STREIT ZWISCHEN FLÜCHTLINGEN FÜHRT ZU PANIK UNTER DEN
BESUCHERN

Schüsse und aufgeschnittene
Gurgel – blutige Kirmes in
Marburg
Von EUGEN PRINZ | „Auf der Kirmes in der Innenstadt von
Marburg an der Lahn ist am Freitagabend ein Streit zwischen
zwei Gruppen eskaliert. Dabei wurde ein Mann schwer am Hals
verletzt. Die Polizei hat drei Männer festgenommen.“
So steht es zu lesen in der FRANKFURTER NEUE PRESSE und
anderen Nachrichtenportalen, die über den Vorfall berichten.
Kein Wort jedoch über den ethnischen Hintergrund der
Beteiligten.
Panik unter den Volksfestbesuchern
Derzeit findet in Marburg die Innenstadtkirmes statt. Am
Freitag Abend kam es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen
einer größeren Anzahl von Personen, in deren Verlauf Schüsse
fielen und ein Jugendlicher durch einen Schnitt in den Hals
schwer verletzt wurde.
Unter den zahlreichen Besuchern des Festes brach in der Folge

eine Panik aus. Die Menschen liefen aufgeschreckt
durcheinander, Kinder weinten. Die alarmierten Polizeikräfte
nahmen im weiteren Verlauf drei männliche Personen im Alter
von 16, 21 und 29 Jahren fest. Diese wurden am Samstag dem
Haftrichter vorgeführt. Weiteres ist noch nicht bekannt, da
inzwischen die Staatsanwaltschaft die Zuständigkeit für
Presseauskünfte zu dem Fall an sich gezogen hat. Sie wird sich
erst heute im Laufe des Tages dazu äußern.
Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es
besteht inzwischen keine Lebensgefahr mehr. Diesen Umstand hat
er hauptsächlich dem entschlossenen Eingreifen einer
kompetenten Ersthelferin zu verdanken. Mehr dazu gleich.
Ein Zeuge konnte beobachten, wie einer der Tatverdächtigen
eine Waffe in der Lahn „entsorgte“. Die Polizei konnte nach
diesem Hinweis eine Gaspistole ohne Magazin aus dem Fluss
bergen.
Wieder einmal Merkels Gäste?
Und wieder einmal stellt sich die Frage nach dem ethnischen
Hintergrund
jener,
die
durch
eine
gewalttätige
Auseinandersetzung arglose Kirmesbesucher, darunter
Kinder, in Angst und Schrecken versetzt haben.

auch

Die Antwort darauf liefert uns Frau
Sophia Budde aus Gießen. Sie arbeitet
als Aushilfe im Imbisswagen von
Festwirt Adi Ahlendorf, der etwa 100
Meter vom Geschehen entfernt seinen
Standplatz hat. Nachdem eine Gruppe von
Menschen schreiend an ihrem Imbisswagen
vorbei gelaufen war, wurde sie von
einem Freund ihres Sohnes darüber
informiert,
dass „da hinten einer
liegt und nur am bluten ist“.

Sophia Budde, eine hauptberufliche Pflegerin, die regelmäßig
in Kursen ihre Kenntnisse in erster Hilfe auffrischt, begibt
sich sofort zu dem Verletzten. Etwa 15 Personen sind bei ihm.
Sie versuchen, mit einer unsterilen Mülltüte eine massive
Blutung am Hals des am Boden liegenden Opfers zu stillen.
Sophia Budde übernimmt die Ersthilfe und drückt Kompressen aus
einem Verbandskasten, den eine andere Zeugin besorgt hat, auf
die Halswunde.
Die Nothelferin berichtet, dass es sich bei dem
Schwerverletzten um einen etwa 16-jährigen Flüchtling
gehandelt hat. Dieser war durch den starken Blutverlust schon
blau im Gesicht, aber noch bei Bewusstsein. Am Hals hatte er
eine klaffende, etwa 8 cm lange Schnittwunde, die so tief war,
dass die Halsschlagader frei lag.
Trotz des schlechten Zustandes schwor das alkoholisierte Opfer
dem Täter noch Rache. Er habe ein Mädchen angebaggert, das dem
anderen gehört, verriet der 16-Jährige. Sophia Budde vermutet,
dass der Kontrahent dem Verletzten mit einem Cuttermesser den
Hals aufgeschlitzt hat.
Inzwischen berichtet die BILD, dass es sich bei den Festgenommenen um drei
Pakistani handeln soll.

Kommentar:
Zunächst ein Lob an die BILD, die in letzter Zeit offenbar
dazu übergegangen ist, den ethnischen Hintergrund von
Tatverdächtigen zu recherchieren und grundsätzlich zu
veröffentlichen. Sowohl bei Deutschen, als auch bei Zuwandern.
Gut so!
Nach dem Terroranschlag in Halle ist der tägliche Wahnsinn auf
Deutschlands Straßen und Plätzen vorübergehend wieder in den
Hintergrund getreten. Haben Sie, lieber Leser, eigentlich
schon einmal darüber nachgedacht, dass es für ein Tatopfer
keinerlei Unterschied macht, ob es durch einen Terroranschlag
schwer verletzt oder getötet wird, oder durch die Hand eines
„einfachen Kriminellen“?
Daher hat die Regierung Merkel unter dem Beifall aller anderen
Parteien, mit Ausnahme der AfD, tausendfaches Leid über die
deutsche Bevölkerung gebracht, wie das
„Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“

