Kiel: Rapefugees
und schlägern

grapschen

Sonntagabend ist es nach Angaben zweier Geschädigter zu einem
sexuellen Übergriff mit einer anschließenden Körperverletzung
im Bereich der Musikbühne an der Hörn gekommen. Die Polizei
sucht nach Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben der Geschädigten
sei sie gegen 20:20 Uhr von zwei Personen unsittlich berührt
worden. Ihr Partner sei dazwischen gegangen und anschließend
von den Personen geschlagen worden. Als Täter benannten die
beiden eine insgesamt vierköpfige Gruppe Jugendlicher mit
vermutlich südländischer Herkunft. Nach Angaben der
Geschädigten trugen die Täter die Haare hochgegelt und an den
Seiten kahl rasiert. Einer der Täter soll ein gelbes T-Shirt
und eine Jogginghose getragen haben, ein weiterer sei komplett
rot gekleidet gewesen. Zu den anderen Personen liegt keine
Beschreibung vor.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
bekannt wurde, werden Straftaten von „Flüchtlingen“
systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte Anweisung der
Behördenleitung, über Vergehen, die von Flüchtlingen begangen
werden, nicht zu berichten. Nur direkte Anfragen von
Medienvertretern zu solchen Taten sollen beantwortet werden.“
Trotz des absichtlichen Vertuschens nachfolgend wieder einige
Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe durch Rapefugees, die
es an die Öffentlichkeit geschafft haben. Dank des AsylantenTsunamis von vorwiegend jungen Männern im Alter von 18-35
Jahren gibt es in Deutschland im Jahr 2016 20 Prozent mehr
Männer als Frauen.
Übach-Palenberg: Am Sonntag (5. Juni) ging gegen 8:30 Uhr eine
32-jährige Frau aus Übach-Palenberg mit ihrem Hund auf einem
Feldweg, von der Schildstraße abgehend, in Frelenberg
spazieren. Dort hielten sich nach ihren Angaben auch sechs
junge Männer auf. Als sie an diesen vorbeigegangen war und

ihren Hund frei laufen ließ, kamen die männlichen Personen
hinter ihr her und umringten sie. Als sich ihr Hund dazwischen
stellte, liefen vier der Personen davon. Mit den beiden
übriggebliebenen Männern kam es zu einem Gerangel, wobei sich
die Frau leichte Verletzungen am Kopf und einem Arm zuzog.
Dann ließen die Angreifer von ihr ab und flüchteten. Die Frau
beschrieb die Männer alle als sportlich und schlank. Sie waren
nach ihrer Einschätzung im Alter zwischen 20 und 30 Jahren und
hatten dunkle Haare bzw. Augen. Sie verständigten sich in
einer ihr unbekannten ausländischen Sprache.
Augsburg: Am vergangenen Samstag soll ein 14 Jahre alter
Jugendlicher einem 12 Jahre alten Mädchen aus Augsburg im
Freibad an der Schwimmschulstraße in eine Duschkabine gefolgt
sein und sie dort unsittlich berührt haben. Das Mädchen hatte
sich danach der Aufsicht des Bads anvertraut, der wiederum die
Polizei verständigte. Der 14-Jährige wurde vom Bademeister der
alarmierten Polizei übergeben. … Bei dem beschuldigten Schüler
handelt es sich nach Informationen der Augsburger Allgemeinen
um einen Deutschtürken aus dem Raum Augsburg.
Freiburg: Eine 13-Jährige wurde am Montagabend in der
Hirzbergstraße von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht.
Das Mädchen trat dem Mann in den Unterleib und konnte fliehen.
Die Angehörigen der 13-Jährigen wandten sich am Montagabend an
die Polizei. Das Mädchen war zwischen 19 und 19.30 Uhr zu Fuß
in der Hirzbergstraße im Freiburger Stadtteil Oberau
unterwegs, als es, in Höhe des Hauses Nummer 3, einem
unbekannten Mann begegnete. Der Mann packte das Mädchen am Arm
und bedrohte es mit einem Messer. Wie die Polizei mitteilt,
verpasste die 13-Jährige dem Unbekannten einen Tritt in den
Unterleib und konnte flüchten. Dabei verletzte sie sich
leicht. Der Angreifer wurde durch das Mädchen folgendermaßen
beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt; muskulös; dunkle Haut
und braune Haare; unrasiert; und bekleidet er mit einer
dunklen Jeans und einer langärmeligen Jacke. Der Mann sprach
eine dem Mädchen unbekannte Sprache.

