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Mannheimer Morgen

Die junge Frau war am Sonntagabend auf der Waldhofstraße unterwegs,
als es in Höhe des Discountmarktes an der Ecke Untermühlaustraße zu
dem Vorfall in #Mannheim-#Neckarstadt kam. (cba)

8 Std. · 

Unbekannter vergeht sich an 21-Jähriger – Zeugen
gesucht - Mannheimer Morgen
Eine junge Frau ist am Sonntagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West
Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden.

MORGENWEB.DE

Gefällt 13 Mal 52 Kommentare 96 Mal geteilt

Teilen

Top-KommentareAnton Esto, Lena Wilhelm, Zum Propeller Propeller und 10
anderen gefällt das.

96 Mal geteilt

Miri Hi Unbekannter? Ist das euer ernst Mannheimer Morgen? Warum
schreibt ihr nicht ( wie die anderen Zeitungen ) das es ein nordafrikanischer
Abstammung war ?? Warum versucht man hier die Tatsachen zu
vertuschen??

47 · 7 Std.

26 Antworten verbergen
Pedro von Guggelsberg

2 · 7 Std.

Helon Woode Damit wir hier weiter an eine heile multikulti welt
glauben

13 · 6 Std.

Carola Froedi Helon Woode .. an die glauben noch nur noch die
allerletzten Traumtänzer, die auf ihrer lilablassblauen Wolke leben 

4 · 5 Std. · Bearbeitet

Sandra Seipold So läuft das in Deutschland. Tatsachen im
Zusammenhang mt kriminellen Migranten werden verschwiegen wo
es nur geht.

8 · 6 Std.

Miri Hi Und kurz vor den Wahlen immer ganz besonders
4 · 6 Std.

Antje Jung Vielleicht weil man sich an Fakten orientiert. Oder hat
der Täter seine Papiere vorgelegt? An welchem Merkmal erkennt
man zweifelsfrei einen Nordafrikaner?

3 · 6 Std.

Andreas Glatz Natürlich auch wegen den Wahlen... die Leute
könnten ja ihre Wahlentscheidung überdenken 

1 · 6 Std.

Miri Hi Anjte Jung wohlmöglich weil er schwarz ist. Komisch das 3
weitere Medien dann fälschliche Fakten haben und nur die
Mannheimer Morgen die richtigen.. denk mal drüber nach..

4 · 5 Std.

Miri Hi Hahaha Rechtsextrem bin ich schonmal gar nicht bin selbst
Ausländer Mäuschen  
Ich würde gerne wissen ob ihr genau so denkt wenn euch das
passiert? Oder eurer Familie? 

4 · 5 Std.

Dominik Rittmann Miri ein Rußniggel ist nicht schwarz braun, der
ist jetzt ein weißer, deswegen ist her her gekommen ,laut
Gutmenschen sind das Chämelson die ihre Farbe ändern können,
des wegen auch bei der Polizei Täterherkunft unbekannt, da sitzt
ein Gutmensch, der Farbenblind ist und der Journalist hat keine
Ahnung wo Afrika ist auf der Landkarte  für ihn ist Mannheim
Afrika, deswegen steht ihnen auch Sozialgeld zu, obwohl sie nie
einbezahlt haben. Die haben sich damals verlaufen, jetzt ist er
daheim in Afrika, er hat die Frau nicht Vergewaltigt, er hatte Druck
nach der langen Reise, Lupine Straße ist zu teuer, bitte Verständnis
für den Rußniggel

4 · 5 Std. · Bearbeitet

Dominik Rittmann Antje, du hast deine Schulbildung auch unter der
Rhoi Brücke gemacht, warst anscheinend Klassen Beste !

Uff der Tschänau würd ma sache, in Kopp geschissen und
Nebenluftziehen

2 · 5 Std.

Dominik Rittmann Dieter die können nichts dafür, sie kennen das
nicht anders, jetzt sehen sie Mal eine Frau und keinen Wandelen
Mülleimer oder Plastik Sack, weißt du wie die einen stehen haben
die armen ....

Sorry 1970 er gab es kein Kopftuch in Afrika Afghanistan Pakistan
etc. Jetzt waren die Frauen ca 40 Jahren in so einer Müll Tüte
eingepackt , klar das denen einen rennen muss und in Afrika ist es
Gang und gebe zu Vergewaltigen, besonders bei der Boko Haram,
du musst die Gutmenschen verstehen , Junge Feiglinge sorry
Flüchtlinge oder Afrikaner kommen auf Einladung und dann sehen
sie das Paradies Freies Geld Freies Wohnen Freier Sex Straffreiheit,
die Gutmenschen lieben es doch so Bunt und Interessant und wen
sie Vergewaltigt werden dann ist es ein Dankeschön des Migranten
für das schöne Leben hier....