BKA-Lagebild
eindrucksvoll

beweist. Mit jedem der in dieser Statistik erfassten Opfer
haben die etablierten Politiker Schuld auf sich geladen.
Politische Schuld in einer Dimension, wie es sie bisher in der
Bundesrepublik noch nicht gegeben hat.
Und dann erdreisten sich diese Leute auch noch, der AfD die
Rolle des politischen Buhmanns zuzuschieben. Die Etablierten
sollen erst einmal vor ihrer eigenen Türe kehren, bevor sie
der AfD Vorwürfe machen. Denn statt der Zuwanderung Einhalt zu
gebieten, werden immer noch mehr Messermänner ins Land
gelassen, während man auf der Alternative für Deutschland
wahlkampfwirksam herumhackt. Thüringen lässt grüssen.
Wie war das mit „Schaden vom deutschen Volk abwenden“?
Da geht es einem wirklich wie Max Liebermann: Man kann
angesichts all dessen gar nicht so viel fressen, wie man
kotzen möchte.
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Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und Journalist ist dem
traditionellen bürgerlichen Konservatismus zuzurechnen. Dem
politischen Journalismus widmet er sich, entsetzt über die
chaotische Massenzuwanderung, seit 2015. Erreichbar ist Eugen
Prinz über seine Facebook-Seite oder Twitter.

Emmendingen: 41-Jährige ins

Asylantenheim
vergewaltigt

gelockt

und

Landkreis Emmendingen: Am Samstagabend (6. Juli 2019) wurde
ein 32-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger von der
Polizei festgenommen. Der Asylbewerber steht nach den
bisherigen Ermittlungen im dringenden Verdacht, am gleichen
Vormittag eine 41-jährige deutsche Staatsangehörige unter
einem Vorwand in sein Zimmer in einer Asylunterkunft in
Teningen gelockt und vergewaltigt zu haben. Die Frau wurde
dabei verletzt. Unmittelbar nach der Tat erstattete sie
Anzeige bei der Polizei. Nach den aktuellen Ermittlungen des
Kriminalkommissariats Emmendingen hatten sich beide kurz zuvor
kennengelernt. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl gegen den 32-jährigen
Afrikaner, der in Untersuchungshaft genommen wurde. Die
Ermittlungen dauern an.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln 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 Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis 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 Fachkräfte 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.
Gera: Dienstag Abend (09.07.2019), informierte eine 20-jährge

Frau die Polizei und bat diese um Hilfe. Nach derzeitigen
Erkenntnissen befand sich die Frau in der Zeit von 20:35 Uhr
bis 20:45 Uhr auf dem Fußweg der Karl-Matthes-Straße, als sie
von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um Feuer
gebeten wurde. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde sie von dem
Unbekannten unsittlich berührt, so dass sie unverzüglich die
Örtlichkeit verließ. Der Unbekannte entfernte sich im
Anschluss in Richtung der dortigen Bushaltestelle. Die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen
und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu bzw. zu
dem Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter
der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zuwenden.
Beschreibung des Unbekannten: südländische Erscheinung,
hellbraune Hautfarbe, dunkle Augen, normale Gestalt,
auffallende Delle am Kinn, 1,70 cm- 1,75 cm, 35-45 Jahre alt,
dunkle, kurze Haare, Igelschnitt, bekleidet mit langer heller
Jeans und heller offen getragener Jacke.
Adendorf: Bereits am frühen Abend des 05.07.19 sah sich eine
39-Jährige im Kirchwald in Adendorf einem Exhibitionisten
konfrontiert. Der ca. 50 Jahre alte Täter zeigte der Frau sein
Geschlechtsteil. Als sie ihn daraufhin auslachte, hob der
Täter sein in der Nähe liegendes Fahrrad auf und fuhr damit
davon. Die Tat ereignete sich um kurz nach 19.00 Uhr. Der
Täter könnte evtl. nordafrikanischer Herkunft sein. Er hatte
zudem kurze Haare und einen grauen Vollbart. Hinweise nimmt
die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.
Magdeburg: In der Nacht zum Freitag, gegen 00:15 Uhr, befand
sich eine 20-jährige Magdeburgerin in einer Straßenbahn. In
der Bahn befand sich eine bislang unbekannte männliche Person,
welche lt. Zeugenbeschreibung eine dunkle Hautfarbe aufwies.
Dieser setzte sich neben die Geschädigte und versuchte in der
weiteren Folge, diese anzufassen. Die Geschädigte wich den
Annäherungsversuchen aus, stand auf und begab sich zur Tür der
Straßenbahn, um diese an der Haltestelle Lüneburger Straße zu
verlassen. Der Beschuldigte schrie die Geschädigte nun in der

Straßenbahn an, aufgrund der Fremdsprache konnte der Inhalt
der Ausrufe jedoch nicht verstanden werden. Nachdem die
Geschädigte die Bahn verließ, warf der Beschuldigte noch eine
Glasflasche in Richtung der Geschädigten, welche sie jedoch
knapp verfehlte. Eine weitere 21-jährige Zeugin konnte die Tat
beobachten und den Tatablauf bestätigen.
Nürnberg: Ein bislang Unbekannter wollte am Samstagmorgen
(29.06.2019) im Stadtteil Sündersbühl eine junge Frau in ein
Gebüsch ziehen. Dem Opfer gelang die Flucht. Die junge Frau
war gegen 08:30 Uhr zu Fuß von der U-Bahnhaltestelle
Sündersbühl kommend über die Bertha-von-Suttner-Straße in
Richtung Witschelstraße unterwegs. Bereits ab der UBahnhaltestelle verfolgte sie ein junger Mann. Auf einem
Fußweg zwischen Bertha-von -Suttner-Str. und Witschelstraße
packte sie der Unbekannte und versuchte sie ins Gebüsch zu
zerren. Nur mit großem Kraftaufwand gelang es dem Opfer sich
loszureißen und zu flüchten. Der junge Mann entfernte sich
ebenfalls in unbekannte Richtung.
Täterbeschreibung: Ca. 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß, dünne
Statur, arabisches/nordafrikanisches Aussehen, komplett weiß
gekleidet mit Hemd und Hose.
Halle/Salle: Gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei heute früh zur
Leipziger Straße gerufen. Dort hatte ein unbekannter Mann eine
18-jährige junge Frau unsittlich angefasst. Die Frau verbat
sich die Handlung und stieß ihn gemeinsam mit einer
Begleiterin von sich. Der Täter flüchtete schließlich in
Richtung Marktplatz. Er wird als ca. 1,70m groß, dunkle
Hautfarbe und kurze schwarze Haare beschrieben. Zur Tatzeit
hatte er ein grünes T-Shirt mit Brustaufdruck an. Hinweise zum
Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der
Telefonnummer 0345/ 224 1291 entgegen.
Nürnberg: In der Nacht von Samstag auf Sonntag
(29./30.06.2019), gegen 01:45 Uhr forderte in der
Lochnerstraße im Stadtteil Schweinau ein Unbekannter unter
Vorhalt eines Messers ebenfalls Bargeld von einer jungen Frau.

