Vergewaltigungsversuch
Zehnjähriger
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Grimma: Erhöhte Muttermale auf den Wangen,
schwarz lackierte Fingernägel, dunkler Teint: Wenn Sie einen
Mann in Grimma kennen, auf den diese Beschreibung zutrifft,
rufen Sie bitte sofort die Polizei. Denn der Mann wollte ein
Mädchen (10) vergewaltigen! Tatort Schulklo: Wie die Polizei
erst jetzt mitteilte, schlug das Phantom bereits am 30.
August, gegen 15 Uhr, an der Schule am Wallhgraben in Grimma
zu. Nach einer Tanzstunde wollten sich zwei Freundinnen (beide
10 Jahre alt) in der Mädchentoilette umziehen. Während eines
der Mädchen noch mal kurz auf der Toilette verschwand, wartete
die andere davor an den Waschbecken auf sie. Was beide Kinder
nicht ahnten. Ein Mann hatte sich in einer anderen Box
versteckt.
Plötzlich riss er die Tür auf, stürzte auf die wartende
Schülerin zu. Er packte das Mädchen am Oberarm, zerrte es mit
derbem Griff zurück in die Toilettenbox. Der Mann stieß sein
wehrloses Opfer gegen die Wand. Doch zum Glück begann das Kind

laut nach seiner Freundin zu schreien. Polizeisprecherin
Katharina Geyer: „Als der Täter realisierte, dass er nicht
allein mit der 10-Jährigen war, ergriff er augenblicklich die
Flucht.“ Die Mädchen beschrieben den Peiniger wie folgt:
-ca. 25 – 30 Jahre alt, dunkle Haut mit dunklen Pigmentflecken
auf den Wangen (vermutlich erhöhte Muttermale), ca. 1,90 m
groß, schlanker Körperbau mit muskulösen Oberarmen
?dunkle, kurze, gegelte Haare, raue Stimme mit Akzent,
Auffällig: besaß lange, schwarzlackierte Fingernägel. Die
Kripo versuchte zunächst ohne Hilfe der Öffentlichkeit nach
dem Sexgangster zu fahnden. Erfolglos! Erst knapp vier Monate
später erging ein richterlicher Bescheid, die Fahndung
öffentlich zu machen. Der Vorwurf lautet versuchte sexuelle
Nötigung in Tateinheit mit Körperverletzung.
Anmerkung: Auf Wunsch der Polizei soll das Phantombild (Foto
oben) „aus Gründen der Verhältnismäßigkeit“ ausschließlich in
regionalen Printmedien gezeigt werden. BILD hat sich auf Grund
der Schwere der Vorwürfe entschieden, die Fahndung auch im
Internet zu veröffentlichen. Hinweise zum Täter an die Kripo
unter folgender Telefonnummer: 0341/96646666.

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. #Merkelwinter
Klagenfurt: Ein 19-jähriger Somalier hat Samstagfrüh in
Klagenfurt versucht, eine 23 Jahre alte Frau in einem Lokal zu
vergewaltigen. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten.
Nachdem er wenig später einer 22-Jährigen die Geldbörse
entwendet und die Besitzerin attackiert hatte, klickten im Zug
einer eingeleiteten Fahndung die Handschellen. Der Asylwerber
aus Somalia hatte laut Polizei gegen 5 Uhr in einem Lokal in
der Klagenfurter Innenstadt die Türe zu einer Damentoilette
gewaltsam geöffnet und die Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land
sexuell bedrängt. Erst als eine weitere Frau das WC betrat,
ließ er vom Opfer ab und flüchtete. Unmittelbar nach diesem
Vorfall verwickelte er vor einem anderen Lokal eine 22-jährige
Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in ein Gespräch und stahl
ihr zunächst unbemerkt die Brieftasche. Als der Frau der
Diebstahl auffiel, wollte sie dem Somalier die Börse wieder
entreißen. Daraufhin packte er die Kärntnerin an der Kehle,
drückte sie an die Wand und flüchtete mit der Beute. Die
Brieftasche wurde anschließend vom Opfer gefunden, jedoch
fehlte das Bargeld. Die Frau alarmierte die Polizei. Im Zuge
der Fahndung wurde der 19-Jährige im Schillerpark gestellt und
festgenommen. Aus „medizinischen Gründen“ musste der 19jährige jedoch in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden,
teilte die Polizei mit.
Herborn: Nach der Belästigung einer Jugendlichen auf dem
Bahnhofsgelände in Herborn, ermittelt die Herborner Polizei
gegen einen 17-Jährigen. Der im Lahn-Dill-Kreis lebende
Jugendliche kam einem Mädchen unangenehm nahe und griff
anschließend eine Helferin an. Die Jugendliche saß am
Freitagmorgen (23.12.2016), gegen 11.40 Uhr auf einer Bank auf
Gleis 1 des Herborner Bahnhofs. Sie wartete auf den Zug in
Richtung Wetzlar. Zunächst fiel ihr ein Jugendlicher auf, der
in unmittelbarer Nähe stand und sie ungeniert anstarrte.
Letztlich setzte sich der Unbekannte neben sie auf die Bank.
Er sprach sie auf Englisch an, sie reagierte jedoch nicht