Sorry bin ich in Deutschland oder Irrenanstalt
2 · 5 Std.

Helon Woode Dominik Rittmann und die alle denken,dass an den
zuständen die in ihren Ländern herrschen ist USA und Europa
schuld sind ...

1 · 15 Min · Bearbeitet

Carola Froedi Helon Woode .... mh wahrscheinlich die, die nicht
nachdenken und halt das wählen, was sie schon seit 30 Jahren
wählen 

2 · 3 Std.

Harald Wenning Miri Hi VORSCHNELLE Verurteilung und
VERLEUMDUNG ist für mich VERABSCHEUUNGSWÜRDIG " Herr
Ausländer " ( wie Sie sich selbst betitelt haben !
3 Std.

Harald Wenning Miri Hi Und : Mit MIR bitte NICHT anfangen zu
diskutieren. Kind advice of mine ! �
3 Std.

Ute Hyder Und schon wider gibt es ein Opfer mehr von Merkels
Politik, wer die noch waehlt, hat echt einen an der Klatsche

1 · 3 Std.

Dominik Rittmann Helon Woode, für den Krieg im Nahen Osten,
sind die Engländer und Hauptsächlich die Juden, bzw Zionisten
schuld, 

Nach dem Krieg war England Pleite, durch den Krieg, die damaligen
Juden Zionisten haben damals England der Beihilfe zur Flucht nach
Amerika England etc einen Kredit gewährt, dieser Kredit, war sehr
angelegt auf Höhe Zinsen und pro Jahr wurde der Zinssatz höher,
darauf hat England den Bürgern hohe belastende Steuern auferlegt
und und, durch Zinssatz Steigerung, wurde das Volk immer ärmer
und depressiver und da der Krieg kommen musste 39 , hat Polen
England unter die Arme gegriffen und Teil der Schulden bezahlt
genau wie Frankreich, aber da die Franzosen Polen jetzt knapp bei
Kasse waren und England noch Geld brauchte un mit Deutschland
mitzuhalten wurde ein Kredit in Millionen mit damaligen 7,92 Zinsen
Pro Monat verlangen.

Deutschland hatte seine Eigene Wirtschaftsmacht Gemacht ohne
Globalisierung etc, das Was heute als Europa mit Euro kennt wollte
Hitler verhindern, aber andere Geschichte.

Das Ende vom Lied England war nach dem Krieg Pleite !

Das die Engländer in Pali. Waren, Kolonie Staat von England wurde
das Land genommen als Zinszurückzahlung, das ist heute Israel.

Und Araber Pali Iran wollen keine Ezb in Arabien, es geht um das Öl
Geld was die Araber haben, das wollen die Juden um das als
Bankgeschäft abzuwickeln, das gleiche Spiel in Afrika, da Amerika
Unter der Fuchtel steht von Juden, durch Dauer leihung von
Krediten bei Juden, wurde Afrika Süd Amerika Vietnam und jetzt
Arabien zerstört, 

Europa ist nur die Müll Kippe für Israel
1 · 3 Std.

Dominik Rittmann Kim Jong Putin Und viele andere wollen den EZB
auch nicht China, deswegen der Palawa auf der Welt, Nord Korea
hat jede Menge Bodenschätze und deswegen droht er Amerika,weil
Israel unbedingt darein möchte, um die Leute zu versklaven, das
Land auszubeuten, 

Der Hooton Plan der Deutschland auferlegt wurde, steht
unterschrieben Original von einem Juden, Deutschland muss
sterben, die Deutsche Bevölkerung muss sterben, wir Fluten das
Land mit Fremden Kulturen, so das die Deutsche Rasse
verschwindet.

2 · 3 Std.

Aga Web Widerlich Rittmann! Widerlich!!! Nicht nur was gegen
Schwarze. Nein, Juden sind wohl noch schlimmer. Sehr
entlarvend...

3 · 2 Std.

Helon Woode Carola Froedi da bin ich mir nicht so sicher , wer
wählt dann die CDU?
2 Std.

Katja Abzieher Wenn die Identität des Täters nicht bekannt ist, ist
es ein 'Unbekannter' - alles Andere ist vorschnell und
vorverurteilend #ichbinhier

1 · 2 Std.

Sascha Picchiantano Auch wenn es ein Nordafrikaner war, ändert
es nicht das allergeringste daran, dass er unbekannt ist. Deutsche
Sprache schwere Sprache, wa?

1 · 1 Std

Dominik Rittmann Aga Web  wo habe ich was gegen Juden
Schwarze ?

Leider ist es nur die traurige Wahrheit, wen es schon wiederlich ist
die Wahrheit zu sagen, dann tut es mir leid.

Wen du Ahnung hättest,Lesen könntest, Bücher lesen könntest
oder Ahnung hättest dann würdest du anders denken.

