60-Jährige
#Merkelsommer

vergewaltigt

Eichstätt: Die Rentnerin war gegen 23.00 Uhr mit ihrem Hund
sparzieren, als sie von einem bislang unbekannten Mann
angesprochen wurde. Im Verlauf des Gesprächs kam ein weiterer
Mann hinzu. Dieser bedrängte die Seniorin und forderte sie zum
Geschlechtsverkehr auf. Als die Frau sich wehrte, zog er sie
ins Gebüsch und führte dort gewaltsam den Geschlechtsverkehr
durch. Trotz lauter Hilfeschreie des Opfers, griff der andere
Unbekannte nicht ein, sondern schaute teilnahmslos zu.
Anschließend flüchteten beide Männer in unbekannte Richtung.
Die beiden Männer können wie folgt vom Opfer beschrieben
werden: Beide waren ca. 1,75 Meter groß, männlich und sprachen
mit ausländischem Akzent.
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. Abgeschoben werden Merkels Fiki-FikiFachkräfte übrigens auch so gut wie nie. Inzwischen befinden
sich über eine halbe Millionen abgelehnter Asylbewerber in
Deutschland. #Merkelsommer
Freiburg: Bereits am Sonntag, den 14.08.2016 erzählte ein
11jähriges Mädchen seiner Mutter nach dem Schwimmbadbesuch,
dass ihr Folgendes passiert sei. Im Bad habe sie ein junger
Mann an den Schultern angefasst und im Gesicht geküsst. Zu

weiteren Handlungen sei es nicht gekommen. Der Mann wurde vom
Mädchen folgendermaßen beschrieben: Schwarze, kurze Haare,
dunkler Hauttyp, 20-30 Jahre alt, gebrochenes deutsch.
Fulda: In der Fuldaer Innenstadt ist es am Wochenende zu einem
wahren Exzess gekommen. Ein 17-jähriger Flüchtling begrabschte
stark alkoholisiert fünf junge Frauen. Als sie sich wehrten,
schlug der junge Mann auf sie ein. Er attackierte ebenfalls
andere Personen, die den Mädchen zur Hilfe eilten. Nach dem
derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei, war der stark
betrunkene Jugendliche mit zwei weiteren jungen Männern
Sonntagnacht gegen 4 Uhr in der Innenstadt unterwegs. Bei dem
17-Jährigen handelt es sich um einen unbegleiteten Flüchtling.
Er lebt derzeit in Fulda. An der Ecke Rabanusstraße und
Bahnhofstraße, unweit des Uniplatzes, suchte er aufdringlich
Körperkontakt zu zwei jungen Frauen. Als sich die beiden
Frauen dagegen wehrten, schlug er einer der beiden ins
Gesicht. Diese schrien um Hilfe und rannten davon. Ein Mann
eilte zur Hilfe. Er wurde ebenfalls vom 17-Jährigen
angegriffen und ins Gesicht geschlagen, bevor er ebenfalls
flüchtete. Obwohl die beiden Begleiter den aggressiven
Jugendlichen zurückhielten, rannte dieser den Frauen und dem
Mann hinterher. An der Einmündung Gutenbergstraße /
Dalbergstraße traf er schließlich auf drei andere junge Frauen
und bedrängte sie auch noch. Als sie sich ebenfalls wehrten,
schlug er auch auf diese ein. Hier eilten ebenfalls mehrere
Männer und Frauen zu Hilfe. Der junge Mann randalierte jedoch
weiter. Er verletzte einen weiteren Mann und beschädigte das
Auto einer Helferin. Erst mehrere Polizeistreifen konnten ihn
festnehmen.
Mödling: In Mödling ist ein 15-Jähriger ausgeforscht worden,
der in der Stadt vor etwa zwei Wochen zwei Frauen sexuell
belästigt
haben
soll.Der
Jugendliche
wurde
der
Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt, teilte die
Landespolizeidirektion mit. Dem verdächtigen afghanischen
Staatsbürger wird den Angaben vom Dienstag zufolge zur Last