darauf. Er rückte an sie heran, beugte sich vor und betrachtet
provokant aus unangenehm direkter Nähe ihren Körper. Sie
forderte den Jugendlichen mehrfach unmissverständlich auf,
dies zu unterlassen und setzte sich, als er trotzdem nicht
damit aufhörte, von ihm fort. Einer 22-Jährigen fielen das
aufdringliche Verhalten des Jugendlichen und die ablehnende
Haltung des Mädchens auf. Sie forderte ihn ebenfalls
unmissverständlich auf, die Belästigungen einzustellen.
Daraufhin erhob sich der Täter, ging direkt zur Zeugin und
fragte sehr aggressiv, was sie denn von ihm wolle. Sie
forderte ihn auf Abstand zu halten, worauf der junge Mann sie
als „kleine Schlampe“ beleidigte. Er schlug nach ihr, griff
ihr an den Hals und würgte sie, worauf die 22-Jährige stürzte.
Einige Umstehende griffen ein und hinderten den Jugendlichen
daran, die am Boden liegende Frau zu treten. Er wurde
weggedrängt, schaffte es aber doch die Zeugin zu schlagen, zu
treten und in ihre Richtung zu spucken. Gleichzeitig fuhr der
Zug in Richtung Wetzlar in den Bahnhof ein. Der junge Mann
rannte in den Zug und fuhr mit diesem davon. Sein Opfer trug
Prellungen an Brust, den Knien und am Kopf davon. Zudem klagte
sie über Übelkeit und Kopfschmerzen. Aufgrund der
detaillierten Personenbeschreibung gelang es einer Wetzlarer
Streife den Täter am Bahnhof in Wetzlar festzunehmen. Der
Jugendliche stammt aus Algerien und ist in einer Unterkunft
für unbegleitete minderjährige Asylsuchende untergebracht.
Nach seiner Vernehmung und der erkennungsdienstlichen
Behandlung wurde er in Absprache mit dem Jugendamt wieder
entlassen.
Hamburg: Nach jetzigem Sachstand der Hamburger Bundespolizei
wurde eine junge Frau (w.19) von einem Heranwachsenden (m.18)
in einer abfahrbereiten S-Bahn der Linie S 3 im Haltepunkt
Reeperbahn auf sexueller Basis belästigt. Nach vorliegenden
Zeugenaussagen betrat die Geschädigte aus Hamburg gemeinsam
mit einer Freundin die S-Bahn. Umgehend wurden die Frauen von
drei jungen Männern angesprochen. Da die beiden Frauen keinen
Kontakt zu dem Trio wollten, entschieden diese sich die S-Bahn

wieder zu verlassen. Dabei griff einer der drei jungen Männer
(m.18) der 19-Jährigen mit seiner Hand von hinten sehr fest an
den Intimbereich. Danach ging der Beschuldigte in sehr
aggressiver Weise auf die Geschädigte zu. DB-Mitarbeiter
beobachteten
die
Handlungen
und
verbrachten
den
Tatverdächtigen auf den Bahnsteig. Eine alarmierte Streife der
Bundespolizei nahm vor Ort diverse Zeugenaussagen auf und
überprüfte die Personalien des Beschuldigten. Der afghanische
Asylbewerber äußerte sich zum Tatvorwurf nicht und wurde nach
Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen
Stuttgart-Süd: Ein bislang Unbekannter hat sich am
Freitagabend (18.11.2016) gegen 18.50 Uhr in der Eierstraße
vor einer 56-jährigen Passantin entblößt. Als die Frau an dem
Mann vorbeiging, drehte er sich zu ihr, ließ die Hose herunter
und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Der Sittenstrolch
ist 35-40 Jahre alt und zirka 170 cm groß, hat volle dunkle
Haare, einen leicht dunklen Teint und ist leicht untersetzt.
Coppenbrügge: Am 11.11.2016 hat ein unbekannter Mann gegen
12:00 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der
Bahnhofstraße
in
Coppenbrügge
eine
Frau
durch
exhibitionistische Handlungen belästigt. Die 33-jährige Frau
aus Coppenbrügge wollte nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug
gehen. Dabei kam sie an einem schwarzen Peugeot mit hamelner
Kennzeichen vorbei. Die Fahrertür war weit geöffnet. Auf dem
Fahrersitz saß ein Mann mit heruntergelassener Hose. Die
Person führte exhibitionistische Handlungen an sich durch. Die
Frau verständigte umgehend die Polizei, was der Mann offenbar
bemerkte. Er versuchte den Parkplatz mit seinem Fahrzeug zu
verlassen. Das konnte die 33-Jährige verhindern, indem sie
sich mit ihrem Pkw in die Ausfahrt stellte. Daraufhin fuhr der
Mann mit seinem Peugeot hinter den Markt. Kurze Zeit später
kam er ohne Kennzeichen am Fahrzeug wieder über den Parkplatz
gefahren. Er fuhr an dem Pkw der Zeugin vorbei in Richtung
Coppenbrügge. Die Zeugin konnte den Peugeot noch bis in den
Ort verfolgen, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der Mann