Aber mit deiner Schulbildung die du vorgekaut bekommst ist ja klar
das du denkst ich wäre Rassistisch.

Aber da muss ich dich entäuschen.

Man muss auch Mal Sachen hinterfragen und auch Mal eine andere
Meinung vertreten.

Da was Ich geschrieben habe, ist nur die Realität.

Wen du es nicht glaubst, du hast Internet, Bücherei und es gibt alte
Leute.

Danke
1 · 1 Std

Miri Hi Ihr labbert echt eine scheiße von wegen wenn er nicht
bekannt ist dann ist es ein unbekannter bla bla bla.. Ihr seit doch die
die sich über Flüchtlinge usw beschweren aber die gosch nicht
aufbekommen.. kommt mal in die Situation und dann möchte ich
eure Kommentare sehen.. Ihr merkt nur nicht wieviel Grad jetzt
vertuscht und verheimlicht wird.. wo leben wir den das eine Frau
um 20.00uhr nicht mehr sicher ist auf der Straße.. Werdet
erwachsen

3 · 1 Std · Bearbeitet

Helon Woode Carola Froedi fragen Sie Türken , due hier leben, sehr
viele sind überzeugt, dass die erdogans politik due in TR herrscht
ist die Folge der Eu und usa Politik ..
13 Min

Tanja Acker Das was die letzten 5 Jahren in Mannheim und Umgebung
passiert. Raubüberfalle, Vergewaltigung, Messerstecherei, Mord ,versuchte
Vergewaltigung , und unzählige Schlägereien. Und das hat ja nichts mit den
Zuwanderern zu tuen. Danke Frau Merkel das ich Angst um meine Kinder
habe .

34 · 7 Std.
Sascha Picchiantano Das war schon 1992 so, als ich nach
Mannheim gezogen bin. So ganz ohne massive Zuwanderung. Der
Mensch ist ein Vieh und schlägt sich gegenseitig tot. War schon
immer so, und wird vermutlich immer so bleiben. Was sich geändert
hat, ist der Zugang zu Information.

2 · 1 Std

Knarf Kcaah In allen anderen Medien steht "Nordafrikaner". Wie gut, dass
ich kein Geld für den MM ausgebe. Auch das Weglassen von Informationen
sind Fake-News !

41 · 8 Std.

11 Antworten verbergen
Elfi Hofmann Nur mal so am Rande: Aus journalistischer Sicht lässt
man solche Dinge eigentlich raus. Das hat nichts mit Fake oder
Verschweigen zu tun, das ist eine Regel. Oder steht bei einer
Straftat, die von einem Deutschen begangen wurde, dass es ein
Deutscher war? Eine Täterbeschreibung reicht vollkommen aus,
eine ethnische Zugehörigkeit (und woher weiß man das eigentlich?
Hat er gesagt, woher er kommt?) lässt man raus.

4 · 8 Std.

Sebastian Birtz Die Polizei wird sehr genau wissen warum sie das
in die Täterbeschreibung packt. Und sei nicht so dumm-naiv, wenn
"Nordafrikanisch" dabei sieht weiß jeder wonach er zu suchen hat.

5 · 8 Std.

Sebastian Birtz Mannheimer Morgen = LÜGENPRESSE
9 · 8 Std.

Knarf Kcaah Elfi Hofmann Da bin ich gänzlich anderer Meinung. Die
Angabe der Herkunft trägt zur Meinungsbildung bei inwieweit die
durch die aktuelle Regierung verursachte Flüchtlingsproblematik
die Sicherheit in Deutschland gefährdet. Nur wenn man die VOLLE
Wahrhe... Mehr anzeigen

8 · 7 Std.

Mike Wähling also ich entsinne mich dunkel an einen Artikel
vergangene Woche, da stand ausdrücklich "ein Deutscher" im
Zusammenhang mit einer Straftat dabei. Ganz wertneutral am
Rande

6 · 7 Std.

Niclas Scherf Sicher trägt es zur Meinungsbildung bei, wenn die
genaue ethnische Herkunft genannt wird. Jedoch sollten
Informationen die zur Ergreifung eines Täters führen von den
Journalisten nicht verschwiegen werden. Es sollte nicht ihre
Aufgabe sein selbst einzuschätzen wie sie durch Zurückhaltung von
Tatsachen möglichst wenig politische Wellen schlagen.. Außerdem:
wenn selbst die Polizei in ihrer Pressemitteilung diese Angabe
macht, sollte man diese sicher nicht weglassen.
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3740053

6 · 7 Std.

Uwe Adelski "[ ] von den Journalisten nicht verschwiegen werden.
Es sollte nicht ihre Aufgabe sein selbst einzuschätzen wie sie durch
Zurückhaltung von Tatsachen möglichst wenig politische Wellen
schlagen.." 
Sehr richtig Niclas Scherf, absolut auf den entscheidenden Punkt
gebracht.