Nachdem er einen Geldschein erbeutet hatte, berührte er die
die Frau noch unsittlich. Sie schrie daraufhin laut, sodass
ihr Freund zu Hilfe kam. Daraufhin flüchtete der Täter in
unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Ca. 45 Jahre alt, etwa
170 cm groß, normale Figur, kurz rasierte schwarze Haare,
brauner Teint, kaum Zähne im Mund, bekleidet mit einer
Jogginghose und einem T-Shirt.
Hamburg: Am 29. Juni 2019 belästige ein 30-jähriger Eritreer
zwei Frauen am S-Bahnhof Langenfelde. Er konnte in Tatortnähe
festgenommen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand saßen
die Frauen gegen 00:15 Uhr in einem Wartehäuschen im S-Bahnhof
Langenfelde. Der alkoholisierte Mann ging auf die Frauen zu
und fasste der 23-jährigen Geschädigten unvermittelt an die
Brust. Die zweite Geschädigte (25) berührte er am Gesäß.
Anschließend verließ er den S-Bahnhof. Im Rahmen der Fahndung
wurde er durch eine Streife der Polizei Hamburg in Tatortnähe
festgenommen und anschließend an die Bundespolizei übergeben.
Eine Bestimmung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert
von 1,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen
wurde der Mann entlassen.
Kaiserslautern: Am Sonntag, den 30.06.2019, gegen 02:00 Uhr,
befand sich eine 31-jährige Frau auf dem Nachhauseweg. In der
Kantstraße näherte sich plötzlich von hinten ein Mann. Dieser
hielt der Frau den Mund zu und berührte sie unsittlich an der
Kleidung und im Schritt. Als ein zufällig hinzukommender
Passant auf den Mann zuging, lies er von der 31-Jährigen ab
und flüchtete. Er wurde als ca. 20 bis 30 Jahre alter
dunkelhäutiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.
Er trug dunkle Shorts sowie ein blaues Shirt mit weißen
Sprenkeln.
Schneeberg: Über den Markt und dann weiter durch die
Kirchgasse zum Kirchplatz lief eine 23-Jährige am
Dienstagnachmittag in Richtung Webergasse. Auf ihrem Fußweg
durch die Kirchgasse bemerkte sie plötzlich, dass ihr ein
Unbekannter schnellen Schrittes folgte und sie ansprach. In

der Folge verwickelte der Unbekannte die junge Frau für eine
Unterschriftenaktion in ein Gespräch. Dabei zog er sie
unvermittelt an sich heran und belästigte sie sexuell durch
anzügliche Bemerkungen. Die 23-Jährige beschrieb den
Unbekannten als einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, ca. 1,80
Meter großen, kräftigen und dunkelhäutigen Mann. Bekleidet war
er mit einem hellblauen T-Shirt, dunklen Jeans und hellen
Turnschuhen.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der
Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Neuss: An der Daimlerstraße, auf einem Feldweg in Richtung der
Autobahn 52, kam es am frühen Dienstagabend (09.07.), gegen
17:30 Uhr, zu einem augenscheinlich sexuell motivierten
Übergriff eines bislang unbekannten Radfahrers auf eine 20Jährige. Der Mann fasste der Joggerin im Vorbeifahren, kurz
vor dem dortigen Bahnübergang, plötzlich an das Gesäß.
Anschließend verschwand er auf seinem „sportlichen Fahrrad“ in
Richtung
einer
Baumschule.
Die
Beschreibung
des
Tatverdächtigen lautet: etwa 30 bis 40 Jahre alt, athletische
Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem schwarzorangen T-Shirt.
Köln: Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht von Samstag
auf Sonntag (7. Juli) eine junge Kölnerin (23) im Stadtteil
Merheim überfallen. Während die Männer ihr Opfer attackierten,
schritt ein Passant ein und verjagte die Unbekannten. Die
Polizei Köln bittet diesen bislang noch unbekannten und
wichtigen Zeugen, sich dringend bei den Ermittlern zu melden.
Um kurz nach Mitternacht war die 23-Jährige mit der Bahn der
Linie 1 von der Kölner Innenstadt aus unterwegs. Bereits
während der Fahrt fielen ihr zwei Männer auf, die andere
Fahrgäste beschimpften. Sie forderte die Männer auf, die

