POLIZEI VERRINGERT WIEDER BEI MANCHEN ÜBERGRIFFEN DIE
AUFKLÄRUNGSCHANCEN

Augsburg: 12- und 14-Jährige
von „Südländer“ begrapscht
Augsburg:: Am vergangenen Freitag (01.12.2017) zwischen 13.30
und 13.50 Uhr wurde ein 12-jähriges Mädchen in der Buslinie 29
von einem bislang unbekannten Mann in unsittlicher Weise
belästigt. Das Mädchen war von Hochzoll-Süd nach Lechhausen
(Neuer Ostfriedhof) unterwegs und saß zum Tatzeitpunkt in der
letzten Bank des Busses. Neben ihr befand sich ein Mann, der
sie offenbar mehrmals, vermutlich absichtlich, am Oberschenkel
berührte. Mit seiner anderen Hand, die er in der Hosentasche
hatte, berührte er sein Geschlechtsteil. Die 12-Jährige
forderte er auf, doch auch einmal dort hinzufassen, was das
Mädchen jedoch verweigerte. Sie vertraute sich stattdessen
zuhause ihrer Mutter an und ging mit ihr zur Polizei, um den
Vorfall anzuzeigen.
Gegen 16.00 Uhr kam es dann zu einem weiteren Vorfall in der
Straßenbahnlinie 2 in Richtung Haunstetten. Eine 14-Jährige
stieg an der Wertachbrücke in die Weihnachtstram ein und wurde
bereits beim Abstempeln der Fahrkarte von einem hinter ihr
befindlichen, unbekannten Mann bedrängt und dabei wohl auch am
Gesäß betatscht. Nachdem sie sich gesetzt hatte, nahm sie auf

dem gegenüberliegenden Sitzplatz dann einen Mann wahr, wie
dieser immer wieder Blickkontakt suchend, deutlich sichtbar an
seinem entblößten Geschlechtsteil spielte. Die Jugendliche
meldete den Vorfall kurz vor der Haltestelle Moritzplatz einer
dienstlich in der Straßenbahn anwesenden AVG – Servicekraft,
die den Mann deswegen ansprach. Dieser verließ daraufhin
fluchtartig die Straßenbahn am Moritzplatz und rannte in
unbekannte Richtung davon.
In beiden Fällen dürfte es sich nach polizeilichen
Erkenntnissen um denselben Täter handeln: Ca. 30 Jahre alt,
170 cm groß, kräftige bis leicht dickliche Statur,
südländischer Typ, kurzer Bart, schwarze Haare (normale
Länge), bekleidet mit dunkelgrünem /blauem Pullover,
Jogginghose (vmtl. Marke Adidas), führte eine kleine
Umhängetasche mit sich, sprach gebrochen Deutsch.
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 Ficki-FickiFachkräfte übrigens so gut wie nie. Inzwischen befinden sich
über eine halbe Millionen abgelehnter Asylbewerber in
Deutschland, und sie werden so gut wie alle dauerhaft
hierbleiben. #Merkelherbst 2017 #“Schutz suchen“ vor
„Schutzsuchenden“.
München:: Eine 32-jährige Münchnerin befand sich am Freitag,
01.12.2017, gegen 03.00 Uhr, in der Altstadt auf dem Weg nach
Hause. In der Altenhofstraße wurde sie von einem unbekannten