3 · 7 Std.

SiMon Treal @Knarf Kcaah diese Meinungsbildung würde nur dann
Sinn machen, wenn, wie Elfi bereits sagte, auch bei jedem anderen
Verbrechen, das ein Deutscher begeht, es auch genauso explizit
dranstehen würde.

Immer nur dann meinen, jemanden herauszustellen, wenn
... Mehr anzeigen

2 · 6 Std.

Mike Wähling war erst Montag, nicht letzte Woche

5 Std.

Martin Nebel Schon mal erlebt, das das rote Gutmenschblatt
irgendwas neutrales schreibbt?
4 Std.

SiMon Treal Martin Nebel das habe ich auf jeden Fall schon öfter
gesehen als "Wir sind das Volk"-brüllende Pseudointellektuelle aus
dem "eher-rechts-der-Mitte"-Spektrum, die sich einwandfrei in
ihrer angeblichen "Heimat(!)"-Sprache artikulieren. Warum fragst
du?
2 Std.

Georg Stetter Na sowas.....ein unbekannter........wieso schreibt ihr hier
nicht daß es ein Nordafrikaner war ? Weil es die Wahrheit ist oder traut Ihr
euch nicht das zu schreiben ?

36 · 8 Std.

30 Antworten verbergen
Georg Stetter Ach das war ja nur ein Einzelfall bestimmt !!!
8 Std.

Rj Taylor Warst du dabei? Das du das weißt? Unbekannt ist
unbekannt. Gibt auch Nordafrikaner wie mich die jeden Tag eure
Mülltonnen leeren....

15 · 8 Std.

Georg Stetter Das gibt eine Anzeige !!!!
8 Std.

Georg Stetter zu spät hab es bereits gesichert
8 Std.

Dennis Kindinger Die Anzeige bekommst eher du wg
Volksverhetzung 

7 · 8 Std.

Georg Stetter Rj Taylor weil es in anderen micht so linkslastigen
Medien bereits berichtet wurde !!

1 · 8 Std.

Seniz Bates Georg = lachnummer
11 · 8 Std.

Zaza Dersim Georg= AFD Wähler
10 · 8 Std.

Marion Arnold Es wurde tatsächlich in anderen Medien über
Nordafrikaner berichtet.

9 · 8 Std.

Seniz Bates Georg = hässlich vor lauter hass
3 · 8 Std.

Seniz Bates Hass macht hässlich....
1 · 8 Std.

Dennis Kindinger Und was macht ihr, wenns vllt ein Syrer war?! Ihr
kennt noch nich mal den geographischen Unterschied...

6 · 8 Std.

Dennis Kindinger Woran erkennt man denn einen Nordafrikaner?
Was sind die Merkmale? Bin ich mal gespannt... 

Lachplatte, du jämmerliche
1 · 8 Std.

Cătălin Dumitrescu Dennis Kindinger Afrikaner, Nord-Afrikaner,
Hauptsache man hetzen kann!!!

1 · 8 Std.

Benito Muller Es war ein Nafri......so steht es in anderen Medien die
nicht von der Regierung bezahlt werden.

1 · 8 Std.

Dennis Kindinger Georg Stetter wieso löscht du deine
Kommentare? Alles gesichert, keine Sorge. Werfe dir die Ausdrucke
nachher in den Briefkasten.... 
8 Std.

Marion Arnold Vergesst nicht, bei all der Diskussion, die Frau ist
das Opfer. Nicht umgekehrt!

4 · 8 Std.

Rj Taylor So wie in der hartzer Sendung gestern Abend.... Die eine
war noch nie arbeiten und hat einfach schon 15 Jahre Hartz 4
laufen sagt dann aber die Ausländer hocken uns auf der Tasche und
bekommen fürs nichts machen Geld xD

4 · 8 Std.

Dennis Kindinger Benito Muller, welche denn ?
8 Std.

Benito Muller Etwa 27 bis 33 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß,
schlank, kurze, dunkle Haare, nordafrikanisches Aussehen. Er hat
einen sehr dünnen, senkrechten Bartstreifen am Kinn, eine große
Nase, fast zusammengewachsene, dicke Augenbrauen. Zum
Tatzeitpunkt trägt er einen breiten Ring am rechten Ringfinger und
hat eine dicke schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze, eine
schwarze Jeanshose und weißen, knöchelhohen Sneakers an.
Außerdem spricht er sehr schlechtes Englisch.
Quelle: Ludwigshafen 24

3 · 8 Std. · Bearbeitet

Benito Muller MRN, Mannheim24 noch welche ihr Blinde
gesteuerte Menschen?

1 · 8 Std.

Georg Stetter Dominic Knell Erstens hab ich nichts gelöscht und
ich sehe täglich die Hartzer !!
8 Std.

