POLIZEI VERRINGERT WIEDER BEI MANCHEN ÜBERGRIFFEN DIE
AUFKLÄRUNGSCHANCEN

Vergewaltigungen in Berlin,
Tübingen und Offenburg
Berlin: Drei Tage wurde intensiv nach dem Täter gefahndet,
dann nahmen ihn Kripo-Beamte fest. Inzwischen hat ein Richter
Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger erlassen. Der
24-Jährige soll am vergangenen Montag in aller Frühe eine 46jährige Berlinerin in ihrer Laube in einer Kleingartenkolonie
in Treptow mit einem Messer bedroht und mehrfach vergewaltigt
haben. Nach ersten Ermittlungen war er zuvor unbemerkt in die
Gartenhütte eingedrungen, in der sich die Frau offenbar
alleine aufhielt. Nach der Tat flüchtete der Mann unerkannt.
Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndungsaktion ging er
den Beamten jedoch ins Netz, als er am Mittwochabend erneut
versuchte, in eine Laube im Bereich von Treptow einzudringen.
Im Verhör bestritt er die zur Last gelegte Tat, er berief sich
laut Polizei auf Erinnerungslücken „wegen fortgesetzten
Medikamenten- und Drogenkonsums“. Nach Angaben des Sprechers
der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, steht der
Mann im Verdacht, weitere Laubeneinbrüche in Berlin verübt zu
haben. Er hat laut Steltner keinen festen Wohnsitz, kommt aus
Nordafrika und wurde in Palästina geboren.“ Seine

Staatsangehörigkeit konnte bislang nicht geklärt werden.
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. Passend zum Thema verweisen wir auf die noch
junge patriotische Frauenrechtsbewegung „120 Dezibel“, die
sich mit Protestaktionen gegen die importierte Gewalt und
Übergriffe zur Wehr setzt. #Merkelfrühling 2018 #“Schutz
suchen“ vor „Schutzsuchenden“.
Tübingen: Am Samstagmittag zeigte eine 21-jährige Studentin
bei der Polizei in Tübingen eine Vergewaltigung zu ihrem
Nachteil an, welche sich am frühen Samstagmorgen ereignet hat.
Die 21-Jährige befand sich gegen 03.30 Uhr auf dem
Nachhauseweg vom einem Studentenclub im Fichtenweg zum
nahegelegenen Studentenwohnheim. Beim Aufschließen der
Haustüre des Wohnheims umklammerte sie ein bislang unbekannter
Täter von hinten und zog ihr das Kleid und den Slip nach
unten. Nachfolgend nahm der Täter trotz Gegenwehr sexuelle
Handlungen an der Geschädigten vor. Erst nach einem Biss in
den Hals ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete. Der
Täter wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben: ca.
30-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkler Teint, schlanke
Statur und kurze dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer

blauen Jeans und einem weißen T-Shirt. Im Bereich des Hals
dürfte eine Bissverletzung aufweisen. Die Kriminalpolizei
Tübingen, welche die Ermittlungen aufgenommen hat, sucht unter
der Telefonnummer 07071/9728660 nach Zeugen, die Hinweise zu
dem Täter und dem Geschehensablauf geben können.
Offenburg: Staatsanwaltschaft und Polizei haben Ermittlungen
gegen eine 24 Jahre alten Mann wegen einer mutmaßlich in den
frühen Morgenstunden begangenen Vergewaltigung am Rande der
Offenburg Innenstadt eingeleitet. Dem aus Zentralafrika
stammenden Flüchtling wird vorgeworfen, in den frühen
Morgenstunden des 28.4. eine gleichaltrige Frau zwischen der
Freiburger Straße und der Okenstraße überfallen, vergewaltigt
und bestohlen zu haben. Nach Stand der ersten Ermittlungen
dürfte der Tatverdächtige gegen 3 Uhr im Bereich des Bahnhofs
auf sein späteres Opfer getroffen sein. Danach habe der Mann
die ihm bis dorthin unbekannte Frau über eine Strecke von
einigen Hundert Metern verfolgt und letztlich auf der
Fußgängerbrücke über die Freiburger Straße überwältigt. Nach
der ihm vorgeworfenen Tat verließ der Verdächtige den Ort des
Geschehens unter Mitnahme des Handys seines Opfers. Diesem
gelang es, einen Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen.
Nach Verständigung der Beamten des Polizeireviers Offenburg
und einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang die
vorläufige Festnahme des Mannes durch Beamte des
Kriminaldauerdienstes im Bereich des Bahnhofs. Der 24-Jährige
wurde heute Vormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Offenburg dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl
wegen Vergewaltigung und Diebstahl. Der dringend
Tatverdächtige wurde dem Personal einer Justizvollzugsanstalt
überstellt.
Magdeburg: Am Mittwochnachmittag kam es im Zoo von Magdeburg
zu einer sexuellen Nötigung von vier Kindern. Die Geschädigten
Kinder im Alter zwischen 11 und 12 Jahren befanden sich in
einer Vogelvoliere, als sich ihnen plötzlich ein unbekannter
Mann näherte. Der Täter wollte eines der Kinder berühren und

