Polizei
verschweigt
Vergewaltigung 15-Jähriger
Dresden: Mitten in der Dresdner Neustadt, wird ein Mädchen
vergewaltigt und die Polizei schweigt. Das Mädchen wurde am
Freitag, den 21. Oktober abends gegen 22.30 Uhr auf der
Katharinenstraße von einem jungen Mann in einen Hauseingang
gezerrt und zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Erst am
folgenden Dienstag traute sie sich die Tat bei der Polizei
anzuzeigen. Bis heute gab es keinen Zeugenaufruf durch die
Polizei noch wurde über die Straftat berichtet. Erst am Montag
bestätigte die Polizei die Vergewaltigung auf Anfrage. Das
Opfer hatte am Samstagabend auf der Alaunstraße den Täter
wiedererkannt. Die Polizei nahm den 20-jährigen Tunesier fest,
inzwischen wurde er dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in UHaft.
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 so gut wie nie. Inzwischen befinden sich
über eine halbe Millionen abgelehnter Asylbewerber in
Deutschland. #Merkel-Herbst
Rheinberg-Orsoy: In Rheinberg soll ein Polizist am Sonntag
erst auf massives Drängen von Opfer und Zeugen eine Anzeige
gegen einen Asylbewerber geschrieben haben. Ein 15-jähriges

Mädchen hatte angegeben, von einem 50-jährigen Algerier
belästigt worden zu sein. Ein 15-jähriges Mädchen wird von
einem betrunkenen Mann belästigt, ein Passant eilt ihr zu
Hilfe, das Mädchen und dessen Vater möchten später den schnell
ermittelten Täter anzeigen – aber ein Polizist will keine
Anzeige schreiben. Erst als man ihm damit gedroht habe, die
Presse einzuschalten, soll der Beamte seine Meinung geändert
haben. Inzwischen liegt eine Anzeige wegen Nötigung vor, die
Polizei will den Vorgang intern untersuchen, erfuhr unserer
Redaktion am Montag. Sie habe am Freitagabend ihren Hund
ausgeführt und habe dabei telefoniert, erzählte die 15-Jährige
unserer Redaktion. „Plötzlich tauchte ein Mann auf und
belästigte mich. Er packte meine Schulter, ließ mich nicht
mehr los, und versuchte, mich in eine dunkle Ecke zu zerren.
Da habe ich laut um Hilfe geschrien.“ Ein 44-jähriger Orsoyer
hörte die Schreie und eilte zu Hilfe. … Mit Erstaunen habe man
dann die Reaktion des wortführenden Beamten vernommen. Der
Vater des Opfers: „Der Beamte riet uns immer wieder davon ab,
eine Anzeige zu machen. Das würde nichts bringen.“ Die 15Jährige und auch der 44-jährige Zeuge bestätigen das. „Ein
Polizist hat gar nichts gesagt, eine Polizistin hat zumindest
deutlich gemacht, dass sie mich gut verstehen könne. Aber der
‚Hauptpolizist‘ hat immer wieder auf uns eingeredet und wollte
nicht, dass wir den Mann anzeigen“, versicherte das Mädchen.
„Wer soll einem denn noch helfen, wenn nicht die Polizei?“
Erst als der 44-jährige Retter damit gedroht habe, die Presse
zu informieren, habe sich der Polizist nach einer kurzen
Beratung umentschieden. Daraufhin wurde eine Anzeige wegen
Nötigung gestellt. Das bestätigte die Pressestelle der Kreis
Weseler Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.
Waiblingen: Heftig zur Wehr setzte sich am frühen
Sonntagmorgen eine 22- jährige Frau, die am Waiblinger Bahnhof
von zwei unbekannten jungen Männern sexuell angegangen wurde.
Sie befand sich gegen 04.15 Uhr im Bereich der Glascontainer,
die sich zwischen den Bahngleisen und dem Busbahnhof befinden.
In diesem Bereich wurde sie plötzlich durch zwei dunkelhäutige

Männer festgehalten. Die beiden versuchten anschließend die
Kleidung der jungen Frau zu öffnen. Daraufhin setzte sich
diese heftig zur Wehr, woraufhin die Unbekannten die Flucht in
unbekannte Richtung ergriffen. Die Täter werden als
Schwarzafrikaner beschrieben, waren beide etwa 1,80 m groß,
etwa 30 Jahre alt, bekleidet waren sie mit Sweatshirts sowie
vermutlich Jeans und verständigten sich in einer nicht
bekannten ausländischen Sprache. Einer der beiden trug bei der
Tatbegehung eine hellblau/weiße Kopfbedeckung.
Stuttgart/Ludwigsburg/Bietigheim-Bissingen: Eine bislang
unbekannte männliche Person bedrängte am vergangenen
Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr eine 18-Jährige in einer SBahn. Die Frau fuhr in einer S5 von Stuttgart-Zuffenhausen
nach Bietigheim-Bissingen, als sich auf Höhe Ludwigsburg ein
ihr unbekannter Mann neben sie setzte. Die Person sprach die
18-Jährige zunächst auf Englisch an, bevor sie das Opfer nach
eigenen Angaben an der Oberschenkelinnenseite und im
Intimbereich mehrfach berührte und schmerzhaft in die
Kniekehle kniff. Als die 18-Jährige sich umsetzte, folgte ihr
der Täter. Die mehrfache Aufforderung, die Handlungen zu
unterlassen, habe er ignoriert. Beim Ausstieg am Bahnhof
Bietigheim-Bissingen versuchte der Mann anschließend, die Frau
festzuhalten. Sie riss sich los und floh in Richtung des
dortigen Busbahnsteiges. Anschließend erstattete sie im
Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Strafanzeige. Der Täter
wird als „klein“ und dunkelhäutig (afrikanisch) beschrieben.
Freiburg: Wie die Polizei mitteilt haben sich in der Nacht zum
Sonntag, 23. Oktober, mehrere weibliche Gäste einer Bar an der
Grünwälderstraße in der Freiburger Innenstadt über einen
Grabscher beschwert. Ein Türsteher warf den Mann raus und
rief, als dieser immer renitenter auftrat, die Polizei. Bis
zum Eintreffen der Streife fixierte er den 22-jährigen
Gambier. Die Beamten des Polizeireviers Freiburg-Nord sprachen
dem deutlich alkoholisierten 22-Jährigen einen Platzverweis
aus, dem dieser nur sehr widerwillig nachkam. Bis auf eine

