Club: Kein Zutritt mehr für
„Flüchtlinge“

Sigmaringen: Wenn im Alfons X Partys gefeiert
werden oder Veranstaltungen sind, haben Flüchtlinge keinen
Zutritt mehr. Der Inhaber Neff Beser begründet seine harte
Haltung mit sich häufenden Zwischenfällen. Seine Gäste fühlten
sich von Flüchtlingen gestört. „Viele können ihr Verhalten
nicht anpassen“, begründet der Gastwirt seine Entscheidung. Da
seine Türsteher nicht unterscheiden könnten zwischen
friedlichen und aggressiven Flüchtlingen, hat der Gastwirt ein
generelles Verbot ausgesprochen.
Rechtlich befindet sich das Alfons X in einem Graubereich,
denn Gäste bestimmter ethnischer Herkunft vom Besuch eines
Lokals auszuschließen, verstößt gegen das allgemeine
Antidiskriminierungsgesetz. So sieht es Daniel Ohl, der
Pressesprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA).
Andererseits kann der Branchenverband die Entscheidung Besers
nachvollziehen. Wenn ein Sachgrund vorliege, könne ein
Gastwirt sein Hausrecht ausüben.

Das Hausverbot im Alfons X für Flüchtlinge gilt schon länger:
Vergangenen Sommer sei die Situation für seine Gäste
unerträglich gewesen, schildert der Gastwirt. Vor allem im
Außenbereich seien Gäste häufig belästigt worden. „Immer
wieder sind deshalb Gäste aufgestanden und gegangen.“ Den
Umsatzeinbruch des Sommergeschäfts über die Außengastronomie
beziffert Beser auf mehr als 30 Prozent.
Gäste fühlten sich unwohl
Beser sagt, dass durch die häufigen Zwischenfälle seine Gäste
sich entweder unwohl fühlten oder ganz wegblieben. „Ich will
meine Gäste behalten“, deshalb habe er handeln müssen.
Ausnahmen macht der Gastwirt nur tagsüber, wenn der normale
Gaststättenbetrieb läuft. Wenn Flüchtlinge etwas trinken
wollen und sich unauffällig verhalten, werden sie bedient,
schildert der Gastwirt seine Handhabe. Rigoros ist die
Regelung jedoch bei Veranstaltungen am Abend wie an diesem
Wochenende: Das Verbot gilt ab 21 Uhr. Wenn sich Türsteher
unsicher sind, kontrollieren sie Papiere der Gäste und weisen
Flüchtlinge ab. Bei Angriffen oder renitentem Widerstand wird
die Polizei alarmiert.
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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 2017 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
Freiburg: In Bad Krozingen wurde am Dienstagmittag, 31.
Januar, um kurz nach 17.00 Uhr eine 28-jährige Frau, welche im
westlichen Bereich des Bahnhofes mit ihrem 4-jährigen Kind
unterwegs war, von einer männlichen Person angesprochen und
sexuell beleidigt. Der bislang Unbekannte forderte die junge
Frau in englischer Sprache zu sexuellen Handlungen auf und
versuchte offensichtlich auch ihr körperlich näher zu kommen.
Die Frau nahm eine Abwehrhaltung ein und machte lautstark auf
sich aufmerksam. Ein kuragierter Busfahrer, welcher die
Situation erkannte, kam der jungen Frau zu Hilfe. Der
Unbekannte lief daraufhin zunächst in Richtung Staufener
Straße davon und traf sich, laut Mitteilung eines Zeugen, zu
einem späteren Zeitpunkt mit einer weiteren, männlichen Person
am Kurpark. Bei dem Täter soll es sich um einen
dunkelhäutigen, sehr schlanken und großen Mann mit Bart im
Alter um die 20 Jahre gehandelt haben.
Frankfurt: Eine „kindliche Näherung“, „will doch nur spielen“
– so verteidigten seine Betreuerinnen gestern vor Gericht
Abiye H. (47). Ob seine kleinen Opfer das genauso sehen? Wohl
kaum … 24.?August, Eschersheimer Freibad: Im Nichtschwimmerbecken nähert sich der Eritreer (seit 3 Jahren in Deutschland)
jungen Mädchen, umarmt erst eine 12-Jährige, dann eine 14-Jährige – und wird abgewehrt. Doch der Afrikaner lässt nicht locker: Er nähert sich einer 11-Jährigen, schiebt seinen Kopf
zwischen ihre Beine. Dafür sitzt er jetzt auf der Anklagebank
– und erfährt erstaunlich viel Verständnis: Ein ganz armes
Würstchen, so seine Betreuerinnen, verhaltensauffällig, geschieden, seit kurzem im Ergotherapie: „Frauen können ihn wirklich durchaus reizen.“ Jetzt soll ein Schuldfähigkeitsgutachten her. Ob das die Opfer und ihre Eltern beruhigt? Wohl kaum.
Der Staatsanwalt: „Für einen Antrag Richtung Unterbringung