Pöbeleien zu unterlassen. Anschließend stieg die junge Frau an
der Haltestelle „Merheim“ aus. Kurz darauf bemerkte sie, dass
die etwa 35 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen
Tatverdächtigen ihr folgten. Plötzlich packte einer der Männer
die Frau, während der andere ihr mehrfach ins Gesicht schlug
und ihre Bekleidung herunterriss. In diesem Moment kam ein
Passant vorbei und sprach die Tatverdächtigen und die Frau an.
Die Angreifer flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei
bittet besonders den vorbeikommenden Fußgänger und weitere
mögliche Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.
Dietzenbach: Eine Fußgängerin wurde am frühen Dienstag in der
Dreieichstraße von einem nur etwa 1,60 Meter großen Mann
unsittlich angefasst. Kurz nach Mitternacht kam ihr der etwa
30-Jährige entgegen und fasste ihr unvermittelt an die Brust.
Anschließend rannte er in Richtung Idsteiner Straße davon. Er
hatte einen Dreitagebart und war mit einem Parka, dunkler Hose
sowie einer khakifarbenen Basecap bekleidet. Die Kripo ist für
weitere Hinweise
erreichen.
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Offenbach: Wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer jungen
Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis ermitteln derzeit die
Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei und bitten
die Bevölkerung um Mithilfe. Nach derzeitigen Erkenntnissen
begab sich die Geschädigte am Samstagabend (29.06.2019) nach
dem Besuch eines Festes am Schlossgarten auf den Heimweg, auf
dem sie möglicherweise bereits beobachtet und verfolgt wurde.
Gegen 22 Uhr sei sie laut ihren Angaben am Nordbahnhof von
zwei Männern angesprochen worden; einer der Männer sei ihr
möglicherweise bekannt gewesen. Die 20 bis 25 Jahre alten
Männer sollen sie dann gegen ihren Willen zu einer Wohnung in
die Nordstraße gebracht und dort vergewaltigt haben. Nach der
Tat sei sie am Freiheitsplatz zu einem Dritten in dessen Wagen
eingestiegen, der sie nach ihrer Schilderung nach Hause
gefahren habe. Dieser Mann, der ein wichtiger Zeuge für die
Ermittlungen sein dürfte, ist bislang unbekannt und wird

gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.
Marburg: Am Samstag, 29. Juni, wurden zwei junge Frauen Opfer
von Belästigungen. Das Verhalten der jeweiligen Täter hatte
einen eindeutig sexuellen Hintergrund, sodass die
Kriminalpolizei Marburg wegen des Verdachts eines
Sexualdelikts ermittelt. Ein Vorfall war zwischen 07 und 07.10
Uhr auf dem Steinweg bis zur Elisabethkirche, der andere gegen
11 Uhr am Hauptbahnhof. Zwar liegen die Taten räumlich und
zeitlich eng beieinander, allerdings weichen die vorliegenden
Täterbeschreibungen voneinander ab, sodass ein Zusammenhang
nicht klar und eindeutig ist. Um kurz nach 07 Uhr sprach das
Opfer einen Passanten an, woraufhin der Täter sich abwandte
und flüchtete. Dieser bislang unbekannte Passant ist ein
wichtiger Zeuge und wird dringend gebeten, sich mit der Kripo
Marburg in Verbindung zu setzen. Eine 18 Jahre junge Frau kam
gegen 07 Uhr aus der Oberstadt, als ein ihr unbekannter Mann
sie quasi über den Steinweg bis zur Elisabethstraße
„begleitete“. Der Mann sprach dauerhaft und sich wiederholend
auf sie ein, wobei er seine sexuellen Absichten bzw. Wünsche
eindeutig äußerte. Nachdem die junge Frau immer deutlicher,
lauter und aggressiver ablehnte, erhielt sie in der
Elisabethstraße einen Klaps mit der Hand gegen den Hinterkopf.
An der Ecke Elisabethstraße/Bahnhofstraße sprach die junge
Frau den für die Kripo Marburg wichtigen Zeugen, einen
entgegenkommenden, älteren Herrn, an und fragte ob ihr der Typ
noch folgt. Der Täter sah das Gespräch, wandte sich ab und
sprintete zurück Richtung Kirche. Außer diesen älteren Herren
sucht die Kripo Marburg weitere Zeugen. Wer hat die Begegnung,
die sich über den Steinweg, Pilgrimstein, die Elisabethstraße
bis hin zur Bahnhofstraße zog noch beobachtet? Wer ist durch
den lauter werdenden Wortwechsel oder den sprintenden Mann
aufmerksam geworden? Wer kann den Mann näher beschreiben
und/oder Hinweise geben, die zur Identifizierung des Gesuchten
führen könnten? Der zweite Vorfall passierte um 11 Uhr auf den
Stufen zum Hauptbahnhof. Dort saß eine ebenfalls 18 Jahre
junge Frau, als sich plötzlich ein ihr unbekannter Mann neben

sie setzte und sie sowohl dort, als auch später im Bahnhof
belästigte, teils zudringlich wurde. Der jungen Frau gelang
die Flucht. Auch für diesen Vorfall sucht die Kripo Marburg
Zeugen. Wer hat die Situation auf den Stufen vor dem Gebäude
und später im Bahnhof noch beobachtet? Wer kann den Gesuchten
beschreiben oder zu seiner Identifizierung beitragen?
Warendorf: Am Sonntag, 30.6.2019 gegen 2.30 Uhr belästigte ein
Unbekannter eine junge Frau auf der Reichenbacher Straße in
Warendorf. Die 20-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad von der
Splieterstraße kommend in Richtung Friedhof. Der Unbekannte
näherte sich ihr auf einem dunklen, unbeleuchteten Fahrrad von
hinten, fuhr an der jungen Frau vorbei und berührte sie
unsittlich. Als die Warendorferin den Mann ansprach, stellte
sie fest, dass er an seinem Geschlecht manipulierte. Die 20Jährige bat einen in der Nähe befindlichen Fahrradfahrer um
Hilfe. Daraufhin fuhr der Tatverdächtige weiter. Der Gesuchte
ist zwischen 19 und 25 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90
Meter groß, schlank, hat dunkle kurze Haare, ein längliches
Gesicht und eine spitze Nase. Der Tatverdächtige trug eine
dunkle lange Hose und ein langes Oberteil.
Osnabrück: Am Sonntag, gegen 21.00 Uhr, ist eine junge Frau im
Bereich Heger Holz Opfer eines Exhibitionisten geworden. Die
29 Jahre alte Frau war auf dem Fahrrad, in Begleitung ihres
Hundes, in Richtung Parkhotel unterwegs, als sie in einem
Waldstück an einem Mann vorbeifuhr, der offensichtlich
onanierte. Die Frau beschrieb den Mann als – ca. 180-190cm
groß – muskulöse Statur – braun gebrannt – fast komplett nackt
– neben ihm stand ein Fahrrad. Der Mann filmte sich während
des Onanierens selbst.
Bonn: Gleich zweimal trat am vergangenen Sonntag (28.06.2019)
ein Exhibitionist in Bad Honnef auf. Gegen 10:45 beobachtete
eine Zeugin in Aegidienberg einen Mann, der sich in
schamverletzender Weise an den Pferdewiesen an der
Herchenrother Straße zeigte. Als die Frau den Mann ansprach
ergriff dieser auf einem Fahrrad die Flucht in Richtung

