POLIZEI VERRINGERT WIEDER BEI MANCHEN ÜBERGRIFFEN DIE
AUFKLÄRUNGSCHANCEN

Passau:
Zivilbeamte
verhindern Vergewaltigung
Passau: Die Zivilbeamten der Operativen Ergänzungsdienste
(OED) Passau bemerkten während ihrer Streifenfahrt am Schanzl
in unmittelbarer Nähe zur Schanzlbrücke, wie sich eine Frau,
die auf dem Rücken lag, massiv gegen einen Mann wehrte Dieser
lag bereits mit heruntergelassener Hose auf der Frau. Als der
Mann die Streife bemerkte, ließ er von der Frau ab und konnte
zunächst Richtung Eggendobl/Schanzlbrücke flüchten, wurde aber
kurze Zeit später mit Unterstützung der Passauer Grenzpolizei
und der Bundespolizei festgenommen. Die Frau blieb
glücklicherweise äußerlich unverletzt. Nach bisherigem
Ermittlungsstand kannten sich die Frau und der 22-Jährige
nicht.
Die Kripo Passau hat noch in der Nacht die Ermittlungen
übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau ist
zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den aus Sierra Leone
stammenden Mann wegen des dringenden Tatverdachts der
versuchten Vergewaltigung ergangen. Er wurde am Samstag
(13.07.2019)
nach
Vorführung
beim
zuständigen
Ermittlungsrichter

des

Amtsgerichts

Passau

in

eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
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.
Mindelheim: Am Dienstag erstattete eine 47-Jährige bei der
Polizei Anzeige wegen eines Sexualdelikts im Wartezimmer einer
Arztpraxis. Ein Mitpatient entblößte sich und onanierte vor
ihr. Noch am gleichen Tag meldete sich der 29-Jährige
Tatverdächtige, ein afghanischer Staatsangehöriger, bei der
Polizei Mindelheim. Die weiteren Ermittlungen werden von der
PI Mindelheim geführt. Der 29-Jährige
Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

wurde

in

ein

Nürnberg: Am vergangenen Samstag (06.07.2019) belästigte ein
unbekannter Mann ein junges Mädchen im Nürnberger Westbad. Die
Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 18:30 Uhr
befand sich das Mädchen mit einer Freundin im Freibad in der
Wiesentalstraße. Hier wurde das Kind bereits von einer Gruppe
junger Männer mehrfach unflätig angesprochen. Als sich das
Mädchen wenig später im Schwimmbecken befand, trat einer der
jungen Männer unvermittelt an sie heran und berührte sie
unsittlich. Die Geschädigte setzte sich verbal zur Wehr und
entfernte sich. Sie offenbarte sich erst später ihren

Erziehungsberechtigten, woraufhin Anzeige bei der Polizei
erstattet wurde. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben
werden: Ca. 18 Jahre alt, korpulente Figur, südländisches
Aussehen, schwarze lockige Haare, sprach Hochdeutsch,
bekleidet mit blau-gelber Badehose. Über die Begleiter des
Täters liegen keine näheren Erkenntnisse vor. Es soll sich
ebenfalls um dunkelhaarige junge Männer im gleichen Alter
gehandelt haben.
Wiesbaden: Auf dem Nachhauseweg wurde eine
19-jährige Wiesbadenerin am Samstagabend
gegen 22:30 Uhr in der Dreiweidenstraße
dadurch belästigt, dass ein fremder Mann
sie unsittlich berührte. Die junge Frau
beschrieb den Mann als südländische
Erscheinung im Alter von 30 bis 40 Jahren
und schlanker Gestalt. Er habe dunkle
kurze Haare sowie einen Dreitagebart
gehabt und sei zwischen 175 cm und 180 cm
groß gewesen. Der Mann habe in gebrochenem
deutsch gesprochen und sei mit einer
dunklen Jeanshose und einer dunklen
Daunenjacke bekleidet gewesen. Die Geschädigte meldete den
Vorfall am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht bei der
Polizei.
Mannheim-Oststadt: Ein unbekannter Mann versuchte am frühen
Sonntagmorgen im Stadtteil Oststadt eine 39-jährige Frau zu
vergewaltigen. Die Frau befand sich kurz nach 3 Uhr auf dem
Nachhauseweg. Dabei wurde sie offenbar schon von einem
unbekannten Mann verfolgt. Direkt vor dem Hauseingang in der
Werderstraße riss der Unbekannte die 39-Jährige von hinten zu
Boden , hielt ihr mit der Hand den Mund zu und kniete sich auf
sie. Dabei sagte er „Be silent“ und versuchte, ihr die
Kleidung vom Körper zu reißen. Durch die lauten Hilferufe der
Geschädigten wurden Anwohner auf den Vorfall aufmerksam und
riefen, dass sie die Polizei verständigen würden. Hierdurch