Dennis Kindinger Du weisst schon, dass hinter all dem die Haas
Mediengruppe steht, die auch für MM verantwortlich sind?!

Ergo gleicher Besitzer wie Mannheimer Morgen, also auch lt deiner
Aussage von der Regierung finanziert... Das macht Sinn...
7 Std. · Bearbeitet

Corinna OC https://www.google.de/.../mannheim-neckarstadt-
west...
7 Std.

Georg Stetter Zaza Dersim stimmt !!
7 Std.

Corinna OC Man sollte dennoch mal einen klaren Unterschied
ziehen? Zwischen Menschen die hier schon ewig leben und
Kriminellen Flüchtlingen. Das ist auch den meisten bewusst.
7 Std.

Dennis Kindinger Ändert nix daran, dass diese ganzen
rechtspopulistischen Quellen für AFD Wähler und Abgehängte, alle
zur Haas Mediengruppe gehören. Genauso wie der Mannheimer
Morgen, der hier für die Wortwahl kritisiert wird. Erkundigt euch
doch mal über eure angeblich freien Quellen...
7 Std. · Bearbeitet

Zaza Dersim Marion Arnold niemand nimmt diesen Kranken in
Schutz es geht darum, dass man nicht hetzen sollte.
Es geht nicht darum was der Mann ist sondern was er getan hat
und die Beschreibung zu ihn steht im Bericht drin.
Ps. Ich bin ein Mensch und ihr?

1 · 7 Std.

Christian Stöckel Rj Taylor Es gibt auch Männer mit "dünnem,
senkrechten Bartstreifen", die absolut friedlich Tag für Tag ihr
Leben leben.

So what?!?
7 Std.

Mike Wähling und auch nicht alle, die schlechtes Englisch
sprechen, sind Vergewaltiger.

1 · 6 Std.

Ruediger Rehbein Mannheimer Morgen habt Ihr keine Eier um das
wichtigste Detail zu nennen, nämlich das es sich um einen Nordafrikaner
gehandelt hat.Ganz schwaches Bild von Euch .
3 Std.

Brigitte Augspurger Lügenpresse? Die einen halten sich eben an den
Pressekodex, die anderen füttern den "Volkszorn".... was für widerliche
Kommentare.

1 · 1 Std · Bearbeitet

Franziska Plesser Wieso bin ich bei so etwas nie in der Nähe? Ich hätte
definitiv meine Freude mit diesem Mensch. Bisschen Frust und Ärger der
letzten Jahr loswerden..

1 · 4 Std.

Seniz Bates Ganz schön viel rechte scheisse in mannheim... u guck wie
hässlich sie alle sind

10 · 8 Std.
Ingrid Siebzehnrübl Es gibt ganz schön viel hässliche Taten.

3 · 8 Std.

Seniz Bates Ich sehe es gerade
8 Std.

Johanna Sattler Georg Stetter Was soll hier so ein persönlicher
Angriff? Absolut unangemessen und spricht nicht gerade für Sie,
dass Sie zu solchen Mitteln greifen müssen 

3 · 7 Std.

Sousanna Miller Bates, ist Ihr Spiegel blind?
3 · 7 Std.

Benito Muller Ich seh viel Faschistische Linke Scheiße, wie hässlich
sie sind.

3 · 6 Std. · Bearbeitet

Marion Arnold Ihr könnt noch so viel die Nazikeule schwingen. Es
ist und bleibt eine abscheuliche Tat und jeder hat das Recht, diese
zu verurteilen und sich darüber zu äußern. Auch wenn es als Hetze
verdreht wird. Das gehört doch heute schon zum allgemeinen
guten Ton dazu, dass alles als Nazi und Hetze beschimpft wird.

6 · 6 Std.

Carola Froedi Seniz Bates ich sage jetzt lieber nicht, was ich von
deiner Aussage halte, aber ich glaube an das Karma 

7 · 6 Std. · Bearbeitet

Benito Muller In MRN wurde geschrieben das es ein Nordafrikaner war.
Warum macht das der MM nicht? Ist das etwa auch ein Regierungstreues
Verlagshaus?

10 · 8 Std.
Michael Egner Dir fehlt wie vielen Hetzern die Medienkompetenz. 
Lies einfach nochmal die Meldung auf MRN durch und schalte
diesmal, falls vorhanden, dein Gehirn ein.
Da ich ein Gutmensch bin, helfe ich auch doitschen Padridioten
also: 
a.) "Der unbekannte Täter"
und
b.) nordafrikanisches Aussehen
führen zu der Überschrift:
c.) Nordafrikaner
Mal abgesehen davon, ob es tatsächlich eine Vergewaltigung war,
auch da heißt es einmal (MM) dass die Polizei bisher konkret dazu
nichts sagt, bei MRN wird daraus auch in der Headline eine
"Vergewaltigung"
d,) da der MM (im Gegensatz zu MRN) journalistische Grundsätze
beachtet (leider auch nicht immer) wird von dir gleich spekuliert,
dass Angela Merkel persönlich dafür sorgt, dass da eine schlimme
Tat verschleiert werden soll.
Setzen, 6.