Stellweg.Eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen liegt
nicht vor.
Gegen 22:10 Uhr zeigte sich erneut ein Exhibitionist zwei
Reitern auf dem Mucherwiesenweg. Der Mann sprang, lediglich
mit Wanderschuhen bekleidet, aus einer Waldhütte. Die Reiter
beachteten den denn Nackten nicht weiter und verständigten die
Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann, der wie folgt
beschrieben werden kann, verlief bislang ergebnislos: Ca.
40-45 Jahre alt, 175-185 cm groß, schlanke Statur, dunkle,
kurze und krause Haare.
Würzburg: Am Sonntagnachmittag ist eine 15-Jährige von einem
bislang Unbekannten im Dallenbergbad unsittlich berührt
worden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hofft auf
Zeugenhinweise. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich
eine 15-Jährige am Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, im
Dallenbergbad im Bereich des dortigen Nichtschwimmerbeckens,
als ein Unbekannter sie unsittlich am Gesäß berührte.
Anschließend entfernte sich dieser in unbekannte Richtung. Der
Mann kann wie folgt beschrieben werden: 165 cm groß 45 Jahre
alt kräftig schwarze Badehose mit weißem Streifen.
Berlin: Gestern Abend wurde eine lesbische Frau in Neukölln
von einer Jugendgruppe angegriffen. Nach bisherigen
Erkenntnissen war die 27-Jährige gegen 19 Uhr zu Fuß am
Kottbusser Damm unterwegs, als sie von circa vier bis fünf
Jugendlichen mit Wasser bespritzt wurde. Als die junge Frau
die Jugendlichen daraufhin ansprach, wurde sie zu Boden
geschubst und mehrmals getreten. Erst als Zeugen zu Hilfe
eilten, ließen die Angreifer von der 27-Jährigen ab und
flüchteten. Die junge Frau gab an, dass sie vermutet, aufgrund
ihres äußeren Erscheinungsbildes und ihrer sexuellen
Orientierung angegriffen worden zu sein. Sie erlitt leichte
Verletzungen am Rumpf und an den Armen. Der Staatsschutz hat
die Ermittlungen übernommen.

PI-Leser wissen: Das sind keine Einzelfälle! Ellen Kositza
(Verlag Antaios) hat das entscheidende Buch dazu geschrieben:
Die Einzelfalle. Antaios 2017, 160 Seiten, 13 €.

Grefrath
(NRW):
„Akzentsprecher“
vergewaltigen junge Frau
Grefrath: In der Nacht zu Samstag, gegen 03.00 Uhr, war eine
junge Frau aus Grefrath auf der Stadionstraße in Grefrath
unterwegs. An einer Bushaltestellte wurde sie zunächst von

zwei unbekannten Männern angesprochen und verbal sexuell
belästigt. Die beiden Männer trugen die Frau anschließend
gegen ihren Willen über den Parkplatz des Eisstadions bis zum
dahinterliegenden Sportplatz. Dort wurde die Frau
vergewaltigt. Am Nachmittag vertraute sich die Frau einer
Freundin an und erstattete Anzeige. Die beiden Unbekannten
sind ca. 1,95 Meter groß und etwa Mitte zwanzig. Einer trug
einen Dreitagebart. Beide sprachen Deutsch mit Akzent. Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung und
fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen im
Bereich der Stadionstraße in Grefrath beobachtet und kann
weitere Hinweise geben. Mitteilungen bitte an das
Kriminalkommissariat 1 in Dülken über die Rufnummer
02162/377-0
oder
per
Mail
an
poststelle.viersen@polizei.nrw.de.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
2015/16 in Köln 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 Asylanten-Tsunamis 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-Ficki-Fachkräfte 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.
Recklinghausen: Ein 12-jähriges Mädchen soll am Dienstag gegen
16.40 h in dem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Am
Katernberg“ von einem Mann belästigt worden sein. Der
Unbekannte hielt sich in dem Hof auf und sprach dort mit

spielenden Kindern. Einer 12-Jährigen fasste er an den Po.
Dann fuhr er mit einem Fahrrad weg. Der Mann wird wie folgt
beschrieben: ca. 1,70 m groß, ca. 50 bis 60 Jahre alt,
dunkelhäutig, Halbglatze, trug eine Jeanshose und ein
kariertes Hemd und war mit einem lilafarbenen Fahrrad
unterwegs.
Backnang: Am Freitagabend kam es im Rahmen des Straßenfestes
zu mehreren Vorfällen, bei denen mindestens drei Frauen
sexuell belästigt wurden. Am Rande der Veranstaltung lauerten
drei Tatverdächtigen die Frauen auf. Danach wurden sie von den
Männern betatscht bzw. unsittlich angefasst. Bei den
Tatverdächtigen, die nicht gemeinsam agierten, handelt es sich
um einen 32-jährigen Eritreer sowie einen 20 und 22-jährigen
Gambier. Die alkoholisierten Männer erhielten noch am selben
Abend einen Platzverweis. Zudem wurden gegen sie
strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Limburg:

Jugendliche

unsittlich

berührt,

Limburg,

Frankenstraße,
27.06.2019,
15.10
Uhr,
(pl)Am
Donnerstagnachmittag wurde eine 16-jährige Jugendliche in der
Frankenstraße in Limburg von einem etwa 20 Jahre alten Mann
unsittlich berührt. Die 16-Jährige lief gegen 15.10 Uhr die
Straße entlang, als sie von dem Unbekannten angesprochen
wurde. Der junge Mann sei dann direkt aufdringlich geworden
und habe sie schließlich im Bereich des Oberkörpers unsittlich
berührt. Die Geschädigte, welche daraufhin weglief, beschrieb
den Täter als ca. 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit einem
südländischen Erscheinungsbild und kurzen, schwarzen Haaren.
Er soll zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose
getragen haben.
Magdeburg – Stendal: Am 27.Juni 2019, um kurz nach 17:00 Uhr
kam es im Regionalexpress von Magdeburg nach Stendal zu einer
sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 22-jährigen Frau.
Diese befand sich mit ihrer Schwester in dem Zug, als ihr ein
Mann, gegen ihren Willen zwischen die Beine fasste. Der Täter,
bei dem es sich laut Aussage der belästigten Frau um einen

Schwarzafrikaner handeln soll, befand sich mit zwei weiteren
Männern in der Bahn, die sich jedoch nicht an der Belästigung
beteiligten. Diese zwei Bekannten des Täters, ebenfalls
dunkelhäutig, stiegen ebenso wie die Geschädigte und ihre
Schwester in Stendal aus. Die Schwestern begaben sich
anschließend zur Polizei und erstatteten Anzeige. Der Täter
verblieb im Zug Richtung Uelzen. Er wird wie folgt
beschrieben. Dunkelhäutig/schwarzafrikanischer Phänotypus,
bekleidet mit einem rot in Rot gemusterten Überwurfhemd und
weiterer afrikanisch bunter Bekleidung. Er führte einen
schwarzen Rucksack mit sich.
Rüdesheim: Am Morgen von Fronleichnam brachte eine 18-jährige
Frau einen sexuellen Übergriff bei der Polizei in Rüdesheim
zur Anzeige. Laut den Angaben der Geschädigten sei sie in der
Nacht zum Donnerstag, gegen 02.45 Uhr, mit einem Taxi zunächst
in die Grabenstraße nach Rüdesheim gefahren. Als sie dort
ankam und aus dem Taxi stieg, habe sie ein Mann aus einem
grauen Mercedes Kombi heraus angesprochen und gefragt, ob er
sie mitnehmen könne. Als die Frau sich schließlich darauf
eingelassen habe, sei der Mann mit ihr in den Küferweg
gefahren, wo beide zunächst aus dem Mercedes ausgestiegen
seien. Auf der Straße soll der Mann die 18-Jährige dann zu
sexuellen Handlugen gezwungen haben, bevor er mit seinem
Fahrzeug weiterfuhr und die 18-Jährige im Küferweg zurückließ.
Der Mercedes-Fahrer soll etwa 27 Jahre alt, zwischen 1,75 m
und 1,80 m groß mit dunklem Teint
Erscheinungsbild gewesen sein.

und

südländischem

Hamburg: Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten
Mann, der in der vergangen Nacht in Hamburg-Harburg ein
versuchtes Sexualdelikt zum Nachteil einer 25-jährigen Frau
begangen haben soll. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm
die Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen begab sich
die 25-jährige Frau in den frühen Morgenstunden vom S-Bahnhof
Harburg zu Fuß auf den Heimweg und bemerkte seither, dass ihr
eine unbekannte Person folgte. Als sie in der

Eddelbüttelstraße zum Hauseingang eines Mehrfamilienhauses
lief und dort mehrere Klingeln betätigte, um Hilfe zu rufen,
lief ihr der Mann hinterher, drückte sie gegen die Wand und
berührte sie unsittlich. Als sich die Geschädigte zur Wehr
setzte, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in unbekannte
Richtung. Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen
führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Dieser kann
wie folgt beschrieben werden: männlich, „ südländische“
Erscheinung, ca. 170 cm, kurzer Vollbart, graue Kapuzenjacke,
Jeanshose.
Ebern: Einem 27-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntagabend
eine Jugendliche sexuell genötigt zu haben. Die Eberner
Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er befindet
sich seit Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in
Untersuchungshaft. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen
hat sich die Tat gegen 20.15 Uhr in der Georg-Nadler-Straße
ereignet. Dort soll der 27-jährige Syrer eine 14-Jährige aus
dem Landkreis Haßberge in ein Auto gelockt, sie gegen ihren
Willen geküsst und in der Folge auch unsittlich berührt haben.
Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat vorläufig
festgenommen. Er verbrachte die Nacht zum Montag in einem
Haftraum der Polizei, bevor er auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde.
Der Ermittlungsrichter ordnete gegen den 27-jährigen
Zuwanderer die Untersuchungshaft wegen des dringenden
Verdachts der sexuellen Nötigung an. Er wurde nach der
Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert.
Rheinstetten: Als zwei junge Frauen am Mittwoch, gegen 22:15
Uhr, nach dem Besuch eines öffentlichen Badesees in der
Herrenalber Straße in Rheinstetten zu ihrem am Parkplatz
abgestellten Pkw zurückkehrten, mussten sie feststellen, wie
ein bislang unbekannter junger Mann exhibitionistische
Handlungen ausführte. Nachdem die beiden 21-jährigen Frauen am
Auto angekommen waren, tauchte unmittelbar danach der

