Tagesordnung:
vergewaltigt

16-Jährige

Man sollte meinen, dass entsetzte Bürger auf der Straße
stehen und den unfassbaren Horror, der sich vor ihrer Haustüre
abspielte, fassungslos diskutieren. Aber in Köln-Gremberg ist
nichts davon zu spüren, obwohl sich hier gerade ein Verbrechen
abgespielt hat, das noch vor einigen Jahren ein landesweites
Gesprächsthema nebst Filmbeitrag bei XY-ungelöst ausgelöst
hätte.
Ein 16-jähriges Mädchen, das nach dem Bericht des Kölner
Stadtanzeigers an einer Telefonzelle mitten in einem
Wohngebiet darauf wartete, von ihrem Vater abgeholt zu werden,
wurde von zwei Immigranten in ein Auto verschleppt, bis zur
Bewusstlosigkeit vergewaltigt und sechs Kilometer entfernt in
Köln-Mülheim in einer Seitenstraße wieder ausgesetzt. Der
Polizeibericht meldet:
Gegen 23 Uhr rief die 16-Jährige ihre Eltern aus einer
Telefonzelle im Bereich der Gremberger Straße/Lüderichstraße
an, um sich von dort abholen zu lassen. Während sie auf ihren
Vater wartete, wurde sie zunächst von einem Mann
angesprochen. Der Unbekannte fragte die Teenagerin, wo sie
hinwolle. Der Aufforderung des Mädchens, dass er sich
entfernen solle, kam der Fragende nicht nach. Daraufhin
wandte die 16-Jährige sich ab und ging weg. Plötzlich wurde
sie von einem zweiten Mann von hinten angepackt und
festgehalten. „Als ich versuchte, zu schreien, hielt mir der
Mann den Mund zu“, so die Überfallene später zu den
hinzugerufenen Polizisten.
Beide Angreifer zogen die Eingeschüchterte dann auf die
Rückbank eines dunkelroten Pkw. Im Wagen wurden der Schülerin
die Augen verbunden. Nach kurzer Zeit hielt das Fahrzeug an
und die Täter nahmen vermutlich abwechselnd sexuelle

Handlungen an der Verängstigten vor. „Irgendwann bin ich dann
bewusstlos geworden“, erklärte die Überfallene weiter. Als
sie wieder aufgewacht sei, befand sie sich auf dem Gehweg der
Jan-Wellem-Straße in Köln-Mülheim unmittelbar hinter dem
dortigen Warenhaus.
Die 16-Jährige ging dann in Richtung Frankfurter Straße. An
der dortigen Bushaltestelle traf sie drei Freundinnen. Diese
brachten die Überfallene nach Hause und informierten die
Polizei.
Bei den Tätern soll es sich um zwei vermutlich südländische
Männer handeln. Einer hat schwarzes, kurzes, nach oben
gegeltes Haar und eine leicht gebräunte Haut. Zur Tatzeit
trug er eine schwarze Trainingshose und eine schwarze
Sweatjacke. Der Mittäter hat ebenfalls dunkles Haar und war
mit einer Bluejeans und schwarzer Sweatjacke bekleidet.
Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelroten fünftürigen
BMW gehandelt haben.
Das Kriminalkommissariat 12 sucht Zeugen, die Angaben zu den
Tätern und dem Pkw machen können. Hinweisgeber werden
dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 zu
melden.

Ungeklärt ist noch, warum die Täter ihr Opfer ausgerechnet in
Mülheim (Foto), anscheinend in der Nähe des Elternhauses,
ausgesetzt haben.
Große BMW´s wie dieser, gestern in der Nähe des
Entführungsortes geparkt, sind im überwiegend von Arabern im
Umfeld einer arabischen Großmoschee im Hinterhof eines
Gemüseladens (2000 Besucher) geprägten Köln-Gremberg keine
Seltenheit und werden bevorzugt von Immigranten gefahren, die
als Gewaltrapper, wie der hier beheimatete Türke Eko Fresh,

oder Drogenkriminelle und Zuhälter ihr Glück machen. Wenn die
Täter aus der Gegend stammen, wofür vieles spricht, werden
Anwohner Hinweise geben können. Aber ob sie es auch tun?
Islamisierung misst sich nicht nur an der Zahl der Kopftücher
und Minarette. Islamisierung ist auch die um sich greifende
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid an Mensch und Tier, das
vor unserer Haustür oder in der Wohnung nebenan geschieht.
Islamisierung ist, wenn wir nicht mehr auf der Straße
schockiert diskutieren, wenn brutale Gewalttaten an unseren
Mitmenschen begangen werden. Es war diese Kälte und
Herzlosigkeit, die den aufmerksamen westlichen Besucher
islamischer Länder zu früheren Zeiten besonders irritiert hat:
Die Geringschätzung des Wertes menschlichen Lebens und
Leidens, das Wegschauen bei Grausamkeit und Brutalität, die
die dortige Alltagskultur prägte. Inzwischen sind wir selber
soweit.
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