NACH EXKLUSIVBERICHT VON PI-NEWS MUSSTEN POLIZEI UND
STAATSANWALTSCHAFT REAGIEREN

Harsewinkel:
Polizei
veröffentlicht verharmlosende
Presse-Erklärung
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | PI-NEWS wirkt: Nach unserem
schockierenden Exklusiv-Bericht über die Gruppenvergewaltigung
eines Mädchens in Harsewinkel durch fünf syrische
„Flüchtlinge“
am
Mittwoch
entschlossen
sich
die
Kreispolizeibehörde Gütersloh und die Staatsanwaltschaft
Bielefeld einen Tag später eine gemeinsame Presse-Erklärung zu
veröffentlichen. Darin wird die schockierende Tat allerdings
in einer völlig unverantwortlichen Weise mit blumigen
Worthülsen beschönigt.
So ist von „sexuellen Übergriffen zum Nachteil einer 14Jährigen“ die Rede, als ob es sich um intime Fummeleien von
Teenagern handeln würde. In Wirklichkeit soll es nach
Berichten von Bürgern, die Kenntnis von Einzelheiten haben,
eine brutale Gruppenvergewaltigung im analen und vaginalen
Bereich gewesen sein.
Anschließend

hätten

„die

Jugendlichen“

das

„stark

alkoholisierte Mädchen“ in eine nahegelegene Parkanlage
„begleitet“, als ob das Mädchen besoffen und damit indirekt
freiwillig den Horror mitgemacht hätte. Und anschließend
geradezu fürsorglich von ihren Gruppensex-Partnern
hinausbegleitet worden sei. In Wahrheit soll nach InsiderInformationen das halbnackte bewusstlose Mädchen wie ein
benutztes Stück Vieh in der Parkanlage abgelegt worden sein.
Nach dem Polizeibericht sollen also nicht nur fünf, wie es PINEWS übermittelt wurde, sondern sogar sechs Typen beteiligt
gewesen sein. Die „Jugendlichen“, also nicht die mutmaßlichen
Verbrecher, seien „sechs junge Männer“, von denen aber nur
drei die syrische Staatsangehörigkeit, die drei anderen
hingegen die „deutsche“ hätten. Das wird im Verlauf der
Ermittlungen noch interessant sein herauszufinden, was das für
„Deutsche“ sind. Nach den PI-NEWS-Informationen aus
Harsewinkel sollen fünf einen syrischen Hintergrund haben.
Diese Presse-Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft
liest sich, als ob sie von einem SED-ähnlichen Politbüro
multikulti-konform frisiert worden wäre:
„Im Verlaufe des Abends wurde Alkohol konsumiert. Nach
einiger Zeit begleiteten die Jugendlichen das inzwischen
stark alkoholisierte Mädchen in eine nahegelegene Parkanlage.
Aufgrund ihrer Alkoholisierung informierten sie eigenständig
den Rettungsdienst. Durch diesen wurde die Polizei
informiert. Danach ergaben sich keine Hinweise auf eine
strafbare Handlung. Die Jugendliche selbst konnte keine
Angaben zum Verlauf des Abends machen.
Im Zuge der nächsten Wochen ergaben sich Hinweise auf eine
sexuelle Handlung zum Nachteil der 14-Jährigen. Daraufhin
wurden intensive und umfangreiche Ermittlungen eingeleitet.
Im Rahmen von Vernehmungen haben einige Beschuldigte
diesbezüglich geständige Einlassungen abgegeben. Das
Ermittlungsverfahren
wurde
inzwischen
an
die

Staatsanwaltschaft Bielefeld abgegeben.“
Ob die potentiellen Verbrecher selber den Rettungsdienst
informiert haben, wie es Polizei und Staatsanwaltschaft
vermitteln, oder Spaziergänger, wie es PI-NEWS berichtet
wurde, bleibt erst einmal dahingestellt.
Man spürt aus jedem Satz das Bestreben, die abartigen
Verhaltensweisen aus dem moslemischen Kulturkreis mit
beschönigenden Worten zu verkleiden, damit die Bevölkerung
nicht weiter „verunsichert“ wird. Gleichzeitig dürfte die
nackte Angst vorliegen, dass die AfD von der Veröffentlichung
der harten Fakten profitieren könnte.
Wir haben es mit einem völlig unverantwortlichen
Schweigekartell zu tun, das ganz offensichtlich politisch
motiviert ist. Gerade in Nordrhein-Westfalen sind linksgrünorientierte Personen auch in Polizei und Staatsanwaltschaft
breit vertreten. Der FOCUS übernahm deren offensichtliche
Märchenstunde auch noch eins zu eins.
Im Gegensatz dazu sprang die BILD deutlich realitätsnaher auf
die Nachricht an, denn ihr Artikel ähnelt eher dem PI-NEWSBericht:
Es ist ein übler Verdacht: Mehrere Teenager sollen in
Harsewinkel ein völlig betrunkenes Mädchen (14) sexuell
missbraucht, vergewaltigt und dann halbnackt in einem Park
ausgesetzt haben.
Das Opfer konnte lange nicht sagen, was mit ihm passiert war.
Erst vor wenigen Wochen brachte ein WhatsApp-Video die Kripo
auf die Spur der sechs Jugendlichen (14-19).
Die Tat geschah bereits im November 2017. Das Mädchen soll
damals zu einer Geburtstagsparty eingeladen worden sein. In
einer Wohnung trank die Schülerin danach wohl reichlich
Alkohol.