unbekannte Mann auf. Er starrte die beiden Frauen an, lehnte
sich gegen ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Auto und
zündete sich eine Zigarette an. Die beiden 21-Jährigen beluden
derweil das eigene Fahrzeug und stiegen zum Losfahren ein. Als
sich die Geschädigten schließlich im Auto befanden, mussten
sie feststellen wie der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil
manipulierte. Als es zu einem Blickkontakt zwischen den
erschrockenen Frauen und dem Mann kam, entfernte sich dieser
eilig von der Örtlichkeit. Die beiden Frauen alarmierten
daraufhin die Polizei. Der Exhibitionist konnte wie folgt
beschrieben werden: – Circa 25 – 26 Jahre alt – Etwa 1.75 –
1.80 cm groß – Schlanke normale Statur – Dunkle Augen –
Dunkel, nach hinten gegelte Haare – Schwarzer Bart –
Südländischer Typ.
Stuttgart: Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag
(17.06.2019) an der Neckartalstraße zwei 18 und 19 Jahre alte
Frauen sexuell belästigt. Die beiden jungen Frauen hielten
sich gegen 15.15 Uhr im Bereich des Mühlstegs auf einer Wiese
auf als sie beobachteten, wie der Unbekannte sein
Geschlechtsteil in der Hand hielt, offenbar onanierte und sie
dabei anschaute. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung
Voltastraße. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach
dem Täter. Laut den beiden Frauen soll er zirka 170 bis 175
Zentimeter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt sein. Er war sehr
hager, hatte ein südländisches Aussehen sowie kurze braune
Haare und trug einen Dreitagebart.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der
Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Berlin: Drei Unbekannte beleidigten und griffen in der
vergangenen Nacht drei Männer in Tiergarten an. Den
Schilderungen der Angegriffenen zufolge waren sie kurz vor 23

Uhr in einer Parkanlage am Oswald-Schumann-Platz unterwegs,
als sie von dem Trio homophob beleidigt wurden. Als die
Beleidigten nicht darauf reagierten, griffen sich die
Unbekannten Baumäste und warfen diese in deren Richtung. Einer
der Männer, ein 56-Jähriger, wurde getroffen und leicht
verletzt. Seine beiden Begleiter, 51 und 68 Jahre alt, konnten
ausweichen. Anschließend flüchteten die Unbekannten in
Richtung Hansaplatz. Eine medizinische Versorgung lehnte der
Leichtverletzte ab. Der Polizeiliche Staatsschutz beim
Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Geringswalde: Ein 10-jähriges Mädchen ist am Dienstag früh im
Bereich Kellerberg/Dresdener Straße einem Unbekannten
begegnet. Als sie an der Ampelkreuzung gegenüber des Rathauses
an der Dresdener Straße wartete, soll der Mann sie unsittlich
berührt haben. Das Kind rannte daraufhin weg und informierte
seine Angehörigen, die in der Folge Anzeige bei der Polizei
erstatteten. Das Mädchen beschrieb den Unbekannten als etwa 40
bis 50 Jahre alten, schlanken Mann mit Glatze. Er sei mit
einer grünen, kurzen Hose sowie einem blauen T-Shirt bekleidet
gewesen. Ein weiterer Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass
er am Dienstagmorgen beim Vorbeifahren in dem Bereich einen
etwa 50 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen Mann gesehen hat,
der mit einem weißen T-Shirt und einer cremefarbenen, kurzen
Hose bekleidet war. Zudem sei auffällig gewesen, dass ein Fuß
beim Laufen nach innen gedreht war. Der Beschriebene könnte
als Zeuge für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung
sein.
Urdenbach: Das Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer
Polizei fahndet nach einem etwa 19-jährigen und etwa 1,75
Meter großen Mann. Der Verdächtige hatte sich im Bereich der
Straße Am Rittersberg (Urdenbacher Altrhein) einer Joggerin in
schamverletzender Weise gezeigt und sie sogar angesprochen.
Die Frau entfernte sich und erstattete Anzeige. Der Mann war
mit einem hochwertigen Fahrrad unterwegs. Auffällig waren zwei
tätowierte Punkte unter den Augen. Hinweise werden erbeten an

das Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter
Telefon 0211 – 870-0.
Kirchheim unter Teck: Am Freitagmittag um 11 Uhr ist es in der
Kolbstraße zu einer sexuellen Belästigung einer 18jährigen
Frau gekommen. Eine bislang unbekannte männliche Person schlug
der Frau völlig unvermittelt auf ihren Hintern. Anschließend
entfernte er sich in Richtung Schöllkopfstraße. Der Täter
wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich,
180-190 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jogginghose,
schwarzem Kapuzenpullover sowie weißen Schuhen. Das
Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.
Wehrda: Am Sonntag, 16. Juni, gegen 17.30 Uhr, informierten
Zeugen die Polizei über einen Exhibitionisten am Weißen Stein.
Der 20 bis 30 Jahre Mann mit dunklen kurze Haaren und T-Shirt
tauchte auf dem Feldweg zur Burgruine auf. Er sprach nicht und
flüchtet nach Entdeckung. Die Fahndung der Polizei verlief
erfolglos. Wer hat den Mann zu dieser Zeit noch gesehen? Wer
kann ihn näher beschreiben? Wer kann Hinweise zu seiner
Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.
Parchim: In Parchim hat ein Exhibitionist am Sonntagvormittag
eine Frau auf dem Friedhof am Eichberg bedrängt. Nach Aussagen
des Opfers stand der Mann gegen 10:30 Uhr plötzlich mit
heruntergelassener Hose vor ihr und sprach sie an. Daraufhin
verließ die Rentnerin umgehend die Örtlichkeit und informierte
die Polizei. Nach Aussagen der 80-Jährigen war der Mann etwa
50 Jahre alt, korpulent und trug dunkelblaue Bekleidung. Die
Polizei in Parchim (03871/ 6000) hat die Ermittlungen
aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Erkelenz: Am Sonntag, 16. Juni, beobachteten Kinder, die auf
einem Spielplatz an der Tenholter Straße spielten, einen ihnen
unbekannten Mann. Dieser war nackt und manipulierte
offensichtlich an seinem Geschlechtsteil. Dabei sah oder
sprach er die Kinder nicht an. Diese liefen nach Hause und
erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. Der Mann war pummelig,

