#METHREE - DER RAPEFUGEE-HATTRICK!

Frauen-Freigehege Freiburg:
Drei Vergewaltigungs-Versuche
in 80 min.
Von JOHANNES DANIELS | Wann sind mehrere Bäume ein Wald ? Wann
sind mehrere Schneebälle ein „Schneeballsystem“ ? Und wann
sind mehrere „Einzelfälle™“ ein „Vergewaltigungs-Dschihad™“?
Laut Badischer Zeitung schoss ein „grau-melierter arabisch
aussehender Mann in Jogginghose“ den Rapefugee-Hattrick ab:
Headline Badische Zeitung: Mann hat drei verschiedene Frauen
„sexuell angegangen“
„Ein Mann in Freiburg“ soll am Mittwochmorgen laut „Badischer“
binnen anderthalb Stunden drei verschiedene Frauen „sexuell
angegangen“ haben. Sieht man sich die schaurigen Details des
Freiburger Polizeiberichts an, handelt es sich bei den
Straftaten jedoch nicht um #metoo-Kavaliersdelikte und
vergnügtes Nafri-Antanzen – wie der „flüchtige Leser“ der
Schlagzeile entnimmt. NEIN, sondern um sage und schreibe drei
(!!!) schwere Vergewaltigungsversuche in 80 Minuten durch
einen Straftäter – Rapefugee-Rekord. Köln ist überall, „sogar“
im malerischen Breisgau.
Der Freiburger Freibeuter aus dem „Südland“ attackierte alle

drei Frauen brutal, zerrte ein Opfer ins Gebüsch, und wollte
sie (jeweils) vergewaltigen. Nur durch unmittelbare Gegenwehr
konnte alle Frauen den geflüchteten Willkommens-Ork jeweils in
die Flucht schlagen, die Freiburger Polizei bittet die
Bevölkerung nun um Mithilfe:
Freiburg (ots) – Am Mittwochmorgen wurde durch sämtliche
verfügbare Streifen im Stadtgebiet Freiburg nach einem bislang
unbekannten Täter intensiv gefahndet. Die Fahndung verlief
bislang ergebnislos.
Vergewaltigungsversuch Nummer #1: Seepark Freiburg
Gegen 06:15 Uhr ereignete sich im Bereich des Turms im
Freiburger Seepark der erste Übergriff. Eine 46jährige Frau
wurde dort unvermittelt von einem Mann zu Boden gebracht und
in sexueller Absicht angegangen. Die Frau wehrte sich massiv,
woraufhin der Täter die Flucht in Richtung Ensisheimer Straße
ergriff.
Vergewaltigungsversuch

Nummer

#2:

Landwasser-Moosgrund

Freiburg
Gegen 07:00 Uhr kam es auf dem Weg zur Haltestelle „Moosgrund“
zu einem weiteren Übergriff. Der unbekannte Täter ging eine
22jährige von hinten an und fasste sie im Genitalbereich an.
Die Frau leistete ebenfalls Gegenwehr, so dass er von ihr
abließ und flüchtete.
Vergewaltigungsversuch Nummer #3: Lehen Freiburg
Kurze Zeit später, gegen 07:40 Uhr, wurde eine dritte Tat
gemeldet. Einer jungen Frau kam im Bereich des Lehener Bergles
ein Mann entgegen, der ihr dann folgte. Unvermittelt zog er
sie ins Gebüsch und ging sie massiv in sexueller Absicht an,
worauf sie sich intensiv erwehrte. Der Täter ließ daraufhin
von der 21-Jährigen ab und flüchtete.
Die Beschreibung des Mannes weicht in Details voneinander ab,

jedoch wurde er in allen drei Fällen als groß (etwa 1,80 m),
arabisch aussehend mit kurzen schwarzen bzw. grau-melierten
Haaren beschrieben. Der Mann trug dunkle Oberbekleidung und
eine dunkle Jogging-Hose. Auffällig hierbei ist eine weiße
Applikation seitlich am rechten Unterschenkel.
Wer hat im genannten Zeitraum den Tatverdächtigen dort
gesehen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen
und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können
sich unter Tel: 0761-8825777 zu melden.
Medienrückfragen bitte an:
Laura Riske
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882-1011
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Ficki-Ficki-Flüchtling am „Flückiger See“ – wo ist der Bub?
Die Suche nach dem „17-jährigen“ mit den grauen Schläfen
gestaltet sich derzeit schwierig für die Freiburger Polizei.
Die Beschreibung passt auf ca. 1.300.000 seit 2015 zugereiste
Neubürger – vielleicht sollte die Polizei zunächst beim BAMF
nachfragen, dort ist der Täter sicher registriert – wohl sogar
mindestens 14 mal unter verschiedenen Identitäten!
Es sollte den hoch ausgerüsteten Freiburger Kriminologen ein
Leichtes sein, bei drei Opfer-Erlebenden-Zeug*Innen ein
adäquates Phantombild anzufertigen und mit der Polizei-Meldung
zu veröffentlichen – falls der politische Wille im grünversifften Freiburg dazu da wäre. Der Polizei gelang es ja
auch schon nicht, das Genital-Goldstück nach Meldung der
ersten Tat zu stoppen.