Dann sollen die Teenager (drei Deutsche, drei Syrer) sie
missbraucht haben. Offenbar wurden Teile der abscheulichen
Szenen gefilmt. Das Mädchen soll in einen nahe gelegenen Park
gebracht worden sein.
Die Neue Westfälische Zeitung kritisiert, dass die Polizei
„erst am Donnerstag“ über diesen Fall aus dem November 2017
informiert habe und bestätigt, dass erst der Artikel „eines
rechten Blogs“ die Dinge ins Rollen gebracht habe:
Aus Gründen des Opferschutzes wird in Fällen, bei denen Täter
oder Opfer minderjährig sind, zurückhaltend über die
Straftaten informiert. Aus diesem Grund habe sich die Polizei
dazu entschieden, den Sachverhalt zunächst nicht zu
veröffentlichen, sagt Felsch.
Bekannt geworden war der Fall durch einen am 6. Juni
erschienenen Bericht eines rechten Blogs. Demnach sei die
mutmaßliche Vergewaltigung von Polizei und Politik
„vertuscht“ worden. Sabine Amsbeck-Dopheide, Bürgermeisterin
der Stadt Harsewinkel, widerspricht dieser Darstellung
gegenüber der NW. Sie habe erst am Montag, 4. Juni, von dem
Fall erfahren und verschweige nichts. Es sei allerdings auch
nicht ihre Aufgabe, sich zu der Angelegenheit zu äußern. „Das
ist ausschließlich Aufgabe der Staatsanwaltschaft“, sagte
Amsbeck-Dopheide.
SPD-Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide sagt hier nur die
halbe Wahrheit. Als sie vom AfD-Bundestagsabgeordneten Udo
Hemmelgarn am Montag über das Verbrechen informiert wurde,
legte er ihr nahe, an die Öffentlichkeit zu gehen, was sie
verweigerte.
Völlig klar, dass sie ganz anders reagiert hätte, wenn hier
sechs glatzköpfige Neonazis ein 14-jähriges syrisches
Flüchtlings-Mädchen gruppenvergewaltigt hätten. So schnell
hätte man nicht schauen können, wie sie sich sofort

publikumswirksam in Szene gesetzt hätte, zu den
Familienangehörigen gepilgert wäre, die Medien mit
Pressemitteilungen überschüttet, eine Lichterkette inszeniert,
beseelt einen „Stuhlkreis gegen Rechts“ gesessen und ein
„buntes Fest der Toleranz“ in Harsewinkel organisiert hätte.
Aber hier ist das Opfer eben nur eine Scheißdeutsche und die
Täter Goldstücke aus dem zu verherrlichenden islamischen
Morgenland.
Ebenso skandalös ist das Schweigen des CDU-Landrats Sven-Georg
Adenauer, einem Enkel des berühmten Altkanzlers, der im
Landkreis oberster Chef der Kreispolizeibehörde ist. Nachdem
auch er vom AfD-Bundestagsabgeordneten Udo Hemmelgarn über
dieses Verbrechen informiert wurde, weigerte er sich
ebenfalls, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die große Koalition
hält also auch hier multikulti-konform eisern zusammen. In
Harsewinkel ist übrigens auch die Co-Vorsitzende der AfDBundestagsfraktion Alice Weidel aufgewachsen. Sie dürfte sich
auch für die üblen Vorgänge in ihrer Heimat interessieren.
Die widerliche Heuchelei, das politkorrekte Schweigen und das
multikulturell besoffene Beschönigen muss ein Ende haben. Der
von der Polizei vorgeschobene „Opferschutz“ im Falle von
„Minderjährigkeit von Opfer und Täter“ ist ebenfalls
irrelevant: Hier geht es um die dringend notwendige Aufklärung
der Bevölkerung über das Unheil, das in unserer Land im Zuge
der Massen-Invasion von Mohammedanern eingedrungen ist:
Eine komplett andere, archaische und brandgefährliche „Werte“Vorstellung in Bezug auf Frauen und Mädchen. Jeder junge
Moslem, der seine „Religion“ auch nur ansatzweise
verinnerlicht hat, sieht in einer Frau, die sich leicht
bekleidet in die Gesellschaft von Männern begibt, als selber
Schuld an, wenn anschließend sexuelle Handlungen an ihr
vorgenommen werden. Völlig egal, ob sie will oder nicht. Im
moslemischen Wertesystem hat sich eine Frau zu verhüllen und
den Kontakt mit anderen Männern strikt zu meiden. So haben
sich im Islam ehrbare Frauen zu verhalten, alle anderen gelten

als minderwertige ungläubige Schlampen.
Solange diese überlebenswichtige Information nicht über Medien
und Politik in die Öffentlichkeit gebracht wird, gibt es
wöchentlich, wenn nicht täglich, weitere Opfer. Der Fall von
Harsewinkel zeigt, dass die Polizei derartige Vorfälle zu
vertuschen versucht. Es ist zu vermuten, dass es in
Deutschland eine extrem hohe Dunkelziffer von sexuellen
Übergriffen gegen Minderjährige gibt, die von der Polizei
unter Verschluss gehalten werden. Die Anweisung, nicht aktiv
über Straftaten zu berichten, die von „Flüchtlingen“ begangen
werden, hat die Junge Freiheit bereits im Januar 2016 nach
Insider-Informationen bekannt gemacht. Die Polizei solle nur
reagieren, wenn es Anfragen von Medien geben sollte.
Jedes junge Mädchen, das sich ahnungslos in solche Situationen
begibt, ist ein weiteres potentielles Vergewaltigungs- und
Mordopfer. Die 14-jährige von Harsewinkel kann von Glück
sprechen, dass sie noch lebt.
Kontakt zur Polizeidirektion Gütersloh, die seit November 2017
diesen Fall verschwieg:
» pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse, trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)
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