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Niederösterreich:
Migrant
wollte
„streicheln“

Nackter
Esel

Im Wienerwald in Niederösterreich hatten sich in den letzten
Tagen auf einem abgelegenen Eselgehege skurrile Szenen
abgespielt. Am helllichten Tag trieb sich auf dem Gelände ein
splitternackter Mann herum, die junge Besitzerin der Weide
erwischte ihn auf frischer Tat. Der Unbekleidete wollte noch
flüchten, die Polizei konnte ihn aber rasch ausforschen. Die
junge Frau wollte gerade ihre beiden Esel besuchen, als sich
die Stalltür öffnete und ihr der nackte Mann entgegen sprang.
Er hatte eines der Tiere angeleint und mit einer mitgebrachten
Semmel gefüttert. Als er dann „auf frischer Tat“ ertappt
wurde, suchte er umgehend das Weite. Die verdutzte Besitzerin
der Tiere verfolgte den Flüchtenden und konnte ihn nach
einiger Zeit bei seinem Auto finden. Da war er schon wieder
leicht bekleidet. Die Frau schrieb das Kennzeichen auf und
erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten konnten ihn
rasch ausforschen. Der Ausländer, der in der Nähe als
Bauarbeiter arbeitete, erklärte, dass er die Esel nur
streicheln wollte (Artikel übernommen von WOCHENBLICK.AT).
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.
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 Äußeres haben und vermutlich Arabisch
gesprochen haben.

Dillenburg (Hessen): Bei einem schweren Fall von sexuellem
Übergriff am Mittwoch mussten Passanten dem 56-jährigen Opfer
zu Hilfe kommen, um Schlimmeres zu verhindern. Den Täter,
einen 28-jährigen Somalier, konnte die Polizei vor Ort
festnehmen. Wie am Freitag bekannt gegeben wurde, war die 56Jährige kurz nach 16 Uhr am Mittwoch auf der Frankstraße
unterwegs, als der spätere Täter sie ansprach. Als der Mann
ihr plötzlich an die Brust griff, wehrte sich die Frau.
Daraufhin stieß er sie um und drückte sie zu Boden. Passanten,
die auf die Notlage der Frau aufmerksam geworden waren, kamen
ihr zu Hilfe und hielten den Täter bis zum Eintreffen der
Polizei fest. Da der 28-Jährige offenbar unter Einfluss von
Alkohol und Drogen stand, wurde ihm im Krankenhaus eine
Blutprobe entnommen. Nachdem die Polizei die Identität des
Täters festgestellt hatte, durfte er das Revier verlassen.
Gegen den Mann wird nun
Belästigung ermittelt.
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Marburg: Eine Gruppe von Schülern fuhr am Mittwoch, 29. Mai,
zwischen 15.21 und 15.45 Uhr mit dem Regionalexpress 4160 von
Frankfurt nach Marburg. Ein 12-jähriges Mädchen aus dem Raum
Marburg saß im Bereich einer Toilette auf einer Sitzbank. Laut
Polizei kam kurz vor dem Bahnhof in Friedberg ein Mann aus der
Zugtoilette heraus, ergriff das Mädchen am Pullover und
versuchte sie in die Toilette zu ziehen. Eine Mitschülerin
hielt die 12-Jährige fest und rief um Hilfe, wodurch der Mann
das Mädchen losließ und sich in die Toilette zurückzog. Er
konnte später festgenommen werden. Es handelte sich laut
Polizei sich um einen 34-Jährigen Mann nigerianischer
Staatsbürgerschaft, der in einer Asylunterkunft im Landkreis
Marburg-Biedenkopf wohnt. Er stand mit über 2,3 Promille
erheblich unter Alkoholeinfluss. Da keine Haftgründe vorlagen,
wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die
Ermittlungen dauern an.
Heidelberg: Am Montagabend belästigte ein bislang Unbekannter
eine junge Frau am Bismarckpatz – die Kriminalpolizei

Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 15-Jährige
wartete gegen 17:45 Uhr auf den Bus der Linie 29, wobei sie
von einem jungen Mann aufdringlich angesprochen wurde. Um der
unangenehmen Situation zu entkommen, lief die Jugendliche
davon. Der Unbekannte folgte ihr allerdings und hielt sie
schließlich in der Luisenstraße fest. Dabei berührte er die15Jährige unsittlich und küsste sie auf den Mund. Erneut lief
die junge Frau davon und stieg in den mittlerweile
eingetroffenen Bus ein – der Unbekannte folgte ihr und stieg
ebenfalls ein. Um ihren Verfolger abzuhängen, stieg die
Jugendliche an der Haltestelle Rohrbach Markt aus. Der
Unbekannte folgte ihr wieder und berührte die 15-Jährige
nochmals. Daraufhin rannte sie los und flüchtete sich zu einer
Freundin. Von dem Mann fehlt trotz sofort eingeleiteter
Fahndung durch die alarmierten Polizeibeamten des Reviers
Heidelberg-Süd bislang jede Spur. Der Täter kann wie folgt
beschrieben werden: männlich, etwa 18 Jahre alt, ca. 1,70
Meter, arabisches Erscheinungsbild, muskulöse Statur, schwarze
Haare mit abrasierten Seiten, oben lockig, Oberlippenbart,
trug eine schwarze Stoffjacke, ein bedrucktes rotes T-Shirt,
eine helle blau/weiße Hose und weiße Nike-Schuhe mit roten
Applikationen.
Radolfzell: Wie eine Zeugin bei der Polizei anzeigte, hatte
sie am Montag gegen 13.30 Uhr in der Unterführung am Bahnhof
Radolfzell einen Mann bemerkt, der ihr gegenüber sexuelle
Handlungen an sich vornahm. Folgende Personenbeschreibung
liegt der Polizei vor: 30-35 Jahre, kurze dunkle Haare, einen
etwas dunkleren Teint, blaue Arbeitshose, blaues T-Shirt,
Arbeitsschuhe. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann
auch gegenüber anderen Passanten in gleicher Weise aufgetreten
ist und bittet deshalb Personen, denen der Mann aufgefallen
ist, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel.
07531/995-0, zu melden.
Nürnberg: Am frühen Sonntagmorgen (26.05.2019) soll es an
einer U-Bahnhaltestelle in der Nürnberger Innenstadt zu einem

sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen sein. Die
Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen
05:45 Uhr und 06:15 Uhr hielt sich die spätere Geschädigte mit
einem, ihr nur flüchtig bekannten Mann im Bereich der UBahnhaltestelle
Lorenzkirche
auf.
Nach
bisherigen
Erkenntnissen soll es im o. g. Zeitraum zu einem sexuellen
Übergriff gekommen sein. Der Unbekannte soll gegen den Willen
des Opfers sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Anschließend
entfernte er sich. Die Tat soll sich im Bereich der
Rolltreppen am Bahnsteig zur U 1 ereignet haben. Beschreibung
des unbekannten Täters: Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm
groß, dunkelhäutig (sehr dunkle Hautfarbe), kurze schwarze
krause Haare, wulstige Lippen, breite Nase, bekleidet mit
einem hellen T-Shirt, sprach gebrochen Deutsch und Englisch.
Kirchheim/Teck (ES): Nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten,
dunkelhäutigen Mann fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach
einem Vorfall, der sich am Sonntagmittag im Bereich der
Bürgerseen ereignet hat. Drei Frauen im Alter von 23 und 25
Jahren hielten sich gegen 15.20 Uhr am ersten Badesee, an der
Böschung in Richtung Hahnweide auf, als der Mann hinzukam und
sich in nur wenigen Metern Abstand auf seinem Badehandtuch
ebenfalls dorthin legte. Kurz darauf bemerkten die Frauen, wie
er sich zu ihnen drehte und hinter einem Rucksack verdeckt zu
onanieren begann. Die Frauen verließen die Örtlichkeit und
alarmierten die Polizei. Bis zu deren Eintreffen hatte sich
der Unbekannte bereits auf seinem rot-weißen Mountain-Bike
entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang
erfolglos. Der Unbekannte wird als etwa 180 bis 185 cm groß
und von sportlich trainierter Figur beschrieben. Er hatte
kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen Badeshort,
einem grauen Muskelshirt und einer weißen Basecap bekleidet.
Zudem trug er eine schwarze Sonnenbrille mit orangefarbenen
Gläsern und hatte ein gelb-weißes, längsgestreiftes Handtuch
dabei. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim/Teck,
Telefon 07021/501-0. (cw)

Wiesbaden: Am Samstagmittag wurde eine 14-jährige Jugendliche
ihren Angaben zufolge in einem Linienbus von einem unbekannten
Mann unsittlich berührt. Sie selbst verließ dann den Bus, der
Unbekannte fuhr weiter. Die Jugendliche stieg gegen 13:40 Uhr,
gemeinsam mit dem Mann, an der Haltestelle „Paul-EhrlichStraße“ in den Bus. Während der Fahrt sprach der Unbekannte
die Jugendliche an, welche jedoch nicht darauf reagierte. Dem
Mädchen war die Situation unangenehm, sodass sie an der
Haltestelle „Schloss Biebrich“ wieder ausstieg. Schon während
der Fahrt berührte der Mann die Jugendliche absichtlich und
auch beim Aussteigen der 14-Jährigen fasste der Mann sie an.
Der Tatverdächtige sei circa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter
groß, kräftig, trage kurze schwarze Haare, habe dicke
Augenbrauen sowie ein großes Muttermal im Gesicht. Die
Geschädigte beschrieb den Unbekannten als„südländisch
aussehend„. Dieser habe eine karierte „Schiebermütze“ getragen
und schlechtes Deutsch gesprochen.
Schöppingen: Sexuell belästigt hat ein Unbekannter am Samstag
eine Frau in Schöppingen. Die 61-Jährige war gegen 16.30 Uhr
zu Fuß auf dem südlichen Gehweg an der L579 unterwegs. In Höhe
eines dort stehenden Kunstwerkes bemerkte sie dort einen
Unbekannten, der ihr auf seiner Straßenseite parallel folgte
und dabei an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau
ihn ansprach, entfernte er sich in Richtung eines
Verbrauchermarktes an der Amtsstraße. Der Unbekannte war etwa
30 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und dunkelhäutig;
er trug eine kurze graue Hose und eine dunkle Jacke. Hinweise
erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.
Wiesbaden: Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main
ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Freitag,
gegen 11 Uhr, im Hauptbahnhof Wiesbaden eine 20-jährige
Wiesbadenerin sexuell belästigt hatte. Wie die junge Frau bei
der Bundespolizei angab, hätte ihr der Mann plötzlich von
hinten unter den Rock gefasst und ans Gesäß gegriffen. Als sie
sich sofort umdrehte, hätte der Mann nur gelacht und hätte

sich aus dem Hauptbahnhof entfernt. Der Täter, gegen den die
Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, konnte
wie folgt beschrieben werden. Ein etwa 170cm großer, 40-50
Jahre alter Mann mit einem dicken Bauch und dunklem Teint.

