
Kanal     Zeit                                                    Meldung

57 18:55 12 pers. Am ostbhf. Überprüfung
-führen keine relevanten gegenstände mit,geben aber an zur veranstaltung zu 
wollen→(von zentrale) ohne begleitung weiter lassen,evtl zivilkräfte anfordern

19:03 Kräfte vom ostbhf.dürfen nicht in versammlungsraum mit rein.sollen drum herum 
bleiben

19:10 Mit apolo950 auseinandersetzen und die leute an otter übergeben→von den 12 
sind nur noch 3 übrig der rest zers strahlauer platztreut  → dann haben wir pech 
gehabt

19:20 Bei kaisers schlagen sich mehrere leute – ladendedektiv hält mehrere fest
Skalitzer 124 kräfte nicht mehr benötigt können abrücken
100 m richtung OL

19:40 Strahlauer nr 1                                                            1915/ 243521
teilweise einschlägig bekannt                                    kenning

19:43 Engeldamm/bethanien 4 kleingruppen ca 5 pers. Die da rumstehen und warten 
(zivil130)

19:54 Ostbhf. Kleingruppen ca 4-5 pers. Richtung köpi
Bethaniendamm 50-60 pers. Überwiegend männlich
100 pers. Stehen vor der köpi mit transpi,250 mariannenplatz

20:12 100pers. Laufen jetzt richtung mariannenplatz
600leute von mariannenplatz richtung skalitzer
3brücke jannowitz,oberbaum,michael dicht gemacht

20:18 100 vermummte fahren von alex auf ihre brücke zu
Starke kräfte an lausi

20:20 Alle brücken dicht
oranienstr ecke jakob ein riesiges feuer

20:27 Melchor/adalbert 200 unbegleitete
20:39 Sparkasse entglast  wo? → eisenbahnstraße
20:46 Wanne/WAWE görli

6 wannen lausi (gechilled)
20:50 10 überprüfungen moritzplatz
20:52 2 FE männlich wegen sachbeschädigungen heinrich heine straße

Mariannenplatz ca 50 pers
20:54 FE landfriedensbruch männl

oranienstraße→FE 1
20:55 Pücklerstr./wrangel barries wurden gebaut
20:56 15 pers. MC'en überprüft→aus bereich begleiten (nicht nach N)
20:57 Annstr. Sparkasse bestätigung eingeworfen 

1 verdächtiger FE männlich oranienstr.         1
polizeiverweis männlich lausitzerplatz 8      (FB)

20:47 Verstoß „sprenggesetz“ männlich



21:08 Auftrag raumschutz f hain nord und südlich von frankurter
21:09 An mokaz auftrag raumschutzmitte an neuralgischen punkten
21:05 4 männl.  6 weibl. platzverweise
21:10 Lausi 4                                     

lausi waldemar 7                   (überprüfungen von personen)
lausi nochmal 7

21:12 Köpenicker 1FE weibl nach sachbeschädigung KFZ
21:14 4 FE we.. wache
21:15 Axelspringerhaus war wieder späher mit fahrrad
21:33 Heini starten aufzug ca 100 pers
21:38 (wie vorher telefonisch besprochen) →zu 22:00 janowitzbrücke mit schwaxhen 

teilkräften besetzen
→zu 22h oberbaumbrücke besetzen
→michel kirch+schillingbrücke
Espe2 raumschutz f hain nord ab 22h

21:40 Aufzug hat sich zerschlagen
21:45
21:50

1 FE männlich verstoß Versammlungsgesetz
1 Fe männlich verstoß BTM

21:? Heinrich heine 30 7 leute kontrolliert
Davon 2 FE -1 weibl sprengstoffgestz
                     -1 männl vermummungsmaterial gefunden

22:08 erneut einsatz annstraßewieder sachbeschädigung