wird das vorne und hinten nicht reichen.“
Freiburg: Ein 36 Jahre alter Gambier steht im Verdacht, am
Sonntagabend im Zug von Waldshut nach Bad Säckingen mehrere
Frauen sexuell belästigt zu haben. Die Anzeigeerstatterin
stieg gegen 20.15 Uhr in den Zug nach Bad Säckingen ein. Ihr
gegenüber saß der Beschuldigte. Er griff mit beiden Händen der
Frau an die Knie und fragte sie in vulgärer Weise, ob sie mit
ihm verkehren wolle. Die Frau fühlte sich durch das Verhalten
des Mannes arg bedrängt und schob die Hände des Mannes weg.
Dieser ließ jedoch nicht locker und fasste die Frau wieder an
die Knie, bis diese schließlich den Platz wechselte. Auch
andere Frauen im Zug sollen von dem Mann in dieser Art
angesprochen und belästigt worden sein. Sein Opfer stieg in
Bad Säckingen aus und ging zum Polizeirevier, um Anzeige zu
erstatten. Der Tatverdächtige, der sich keiner Schuld bewusst
war, folgte der Frau bis zur Polizei, sodass dort seine
Personalien festgestellt werden konnten. Ihm wurden die
rechtlichen Folgen der Tat aufgezeigt, außerdem wurde ihm im
Wiederholungsfall der Gewahrsam angedroht. Die Polizei Bad
Säckingen (Tel. 07761 9340) ermittelt wegen sexueller
Belästigung und bittet Zeugen, insbesondere die Frauen, die
von dem Mann angesprochen wurden, sich zu melden.
Neubrandenburg: In Neubrandenburg hat die Polizei einen großen
Gentest wegen einer versuchten Vergewaltigung gestartet. Zum
ersten größeren Termin kamen am Mittwoch 50 Männer, die
freiwillig Speichelproben abgaben. „Wir sind mit der
Beteiligung zufrieden“, sagte Polizeisprecherin Nicole
Buchfink. Sieben Männer hätten schon vorher Speichelproben
abgegeben. Die Ergebnisse sollen Ermittler auf die Spur des
Sexualstraftäters führen. Der Mann soll die 35 Jahre alte Frau
im Oktober an einem Sonntagmorgen in Neubrandenburg überfallen
haben. Er habe sich der Frau von hinten mit einem Rad genähert
und sie in ein Gebüsch gezerrt. Dort habe er sie sexuell
missbrauchen wollen. Die Frau konnte den Angriff abwehren,
auch durch Bisse, wie sie der Polizei schilderte. Der Täter

