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Aufmerksam sei man auf ihn geworden, als er Anfang des Jahres zur islamistischen Szene in einer Harburger Moschee Kontakt aufnahm. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Von der Absage seien mehrere tausend Ticketinhaber betroffen. Zur Premiere war Tina Turner selbst in der Hansestadt zu Gast. Sie finden sie für das
Hamburger Abendblatt und die Bergedorfer Zeitung in Ihrem App Store bzw. „Es sind schlicht in allen Abteilungen zu viele Quarantäne- und Covid-Fälle“, sagte ein Sprecher der Stage Entertainment GmbH am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Stage will sie eigenen Angaben zufolge direkt kontaktieren und neue
Aufführungstermine mit ihnen besprechen. März an soll der Spielbetrieb wie geplant weitergehen. Zuvor hatten sich acht der Betroffenen bei einem Krankenhaus-Mitarbeiter angesteckt. Zudem sei er in die radikale Szene eingebettet gewesen.Nach Angaben der Hamburger Sicherheitsbehörden vom Freitag ist der 20-Jährige der Sohn eines den
Hamburger Behörden seit langem bekannten Islamisten. Februar bis zum 28. Die acht Positiv-Getesteten sind ebenfalls isoliert. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.Die Hamburger Sicherheitsbehörden hatten am Freitag über die Festnahme eines 20 Jahre alten Deutsch-Marokkaners informiert, der bereits seit Ende August in
Untersuchungshaft sitzt. Diesen auf ein Studium vorbereitenden Kurs habe der 20-Jährige nicht bestanden. Er hatte den Angaben zufolge versucht, im Darknet bei einem verdeckten Ermittler eine Pistole mit Munition und eine Handgranate zu kaufen. B.Z./dpa Den ganzen Februar wird es in Berlin keine „Blue Man Group“-Show geben, auch das
Hamburger Musical „Tina“ ist für den Monat komplett gestrichen worden. Das Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Hamburg verzeichnet so viele Corona-Patienten wie zuletzt im April und Mai. 18 Fälle müssen im Krankenhaus behandelt werden, davon liegen nun vier Patienten auf der Intensivstation. Vom 1. Zeugen hätten ihn als introvertierten
Einzelgänger beschrieben, der regelmäßig die Moschee besuchte und nicht mit Frauen sprach.Der junge Mann habe sich nach Auswertung sichergestellter Datenträger ausgiebig mit Waffen, Sprengstoff und Giften beschäftigt. Der marokkanische Vater sei ein Mitverantwortlicher der Al-Quds-Moschee gewesen, in der sich vor den Anschlägen vom
11. Erstellt: 13.12.2021Aktualisiert: 14.12.2021, 03:00 UhrKommentareTeilenIm Fall des seit Ende August in U-Haft sitzenden Islamisten hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Der Mann habe einen Anschlag mit möglichst viele Toten und Verletzten verüben wollen, und die Materialien hätten ausgereicht, um eine verheerende
Wirkung zu erzielen. Noch bequemer können Sie das E-Paper mit unserer E-Paper-App lesen. Krankenhaus-Mitarbeiter einen Tag nach Booster-Impfung positivDen Angaben zufolge lässt sich das Personal im Krankenhaus zwar zweimal die Woche testen und der Antigen-Test des betroffenen Mitarbeiters war negativ. dpa NEU: Ein Login für
Hamburger Abendblatt und Bergedorfer Zeitung! Wenn Sie das E-Paper an Ihrem Computer lesen möchten, melden Sie sich bitte auf dieser Seite an. Angesteckt hätten sie sich mutmaßlich bei einem Krankenhaus-Mitarbeiter. Dabei war der Mitarbeiter doppelt geimpft und hatte nur einen Tag vor dem Positiv-Test sogar seine dritte Booster-Impfung
bekommen.Der Mitarbeiter begab sich sofort in Quarantäne und die Kontaktpersonen wurden mehrfach getestet. „Tina – das Tina Turner Musical“ wird seit März 2019 in Hamburg mitten auf der Reeperbahn aufgeführt. Die „Blue Man Group“ ist seit fast 20 Jahren in der Hauptstadt ein Dauerbrenner. Die Behörden hätten Tipps aus dem
islamistischen Umfeld erhalten.Bislang gebe es keine Hinweise darauf, wann und wo der Beschuldigte den Anschlag mutmaßlich verüben wollte, hatte LKA-Chef Mirko Streiber am Freitag gesagt. Weitere Informationen und Hilfe zum E-Paper finden Sie hier. Auch gebe es keine Hinweise auf mögliche Mittäter. Wegen leichter Symptome machte er
aber sicherheitshalber trotzdem einen PCR-Test – und der fiel prompt positiv aus. Google Play Store. Achtung: Falls Sie noch nicht registriert sind, klicken Sie hier, um ein Benutzerkonto anzulegen. Im Herbst vergangenen Jahres kehrte er nach Deutschland zurück und nahm an einem Studienkolleg in Wismar teil. © Christoph Schmidt/dpaDie
Vorbereitungen sind nach dpa-Informationen weit fortgeschritten gewesen: Der mutmaßliche Islamist wollte demnach einen Anschlag mit möglichst viele Toten und Verletzten verüben.Karlsruhe/Hamburg - Nach dem Bekanntwerden der Terrorpläne eines mutmaßlichen Islamisten in Hamburg hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen
übernommen.Grund sei die besondere Bedeutung des Falls, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag auf Anfrage. Am vergangenen Mittwoch hatten Ermittler in mehreren Bundesländern Wohnungen von Kontaktpersonen des Terrorverdächtigen durchsucht.Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der
Generalbundesanwalt den Fall übernommen, weil die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten gewesen seien. Auch habe er sich mit Anschlagsplanungen, dem islamistischen Dschihad und dem Märtyrertod auseinandergesetzt. Februar in beiden Städten komplett aus. September 2001 die Angehörigen der Hamburger Terrorzelle um Mohammed
Atta getroffen hatten.2016 war die Familie den Angaben zufolge von Hamburg-Billstedt nach Marokko gezogen, wo der jetzt Festgenommene seinen Schulabschluss machte. Die Vorstellungen fallen vom 1. Bei der Durchsuchung einer von ihm genutzten Wohnung seien dann Chemikalien für den Bau eines Sprengsatzes gefunden worden. Grund: Im
Bluemax-Theater und beim Hamburger Operettenhaus gibt es einfach zu viele coronabedingte Ausfälle. So viele Covid-Patienten musste das Agaplesion Bethesda Krankenhaus zuletzt im April und Mai versorgen: 18 Corona-Fälle liegen derzeit in dem Krankenhaus, vier von ihnen auf der Intensivstation, wie das "Abendblatt" berichtet.Besonders
misslich: Acht der Betroffenen sollen sich laut Bericht im Krankenhaus auf der Geriatrie-Station infiziert haben – also ausgerechnet auf der Station, auf der ältere Menschen versorgt werden.
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