geschickt. Die Krostitzer Gesichter waren besonders lang, nahmen es allerdings sportlich. Für Einheit Borna war es
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schon überraschend, zumal die vorangegangenen Partien immer eng und
ausgeglichen verliefen. Es zeichnete
sich bereits früh ab, dass es eine enge
Saison wird.
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Mordfall Jasmin: Verdächtiger
Sebastian S. legt Geständnis ab

Empörung nach
Zwischenfall mit
Nazis im Landtag

„Schutzraum“ anbieten, auf dass diese
dann einfach hineinspazieren, dort herumlungern und Mitarbeiter demokratischer Fraktionen anpöbeln können.

1991 e. V.
All das ist schon reichlich bizarr
und
für jeden denkenden Demokraten wenig
beruhigend – zumal erst kürzlich in Plauen nahezu das Gegenteil passiert ist.
Denn während dort Sicherheitskräfte
linke Demonstranten, die sich in eine
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