3 · 7 Std.

Benito Muller

2 · 7 Std.

Ingrid Siebzehnrübl Täterbeschreibung so allgemein, dass der Täter
bestimmt nicht gefasst wird.

3 · 8 Std.
Andreas Glatz Das ist vermutlich auch nicht gewünscht, dass er
gefasst wird... ?!

2 · 8 Std.

Maik Jürgen Frauenkron Mannheim ist und bleibt eben bunt. Vielleicht
sollte die Polizei einfach mal 500m weiter die Straße runter im
Asylantenheim nachschauen?

3 · 6 Std.

Sebastian Birtz Lügenpresse auf die Fresse! WARUM SCHÜTZT DER
MANNHEIMER MORGEN DIE TÄTER? Ihr ekelhaften Lügner!!! Druckt den
kompletten Polizeibericht mit der kompletten Täterbeschreibung ab!!!!!

8 · 8 Std.
Lennart Mack Simon Wagner was ein vogel 

2 · 7 Std.

Sebastian Birtz Die einzigen Vögel seid ihr beiden Milchbubis.
Wenn eure Mutter/Schwester/Freundin vergewaltigt wird (Gott
bewahre!), wie würdet ihr euch fühlen wenn die
LÜGENPRESSEREDAKTION absichtlich Details zum Täter auslässt
die bei der Fahndung helfen könnten? Nur weil es nicht in das
Weltbild der Redaktion passt! Lest den original Polizeibericht bevor
ihr dumme Kommentare schreibt.

11 · 7 Std.

Carola Raab Der "Nordafrikaner" macht deshalb keinen
Unterschied, weil der für die Identifizierung eh keine Hilfe ist. Wie
viele wissen überhaupt, welche Länder in Nordafrika liegen bzw.
welche nicht? Und dann landet JEDER mit bestimmten optischen
Merkmalen in dieser Schublade. So wie ALLE Flüchtlinge kriminell
sind und ALLE Einheimischen nicht. Wahrscheinlich haben sie die
JVA erst kürzlich hinstellen müssen..... *kopfschüttel*

2 · 5 Std.

Sebastian Birtz Ja genau, macht alles keinen Unterschied, es
könnte ja auch ein schwedischer Schlagersänger sein oder
Tortillaverkäufer aus Mexico... wie naiv und geisteskrank muss man
sein!?

Stell dir mal vor du wirst selbst überfallen und die Polizei fragt dich
wie der Täter aussah. Sagst du dann "och joa, so 1,80 groß und
normal gebaut" oder versuchst du ihn so genau wie möglich zu
beschreiben?

Mein Gott, denk mal logisch nach. Unfassbar.
3 · 4 Std.

Lennart Mack du sagst zu uns milchbubis?  alles klar, sorry
du harter typ, geh mal lieber wieder montags mit deinen
gleichgesinnten in dresden demonstrieren 

1 · 2 Std.

Carola Froedi Vielleicht sollte man mal in der Industriestrasse nachschauen
gehen, ist ja nicht so weit entfernt vom Tatort

6 · 6 Std.

Christian Ellner Milena Ellner Echt gut das wir aus Mannheim weggezogen
sind!

4 · 7 Std.
Mike Brett ... aber echt ...
6 Std.

Clowny Primus Sonntag ist Stichtag. Es gilt nur eine Partei zuwählen, es
wird bestätigt durch Täglich Verbrechen von diesem Gesindel

2 · 7 Std.

Martin Krzykowski hmm langsam glaube ich nicht mehr an Einzelfälle 
hatte so viel Hoffnung.

2 · 7 Std.

Oliver Muehlisch Aufwachen, Mannheimer Morgen samt eurer beleidigten
Journalisten !

1 · 7 Std.

Dunia Abdallah was würde
es an der Straftat ändern, wenn es ein deutscher gewesen wäre ? traurig
54 Min

Micky Tho Lest mal den Polizeibericht dazu, da findet ihr die genau
Täterbeschreibung.
12 Min

Simon Adler Einzelfall.... #368481
10 · 8 Std.

Sabrina Dü Ich lese immer auf Presseportal Polizei Mannheim da stimmt
alles  oh mein gott ich wohne ein paar Meter weg von dem Ort . Ich
wurde am Dienstag selbst von einem Afrikaner angepöbelt am Paradeplatz
und bin sauer geworden und schrie : Lauf weiter du schw... aber mir wurde
echt anderst weil er agressiv war . Bin dann schnell weiter gelaufen puhh
soll man jetzt nicht mehr abends raus ?