gelegt, am 31. Juli gegen 2.00 Uhr eine Frau in einem Lokal in
Mödling sexuell belästigt zu haben. Nur etwa 90 Minuten später
soll er sich an eine weitere Frau herangemacht haben. Der
zweite Fall hat sich der Polizei zufolge auf einer Straße im
Nahbereich des Lokals zugetragen
Arnsberg: Am 11.08.2016 kam ein Gastwirt einem 16-jährigen
Mädchen zur Hilfe. Sie wurde von einem Mann verfolgt, der
versuchte sie festzuhalten und auf sie einredete. Der Wirt
holte das Mädchen zu sich in die Gaststätte und verständigte
die Polizei. Das Mädchen teilte der Polizei mit, dass es zwei
Wochen zuvor zu einem sexuellen Übergriff auf sie durch diesen
Mann, den sie nur flüchtig kennt, in einer Wohnung in Arnsberg
gekommen ist. Nach den ersten Ermittlungen wurde der 19Jährige aus Guinea am darauffolgenden Tag festgenommen. Der
Staatsanwalt hatte einen Haftbefehl beantragt und der Richter
ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an.
Kempten: Ein Nigerianer legte gegen den Willen einer jungen
Frau den Arm um deren Hüfte. Da das Mädchen dies
offensichtlich nicht wollte, kam ihr ein anderer
Festwochenbesucher zur Hilfe. Darauf kam es zu einem Streit.
Da der Nigerianer zunehmend aggressiver wurde, musste er durch
die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Anschließend erhielt
er ein Hausverbot für die restliche Zeit der Allgäuer
Festwoche.
Kempten: Ein 20jähriger Gambier begrapschte eine
Festwochenbesucherin am Gesäß. Die Begleiter der jungen Frau
sprachen den Täter an, worauf dieser äußerst aggressiv
reagierte.
Er
musste
durch
den
hinzugerufenen
Sicherheitsdienst zur Festwochenwache gebracht werden. Dort
wurde ihm ein Hausverbot erteilt und anschließend wurde er vom
Gelände verwiesen.
Würzburg: Eine Gruppe junger Männer soll im „Talavera
Schlösschen“ mehrere Frauen im Bereich der Tanzfläche
belästigt haben. Mehrere Clubbesucher hatten sich offenbar an

den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gewandt und ihn
informiert, dass Frauen auf der Tanzfläche belästigt worden
seien. Der Türsteher wollte daraufhin mehrere junge Männer der
Veranstaltung verweisen. Dabei sei er von bislang noch
Unbekannten aus der Menge heraus mit Steinen und einer Flasche
beworfen worden. Kurz nach 03.00 Uhr kamen mehrere
Polizeistreifen dann zu einer Auseinandersetzung zwischen
einem Türsteher und einigen jungen Männern – Zeugen zufolge
„mit eritreischer Staatsangehörigkeit„, wie es im
Polizeibericht heißt. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes
erlitt keine sichtbaren Verletzungen, klagte jedoch über
Schmerzen im Gesichtsbereich. Die Polizeibeamten stellten von
insgesamt sieben Gästen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren,
die laut Zeugenangaben als Täter in Frage kommen, die
Personalien fest. Die mutmaßlichen Täter waren betrunken,
verweigerten die Herausgabe ihrer Personalien und befolgten
Platzverweise nicht. Ein 17- und ein 18-Jähriger mussten
kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden.
Vilmar: Wie erst am Montagabend bei der Polizei in Weilburg
angezeigt wurde, ist während der Veranstaltung Tells Bells in
der Nacht zum Samstag eine Frau beim Tanzen von einem zunächst
Unbekannten umarmt und an der Brust angefasst worden. Nach den
bisherigen Erkenntnissen tanzte die 22-Jährige in einer Gruppe
und ist währenddessen von dem Mann von hinten umarmt und
mehrmals an der Brust gedrückt worden. Die junge Frau wehrte
sich und verließ die Tanzgruppe. Wenig später entdeckte sie
den Mann noch auf dem Festplatz und stellte ihn zur Rede. Am
Montagabend erkannte die Frau den Mann auf dem Gelände der
Erstaufnahmeeinrichtung in Villmar und verständigte die
Polizei. Die Beamten nahmen den 19-jährigen afghanischen
Staatsangehörigen vorläufig fest. Nach Abschluss der
polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.
Oldenburg: In der kommunalen Gemeinschaftsunterkunft für
Asylsuchende in der Gaußstraße ereignete sich Dienstag in den
frühen Morgenstunden ein Fall von sexueller Nötigung und

Körperverletzung. Nach bisherigen Informationen hatte eine 37jährige pakistanische Bewohnerin gerade ihre Arbeit als
Raumpflegerin in dem Gebäude der Unterkunft begonnen. Gegen 4
Uhr wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie
zunächst verbal beleidigte. Kurz darauf forderte der
Nordafrikaner die 37-Jährige auf, sexuelle Handlungen an ihm
vorzunehmen. Dafür bot er ihr Bargeld an. Nachdem die
Pakistanerin dies mehrfach ablehnte, schlug ihr der Täter mit
der flachen Hand ins Gesicht und zog an ihren Haaren. Die Frau
suchte schließlich beim Sicherheitspersonal der Einrichtung
Schutz; der Täter verfolgte sie jedoch und attackierte sie
erneut.