Immerhin läuft die Merkel-Bestie noch frei herum im freien
Freiburg. Dort kamen die GRÜN*Innen bei der letzten
Bundestagswahl auf über 21 Prozent, die AfD nicht einmal auf 8
Prozent.
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schockierenden Einzelfällen: zunächst nichts. Allerdings seien
am Mittwoch drei Männer durch Blitzschlag in Freiburg leicht
verletzt worden. Nun kann man bei den mit 8.000.000.000 €
zwangsfinanzierten ARD-System-Schergen vom SWR immerhin lesen:
„Die Freiburger Polizei sucht nach einem mutmaßlichen
Sexualstraftäter. Der Unbekannte war am Mittwoch innerhalb
von knapp zwei Stunden auf drei Frauen losgegangen – wohl mit
der Absicht, sie zu vergewaltigen. Wie die Polizei mitteilte,
wehrten sich die Frauen aber so sehr, dass der Mann stets
flüchtete. Den Angaben zufolge soll der erste Übergriff im
Freiburger Seepark geschehen sein. Der Mann warf demnach eine
46 Jahre alte Frau auf den Boden und ging sie massiv sexuell
an. Nach seiner Flucht griff er an einer Haltestelle einer
22-Jährigen von hinten in den Schritt. Auch hier schlug ihn
die junge Frau in die Flucht. Nur wenig später zog er eine
21-Jährige ins Gebüsch, musste aber nach der heftigen
Gegenwehr der Frau auch diesmal von ihr ablassen“.

Ende der SWR-Meldung – mit erheblicher krimineller Energie hat
der Lügen-Sender mit dem Staats-Vertuschung-Auftrag es
zumindest geschafft, die Fahndungs-Fakten aus dem
Polizeibericht zu eliminieren und „ethnisch zu säubern“ – wie
immer. Kein „Sterbenswörtchen“ zur prekären Willkommens-TäterBeschreibung – unverantwortlich allen Freiburger Frauen und
Studentinnen gegenüber, die für den SWR eher „Freiwild“ und
des Umsiedlungs-Wahnsinns „Fette Beute“ sind.
Auch die Vergewaltigung eines „Bubs“ an Maria Ladenburger beim
Schwarzwaldstadion an der Dreisam mit anschließendem
Ritualmord wurde von den öffentlich-rechtlichen Medien
zunächst diskret verschwiegen. Erst durch die wiederholt
schonungslose Aufdeckung durch PI-NEWS und die AnteilnahmeLawine in den Freien Medien wurde auch dieser „Freiburger
Einzelfall™“ in die Lügenmedien-Agenda forciert.
Die Einzel-Fall-Falle – „Ist Luisa da ?“ (besser: Maria !!)
Aber das grün-versiffte Freiburg wäre nicht Freiburg, wenn
nicht doch mit Steuergeldern potentiellen Opfern
„sexualisierter Männer-Gewalt“ praktische Tipps zuteil werden
würden:
Der SWR berichtet über ein grandioses steuergeldunterstütztes
Freiburger-„Leuchtturm-Projekt“:
„Sexualisierte Gewalt von Männern“ ist leider immer noch ein
aktuelles Thema. In Freiburg im Breisgau können sich
Betroffene jetzt Hilfe holen. Claudia Winker berichtet in der
„Landesschau BW“ aus dem Alltag in einer Beratungsstelle und
das Mega-Sensibilisierungs-Projekt „Ist Luisa da?“
„Ist Luisa da?“ ist ein Code für Frauen, die sich belästigt
fühlen und die einer unangenehmen Situation entkommen
möchten. Der Satz geht den Betroffenen viel leichter über die
Lippen, als direkt nach Hilfe zu fragen. Das Thekenpersonal
und die anderen Mitarbeiter sind geschult und wissen, was zu

tun ist. Zuerst einmal holen sie die Frau aus der Situation
heraus und bringen sie gegebenenfalls in einen Nebenraum.

