POLIZEI VERRINGERT WIEDER BEI MANCHEN ÜBERGRIFFEN DIE
AUFKLÄRUNGSCHANCEN

Uckermark: 14-Jährige über
Wochen täglich begrapscht
Prenzlau (Uckermark): Ein großes Polizeiaufgebot hat am
Dienstag für Aufregung in Prenzlau gesorgt. Gegen 12.30 Uhr
rasten vier Einsatzfahrzeuge die Berliner Straße runter. Die
Beamten hielten zunächst an der Grabowschule und stürmten ins
Gebäude. Später positionierten sie sich vor dem benachbarten
Asylbewerberheim.
Die Pressestelle der Polizeidirektion Ost Frankfurt/Oder
informierte auf Nachfrage, dass in der Schule drei aus Syrien
stammende Männer im Alter von 18, 20 und 39 Jahren erschienen
seien, um sich Fragen rund um den Schulbesuch
Familienmitglieds beantworten zu lassen.

eines

„Im Laufe des Gespräches mit der Schulleitung wurde der
Jüngste der Männer verbal ausfällig und trat drohend auf. Die
hinzugezogenen Polizisten konnten das Trio im angrenzenden
Asylbewerberheim stellen. Den 18-Jährigen erwartet jetzt ein
Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung”, bestätigte Sprecher
Stefan Möhwald.

Wenig später meldete sich in der Redaktion die Mutter einer
14-Jährigen, die die Grabowschule besucht. Die Frau vermutet,
dass das Geschehen mit ihrem Fall zu tun hat. Die Familie des
Mädchens hat am Montagabend einen Mitschüler wegen sexueller
Nötigung angezeigt. Das Dokument liegt der Redaktion vor.
Der gleichaltrige Syrer soll die Minderjährige seit Wochen
belästigt haben. Dafür wurden bei der Polizei Zeugen benannt.
„Bei jeder Gelegenheit hat er sie betatscht, Po und Brüste
berührt”, gab die Mutter zu Protokoll. Am Dienstagmorgen gab
es ein Gespräch in der Schule. Weil die Unterredung nach
Ansicht der Mutter nichts gebracht hat, wird sie ihre Tochter
ab sofort zu Hause behalten.
Ob beide Vorfälle im Zusammenhang stehen, wollte die Polizei
mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte nicht kommentieren. Auch
die Schule äußerte sich auf Nachfrage des Uckermark Kurier
zunächst nicht. (Artikel übernommen vom nordkurier.de)
Aktualisierung: Inzwischen hat sich die Schulleitung geäußert.
Dies war nicht der erste Konflikt an der Schule.
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 2018 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. #Merkelwinter 2017/2018 #“Schutz suchen“ vor

„Schutzsuchenden“.
Limburg: Am frühen Freitagabend wurde eine 22-jährige Frau in
einem Schnellrestaurant am Bahnhofsplatz in Limburg von einem
bisher unbekannten Mann geschlagen. Die 22-Jährige saß
zusammen mit einer Bekannten an einem Tisch des Restaurants,
als der Mann von einem nahen Tisch aus Blickkontakt zu ihr
aufnahm. Da sie versuchte, den Mann zu ignorieren, soll dieser
schließlich vor das Restaurant gegangen sein und dort in Höhe
der beiden Frauen an der Scheibe des Restaurants geklopft und
sich im Intimbereich berührt haben. Nachdem die 22-Jährige ihm
durch eine beleidigende Geste zu verstehen gab, dass er sie in
Ruhe lassen soll, sei der Mann erneut in das Restaurant
gekommen und habe die Frau ins Gesicht geschlagen. Laut den
Angaben der Geschädigten soll der Angreifer ein südländisches
Aussehen gehabt haben. Zudem sei der komplett dunkel
gekleidete Mann dünn und groß gewesen und habe einen Bart
sowie dunkle Haare gehabt.
Wittenberge/Neuruppin/Berlin: Nachdem sich ein 29-Jähriger am
Samstag in einem Zug vor einer 19-Jährigen selbst befriedigte,
erging heute durch die zuständige Richterin ein
Hauptverhandlungshaftbefehl.Der 29-jährige Libanese hatte sich
am Samstag in einem Zug der Linie RE 2 (zwischen Ludwigslust
und Bad Wilsnack) gegen 12:30 Uhr auf der gegenüberliegenden
Sitzbank einer 19-jährigen Deutschen gesetzt. Er fing
unverzüglich damit an, zu masturbieren, dem jungen Opfer
zuzuzwinkern und obszöne Geräusche von sich zu geben. Die 19Jährige schrie sofort um Hilfe, machte lautstark auf die
Situation aufmerksam und suchte den Zugbegleiter auf. Der Mann
verließ den Zug dann in Wittenberge. Die Geschädigte fuhr bis
zum Berliner Hauptbahnhof weiter und erstattete dort Anzeige
gegen den Mann. Sie war sichtlich überrascht, als der 29Jährige in Begleitung einer Bundespolizeistreife im Revier
auftauchte. Der 29-jährige Libanese hatte einen EC-Zug von
Wittenberge nach Berlin genutzt und war dort ohne Ticket
aufgefallen. Eine an Board befindliche Streife der

Bundespolizei brachte ihn deshalb eigentlich zur
Identifizierung und zur Anzeigenaufnahme wegen Erschleichen
von Leistungen ins Revier. Das 19-jährige Opfer erkannte ihn
sofort wieder, sodass gegen ihn ein Strafverfahren wegen
exhibitionistische Handlungen eingeleitet werden konnte. Nach
Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Neuruppin wurde
Untersuchungshaft beantragt und es erfolgte heute eine
Haftvorführung im Amtsgericht Neuruppin. Hier wird ein
beschleunigtes Verfahren gegen ihn angestrebt, so dass er bis
zur Hauptverhandlung in Haft bleibt. Der Mann, der sich bis
2017 in Skandinavien und Dänemark aufhielt, ist unerlaubt in
Deutschland.
Hamburg: Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion
Hamburg belästigte ein junger Mann (m.21) am 14.01.2018 gegen
04.15 Uhr eine Heranwachsende (w.19) sexuell. Der syrische
Staatsangehörige soll die junge Frau zunächst verbal belästigt
und im weiteren Verlauf an ihr Gesäß sowie an ihren
Intimbereich gefasst haben. Ein Begleiter (m.19) der
Geschädigten schubste den Beschuldigten daraufhin weg, um
weitere sexuelle Übergriffe zu verhindern. Der Beschuldigte
drohte dem Helfer daraufhin Schläge an. Eine Präsenzstreife
der Bundespolizei wurde auf den „Vorfall“ aufmerksam. Der
Beschuldigte verweigerte vor Ort jegliche Aussage. Gegen den
in Hamburg lebenden Asylbewerber wurde ein entsprechendes
Strafverfahren eingeleitet; die Ermittlungen dauern an.
Unterjettingen: Im Bereich der Aussiedlerhöfe Öfele trat ein
bislang unbekannter Täter am Samstagmittag einem
vorbeifahrenden Autofahrer in exhibitionistischer Weise
entgegen. Der Mann stand gegen 14:10 Uhr zunächst zwischen
einer Hecke und einem vermutlich zu ihm gehörenden blauen
Kleinwagen und wandte sich schließlich der Fahrbahn zu, als
der Autofahrer an ihm vorbei fuhr. Dabei nahm er an seinem
entblößten Geschlechtsteil unsittliche Handlungen vor. Er
wurde als etwa 180-185 cm großer dunkelhäutiger Mann mit
schwarzen Haaren beschrieben.