Mann an eine Hauswand gedrückt. Er versuchte sie auf den Mund
zu küssen und zog ihr unter dem Kleid die Strumpfhose nach
unten.
Die Frau wehrte sich nach Kräften und es gelang ihr
schließlich ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche zu holen.
Nach der Drohung die Polizei zu verständigen, ließ der
Unbekannte von ihr ab und flüchtete zu Fuß. Die 32-Jährige
fuhr mit einem Taxi nach Hause und verständigte erst von dort
aus die Polizei. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 170 cm groß,
südländischer Typ, ca. 35-40 Jahre alt, normale Figur mit
Bauchansatz; weißes T-Shirt und blaue Jeans.
Wiesbaden:: Am Samstag, gegen 00:25 Uhr belästigte ein
unbekannter Täter in der Innenstadt eine 19-jährige
Wiesbadenerin. Diese war, gemeinsam mit einer Freundin, im
Bereich des Mauritiusplatzes unterwegs, als sich plötzlich ein
Unbekannter näherte und die junge Frau unsittlich berührte.
Der Täter sei circa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, habe
eine normale Figur und schwarze Haare, sowie einen Vollbart,
getragen. Er sei mit einer Jogginghose sowie einem langen
schwarzen Mantel bekleidet gewesen. Nach Angaben der
Geschädigten habe der Täter „südländisch“ ausgesehen.
Tübingen:: Am Montagmittag, kurz vor zwölf Uhr, ist im
Theologicum der Universität Tübingen ein noch unbekannter
Exhibitionist in Erscheinung getreten. Der Mann mit dunklem
Teint verbarg sich dabei zunächst hinter einer Trennwand und
hielt nach einer 23-jährigen Frau Ausschau, die sich in der
Nähe aufhielt. Das Opfer bemerkte den Unbekannten nach kurzer
Zeit und erkannte, dass dieser onanierte. Als sie den
Exhibitionist auf sein Tun ansprach und sich ihm näherte,
ergriff er die Flucht. Eine sofort eingeleitete Großfahndung
nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Eine taugliche
Personenbeschreibung des Mannes liegt der Polizei nicht vor.
Ludwigsburg:: Wie der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums
Ludwigsburg Ende November bekannt wurde, soll ein bislang
unbekannter Mann bereits Anfang Oktober im Stadtgarten in

Böblingen einen sexuellen Übergriff auf eine 18-Jährige verübt
haben. Die Frau war an jenem Mittwoch, 11. Oktober, gegen
18.30 Uhr zu Fuß parallel zur Parkstraße in Richtung des
Bahnhofs unterwegs. Als sie im Park im Bereich von Sitzbänken
kurz anhielt, um sich eine Zigarette anzuzünden, wurde die
Frau laut ihren Schilderungen auf einen Mann aufmerksam, der
sich in die gleiche Richtung bewegte. Als er auf ihrer Höhe
angekommen war, soll er sie angegriffen haben. Der Täter
konnte der Frau wohl ihre Hosen herunterziehen und habe dann
versucht sich an ihr zu vergehen. Das Opfer schrie hierauf
laut, worauf der Täter sie anwiesen haben soll, ruhig zu sein.
Schließlich sei es der Frau gelungen, den Unbekannten zu
treten, worauf dieser vor ihr abließ und flüchtete. In
unmittelbarer Nähe habe sich eine etwa sechsköpfige Gruppe
befunden, die auf einer Treppe saß, und möglicherweise den
Schrei der Frau gehört haben könnte. Als die 18-Jährige sich
im weiteren Verlauf wieder anzog, soll sich eine unbekannte
Frau genähert haben, die mit ihrem Husky spazieren ging. Diese
habe sich nach dem Wohlergehen der 18-Jährigen erkundigt und
sie dann ein Stück begleitet. Das Opfer machte sich
schließlich auf den Nachhauseweg. Der Täter soll etwa Ende 20
bis Mitte 30 Jahre alt und circa 175 cm groß sein. Er trug
eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke, deren
Kapuze er sich übergezogen hatte. Er trug einen dunklen
Dreitagebart im gesamten Gesicht, lediglich die Oberlippe war
bartfrei. Der Mann, der als südländischer Typ beschrieben
wurde, soll stark nach Schweiß gerochen haben. Beim Sprechen
habe er das „R“ gerollt.
Lörrach:: Nach einem Vorfall am Donnerstagabend in Lörrach
sucht die Polizei einen Mann. Der näherte sich um 21 Uhr von
hinten einer jungen Frau und begrapschte sie. Der Vorfall
spielte sich an der Ecke Tumringer-/Humboldtstraße ab. Die
Frau drehte sich erschrocken um und schrie den Täter an. Der
stammelte etwas in gebrochenem Deutsch und entfernte sich in
Richtung Bonifatius Kirche. Die Schreie des Opfers waren
unüberhörbar. Die Frau informierte sofort die Polizei, deren