wie auch durch die körperliche Gegenwehr des Opfers ließ der
Täter von der Frau ab, überquerte die Fahrbahn und flüchtete
in Richtung Augustaanlage. Die 39-Jährige erlitt durch den
Sturz diverse Schürf- und Platzwunden im Gesicht sowie an der
Schulter. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.
Ein Anwohner soll dem Täter anschließend noch zu Fuß gefolgt
sein, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Eine sofort
eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften nach dem
Täter verlief ebenfalls ergebnislos. Der unbekannte männliche
Täter wird wie folgt beschrieben: – ca. 170 cm groß – um die
30 Jahre alt – Statur: Oberkörper muskulös, stämmige Statur –
gebräunte Haut- indisch-südasiatisches Aussehen – dunkle
Haare, moderne Frisur, mit Seitenscheitel, voluminöser nach
oben, an den Schläfen kürzer.
Dorsten: Ein Mann (dunkelhäutig) war in Dorsten in der letzten
Zeit aufgefallen, weil er Kontakt zu Mädchen aufgenommen
hatte. In einem Fall soll er ein Mädchen angefasst haben
(siehe
Meldungen
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4300241
und
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4309435).
Am
Sonntag, 30.06. fiel der Mann erneut „Am Katenberg“ auf, als
er mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Mann, ein 50Jähriger, der in Dorsten wohnt, wurde von Anwohnern
festgehalten. Die Polizei nahm den Mann fest. Er wurde am
Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen
Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten.
Braunfels: Heute Früh (01.07.2019) war die Frau zwischen 06.15
Uhr und 07.00 Uhr mit ihrem Hund auf dem Waldweg, der in die
Alte Leuner Straße mündet, unterwegs. Der Unbekannte überholte
sie auf seinem Rad und blieb auf einer Bank sitzen. Hier
entblößte er sich ihr gegenüber mehrmals. Beim erneuten
Vorbeifahren mit dem Rad fasste er seinem Opfer an die Brust
und ans Gesäß. Die Wetzlarerin schlug nach dem Sexualtäter,
der daraufhin vom Rad stürzte, wieder aufstieg und mit seinem
silber-grauen Fahrrad auf der Alten Leuner Straße in Richtung

Ortsmitte flüchtete. Der Mann war zwischen 40 und 45 Jahre
alt, ca. 170 cm groß und von schmächtiger Figur. Nach
Einschätzung des Opfers war er südländischer Abstammung. Er
hatte schwarz-graue Haare, trug einen Drei-Tage-Bart, eine
beige Jacke, eine dunkle Jeans sowie einen dunklen Rucksack.
Der Unbekannte sprach nur gebrochen Deutsch.
Esslingen: Ein 20-Jähriger hat in den frühen Morgenstunden vom
Samstag (29.06.2019) gegen 02:20 Uhr eine 50-jährige Frau in
einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Esslingen sexuell
belästigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen suchte der
afghanische Staatsangehörige wiederholt die Nähe der 50Jährigen in der S-Bahn auf, obwohl sich diese bereits mehrfach
umgesetzt hatte. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige
die Frau offenbar zwischen ihren Oberschenkeln berührt haben.
Beamte der Bundespolizei nahmen den jungen Mann anschließend
am Bahnhof in Esslingen vorläufig fest.
Hamburg: Die Polizei Hamburg fahndet nach
einem bisher unbekannten Mann, der am
Samstagabend eine 13-Jährige verfolgt und
angegriffen hat. Die weiteren Ermittlungen
führt
das
Fachkommissariat
für
Sexualdelikte (LKA 42). Nach dem
derzeitigen Stand der Ermittlungen befand
sich die 13-Jährige im Wendehammer der
Straße Piependreiherweg, als sie plötzlich
von einem unbekannten Mann angehalten und
angegriffen wurde. Der Täter habe
versucht, sexuelle Handlungen an dem
Mädchen vorzunehmen, konnte jedoch
aufgrund der Gegenwehr der 13-Jährigen daran gehindert werden.
Er flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Täter
wird wie folgt beschrieben: -männlich -ca. 20 Jahre alt -ca.
185 cm groß – schwarzafrikanisch -normale Statur -dunkles
Haar, kurze Rasta-Zöpfe -dunkle Hose, dunkles T-Shirt.
Mönchengladbach:

Eine

21-jährige

Frau

meldete

sich

am

Freitagabend (28. Juni) um 22.40 Uhr in Mönchengladbach auf
der Wache der Bundespolizei und gab an, dass sie von einem
Mann (22) am Busbahnhof belästigt worden sei. Bundespolizisten
nahmen den algerischen Staatsangehörigen vorerst in Gewahrsam.
Die junge Frau berichtete, dass sie von einem ihr unbekannten
Mann ungewollt umarmt wurde. Zudem habe er mehrmals versucht
sie zu küssen. Trotz einer deutlichen Ansage ihrerseits, ließ
der 22-Jährige nicht von ihr ab. Eine Streife der
Bundespolizei stellte den alkoholisierten Mann am Busbahnhof
in Mönchengladbach. Er trat den Beamten sehr aggressiv und
unkooperativ gegenüber. Die Personalien des Mannes konnten vor
Ort nicht festgestellt werden. Er verweigerte jegliche
Angaben, weshalb er auf die Dienststelle gebracht wurde. Nach
einer Durchsuchung, der Feststellung seiner Identität und der
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde er mit einem
Platzverweis von der Wache entlassen. Die Beamten
beobachteten, wie sich der Mann wiederholt der 21-Jährigen
näherte. Die Bundespolizisten nahmen den Mann vorerst in
Gewahrsam und übergaben ihn an seine Erstaufnahmeeinrichtung.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder
Umstände mit Sicherheit vorliegender

aufgrund der
Opfer- oder

Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Gießen: Im Bereich der Lahnstraße hat sich ein etwa 25 Jahre
alter Mann am Sonntag, gegen 0.00 Uhr, entblößt. Der
unbekannte Exhibitionist soll etwa 175 Zentimeter groß sein
und einen Dreitagebart haben. Hinweise bitte an die
Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006
3755.
Emsdetten: Am Mittwochabend (26.06.), gegen 21.30 Uhr, ist an
der Unterführung an der Elbersstraße ein Exhibitionist
aufgetreten. Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat sich dort einer
29-jährigen Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann

war etwa 175- 180 cm groß und hatte eine normale Statur.
Bekleidet war er mit einem Hemd und einer beige-braunen 3/4
Hose. Auf dem Kopf trug er ein rotes Cap.
Murr: Nichts außer ein um den Kopf gebundenes grünes T-Shirt
und braune Schuhe trug ein bislang unbekannter Mann, der sich
am Donnerstag gegen 12:15 Uhr in der Riedstraße in Murr im
Bereich einer dortigen Gärtnerei zwei Frauen gezeigt hat. Der
Unbekannte ist etwa 190 cm groß und 35 bis 40 Jahre alt.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigsburg,
Tel. 07141/189, entgegen.
Geringswalde: Ein 10-jähriges Mädchen ist am gestrigen
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
Glückstadt:

Die

Polizei

sucht

einen

mutmaßlichen

Exhibitionisten, der am Donnerstagmorgen in Glückstadt in
Erscheinung getreten ist.
Gegen 07.15 Uhr befanden sich drei Schülerinnen auf dem Weg
zum Detlefsengymnasium. Auf der Strecke zwischen dem
ehemaligen Krankenhaus und dem Bahnhof sahen sie auf der
anderen Straßenseite einen Mann mit heruntergezogener Hose und
Unterhose stehen. Er zeigte sich ihnen gegenüber in einer
schamverletzender Weise. Die drei Jugendlichen im Alter von 14
und 15 Jahren setzen den Schulrektor in Kenntnis. Sofort
eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgslos. Der
Täter sei etwa 60 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und
schlank. Er habe kurze gräuliche Haare. Der Unbekannte sei mit
einer hellen, großen und längeren Jacke/Mantel und einer
hellen Hose bekleidet gewesen. Er hatte einen dunklen Rucksack

dabei. Insgesamt gab er ein ungepflegtes Erscheinungsbild ab.
Den Schülerinnen war der Unbekannte bereits in den vergangenen
zwei Monaten in dem Bereich häufiger aufgefallen. Auffallend
war, dass er gerade immer dabei war, seine Hose zu schließen,
wenn sie an ihm vorbeigingen. Die Mädchen hatten sich nichts
weiter dabei gedacht und vermutet, dass er zuvor ins Gebüsch
uriniert hatte.

Emmendingen: 41-Jährige ins
Asylantenheim gelockt und
vergewaltigt
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 unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu
erreichen.
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
Meter groß,
Gesicht und
dunkle lange

19 und 25 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,90
schlank, hat dunkle kurze Haare, ein längliches
eine spitze Nase. Der Tatverdächtige trug eine
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 €.

Augsburg: Vergewaltigten fünf
afghanische „Flüchtlinge“ 15Jährige?
Augsburg: Seit Donnerstag stehen in Augsburg fünf afghanische
„Flüchtlinge“ vor Gericht, da sie zu verschiedenen Zeitpunkten
die 15-jährige deutsche Schülerin Sarah vergewaltigt haben
sollen, BILD.DE berichtet:
Alles begann offenbar mit einer SMS von Davood E. (21) an Amir
A. (18) am 27. Juni 2018: „Bring 10, 15 Euro, dann kaufen wir
Alkohol und dann f(…) wir die Sarah.“ Laut Staatsanwältin
Melanie Ostermaier setzte Amir A. am 2. Juli das Vorhaben in
die Tat um: Er ließ sich vom Mitangeklagten Hamed S. (21)
Haschisch besorgen, lotste die Minderjährige in die
Asylbewerberunterkunft Proviantbachstraße und machte sie mit
einem Joint willenlos. „Unter Ausnutzung dieser Situation zog
sodann der Angeklagte A. zwischen 15.28 Uhr und ca. 18 Uhr der
Geschädigten die Unterhose aus, schob ihr Kleid nach oben und
vollzog mit ihr den vaginalen Geschlechtsverkehr.“
Diese Vorwürfe räumten Amir A. und Hamed S. am Donnerstag ein.
Nach der Tat will Amir A. das Mädchen in eine Straßenbahn
gesetzt haben. Noch am selben Abend will er eigenen Angaben
eine SMS vom dritten Angeklagten Davood E. bekommen haben:
„Ich war bei Sarah, wir hatten auch Sex. Du hast das Mädchen