wurde als etwa 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben. Er
soll etwa 20 bis 40 Jahre alt sein, nach Angaben des Opfers
gebrochen Deutsch sprechen und südländisch aussehen.
Leipzig: Sonntagnachmittag befand sich eine ältere Dame (62)
zu Fuß im Deiwitzweg, als ihr eine männliche Person aus dem
umfriedeten Müllplatz entgegenkam. Die 62-Jährige fragte ihn,
ob sie ihm helfen könne, erhielt jedoch nur eine unflätige
Antwort, die sie teilweise, aufgrund sprachlicher Barrieren,
nicht verstand. Die Frau wandte sich verärgert ab und wollte
ihrer Wege gehen. Der fremde Mann folgte ihr jedoch, entblößte
kurzerhand sein Geschlechtsteil und machte ihr unsittliche
Aufwartungen. Darüber hinaus versuchte der Mann, ihr ans Gesäß
zu fassen. Die 62-Jährige forderte den Fremden auf, die
Annäherungen zu unterlassen, erhielt darauf jedoch einen
Schlag ins Gesicht, der sie zu Boden schleuderte. Am Boden
liegend, trat ihr der Exhibitionist in den Bauch und flüchtete
danach. Die ältere Dame rappelte sich mühsam auf und
erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Da sie sich nach
diesem Angriff körperlich sichtlich unwohl fühlte, riefen die
Polizisten einen Krankenwagen, der die Frau zur Behandlung ins
Krankenhaus brachte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen
exhibitionistischen
Handlungen
in
Verbindung
Körperverletzung gegen den unbekannten Täter.
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Freiburg: Am 23. Dezember um 23.20 Uhr wurde eine 17-jährige
Frau auf dem Weg von der Stadtbahnbrücke zum Hauptbahnhof
(Gleis 6) von drei bisher unbekannten, südländisch aussehenden
Männern festgehalten und anschließend im Brust- und
Genitalbereich angefasst. Das Bundespolizeirevier Freiburg hat
die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die
sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter
der kostenfreien Hotline der Bundespolizei (0800 6 888 000)
oder 0761-20273 0 zu melden.
Lindau: Am vergangenen Donnerstag, 22. Dezember, erschien ein
20-jähriger Mann aus Somalia in Begleitung eines Bekannten,
der als Dolmetscher fungierte, bei der Polizeiinspektion

Lindau und erkundigte sich, warum die Kriminalpolizei nach ihm
gefragt hatte. Tatsächlich war der Mann mit einem Haftbefehl
gesucht. Er wurde festgenommen und dem Ermittlungsrichter beim
Amtsgericht in Kempten vorgeführt. Der 20-jährige Asylbewerber
ist eines versuchten Sexualdeliktes dringend verdächtig. Er
hatte nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei
Lindau Anfang September diesen Jahres versucht, den
siebenjährigen Jungen einer Bekannten in deren Wohnung sexuell
zu missbrauchen. Die Tat konnte von der Kindsmutter vereitelt
werden.
Mainz: Am 22.12.2016, 06:52 Uhr, saß eine 55-jährige Frau auf
dem vordersten Sitz im Bus der Linie 6. Kurz bevor der Bus an
der Haltestelle am Neubrunnenplatz hielt, stellte sich ein
Mann neben sie und drückte den Knopf zum Anhalten. Als die Tür
aufging, griff er ihr massiv an die Brust und sprang mit
lauten Bemerkungen aus dem Bus. Die Mainzerin war zunächst so
geschockt, dass sie erst etwas später Anzeige erstattete.
Beschreibung des Mannes: circa 20 bis 30 Jahre, circa 1,70
Meter, sehr schlanke Figur, sehr dunkler Teint, UndercutFrisur, auffallende Jacke, im Schulterbereich rot, sonst
gelb/grün.
Mainz: Am 22.12.2016, 07:56 Uhr, stieg eine 25-jährige Frau am
Münsterplatz in die Straßenbahnlinie 52 ein und fuhr in
Richtung Mainz-Hechtsheim. Bereits auf dem Münsterplatz hatte
sich ihr ein Mann genähert, wirre Sachen gesagt und sie am
Oberkörper angefasst. Er stieg ebenfalls in die Bahn und
setzte sich neben sie. Dann beleidigte er sie auf sexueller
Grundlage und schaute sie an. Als die junge Frau ausstieg,
umarmte der Mann sie erneut und griff ihr an die Brust. Der
Straßenbahnfahrer konnte ihn auf Bitte der 25-Jährigen eine
Weile zurückhalten, doch dann riss sich der Täter (mit dunklem
Teint) los und folgte der Frau. Sie konnte sich verstecken und
informierte die Polizei. Die Polizei sucht Zeugen.