1 · 7 Std.
Carola Froedi Die stehen morgens auch an der Türe der
Straßenbahn herum und halten es nicht für notwendig, Fahrgäste ein
und aussteigen zu lassen. Und wenn du etwas sagst, grinsen sie
dich provozierend an. Und trotzdem gibt es immer noch Idioten, die
das Pack klatschend empfangen.

3 · 6 Std. · Bearbeitet

Mike Brett ... glatsch, glatsch ...
6 Std.

Carola Froedi Mike Brett ... wer hätte es gedacht der Troll ist auch
schon wieder anwesend 

1 · 6 Std.

Ursula Becker Ich bin nur noch mit Pfefferspray unterwegs.
4 Std.

Mo Na Sabrina Dü da hast du recht, Nachbarin. Einfach schrecklich.
Man kann einfach nichts machen 
51 Min

Beatrice Ramirez ... Sonntag wählen gehen..!
10 · 8 Std.

Senta Zimmermann Aber nicht die AFD 
2 · 6 Std.

Liborio Pilato Bleib liebe heim,geh nicht ,bring nicht ,glaub mir,
5 Std.

Beatrice Ramirez Senta Zimmermann  NICHT die AfD !
5 Std.

Beatrice Ramirez Dachtest du ich unterstütz die? 
5 Std.

Gino Cursio Senta Zimmermann kannst ja die SGE wählen 
5 Std.

Senta Zimmermann Nööö Bea niemals. Aber es gibt so Geschöpfe
die das falsch verstehen könnten 

1 · 5 Std.

Senta Zimmermann Liborio Pilato ja genau du Held. Ohne Worte 

5 Std.

Beatrice Ramirez Senta Zimmermann ja stimmt...
5 Std.

Murat Ma WÄHLT DIE AFD !!!!
7 · 6 Std.

Maria Lou Ich hoffe, das ist ein Scherz 
4 Std.

Berna He 
4 Std.

Murat Ma Maria Lou hehe jop 
1 · 1 Std

Maria Lou Besser isses
1 · 1 Std

Murat Ma ^^
1 Std

Marija Pranjic Deutschland ist schon längst nicht mehr was es war.
6 · 7 Std.

Hans-Peter Much Deutschland wird bunt!
Danke Merkel

5 · 8 Std.

Andreas Glatz Günther oder Klaus?? 
3 · 8 Std.

Seniz Bates Georg
8 Std.

Carola Froedi Sven
6 Std.

Sandra Gärtner Herbert
4 Std.

Stefan Haag Hans-Peter
4 Std.

Manfred Krug Mannheimer Morgen, können Sie mir sagen wie ich mein Abo
kündige?

5 · 5 Std.
Mike Brett ... slbst das kapiert er nicht ...
4 Std.

BumBum Mario Neckarstadt west. Sagt schon alles.
2 · 5 Std.

Frank Winter der Mannheimer Morgen versteckt sich wieder hinter dem
Pressekodex.

3 · 5 Std.

Ute Fischer Lies der Täter jetzt von der Frau ab oder nicht?
Wie beschrieben.
8 Std.

Andrea Stetter eine unverzichtbare Fachkraft bei der Arbeit.... sarkastisch
12 Min

Steven Wisse Marie Koß schau es dir an! Da siehst du mal wieder
1 · 7 Std.

Otmar Schifferdecker Merkel holt noch mehr von dieser Sorte
1 · 3 Std.

Doris Grimm Ja sebastian birtz zum kotzen
1 · 7 Std.

Doris Grimm Wählen gehen
1 · 3 Std.

Destiny Sonwu Patrycja gönn dir mal dir mal die kommentare
1 · 6 Std.

Patrycja Teterycz Dumme Menschen 
1 · 5 Std.

Esther Gregori Einzelfall... Aber: wir schaffen das.
1 · 4 Std.

Michael Smolka 
2 Std.

Viktor Ostrovsky NAFRI.
5 Std.
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Wer behauptet, dass ein Teil der Verbrechen nichts mit Ausländern zu tun hat?

Es gab ab dieser Zeit durch die Jugowslawienkriege eine massive Zuwanderung.

Das ist nicht zutreffend. Aus journalistischer Sicht entscheidet man, ob diese Information wesentlich ist oder nicht.

Es ist immer ein Einzelfall.

Täterbeschreigungen gehen überwiegend auf Angaben der Opfer zurück. Diese Beschreibung ist nicht allgemein, sondern detailliert.

Das ist nicht zutreffend.

