"SCHUTZ SUCHEN" VOR "SCHUTZSUCHENDEN"

Düsseldorf:
Nordafrikaner
vergewaltigen 51-Jährige
Düsseldorf: Nach Angaben der Polizei war das 51-jährige Opfer
in Begleitung einer anderen Frau gegen 4.45 Uhr im
Düsseldorfer Hofgarten unterwegs. Dort wurde die Frau von zwei
bis drei Männern angesprochen. Anschließend kam es zu der
Vergewaltigung, an der sich nach Angaben des Opfers zwei
Männer beteiligten. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.
Sie beschreibt die Täter als ungefähr 25 Jahre alt und
nordafrikanisch aussehend. Die Täter konnten flüchten. Der
Polizei gelang es aber, DNA-Spuren der mutmaßlichen Täter zu
sichern.
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 20 Prozent mehr Männer als

Frauen (Stand 2016). 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.
Gießen: Der Wunsch nach einer Beziehung muss sehr groß gewesen
sein und ging offenbar entschieden zu weit. Ein 26-jähriger
Syrer muss sich seit Mittwoch wegen sexueller Belästigung,
Nötigung, Exhibitionismus und Körperverletzung in einem
Sicherungsverfahren vor der 9. Großen Strafkammer des
Landgerichts Gießen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft
dem Mann vor, sich von Juli bis Dezember 2018 fünf jungen
Frauen und Mädchen gegen ihren Willen sexuell genähert und sie
teils körperlich misshandelt zu haben. Laut Antragsschrift
trat er meist sehr dreist auf und schlug am helllichten Tag an
öffentlichen Plätzen in Gießen zu. Da der Beschuldigte zum
Tatzeitpunkt wohl schuldunfähig war, droht ihm die
Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung (Die
einzelnen „Flirtversuche“ des heißblütigen Syrers werden bei
mittelhessen.de dokumentiert).
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Donnerstagabend (06.06.2019) vor zwei Frauen entblößt. Die
beiden 23 und 26 Jahre alten Frauen saßen gegen 18.20 Uhr in
einem Kaffeehaus an der Werderstraße, als sie auf einen Mann
aufmerksam wurden, der vor der Schaufensterscheibe stand, hin
und wieder zu ihnen nach drinnen sah und dabei vermeintlich
telefonierte. Der Mann ließ dabei offen sein halberigiertes
Glied zur Hose heraushängen. Nachdem eine der Frauen sichtbar
zum Telefon griff, um die Polizei zu rufen, flüchtete der Mann
in Richtung Werderkreisel und entkam unerkannt. Der Mann wird
beschrieben als mindestens 40 Jahre alt, etwa 170 bis 180
Zentimeter groß und mit normaler Statur, kurzem, dunklem Haar,
dunklem Teint, Drei-Tage-Bart und markantem Gesicht sowie
insgesamt von orientalischem Erscheinungsbild.
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Polizisten am frühen Mittwochabend. Dort gab es eine
Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, darunter auch
Migranten. Als die Polizisten eintrafen hatten sich mehrere
Beteiligte schon aus dem Staub gemacht. Ein 18-jähriger
Afghane soll mit mehreren Bekannten immer wieder eine 14jährige Deutsche an geflirtet und letztendlich auch verbal zu
sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Als der Freund des
Mädchens den Afghanen und seine Freunde zur Rede stellen
wollte, kam es zu einer Rangelei. Hierbei wurde ein 17jähriger Deutscher, der schlichtend eingegriffen hatte, leicht
verletzt. Der Schwimmmeister wählte schließlich den Notruf.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der
gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.
Lüchow: Am Samstag ist es bei einer Veranstaltung in der
„Blauen Halle“ in Lüchow, gegen 01:30 Uhr, zu einer sexuellen
Belästigung mit einer anschließenden Schlägerei gekommen.
Hierbei sollen drei südländisch aussehende Personen zunächst
zwei Frauen bedrängt und „begrapscht“ haben und im späteren
Verlauf auch deren hinzu gekommenen Freunde geschlagen haben.
Einer der Freunde habe hierbei u.a. eine Flasche gegen Kopf
bekommen. Die Täter sind vor Eintreffen der Polizei geflohen.
Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann wendet sich
bitte an die Polizei in Lüchow.
Königs Wusterhausen: Eine 17-Jährige wurde am Sonntag gegen
4.30 Uhr im Bereich der Bahnhofsunterführung, in Richtung
Ausgang Kirchsteig, von drei unbekannten Männern unsittlich an
der Kleidung sowie am Körper berührt. Die drei Unbekannten
sind circa 185 Zentimeter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt,
haben schwarze rasterlockige Haare, augenscheinlich eine
dunkle Hautfarbe und waren jeweils mit einer „aufgerissenen“
Jeans bekleidet.
Kassel: Eine 19-Jährige und ihr Lebensgefährte sind am
Freitagmorgen gegen 5 Uhr bei einer Auseinandersetzung
verletzt worden. Wie die 19-Jährige schilderte, soll sie auf
ihrem Heimweg in der Weserstraße zunächst von Männern bedrängt