Augsburg: Am 10.01.2018 zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr
befand sich ein bislang Unbekannter in der Bibliothek der
Hochschule. Während er auf einer Bank saß und in sein Tablet
sah, befriedigte er sich selbst. Eine junge Frau beobachtete
das Geschehen. Anschließend flüchtete der Mann. Zu dem
dunkelhäutigen Täter ist nichts weiter bekannt, aber auch die
junge Frau wird als Zeugin gesucht.
Kassel: Ein alkoholisierter junger Mann versuchte am gestrigen
Donnerstagabend unterhalb des Königsplatzes eine 29-Jährige,
die mit ihrem Kind und einer Bekannten unterwegs war,
unsittlich zu begrapschen. Weil sich das Opfer
geistesgegenwärtig wegdrehte, gelang es dem Mann nicht, ihr an
die Brust zu greifen. Er flüchtete anschließen. Eine zu dieser
Zeit in der Nähe befindliche Fußstreife des Ordnungsamtes nahm
sofort die Verfolgung auf, ergriff ihn und übergaben den
alkoholisierten Mann einer zwischenzeitlich verständigten
Streife des Innenstadtreviers, die den in einer
Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel wohnenden 20Jährigen zur Ausnüchterung über Nacht ins Polizeigewahrsam
brachten. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers
Mitte berichten, ereignete sich die sexuell motivierte Tat
gegen 19.40 Uhr. Die aus Kassel stammende 29-Jährige war mit
ihrem Sohn und ihrer Begleitung vom Königsplatz in Richtung
Entenanger unterwegs. In der Straße „An der Garnisonkirche“
kam ihr der junge Mann entgegen. Kurz vor ihr griff er ihr in
Richtung Brust, woraufhin sich das Opfer mit schnellem Reflex
wegdrehte. Der Mann traf die Schulter und trat schnellen
Schrittes die Flucht über den Königsplatz an. Zwei 50 und 53
Jahre alte Ordnungspolizeibeamte der Stadt Kassel, die auf den
Vorfall aufmerksam wurden, nahmen sofort die Verfolgung auf
und stellten den Tatverdächtigen in einem Einkaufszentrum am
Königsplatz. Die ebenfalls dorthin eilende Funkstreife des
Reviers Mitte übernahm anschließend den aus Afghanistan
stammenden 20-Jährigen und brachte ihn zunächst aufs
Innenstadtrevier. Ein Atemalkoholtest schlug mit 2,2 Promille
an. Eine Ausnüchterung zur Verhinderung weiterer Straftaten

war erforderlich.
Essen: Gegen 20 Uhr war die Studentin am Abend des 11. Januar
vom Steeler Bahnhof zur Meistersingerstraße unterwegs. Als sie
das dortige Wohnheim über den rückwärtigen Eingang betreten
wollte, kam ein Mann auf sie zu, der sich zuvor scheinbar
neben der dortigen Treppe versteckt hatte. Die Worte des
Unbekannten konnte die Angesprochene nicht verstehen. Als sie
nicht weiter auf ihn reagierte, zog dieser seine Hose
herunter, zeigte sein Genital und begann zu masturbieren. Die
junge Frau lief ins Gebäude. Wenig später verschwand auch der
bislang nicht identifizierte Täter. Der zuständige Ermittler
des Kriminalkommissariats 12 bittet etwaige Zeugen der Tat,
sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. Der
Gesuchte wird als 22-30 Jahre alt und etwa 1,7 Meter groß
beschrieben. Er ist vermutlich südländischer Abstammung, hat
schwarze Haare, keinen Bart und war dunkel gekleidet.
Lingenfeld: Ein 15-jähriges Mädchen wurde am 11.1. gegen 15:40
Uhr, auf dem Weg zum Bahnhof in Lingenfeld, in Höhe der
Fußgängerbrücke Kolpingstraße, von einem ihr unbekannten Mann
in englischer Sprache angesprochen. Er fragte, ob sie rauchen
würde, was sie verneinte. Das Mädchen ging weiter in Richtung
Bahnhof, als ihr der unbekannte Mann etwas hinterher rief. Als
sie sich umdrehte sah sie, dass er an seinem Geschlechtsteil
manipulierte. Das Mädchen ging daraufhin in Richtung Bahnhof
weiter, ohne dass der Mann ihr folgte. Der Täter kann
folgendermaßen beschrieben werden: Ca.30-40 Jahre alt,
ungefähr 175-180 cm groß und schlank, vermutlich ausländischer
Herkunft. Er hatte dunkle kurze gelockte, vermutlich schwarze
Haare.
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:

Düsseldorf: Die Polizei sucht Zeugen eines Geschehens, dass
sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet hat. Eine
17-Jährige wurde in der Altstadt zunächst bedrängt und in der
Folge auch bestohlen. Nach den vorläufigen Ermittlungen der
Polizei war eine 17-Jährige zusammen mit ihrer 14-jährigen
Freundin am Sonntag, um 1.19 Uhr, in der Altstadt unterwegs.
Nach ersten Angaben der 17-Jährigen habe sie sich zusammen mit
ihrer Freundin auf der Bolkerstraße/Neustraße aufgehalten und
auf dem Boden gesessen. Hier sei sie dann von einigen Männern
(die Anzahl konnte nicht angegeben werden) umringt worden. Als
ihr einer an das Gesäß fasste, habe sie sich gewehrt und
diesen getreten. Sie sei daraufhin zu Boden geschubst worden.
Passanten kamen ihr im weiteren Verlauf zu Hilfe. Bei dem
Sturz habe sie ihre Tasche verloren, die einer der Männer
stahl und flüchtete. Die Täter haben dunkle Haare und waren
zur Tatzeit dunkel gekleidet.
Haunstetten: Ein bislang Unbekannter trieb am 11. Januar auf
dem Parkplatz eines Supermarktes in der Haunstetter Straße
sein Unwesen. Gegen 16.45 Uhr stellte er sich vor ein Auto, in
dem zwei Frauen saßen und zeigte sein Glied vor. Trotz der
sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter flüchten.
Täterbeschreibung: ca. 25-jähriger Mann, 175 cm groß, dunkle
Haare, trug schwarz/ weiße Nike Sneaker.
Weingarten: Als Exhibitionist ist ein unbekannter Mann am
Mittwochnachmittag gegenüber zwei neunjährigen Mädchen beim
Schwanenweiher aufgetreten. Der Unbekannte war den beiden
Kindern gegen 15.00 Uhr gefolgt und hatte sich dabei entblößt.
Die Mädchen berichteten allerdings erst am nächsten Tag über
den Vorfall. Laut deren Beschreibung soll der Mann 50 bis 55
Jahre alt sein und eine dunkle Jacke, Jeans sowie vermutlich
eine dunkle Strickmütze getragen haben. Personen, denen der
Täter zur fraglichen Zeit beim Schwanenweiher aufgefallen ist
oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden
gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel.
0751-903-6666, zu melden.

Überlingen: Am Mittwoch gegen 21.15 Uhr trat im Burgbergring
Höhe Primelweg ein Exhibitionist auf. Eine Jugendliche
erkannte die Situation, rannte nach Hause und rief die
Polizei. Der Mann, der unerkannt flüchten konnte, ist etwa 170
Zentimeter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt und hat schwarze
lange zu einem Zopf gebundene Haare. Er trug dunkle Kleidung
und einen Kapuzenpulli. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu
dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim
Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.
Augsburg: Eine 24-jährige Frau teilte am Samstag (06.01.2018)
kurz vor 16.00 Uhr über Notruf mit, dass sie beim
Spazierengehen am Lechufer (auf Lechhauser Seite) am
gegenüberliegenden Ufer (im Bereich der Berliner Allee) einen
Mann mit geöffneter Hose gesehen habe. Dieser stand direkt am
Lechufer neben einem großen Baum, han(d)tierte an seinem
Geschlechtsteil und suchte offenbar Blickkontakt mit den dort
vorbeilaufenden Spaziergängern. Eine sofort eingeleitete
Fahndung mit mehreren Streifen nach dem Sexualtäter verlief im
Anschluss allerdings ergebnislos. Die Geschädigte konnte den
Mann wie folgt beschreiben: Ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß
und schlank, bekleidet im „Military-Look“ mit dunkler/brauner
Hose, brauner Jacke, dunkler Wollmütze.