Was war es mal?
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https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491609027582084
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491609027582084&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491612020915118
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491612020915118&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491612360915084
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491612360915084&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491612470915073&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491612720915048
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491612720915048&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491612724248381
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491612724248381&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491612820915038&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491613284248325
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491613284248325&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491613870914933
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491613870914933&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491616230914697&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491616244248029&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440#
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Famp%2Fs%2Fwww.mannheim24.de%2Fmannheim%2Fmannheim-neckarstadt-west-unbekannter-vergeht-sich-frau-21-sexueller-missbrauch-8700628.amp.html&h=ATMyRa15lfg1TWAC39_CD5ZlhnDBk0ylYw3i-SmAPuQ40saaLNDbyM0htVNJEUMeTmHTwU7MSL-isIuzQJJLfcDgFzmHXzo3xv-tXboAqDkW-3E09cyineIyEXAyxCLzHEHI5L7-BPDONTq9szyzjBg
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491620920914228&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491621437580843&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491622337580753&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491624384247215&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491630094246644
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491630094246644&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491647217578265&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491651180911202
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491601034249550&reply_comment_id=1491651180911202&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491802620896058&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491861220890198
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491861220890198&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491722367570750
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491722367570750&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491606504249003
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491606504249003&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491607580915562
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491606504249003&reply_comment_id=1491607580915562&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491606504249003&reply_comment_id=1491608164248837&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491634420912878
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491606504249003&reply_comment_id=1491634420912878&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491639590912361
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491606504249003&reply_comment_id=1491639590912361&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491650007577986
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491606504249003&reply_comment_id=1491650007577986&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491651427577844
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491606504249003&reply_comment_id=1491651427577844&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491663454243308
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491606504249003&reply_comment_id=1491663454243308&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440#
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491612050915115
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491612050915115&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491626684246985
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491612050915115&reply_comment_id=1491626684246985&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491640010912319
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491612050915115&reply_comment_id=1491640010912319&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484560411907087&set=p.484560411907087&type=3
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491607070915613
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491607070915613&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491613554248298
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491607070915613&reply_comment_id=1491613554248298&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491660777576909
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491660777576909&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491615257581461
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491615257581461&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491617437581243
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491615257581461&reply_comment_id=1491617437581243&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491624010913919
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491615257581461&reply_comment_id=1491624010913919&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491720577570929
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491615257581461&reply_comment_id=1491720577570929&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491739507569036
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491615257581461&reply_comment_id=1491739507569036&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491841494225504
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491615257581461&reply_comment_id=1491841494225504&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491677347575252
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491677347575252&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491639007579086
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491639007579086&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491639007579086&reply_comment_id=1491682797574707&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491647010911619
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491647010911619&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491630267579960
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491630267579960&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491624127580574
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491624127580574&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491893594220294&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491919587551028&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491606194249034
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491606194249034&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491620917580895
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491620917580895&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491666780909642
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491620917580895&reply_comment_id=1491666780909642&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440#
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491620917580895&reply_comment_id=1491682527574734&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491683677574619
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491620917580895&reply_comment_id=1491683677574619&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491620917580895&reply_comment_id=1491757674233886&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491620917580895&reply_comment_id=1491895774220076&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491613217581665
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491613217581665&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491681517574835
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491613217581665&reply_comment_id=1491681517574835&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491613217581665&reply_comment_id=1491686684240985&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491613217581665&reply_comment_id=1491689957573991&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491613217581665&reply_comment_id=1491690180907302&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491613217581665&reply_comment_id=1491691584240495&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491697580906562
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491613217581665&reply_comment_id=1491697580906562&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491613217581665&reply_comment_id=1491697907573196&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491613217581665&reply_comment_id=1491697937573193&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491676484242005
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491676484242005&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491676484242005&reply_comment_id=1491758574233796&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491676484242005&reply_comment_id=1491758767567110&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491861687556818
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491676484242005&reply_comment_id=1491861687556818&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491874240888896
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491676484242005&reply_comment_id=1491874240888896&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491676484242005&reply_comment_id=1491878100888510&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491635847579402
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491635847579402&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491605490915771
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491605490915771&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491602967582690
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491602967582690&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491602967582690&reply_comment_id=1491605087582478&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491602967582690&reply_comment_id=1491667134242940&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491602967582690&reply_comment_id=1491740587568928&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491602967582690&reply_comment_id=1491752490901071&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491711594238494
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491711594238494&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491711594238494&reply_comment_id=1491760564233597&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491719264237727
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491719264237727&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491689667574020
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491689667574020&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491607914248862&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491920004217653&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491623757580611
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491623757580611&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491805084229145
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491805084229145&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491617600914560
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491617600914560&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491780734231580
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491780734231580&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491672300909090
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491672300909090&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491699700906350
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491672300909090&reply_comment_id=1491699700906350&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1491740600902260
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491740600902260&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491740600902260&reply_comment_id=1491838610892459&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/mannheimer.morgen/posts/1491598800916440?comment_id=1491687200907600&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