Fahndung erfolglos verlief. Der Täter wurde wie folgt
beschrieben: ca. 30 Jahre alt, mittelgroß, schwarzes, kurzes,
nach hinten gegeltes Haar, dunkle Augen, weißer Pullover,
schwarze Weste, führte ein Fahrrad mit einem schwarzen Korb am
Lenker mit sich.
Engstingen:: Eine Jugendliche ist am Donnerstagabend in einem
Linienbus der Hohenzollerischen Landesbahn auf der Fahrt von
Reutlingen nach Engstingen belästigt worden. Die 17-Jährige
war auf der Fahrt nach Hause, als sich ein Asylbewerber zu ihr
setzte und offenbar näheren Kontakt aufnehmen wollte, was die
Jugendliche ablehnte und dies dem Mann auch gegenüber deutlich
zu verstehen gab. Dieser ließ jedoch nicht locker und berührte
das Mädchen auch mit der Hand, weshalb eine ebenfalls im Bus
mitfahrende Frau sich bemerkbar machte und den Flüchtling
aufforderte, das Mädchen in Ruhe zu lassen. In Engstingen
stieg die 17-Jährige gegen 19 Uhr an der Bushaltestelle aus.
Sie konnte der zwischenzeitlich alarmierten Polizei den Namen
des Mannes mitteilen, den er ihr gegenüber angegeben hatte,
auch dass er in Trochtelfingen wohnhaft sei. In einer dortigen
Flüchtlingsunterkunft konnte ein mutmaßlich tatverdächtiger
23-Jähriger angetroffen werden.
Düsseldorf:: Ein Mann (57) fasste am Montagmorgen (06.
November) um 9.15 Uhr in dem Regionalexpress 4 von Aachen nach
Dortmund einer Frau (24) an den Oberschenkel. Ein Zugbegleiter
half ihr und hielt den Mann fest, bis die Bundespolizei ihn am
Düsseldorfer Hauptbahnhof übernahm. Der 57-jährige Türke
bestieg am Bahnhof Mönchengladbach Rheydt den RE 4 und setzte
sich neben die junge Deutsche. Er fragte sie auf französisch
nach einer Zugverbindung und legte seine Hand auf ihren
Oberschenkel ab. Die 24-Jährige war irritiert und gab ihm
mehrmals zu verstehen, dass sie kein französisch verstehe. Der
Mann ließ allerdings nicht von ihr ab, berührte ihr Knie und
fuhr mit seiner Hand ihren Oberschenkel hoch in Richtung
Genitalbereich. Sie schlug die Hand weg und konnte somit
Weiteres verhindern. Daraufhin stand der Mann auf und nahm

einen anderen Platz ein. Nach längerem Überlegen berichtete
die Geschädigte einem Zugbegleiter den Vorfall und bat ihn um
Hilfe. Dieser informierte die Bundespolizei, hielt den
Tatverdächtigen fest und übergab ihn am Düsseldorfer
Hauptbahnhof den Beamten. Der türkische Staatsangehörige wurde
zwecks Personalienfeststellung zur Dienststelle gebracht.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen die wahrscheinliche
Volkszugehörigkeit oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen
verschweigt:
Moers:: Ein Unbekannter sprach am Sonntag gegen 19.30 Uhr eine
17-jährige Moerserin an der Vinzenzstraße an. Als kurze Zeit
später ihre 19-jährige Freundin hinzukam, gingen die beiden in
Richtung eines Spielplatzes an der Brunostraße. Der Unbekannte
folgte den Frauen und ergriff die 17-Jährige von hinten. Diese
wehrte sich dagegen, woraufhin der Mann obszöne Bemerkungen
machte, seine Hose öffnete und sich den beiden Moerserinnen in
schamverletzender Weise zeigte. Beschreibung: Etwa 20 Jahre
alt, 160 bis 165 cm groß, dunkle, kurze Haare, bekleidet mit
einer langen Hose und einer Kappe mit Bundeswehr-Aufdruck.
Bersenbrück:: Eine junge Frau wurde am Montagmorgen gegen 5
Uhr in der Bahnhofstraße (zwischen Mittelstraße und FranzHecker-Straße) von einem unbekannten Exhibitionisten
belästigt. Die junge Frau war zu Fuß auf dem Weg zum Bahnhof,
als sie Geräusche hinter sich hörte, sich umdrehte und einen
unbekannten Mann hinter sich sah. Der Mann hatte seine
Jogginghose herunter gelassen und zeigte sich der Frau in
schamverletzender Weise. Die junge Frau wurde laut und der
Exhibitionist flüchtete in die Bramscher Straße. Der
Unbekannte ist ca. 1,80m groß und schlank. Er wird auf Mitte
20 geschätzt. Der Täter trug eine bläuliche Jacke mit Kapuze,
eine schwarze Jogginghose und dunkle Schuhe. Hinweise zu dem
unbekannten Mann nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439
9690 entgegen.