mit Betäubungsmitteln gef(…), ich ohne.“
Diese Tat soll laut Anklage kurz vor 19.30 Uhr im Umfeld des
als Drogen-Umschlagplatz bekannten Flüchtlingsheims geschehen
sein. „Die Geschädigte erlitt hierdurch Schmerzen im
Unterbauch, Rückenschmerzen und Hämatome an der Schulter und
am Hals“, so die Staatsanwältin. Passanten fanden die
Schülerin bewusstlos im Stadtteil Lechhausen und brachten sie
in die Kinderklinik.
Amir A. wurde wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu
zwei Jahren und drei Monaten Jugendstrafe verurteilt, sein
Komplize Hamed S. wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher
Körperverletzung zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung.
Zudem müssen beide dem Opfer je 5000 Euro zahlen und Kontakt
zu dem Mädchen meiden. Davood E. muss sich zu einem späteren
Zeitpunkt überdies auch noch wegen des Besitzes von
kinderpornografischem Material verantworten. Amir A. muss nach
seiner Verurteilung mit einer Abschiebung nach Afghanistan
rechnen.
Bereits im Winter 2018 sollen zwei weitere Afghanen das
Mädchen missbraucht haben, hierzu wird aktuell noch ermittelt.
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.
Mittenwald: Es sollte einfach nur ein netter Party-Abend
werden. Doch für zwei junge Frauen endete dieser alles andere
als spaßig. Die beiden 22-Jährigen waren in der Nacht auf
Pfingstsonntag gegen vier Uhr in der Früh in einer
Mittenwalder Discothek von zwei Asylbewerbern sexuell
belästigt worden. Die Männer – der eine 24, der andere 25
Jahre alt – tanzten die Frauen an und berührten sie mehrfach
an den Geschlechtsorganen. Als das Personal der Gaststätte
darauf aufmerksam wurde und gegen das Duo, das Als das
Personal der Gaststätte darauf aufmerksam wurde und gegen das
Duo, das ursprünglich aus Eritrea stammt, einschritt, kam es
laut Angaben der Polizeiinspektion Mittenwald zu einem
Gerangel. Dabei wurde ein 34-jähriger Beschäftigter durch
einen Fußtritt am Hals verletzt. Wie die Beamten weiter
mitteilen, bedrohten die Männer, die beide in der
Marktgemeinde wohnhaft sind, anschließend auch noch die
Pächter der Gaststätte. Gegen die zwei Asylbewerber wird nun
Strafanzeige erstatte ursprünglich aus Eritrea stammt,
einschritt, kam es laut Angaben der Polizeiinspektion
Mittenwald zu einem Gerangel. Dabei wurde ein 34-jähriger
Beschäftigter durch einen Fußtritt am Hals verletzt. Wie die
Beamten weiter mitteilen, bedrohten die Männer, die beide in
der Marktgemeinde wohnhaft sind, anschließend auch noch die
Pächter der Gaststätte. Gegen die zwei Asylbewerber wird nun
Strafanzeige erstatte (Artikel übernommen von MERKUR.DE).
Osnabrück: Am Dienstagabend ist eine junge Frau im Bereich des
Neumarktes von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Die
19-Jährige wurde gegen 21.25 Uhr vom Täter an der Ecke zur
Großen Straße angesprochen und unmittelbar danach am Arm
festgehalten. In der Folge nahm der Mann die Bohmterin in den
Schwitzkasten, zog sie zu einer Gebäudeecke und berührte sie
dort mehrfach unsittlich am Oberkörper. Die junge Frau konnte
sich schließlich losreißen und schrie um Hilfe. Der Täter ließ

daraufhin von ihr ab und lief in Richtung der Johannisstraße
weg. Eine wenig später eingeleitete Fahndung der Polizei nach
dem Unbekannten blieb erfolglos. Das Opfer wurde leicht
verletzt und erlitt einen Schock. Nach Angaben der Frau war
der Täter etwa 35 Jahre alt, etwa 175cm groß und trug einen
Bart. Er sprach gebrochenes Deutsch und trug ein dunkles
Oberteil sowie eine blaue Joggingenhose, die optisch einer
Jeans ähnelte.
Norderstedt: Nach einem sexuellen Übergriff auf eine geistig
behinderte Frau in Norderstedt fahndet die Polizei nach einem
bisher unbekannten Täter. Wie Silke Westphal, Sprecherin der
Polizeidirektion Bad Segeberg am Mittwoch bekannt gab, habe
sich die Tat bereits am vergangenen Mittwoch, 5. Juni, in
einem
Waldstück
zwischen
Theodor-Storm-Straße
und
Stormarnstraße ereignet. Am frühen Morgen gegen 1.30 Uhr sei
die junge Frau von dem Unbekannten attackiert worden. Was
genau passiert ist, konnten die Ermittler wegen der geistigen
Behinderung der Frau auch in mehrfachen Befragungen nicht in
Erfahrung bringen. Es gibt jedoch eine vage Täterbeschreibung.
Danach soll der Mann dick sein, dunkles Haar und schwarze
Hautfarbe haben.
Friedberg (Lkr. Aichach-Friedberg): Erst gestern entschloss
sich eine 20-Jährige, ein Sexualdelikt anzuzeigen, das bereits
vor einer Woche geschehen ist. Die junge Frau war am
02.06.2019 gegen 19:00 Uhr von der Endhaltestelle der
Straßenbahn Linie 6 (Park & Ride-Parkplatz) auf einem Radweg
entlang der Augsburger Straße zu Fuß in Richtung Friedberg
unterwegs. Dort wurde sie von einem jungen Mann, der evtl. mit
einem roten Fahrrad unterwegs war, angesprochen. Er wollte in
gutem Deutsch von der Geschädigten wissen, ob er blute und
zeigte sich dabei unsittlich. Die junge Frau war völlig
perplex und ging weiter. Der Mann entschuldigte sich und fuhr
auch weiter. Er wurde wie folgt beschrieben: südasiatischer
Teint (Phänotypus indisch), kurze graue Hose, helles T-Shirt,
kurze schwarze Haare, ca. 180 cm groß, schlank, ca. 20 – 30