und begrapscht worden sein.Als sie sich zur Wehr gesetzt habe,
sollen die Täter sie geschlagen und auch getreten haben. Ihr
zu Hilfe eilender Freund und zwei weitere Zeugen hätten die
Täter dann in die Flucht schlagen können. Aufgrund dieser
Angaben ermitteln die Beamten des Kommissariats 12 wegen des
Verdachts auf ein Sexualdelikt sowie Körperverletzung. Die
Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern, bei denen es sich um
mindestens zwei Männer gehandelt haben soll, verlief ohne
Erfolg. Die 19-Jährige hatte mehrere blutende Verletzungen und
diverse Prellungen erlitten. Ihr 23-jähriger Freund war leicht
verletzt worden, als er die Täter in die Flucht schlug. Er
hatte sich in der Nähe aufgehalten und sei durch Schreie
seiner Freundin auf das Geschehen aufmerksam geworden.
Beschreibung: Beide Männer sollen eine normale Statur haben,
ca. 1,80 Meter groß und ca. 20 bis 30 Jahre alt sein,
nordafrikanisches
gesprochen haben.
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Wetzlar: Heute Morgen (07.06.2019) trieb ein Exhibitionist im
Bereich der Straße „Vogelsang“ sein Unwesen. Der Mann stand
mit einem schwarzen Fahrrad in der Verlängerung des Vogelsangs
in Richtung des kleinen Waldstücks. Als sich sein Opfer ihm
näherte, ließ er vor der Frau die Hose herunter. Der Mann
hatte nach Einschätzung des Opfers ein südländisches Aussehen.
Er war etwa 45 Jahre alt, ca. 178 cm groß und hatte kurze
schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er eine Jeanshose sowie ein
Jeanshemd. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten
machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180
mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.
Aichach: Ein dunkelhäutiger Exhibitionist mit Glatze machte
gestern Abend gegen 19:50 Uhr in der Bahnhofstraße durch
Gesang auf sich aufmerksam. Eine Zeugin konnte den Täter
darauf von ihrer Wohnung aus beobachten, wie er mit entblößtem
Unterkörper an sich manipulierte. Als der Mann durch Passanten
angesprochen wurde, flüchtete er in stadtauswärtiger Richtung.
Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Täter angesprochen

haben sowie Hinweise zur Identität des Mannes geben können,
werden gebeten, sich mit der Polizei Aichach unter
08251/8989-11 in Verbindung zu setzen.
Reutlingen: Am frühen Samstagmorgen ist eine Frau im Bereich
der Hofstattstraße/Katharinenstraße von einem bislang
unbekannten Täter sexuell angegangen worden. Die 31-Jährige
befand sich gegen 03.20 Uhr auf dem Nachhauseweg und wurde von
dem Mann mehrfach unsittlich berührt und dabei auch
festgehalten, wobei sie sich lösen und entkommen konnte. Der
Tatverdächtige wurde als etwa 165 cm groß, von breiter Statur,
mit dunklem längeren lockigen Haar, rundem Gesicht und dunklem
Teint, beschrieben. Die Polizei Reutlingen, die erst am
Samstagabend informiert wurde, hat die Ermittlungen
aufgenommen
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