fuhr letztlich auf der B 442 in Richtung Hachmühlen davon.
Beschrieben wird der Mann wie folgt: Mitte 30 Jahre alt, ca.
185 cm groß, normale bis kräftige Statur, schwarze kurze Haare
(oben dünnes Haar und hohe Stirn), 3-Tage-Bart. Bei dem Mann
soll es sich augenscheinlich um einen Südländer gehandelt
haben.
Hannover: In der Nacht zu Samstag, 19.11.2016, gegen 03:45
Uhr, ist eine 32 Jahre alte Frau an der Vahrenwalder Straße
(Vahrenwald) von einem unbekannten Mann sexuell belästigt
worden. Dem Tatverdächtigen ist es gelungen, noch vor dem
Eintreffen der Polizei zu flüchten. Die Frau hatte an der
Stadtbahnhaltestelle Windausstraße alleine auf eine Bahn in
Richtung Langenhagen gewartet, als der geschätzt 25- bis 27jährige Mann erschien und sie unvermittelt auf Mund sowie
Wange küsste. Nachdem sich der Unbekannte kurz abgewandt
hatte, drehte er sich erneut zu ihr hin und zeigte der 32Jährigen sein Geschlechtsteil.Nunmehr bemerkend, dass die Frau
während der gesamten Zeit telefonierte und ihren Mann über die
Geschehnisse informierte, lief der Tatverdächtige zunächst
entlang der Vahrenwalder Straße in Richtung Süden davon. Eine
sofort eingeleitete Fahndung durch von dem Ehemann alarmierte
Polizeibeamte verlief ohne Erfolg. Der Gesuchte ist zirka 1,70
bis 1,75 Meter groß, wirkte südländisch, hatte auffällig
kurze, dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war
er mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans.
Bad Segeberg: Am Dienstagnachmittag ist es im Broocksdamm in
Wedel zu einer exhibitionistischen Handlung seitens einer
männlichen Person gegenüber einer 24-Jährigen gekommen. Die
Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 13.25
Uhr entblößte sich der bisher unbekannte Mann auf dem
Fußgängerweg, ungefähr 200 Meter entfernt vom Theaterschiff
„Batavia“ in Richtung Steinweg, vor der jungen Frau. Als sie
laut ankündigte die Polizei zu rufen, verließ er fluchtartig
mit einem hellblauen Fahrrad die Örtlichkeit. Der zwischen
1,75 Meter und 1,8 Meter große Mann mit Vollbart im

geschätzten Alter von 35 bis 45 Jahren hatte eine schlanke
Statur und ein südländisches, ungepflegtes Erscheinungsbild.
Uelzen: Am 14.11.16, gegen 15.35 Uhr, erhielt die Polizei
einen Anruf, dass in der Nordallee ein Mann gegen einen Pkw
treten würde. Wie sich heraus stellte, hatten ein 29-Jähriger
und ein 40 Jahre alter Mann eine 38-jährige Passantin
belästigt, indem der Ältere sich ihr mit geöffneter Hose
präsentierte. Die 38-Jährige hatte ihren Weg fortgesetzt,
allerdings waren ihr die beiden aus Georgien stammenden Männer
hinterher gegangen. Ein couragierter Autofahrer hielt an, um
der 38-Jährigen zu helfen. Der 40-Jährige trat daraufhin an
den Daimler heran, drohte dem 35-jährigen Autofahrer mit
Fäusten und trat schließlich gegen den Pkw. Es entstanden
Sachschäden in Höhe von ca. 1000 Euro an dem Daimler. Von den
hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der alkoholisierte
Georgier in Gewahrsam genommen, gegen welche sich er sich zur
Wehr setzte.
Jena: Eine 57 Jahre alte Frau wurde am Sonntag um 7.30 Uhr in
der Straßenbahn zwischen Holzmarkt und der Haltestelle
Altenburger Straße Zeugin eines Exhibitionisten. Der Mann war
gleichzeitig mit ihr in die Bahn eingestiegen, nachdem er ihr
bereits an der Haltestelle nachgepfiffen hatte. Er setzte sich
ihr gegenüber und starrte die Frau an. Danach öffnete er seine
Hose und fasste an sein Geschlechtsteil. An der Haltestelle
Altenburger Straße verließ er die Bahn, nachdem sich die Frau
hilfesuchend an den Fahrer gewendet hatte. Eine
Nahbereichsfahndung der Polizei unmittelbar nach dem Anruf des
Opfers führte nicht zum Täter. Die Videoaufnahmen aus der Bahn
wurden allerdingsgesichert. So wird der Täter beschrieben:
etwa 35 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, sehr schlank, gepflegte
Erscheinung, schwarze kurze Haare, bekleidet mit dunkler Jacke
und Hose, schwarz-weißem Basecap,