Lohfelden: Eine 38-jährige Frau aus Lohfelden ist in der Nacht
zum Montag von drei Männern angegriffen worden. Das Trio
versuchte, die Frau zu vergewaltigen. Die beiden Hunde der
Frau, eine Schäferhündin und ein Labrador, konnten die
Vollendung der Sexualstraftat verhindern, indem sie die Täter
in die Flucht schlugen. Möglicherweise wurde einer der Männer
von den Hunden gebissen und trägt jetzt einen Verband. … Nach
Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner war die Frau mit
ihren beiden Hunden gegen 1.30 Uhr in der Grünanlage „Grüne
Mitte“ im Bereich des Sandkastens/Sandschiffchens in Lohfelden
unterwegs. Dort ließ sie ihre Hunde von der Leine.Als diese
sich etwas entfernt hatten soll ein Mann sie von hinten
umklammert und festgehalten haben, während zwei andere sie
begrabschten und zum Sex aufforderten. Auf ihre Schreie
aufmerksam geworden, griffen die Hunde die drei Männer an und
schlugen sie in die Flucht. … Das Opfer konnte die drei Männer
nur vage beschreiben. Sie sollen alle hellbraune Hautfarbe
gehabt haben und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Sie trugen
dunkle Sweatshirt-Jacken und unterhielten sich in einer ihr
unbekannten Sprache.
Aurich: Eine 15-Jährige hielt sich mit ihrem Freund in der
Nacht zu Samstag im Bereich des Auricher Rathauses auf. Gegen
kurz nach 03.00 Uhr lief sie mit anderen jungen Leuten in
Richtung Fußgängerzone. Ein 31-jähriger Asylbewerber schloss
sich der Gruppe an, obwohl er keinen aus der Gruppe kannte.
Nach Aussage der Jugendlichen hat der Fremde dann das Mädchen
gegen ihren Willen an den Hüften festgehalten und ihren Mund
geküsst. Die Jugendliche sagte ihm, dass er damit aufhören
solle. Er hielt sie jedoch weiterhin fest und versuchte sie zu
nach wie vor zu küssen. Daraufhin rief das Mädchen um Hilfe.
Ein anderer Mann ging dazwischen.
Krefeld: Am Sonntag (5. Juni 2016) hat sich ein Mann zwei
Kindern auf der Straße „Nördliche Lohstraße“ in
schamverletzender Weise gezeigt und ist unerkannt geflüchtet.
Gegen 16:15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei. Er hatte

einen Mann beobachtet, der in Höhe der Hausnummer 30 neben
einem Fahrrad mit Anhänger stehend, sexuelle Handlungen an
sich vornahm. Dies hatten auch zwei Mädchen (10 und 11 Jahre)
gesehen. Der Zeuge machte mit seinem Smartphone Aufnahmen vom
Täter, der wie folgt beschrieben wird:Er ist ca. 170 cm groß,
hat dunkle Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit
einem schwarzen T-Shirt mit grünen Ärmeln und einer dunklen
Cappy mit weißer Aufschrift (New York Yankee). Er trug eine
kurze Jeanshose oder hatte die Hosenbeine hochgekrempelt. Er
entfernte sich auf einem Fahrrad mit Kindersitz und rotem
Kinderanhänger, in dem sich ein Bierkasten befand.
Cloppenburg/Vechta: Am Sonntag, 05.06.2016, gg. 16.10 Uhr, kam
es in einem Schwimmbad in Vechta zu einer sexuellen Annäherung
eines 16-jährigen Asylsuchenden an ein 13-jähriges Mädchen.
Der 16-Jährige schwamm das Mädchen an und biss ihr leicht in
den Arm und in die Hüfte. Die Bikinihose wurde dabei ebenfalls
leicht nach unten gezogen. Das Mädchen informierte den
Bademeister, der den Täter sofort aus dem Wasser verwies und
die
Polizei
alarmierte.
Im
Anschluss
an
die
Sachverhaltsaufnahme und die Personalienfeststellung wurde der
Täter durch den Bademeister des Schwimmbades verwiesen. Die
Polizei leitete ein Strafverfahren wegen „Beleidigung auf
sexueller Basis“ und „Körperverletzung“ ein.
Diepholz: Ein 13-jähriges Mädchen war am heutigen Freitagabend
gegen 18:30 Uhr in einem Freibad an der Straße „Am
Neddernfeld“ schwimmen. Im Schwimmbecken wurde sie nach ersten
Erkenntnissen von einem 38-jährigen Asylbewerber sexuell
belästigt. Kurz darauf wandte sie sich mit ihren Freundinnen
an einen Bademeister, der schließlich die Polizei rief.
Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Am Montagvormittag zeigte sich
ein Exhibitionist einer Reitergruppe in unsittlicher Weise.
Die Reiterinnen im Alter von 36 und 34 Jahren waren gegen
10.50 Uhr auf einem Reitweg im Gewann Schaftrieb, zwischen
Continentalstraße und Pumpwerkweg unterwegs, als sich ihnen
der Unbekannte in den Weg stellte, sich entkleidete und

onanierte. Als die Gruppe den Mann passierte, pfiff er ihnen
nach ohne das Onanieren zu unterbrechen. Erst als eine der
Frauen mit dem Handy die Polizei verständigte verschwand der
Mann im Wald. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief
ergebnislos. Der männliche Täter wurde wie folgt beschrieben:
Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze schwarze Haare,
pummelige Figur, dunkler Teint.
(Bitte an unsere Leser: Posten Sie aktuelle RapefugeeÜbergriffe im Kommentarbereich)