entblößte gleichzeitig sein Geschlechtsteil. Eines der Opfer
schob den Unbekannten weg der daraufhin in Richtung Zooausgang
flüchtete. Der Täter wird beschrieben als: Mann arabischen
Phänotypus, zwischen 40 und 50 Jahre alt, ca. 160 cm bis 170
cm groß, er trug eine Brille, er hatte einen 3-Tage Bart und
graue Haare, bekleidet war der Mann mit einem roten T-Shirt
und einer schwarzen Hose
Offenburg: Die Beamten der Kripo Offenburg sind seit dem
frühen Donnerstagnachmittag auf der Suche nach Zeugen einer
mutmaßlichen Belästigung in der Bahnunterführung zwischen dem
südlichen Ende des Messeplatzes und des Kinzigdamms. Nach
Angaben einer jungen Radfahrerin, habe sich die 19-Jährige
gegen 13.20 Uhr um einen dort am Boden kauernden Mann gesorgt.
Nachdem die Frau ihr Rad abgestellt hatte, habe der Unbekannte
versucht, die Radfahrerin unsittlich zu berühren. Letztlich,
so die junge Frau, habe die resolute Gegenwehr den
aufdringlichen Passanten in die Flucht geschlagen. Die
Ermittler der Kripo bitten Zeugen unter der Telefonnummer:
0781 21-2820 um Hinweise. Beschreibung des Unbekannten: Etwa
180 cm groß, Dreitagebart, schwarze Haare, dunkler Teint, trug
verspiegelte Sonnenbrille und eine schwarze Kapuzenjacke
Wiesbaden: In einem Bus der Linie 8, die zwischen der
Waldstraße und dem Wiesbadener Bahnhof verkehrt, kam es am
Donnerstagabend zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil
einer jungen Frau. Gegen 18:20 Uhr stieg eine 20-jährige
Wiesbadenerin an der Haltestelle „Waldstraße“ in einen Bus der
Linie 8 und fuhr mit diesem in Richtung Hauptbahnhof. An der
folgenden Haltestelle „Willy-Brandt-Allee / VHS“ stieg ein
älterer Mann in den Bus ein und setzte sich direkt neben die
20-Jährige. Im Verlauf der folgenden Fahrtstrecke berührte der
Mann die Wiesbadenerin im Bereich ihres Oberschenkels und in
anderer schamverletzender Weise. Letztlich stieg der Mann am
Hauptbahnhof aus. Der Unbekannte wird im Alter zwischen 70 bis
80 Jahren, einer Größe von 165 cm, mit Glatze, einer
auffallend großen Nase und mit Altersflecken im Gesicht