„Frauenhorizonte – Gegen sexuelle Gewalt e.V.“ ist eine
Fachberatungsstelle in Freiburg und gibt Ausgehtipps. Die
#ausgetools sollen die Frauen sensibilisieren und ihnen mehr
Sicherheit geben.
Hier die praktischen Freiburger Tipps für #120db -und #methree-Frauen im Einzelnen:
„Tipps gegen Belästigung – #ausgehtools:
Vernetzen. Ob per Chat, Mail, Anruf oder WhatsApp, Frauen
sollten kommunizieren, wann sie (alleine) losgehen, wohin sie
gehen und ob sie gut angekommen sind.
Aufeinander aufpassen und andere begleiten, wenn es ihnen
nicht gut geht. Viele Situationen eskalieren unvorhersehbar.
Gerade wenn man nicht alleine unter Dritten/Fremden ist, kann
dies bereits schützen.
Andere Aufbrechende ansprechen, den Weg zur Bahn/Bus/etc.
gemeinsam zu nehmen. Und ist man doch alleine unterwegs und

fühlt sich beobachtet, verfolgt oder in Gefahr, in Clubs oder
Cafés einkehren oder jemanden auf der Straße ansprechen.
Sammelstellen für den nächtlichen Nachhauseweg eruieren. Dies
geschieht bislang vorwiegend über private Chats. Erste Clubs
haben dies schon eingeführt.
Frauentaxis für den nächtlichen Nachhauseweg kehren in immer
mehr Städte zurück. Erkundigen Sie sich, ob es das auch bei
Ihnen gibt.
Einen belebten Parkplatz für das Fahrrad oder Auto suchen,
der nicht abgelegen oder im Dunkeln ist, wenn es abends
später wird.
Das Heimwegtelefon nutzen. Bundesweit unter der Berliner
Telefonnummer 030 120 74 182 zu erreichen. Es geht in erster
Linie darum, Sicherheit zu vermitteln. Durch ein nettes
Gespräch hat die Anruferin das Gefühl, nicht alleine nach
Hause zu gehen. Dadurch fühlt sie sich nicht nur wohler,
sondern strahlt auch eine größere Sicherheit aus. Sollte es
doch zu einem Übergriff kommen, wird sofort die Polizei
eingeschaltet.
Eine Notruf-App aufs Handy laden, damit man im Notfall mit
einem einzelnen Knopfdruck Alarm schlagen kann. Wird der
Alarm ausgelöst, wird direkt Sicherheitspersonal oder die
Polizei über Standortortung losgeschickt, um zu helfen.
Eine für einen selbst passende Begleit-App aufs Handy
installieren. Dank GPS wissen Profis im Hintergrund immer
genau, wo man sich befindet und begleiten den Weg, bis man
wohlbehalten ankommt. Zusätzlich können Freundinnen als
Begleiterinnen hinzugenommen werden, die live den Weg
mitverfolgen können.
Auf die Getränke aufpassen. Und falls man sich ungewohnt
seltsam fühlt, lieber einmal mehr durchchecken lassen beim
Arzt. K.O.-Tropfen sind höchstens 12 Stunden nachweisbar!“

„Grenzüberschreitungen“ (!!!)
Frauenhorizonte: „Wir betrachten sexualisierte Gewalt nicht
als individuelles Schicksal, sondern als Ausdruck von
struktureller Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen und
Mädchen, bei der Sexualität als Mittel zur Machtdemonstration,
Demütigung und Unterwerfung eingesetzt wird.
Grenzüberschreitungen allein aufgrund des Geschlechtes kennen
alle Frauen. Sie begegnen uns in vielerlei Erscheinungsformen:
Hinterherpfeifen, verbale Anmache auf der Straße, Bemerkungen
zu Busen und Po, Lächerlich machen, Telefonterror bis hin zu
sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung.
Sexualisierte Gewalt bedeutet für jede Frau und für jedes
Mädchen eine Verletzung ihrer Persönlichkeit und körperlichen
Unversehrtheit. Ihr wird der Wille einer anderen Person mit
Gewalt aufgezwungen – und dies im äußerst sensiblen Bereich
ihrer sexuellen Selbstbestimmung.
Wir wollen Teil einer Kultur des Hinschauens sein und setzen
uns für die Abschaffung von Gewaltstrukturen und jegliche Art
der Diskriminierung, sowie die gesellschaftliche Ächtung von
sexualisierter Gewalt als Menschenrechtsverletzung ein“.
Tateinheit – Strafmaßreduzierung durch Ficki-Ficki-Hattrick!
Der unbekannte grau-melierte #methree-Rekord-Halter – sein
Mondgott erlaubt übrigens sogar die Besteigung von vier Frauen
in 80 Minuten – dürfte juristisches Glück im Unglück haben,
falls der Bub jemals „geschnappt“ wird: Im deutschen
Strafrecht gibt es die sogenannte „Ideal- und Realkonkurrenz“
nach §§ 52 ff. StGB, wenn der Täter mit einer Handlung mehrere
gleiche Straftatbestände mehrmals verwirklicht hat. Es wird
dann nur auf eine Strafe reduziert, die sich nach der am
schwersten angedrohten Strafe bestimmt: Zwei Freischüsse in
Freiburg – for free !!! Die „sexuell angegangenen“
Freiburgerinnen werden dafür Verständnis haben.

Läuft! Im Frauenfreigehege Freiburg.