Freiburg:: Wie der Polizei nachträglich mitgeteilt wurde,
begnete bereits am 27.11.2017 gegen 16:30 Uhreine 28-Jährige
Frau beim Spaziergang mit ihrem Hund im Bereich
Waldseestraße/Wiehrebahnhof einem Mann. Der als etwa 30jährige
Beschriebene onanierte in unmittelbarer Nähe zu ihr. Die Frau
setzte ihren Weg unbeeindruckt weiter, traf allerdings kurz
darauf im Bereich des Deichelweihers nochmals auf den Mann,
der abermals seine Hose herunter gelassen hatte, um erneut an
sich herum zu spielen. Der Mann wurde folgendermaßen
beschrieben: Etwa Mitte 30, ca. 1,85m groß, schlank, sehr
kurze Haare und Geheimratsecken. Er trug eine Art
Nickelbrille, ein weiß/giftgrünes Ensemble bestehend aus
Fahrradtrikot, einer kurzen Fahrradhose und einem Helm und
hatte ein giftgrünes Fahrrad (wahrscheinlich ein Mountainbike)
dabei.
München:: Am Dienstag, 29.11.2017, gegen 00.20 Uhr, ging eine
von der U-Bahnstation Oberwiesenfeld kommende 20-jährige
Münchnerin die Moosacher Straße in östliche Richtung. Als sie
in die Lerchenauer Straße einbog, bemerkte sie, dass sie von
einem ihr unbekannten Mann verfolgt wurde. Die 20-Jährige
verlangsamte daraufhin ihren Schritt und verständigte auf Höhe
des dortigen Baumarktes über den Notruf 110 die Polizei. Der
unbekannte Mann ging an der Münchnerin zunächst vorbei und er
gab vor an einer dortigen Wand zu urinieren. Anschließend
begab sich dieser zurück in Richtung Moosacher Straße, blieb
jedoch wenige Meter hinter der 20-Jährigen stehen und
manipulierte unter Blickkontakt zu dieser an seinem
Geschlechtsteil. Als ihn die Münchnerin daraufhin anschrie,
flüchtete der unbekannte Täter. Täterbeschreibung: Männlich,
25 Jahre alt, 175 cm groß, schlank; er trug eine hellblaue
Jeans und eine dunkle Jacke evtl. Leder.
Hameln:: Am Mittwoch, 29.11.2017, gegen 15:40h, zeigte sich
ein
Exhibitionist
einer
23-Jährigen
aus
HM
in
schamverletzender Weise. Der Sittenstrolch stand mit halb
heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlecht in der Nähe

der Friedhofskapelle, während die junge Frau den Gehweg an der
Deisterstraße entlang ging. Als die 23-Jährge via Handy die
Polizei alarmierte, sprang der Unbekannte auf ein Fahrrad und
entfernte
sich
in
Richtung
Friedhofsquere
Scharnhorststraße/Koppenstraße. Der Exhibitionist wurde wie
folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, mittellange, braune Haare
(mit Haargel nach hinten gestylt), bekleidet mit schwarzem
Oberteil und blauer Jeans. Auffällig am Fahrrad wären -2- am
Lenker hängende“Penny-Einkaufstüten“ gewesen.