über 40 Jahre alt und war zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte
einen Dreitagebart und trug eine blaue, kurze Hose. Wer kann
Angaben zur Identität des Unbekannten machen oder hat
Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht? Hinweise
richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in
Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.
Jena: Eine junge Frau wurde Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr
von einem Unbekannten im Paradies durch dessen
exhibitionistische Handlungen belästigt. Die junge Frau befand
sich in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Jenertal auf einer
Wiese. Der Mann hatte sich hinter einem Busch versteckt und
ließ sich auch nicht stören, als er von der jungen Frau
entdeckt wurde. Er entfernte sich später in Richtung Saale. So
wird er beschrieben: 30-40 Jahre alt, 1,70 – 1,75 m groß,
schlank, kurze dunkle Haare, bekleidet mit kariertem Hemd und
beiger Hose, trug eine Sonnenbrille. Wem der Mann ebenfalls
aufgefallen ist und wer weitere Hinweise geben kann, der wird
gebeten, sich unter Tel. 03641-810 an die Polizei Jena zu
wenden.

Niederösterreich:
Migrant
wollte

Nackter
Esel

„streicheln“
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 wegen sexueller Nötigung und
Belästigung ermittelt.
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.

Erfurt: Bürger klären über
gefährliche
AhmadiyyaBewegung auf
Von BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA | Die als Wolf im Schafsgewand
daherkommende islamische Ahmadiyya Muslim Jamaat-Bewegung baut
gerade im Rahmen ihres 100 Moscheen-Projektes für Deutschland
einen Surenpalast in Erfurt. Dies ist bundesweit der 53.
dieser islamischen Organisation, acht weitere sind im Bau,
außerdem wurden bereits sieben Grundstücke für die nächsten
Projekte gekauft. Diese Wölfe im Schafspelz stellen sich der
deutschen Öffentlichkeit und Politik gegenüber gerne als
„moderate“ und „liberale“ Reformbewegung dar. Doch das wahre
Gesicht der Ahmadiyya steht im schroffen Gegensatz zu der von
ihr verbreiteten Propaganda, die in Form von Infoständen,
Faltblättern, Informationsveranstaltungen, Charity-Walks,
Baumpflanzungen in Kindergärten und Schulen oder
Neujahrsputzaktionen erfolgt.
Seit Anfang März läuft auch im nordbayerischen Forchheim eine
Flugblatt-Aktion, bei der diese Blender die „friedliche
Botschaft des Islams“ vortäuschen. Bei der Pressekonferenz zu
dieser umfassenden Kampagne weigerten sich dann die IslamFunktionäre, Journalistinnen die Hand zu geben. In solchen
Situationen fällt dann die Maske der Mohammedaner.
Viele Bürger und Politiker lassen sich leichtfertig von der
Scheinheiligkeit der Ahmadiyya-Anhänger blenden, die in
Ausübung der Taqiyya ihre wahren, verfassungsfeindlichen
Absichten verschleiern. So kommen sie ungehindert ihrem
vehementen Bestreben nach, dem Islam zur Verbreitung zu
verhelfen, während sich die Bevölkerung in trügerischer
Sicherheit wiegt und den geschickt verpackten Worthülsen und
Beteuerungen der Ahmadiyya-Vertreter – sowie deren
Fürsprechern in Politik, Medien und Kirchen – Glauben schenkt.

Eines
der
Sprachrohre
der
Ahmadiyya
ist
der
„Islamwissenschaftler und Theologe“ Sheikh Nasir Ahmad, der
auch Bücher veröffentlicht. Auf Twitter verbreitet er unter
anderem diese verlogene Botschaft, die angesichts des NaziIslam-Paktes von 1941-1945 geradezu absurd ist:

Thüringens Ministerpräsident hält den Koran, das „Grundgesetz“
der Ahmadiyya, in Händen. Der Koran gilt in allen islamischen
Strömungen als das direkt übermittelte Wort Allahs, das
unfehlbar ist, nicht hinterfragt werden darf, allzeit
Gültigkeit besitzt und über allen von Menschen geschaffenen
Gesetzen steht. Bodo Ramelow scheint den brandgefährlichen
Inhalt dieses Buches, das das genaue Gegenteil einer Anleitung
zum friedlichen Miteinander aller Menschen und zur
Völkerverständigung ist, nicht zu kennen.
Wie sonst lässt es sich erklären, dass sich ein Politiker
derart unverantwortlich realitätsfremd gibt und der
Bevölkerung den Islam als bloße und friedliche Religion wider

seine politische und gewalttätige Natur zu verkaufen versucht?

Entweder wollen es Ramelow und Kramer nicht begreifen oder sie
wissen es nicht, dass es für eine „Religion“, deren politische
Bestandteile absolut verfassungsfeindlich sind, keine
grenzenlose Freiheit geben kann. Denn die Schranken jeder
Religion sind durch die allgemeinen Gesetze gesetzt, die das
Leben, die Freiheit und die Gesundheit der Bürger schützen.
Dann hat die sogenannte „Religionsfreiheit“ im Grundgesetz –
die aber lediglich eine Freiheit des Bekenntnisses und das
grundsätzliche Recht zur Ausübung ist – ihre klare Grenze.

In der Vergangenheit waren neben seiner Partei „Die Linke“ in
Thüringen auch die üblichen Verdächtigen SPD und die Grünen
bei der Islam-Kollaboration beteiligt:

