Augsburg:
Moslems
vergewaltigen 18-Jährige

Die Fälle häufen
sich, wo junge Deutsche Frauen Vergewaltigungsopfer von
muslimischen Männern werden. Gleich von mehreren Männern
türkischer und afghanischer Herkunft wurde eine 18-Jährige am
letzten Wochenende auf einem Disko-Parkplatz in Gersthofen bei
Augsburg brutal vergewaltigt. Einer von ihnen habe die junge
Frau nach dem Besuch einer Diskothek auf einen Parkplatzes
gelockt, dann seien mehrere Freunde des Mannes hinzugekommen.
t-online schreibt:
Die Polizei nahm jetzt sechs junge Männer fest. Gegen vier
erging Haftbefehl wegen Verdachts der Vergewaltigung in einem
besonders schweren Fall, teilte das Polizeipräsidium Schwaben
Nord mit.
Hierbei handelt es sich um zwei türkische Staatsbürger im
Alter von 19 und 23 Jahren sowie zwei 21-jährige Deutsche mit
türkischer und afghanischer Herkunft. Ein 19-jähriger
Deutscher und ein 19-jähriger türkischer Heranwachsender
wurden wieder freigelassen. Die Festnahmen waren am Mittwoch
erfolgt, aus ermittlungstaktischen Gründen aber noch nicht
publik gemacht worden, erklärte ein Polizeisprecher.
Frau auf den Parkplatz gelockt
Die Polizei geht davon aus, dass die Männer die junge Frau am

vergangenen Wochenende gemeinsam vergewaltigt haben. Einer
von ihnen habe die 18-Jährige, die er in der Diskothek kennen
gelernt hatte, in einen unbeleuchteten, schlecht einsehbaren
Teil des Parkplatzes gelockt und sie dort zu Sex gezwungen.
Dann seien mehrere Freunde des Mannes hinzugekommen. Laut
Polizei vergewaltigten sie die Frau „nacheinander und in
massiver Weise“. Danach ließen sie das Opfer auf dem
Parkplatz zurück.
Männer legen Teilgeständnisse ab
Die
18-Jährige
vertraute
sich
zunächst
dem
Sicherheitspersonal an, welches unverzüglich die Polizei
verständigte. Doch die jungen Männer, die anscheinend von
auswärts angereist waren, hatten das Diskogelände bereits
verlassen.
Nach umfangreichen Ermittlungen kam es dann am Mittwoch zur
Festnahme der sechs Männer aus dem Raum Erlangen. Einige von
ihnen legten Teilgeständnisse ab. Wer von ihnen wie genau an
der Tat beteiligt gewesen war, sei noch nicht abschließend
geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Die 18-jährige Frau wird
psychologisch betreut.
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(Spürnasen: Vanoza, lgat, Ulrich K., Christof, Dennis B.,
Stoyan M., Uohmi, Neuland, Vasil, micha’el, Gabriel, Clara,
Schwarzbaer)