junge Frau trafen die Beamten zum Zeitpunkt der Aufnahme des
Geschehens keine weiteren Geschädigten an der Örtlichkeit mehr
an. Der junge Mann wird sich wegen Körperverletzung und
Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten müssen.
St. Wendel: Am heutigen frühen Sonntagmorgen näherte sich
gegen 04:50 Uhr ein bislang unbekannter Mann einer 26-jährigen
Frau im Nachtbus von St. Wendel nach Wadern auf unsittliche
Weise. Er vollzog in unmittelbarer Nähe der Frau anstößige,
sexuelle Handlungen. Die Frau, die in Begleitung von Bekannten
war, verließ in St. Wendel-Bliesen den Bus. Der Unbekannte
blieb in Bus zurück. Es waren weitere Personen im Bus, die
zwar den Vorfall möglicherweise nicht bemerkt haben, aber
dennoch Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können. Bei
der unbekannten Person soll es sich um einen ca. 30 bis 40jährigen Mann mit dunklen, gegelten Haaren und dunklen Augen
gehandelt haben. Er trug moderne Kleidung, sprach
ausländischem Akzent und hatte ein arabisches Aussehen.

mit

Sigmaringen: Nach den Schilderungen von zwei 14-Jährigen hat
ein jüngerer Mann mit dunkler Hautfarbe am Samstagabend, gegen
20.00 Uhr, die beiden Mädchen vor dem Bahnhof kurz
hintereinander gegen deren Willen geküsst und an den Brüsten
angefasst. Anschließend entfernte sich der mit einer
hellblauen Jeans, einer schwarzen Bomberjacke und einer
schwarzen Wollmütze bekleidete Mann zu Fuß in Richtung
Gewerbegebiet In der Au.
Steinbach: Die Geschädigte wurde von dem Täter gefragt, ob
diese mit ihm Geschlechtsverkehr haben möchte. Als die
Geschädigte dies verneinte, fasste der Täter der Geschädigten
in den Intimbereich und an die Brüste. Erst als weitere
Passanten in Sicht kamen, ließ der Täter von der Geschädigten
ab. Täterbeschreibung: männlich, ca. 35 Jahre alt, 180-185 cm
groß, schlanke Statur, südländisches Aussehen, braune Augen,
ungepflegte braune Haare, auffallend schlechte Zähne, dunkler
Bart, sprach deutsch mit Akzent.

Chemnitz: Am Sonntagmorgen ist auf dem Sonnenberg eine Frau
(26) sexuell belästigt worden. Gegen 7.45 Uhr war die 26Jährige in der Hainstraße auf dem Weg in Richtung Innenstadt
unterwegs. Nahe des ehemaligen Kinos „Europa“ sprach ein 27jähriger Marokkaner sie an.
Wie die Frau gegenüber der Polizei Chemnitz angab, kümmerte
sie sich nicht weiter um den Unbekannten. Der wiederum folgte
ihr aber und bot ihr Alkohol und Zigaretten an. Plötzlich
stellte sich der Tatverdächtige in ihren Weg, drängte sie auf
Höhe einer Hofeinfahrt in eine Ecke. Dort soll er versucht
haben, sie zu küssen, „berührte sie unsittlich“ und zog blank.
Die Frau rief um Hilfe, ein Passant wurde auf sie aufmerksam
und alarmierte die Polizei. Noch am Tatort konnten die Beamten
den Mann stellen und vorläufig festnehmen. Er befindet sich
inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn wird nun wegen
sexueller Belästigung ermittelt.
Oldenburg: Am Sonntag Morgen gegen 03:10 Uhr wurde im
Hogenkamp eine 27-jährige Frau, die zu Fuß auf dem
Nachhausweweg war, durch eine männliche, dunkelhäutige Person
angesprochen. Als die Frau nicht reagierte wurde sie von dem
Mann mehrmals brutal ins Gesicht geschlagen und als sie
wehrlos war in Intimbereichen begrabscht. Anschliessend konnte
sich das verletzte Opfer zu einem Nachbarn retten und wurde
später einem Krankenhaus zugeführt.