beschrieben. Bekleidet war der ausländisch wirkende Mann mit
einer dunkelblauen Leinenhose, einem Mantel und einer grauschwarzen Stoffmütze.
Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr
joggten zwei Frauen im Alter von 25 und 32 Jahren auf einem
Feldweg, der Verlängerung des Schwimmbadwegs in Richtung
Steinsfurt. Vor einer Bank hockte ein bislang unbekannter
Mann, der, ob seiner Haltung, den Eindruck eines Bettlers
erweckte. Kurz vor dem Erreichen des Mannes streckte dieser
kniend, mit halb heruntergelassener Hose seinen steifen Penis
in Richtung der Joggerinnen und spielte sich unter stöhnenden
Lauten daran herum. Die Joggerinnen kehrten daraufhin sofort
um und verständigten via Notruf die Polizei. Trotz sofortiger
Fahndungsmaßnahmen nach dem Sittenstrolch, konnte dieser nicht
gefasst werden. Der Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben:
Mitte 20, leicht trainierte Gestalt, orientalisches Aussehen,
ca. 5cm lange ungepflegte schwarze Haare, dunkelblaue
Softshelljacke mit rotem Querstreifen, dunkles T-Shirt, helle
Jeans.
Heilbronn: Die Polizei sucht einen Mann, der am
Donnerstagabend in Heilbronn eine Frau belästigt hat. Die 25Jährige war gegen 19.40 Uhr am Marktplatz, als der Unbekannte
sie mit „Hey Süße“ ansprach. Die Frau ignorierte ihn und ging
weiter. Da sie telefonierte, bemerkte sie nicht, dass der Mann
ihr folgte. In der Unteren Neckarstraße griff der Mann der
Frau ans Gesäß. Als diese deshalb schrie, rannte er weg. Der
Unbekannte soll ein 25 bis 35 Jahre alter südländischer Typ
sein.
Innsbruck: Am 25. April 2018, gegen 01:20 Uhr wurde eine
Österreicherin in Innsbruck in der Kranewitterstraße, auf Höhe
der Eisdiele „Peintner“ von einem unbekannten Mann um eine
Zigarette gebeten. Plötzlich ergriff sie der Mann und drückte
sie gegen eine Wand. Weitere zwei Männer kamen hinzu und
hielten die Frau an den Armen, während der erste Mann die Frau
unsittlich berührte. Weitere Männer beobachteten den Vorfall

ohne selbst Handlungen zu setzen. Nachdem die Frau laut um
Hilfe schrie und ein unbeteiligter Zeuge „Polizei“ rief,
flüchteten die Täter. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht
Verletzt. Beschreibung der Täter: Haupttäter: Höchstens 25
Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, dunkle Haut, kleine Ohren,
schwarze Haare mit kleinen Locken, seitlich und hinten
rasiert, bekleidet mit grauer, dünner Jacke mit dunklem
Reißverschluss und ohne Kragen, schwarzen Jeans und dunklen
Sportschuhen. 1. Mittäter: Ausländer, ebenfalls ca. 25 Jahre
alt, ca. 160 cm groß, dunkle gelockte Haare in gleichmäßiger
Länge, hellere Hautfarbe wie der Haupttäter, bekleidet mit
schwarzem Pullover, mit weißem Schriftzug oder Zeichnung quer
über die Brust (ähnlich einer Welle). 2. Mittäter: Ausländer,
ebenfalls ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, jedenfalls größer
als der Haupttäter, kurze dunkle Haare, mit blond eingefärbtem
seitlichem Strich, bekleidet mit schwarzer Lederjacke.
Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr
joggten zwei Frauen im Alter von 25 und 32 Jahren auf einem
Feldweg, der Verlängerung des Schwimmbadwegs in Richtung
Steinsfurt. Vor einer Bank hockte ein bislang unbekannter
Mann, der, ob seiner Haltung, den Eindruck eines Bettlers
erweckte. Kurz vor dem Erreichen des Mannes streckte dieser
kniend, mit halb heruntergelassener Hose seinen steifen Penis
in Richtung der Joggerinnen und spielte sich unter stöhnenden
Lauten daran herum. Die Joggerinnen kehrten daraufhin sofort
um und verständigten via Notruf die Polizei. Trotz sofortiger
Fahndungsmaßnahmen nach dem Sittenstrolch, konnte dieser nicht
gefasst werden. Der Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben:
Mitte 20, leicht trainierte Gestalt, orientalisches Aussehen,
ca. 5cm lange ungepflegte schwarze Haare, dunkelblaue
Softshelljacke mit rotem Querstreifen, dunkles T-Shirt, helle
Jeans.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der

Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Mayen: Am 27.04.2018 gegen 16:25 Uhr kam es in Mayen, im
Bereich „Im Hombrich“, zu einer sexuellen Belästigung: Ein
männlicher Täter schlug der weiblichen Geschädigten im
Vorbeilaufen gezielt auf das Gesäß und flüchtete anschließend
fußläufig in Richtung der Nette. Eine sofort eingeleitete
Fahndung im Nahbereich, führte nicht zum Ergreifen des Täters,
welcher um die 20 Jahre alt geschätzt wird. Von Seiten der
Polizeiinspektion Mayen wurde eine Strafanzeige erfasst.
Personen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder dem
Tatablauf geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei
unter 02651-8010 in Verbindung zu setzen.
Bingen: Am 26.04.2018 gegen 12.35 Uhr, zeigte sich ein
Exhibitionist einer Frau, die über den „Alten Friedhof“
spazierte. Die Person wurde wie folgt beschrieben: Zirka 30
Jahre alt, 180 cm groß, schlank, 3-Tage-Bart, dunkle Haare.
Die Person war mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen
Jogginghose bekleidet und führte ein dunkles Herrenfahrrad mit
sich. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon
06721-9050.
Augsburg: Ein unbekannter Mann ist gestern kurz vor 07.30 Uhr
einer 54-jährigen Frau unsittlich gegenüber getreten. Im
Spenglergäßchen (zwischen den Hausnummer 10 und 12) kam der
Fußgängerin der Mann entgegen, der plötzlich in die Hose
griff, um anschließend seine Männlichkeit freizügig aus der
Hose hängend zu präsentieren während er auf die Frau zulief.
Diese jedoch drehte um und lief weg. Der Exhibitionist
hingegen lief Richtung Dom in die dortige Grünanlage. Der
Unbekannte konnte von der Geschädigten wie folgt beschrieben
werden: ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Figur,
trug Sportkleidung (anthrazit-farbige Jogginghose und eine
hellgraue Trainingsjacke mit anthrazitfarbenen Streifen);
Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter

0821/323 3810.
Schwäbisch Hall: Am Montag gegen 08:45 Uhr befuhr eine 58jährige PKW-Lenkerin die Michaelstraße in Richtung der Brücke
über die B14. Kurz vor der Einmündung des Rinderbachwegs sah
sie eine männliche Person links an dem dortigen Gebüsch
stehen. Als die 58-Jährige an dem Mann vorbeifuhr, zog dieser
seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil.
Anschließend zog er seine Hose sofort wieder nach oben. Der
Mann stand noch längere Zeit an der genannten Stelle und
rauchte. Der Exhibitionist wird als etwa 20-25 Jahre alt
beschrieben. Er hatte dunkle, glatte, etwas längere Haare.
Bekleidet war er mit einer hellgrünen Jacke und einer
schwarzen Hose, eventuell Jogging- bzw. Sporthose. Wer hat
diesen Mann gesehen?
Braunschweig: Bereits am vergangenen Samstag kam es in der
Gifhorner Straße in Höhe der Autobahnbrücke in Richtung Wenden
zu einem sexuellen Übergriff. Eine 38-jährige Frau wurde auf
dem Heimweg von zwei unbekannten Männern angesprochen und am
Arm festgehalten. Die Männer zerrissen die Oberbekleidung der
Frau und berührten sie unsittlich am Oberkörper. Durch das
beherzte Eingreifen einer Spaziergängerin, die offensichtlich
mit ihrem Hund Gassi ging, ließen die Täter vom Opfer ab. Die
38-Jährige entfernte sich sofort vom Tatort und brachte den
Vorfall erst einige Tage später zur Anzeige. Die Polizei sucht
nun nach Zeugen des Geschehens, insbesondere nach der
einschreitenden Spaziergängerin. Hinweise zu den Tätern oder
zum Tatgeschehen nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der
Rufnummer 0531/476-3315 entgegen.

