„ZUFÄLLIGE HÄUFUNG“ VON SCHWEREN SEXUALDELIKTEN VOR
SEEHOFERS HAUSTÜRE

Vergewaltigungs-Ingolstadt
(1):
Schwarzafrikaner
überfällt Joggerin
Von JOHANNES DANIELS aus Ingolstadt | Ingolstadt mit rund
130.000 Einwohnern ist nicht nur als „Audi-Motown“ bekannt,
sondern mittlerweile als DIE
Vergewaltigungs-Metropole
Bayerns durch illegal importierte Willkommens-Orks.
Wöchentlich kommt es seit 2016 nicht nur zu drastischen
Gewalteskalationen durch tausende vorwiegend nigerianische
„Schutzbedürftige“
im
Umkreis
der
historischen
„Schanzenstadt“, sondern auch zu einer „ungewöhnlichen
Häufung“ von Vergewaltigungen und brutalen Sexualattacken
durch Horst Seehofers Genital-Goldstücke. Zum Dank dafür
schenkt der Bundesheimatminister seiner Geburtsstadt sogar ein
„zukunftsweisendes Mega-Ankerzentrum“, in dem sich alle
Rapefugees aus der Subsahara-Region ganz besonders wohl fühlen
dürfen. Die Begeisterung der Bevölkerung über das „VorzeigeFlüchtlingslager“ hält sich noch in Grenzen – nicht zu
„unrecht“, Horst!“
Eine 35-jährige Joggerin wurde am vergangen Freitag von einem

Schwarzafrikaner in der Abenddämmerung am Steckenlohweg auf
dem Ingolstädter Donaudamm brutal überfallen. Eine sofort
eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne
Erfolg, ebenso wie der Einsatz eines extra angeforderten
Personensuchhundes.
System-Fachkraft
Angriff“

für

„offensichtlich

sexuell

motivierten

Die nichtsahnende Frau lief in westlicher Richtung und hörte
Musik über ihre Kopfhörer – ein Fehler. Plötzlich wurde sie
von einem dunkelhäutigen Merkel-Ork von hinten zu Boden
gerissen, so dass sie den Donaudamm hinunterstürzte. Als sie
auf dem Rücken lag stellte sich der Unbekannte über sie und
versuchte, ihr T-Shirt noch oben zu ziehen. Der Vergewaltiger
hatte aber die Rechnung ohne die wehrhafte Bayerin gemacht!
Die Ingolstädterin ließ sich nicht einschüchtern und setze
sich in „Schanzer-Manier“ mit massiven Fußtritten zur Wehr. Es
gelang ihr den „offensichtlich sexuell motivierten Angreifer“
in die Flucht zu schlagen. Dieser brauste „mit einem
silberfarbenen älteren Damenrad“ in östlicher Richtung davon.
Die Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Schürfwunden
an den Beinen, konnte jedoch schnell einen Notruf mit dem
Handy absetzen.
Schwarzer Glatzkopf mit silbernem Damenfahrrad
Das Opfer der Sexualstraftat beschrieb den Täter wie folgt: Es
handelt sich um einen „etwa 170 bis 175 cm großen und 18 bis
25 Jahre alten Mann, dunkelhäutig, schwarzafrikanischer Typ,
schlanke, bis dünne Figur. Seine Kopfhaare sind zur Glatze
abrasiert“. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und
einen grün-braunen ausgewaschenen Camouflage-T-Shirt. Er trug
beige Sandalen ohne (weiße) Socken – also sicherlich kein
Deutscher!
Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und am
Tatort Spuren gesichert. Auch wenn es sich beim Tatort um eine

recht abgelegene Ecke handelt und in der unmittelbaren
Umgebung keine weiteren Zeugen unterwegs waren, könnte der
Unbekannte doch zuvor oder bei seiner Flucht im Südosten der
Stadt, speziell in der Umgebung des Auwaldsees, an der
Kälberschütt- oder Eriagstraße, aufgefallen sein. Eventuelle
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum durchaus auffälligen
Tatverdächtigen oder verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit
gegen 20.20 Uhr am Donaudamm beim Pionierübungsplatz gemacht
haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Ingolstadt, Tel.
0841 / 9343-0 in Verbindung zu setzen.
500 Prozent mehr Zuwanderer-Straftaten in Ingolstadt seit 2015
Die bayerische Großstadt Ingolstadt, die literarische Heimat
Frankensteins, wurde seit 2015 zu einem Brennpunkt der
Zuwandererkriminalität, wie auch der angrenzende Landkreis
Eichstätt mit seinen zahlreichen staatlichen und Bischöflichen
Asyleinrichtungen und der so genannten „Zentralen
Abschiebehaftanstalt“. PI-NEWS berichtete bereits 2017 über
die ungewöhnliche Häufung von Sexualdelikten durch MerkelMigranten direkt in Seehofers Kinderstube!
Wie ein Ingolstädter Polizeisprecher unlängst erklärte,
stiegen die Straftaten durch Zuwanderer allein auf dem
Ingolstädter Stadtgebiet von 150 Delikten im Jahr 2014 über
600 in 2015 auf 950 im vergangenen Jahr. Dabei handelt es sich
vorwiegend um „Diebstähle und Körperverletzungen“ – eine
Steigerung um 500% in zwei Jahren. Aber auch der Drogenhandel
durch dunkelpigmentierte Neu-Oberbayern floriert derzeit in
den Landkreisen. Zuletzt lag die Zahl registrierter Straftaten
durch Migranten 2017 bei „weit über 1.000“ allein bis Oktober
2017.
„Man darf jetzt nicht in Hysterie verfallen“, erklärte
Polizeisprecher Werner Semmler von der Ingolstädter Polizei
die „zufällige Häufung“ sexueller Belästigungen in „Horst
Seehofers Kinderstube“. Sicherlich liegt es nur am „gestörten
Sicherheitsgefühl“ der Bevölkerung. Deutschland wird immer

sicherer
…
zu
einem
Massenvergewaltigungsland.
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