Jahre alt.
Limburg: Am Samstagnachmittag hat sich ein bisher unbekannter
Mann in der Josefstraße in Limburg in schamverletzender Weise
gezeigt. Der Mann soll zunächst telefonierend die Josefstraße
entlanggelaufen sein, bevor er sich zwischen eine Hauswand und
einen dort stehenden Dixi-Container stellte. Dort habe er dann
seine Hose geöffnet und sich einer Zeugin in schamverletzender
Weise gezeigt. Als die Frau schließlich in ein Wohnhaus
flüchtete, sei der Mann in unbekannte Richtung weitergelaufen.
Die Zeugin beschrieb den Täter als etwa 30 Jahre alt sowie
circa 1,75 m groß und schlank. Zudem soll er ein südländisches
Erscheinungsbild und dunkles lichtes Haar gehabt haben.
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.
Potsdam: Donnerstagmittag wurde die Polizei zum Wald an der
Skaterbahn gerufen. Dort soll ein Mann an seinem
Geschlechtsteil manipuliert haben, als eine Frau mit ihrem
Hund an ihm vorbeilief. Beamte konnten den Tatverdächtigen im
Waldstück feststellen und ihn für weitere polizeiliche
Maßnahmen mit zur Dienststelle nehmen, wo er anschließend
wieder entlassen wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den
33-Jährigen,
der
aus
Afghanistan
stammt,
wegen
Exhibitionistischer Handlungen.
Stuttgart: Ein bislang unbekannter Mann hat sich am
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.
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:
Kaarst: Am Donnerstag (6.6.) wandte sich eine 13-Jährige mit
ihrer Mutter an die Polizei und schilderte folgenden
Sachverhalt. Sie sei am Mittwochnachmittag (5.6.), gegen 17:15
Uhr, mit ihrem Fahrrad alleine in Kaarst auf einem Fuß/Fahrradweg zwischen Erftstraße und Moselstraße unterwegs
gewesen. Dieser Weg ist aufgrund von Pollern nicht für Autos
befahrbar. Die Schülerin schildert, dass sie im Bereich der
dortigen Hochhäuser vom Fahrrad gestürzt sei und auf dem Boden
gelegen habe. Sie gab bei der Polizei an, dass sie einen
Passanten, um Hilfe gebeten habe. Dieser Mann habe ihr jedoch
nicht geholfen, sondern sie unsittlich berührt. Als das
Mädchen sich zur Wehr gesetzt und geschrien habe, soll der
Unbekannte von ihr abgelassen und sich zu Fuß in Richtung
Erftstraße entfernt haben. Die 13-Jährige erlitt durch die
Auseinandersetzung eine leichte Verletzung am Hals, konnte
ihren Weg mit dem Fahrrad aber eigenständig fortsetzen. Die
Polizei sucht Zeugen, die sich am Mittwochnachmittag (5.6.)
bei
sommerlichen
Temperaturen
im
Bereich
der
Rheinstraße/Erftstraße/ Moselstraße aufhielten und die
möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zum
Unbekannten liegt bislang folgende Beschreibung vor: Er soll
dunkle (braun bis schwarze), kurze Haare tragen und eine Art

Dreitagebart gehabt haben. Er habe ein rot-bräunliches T-Shirt
sowie schwarze Handschuhe (möglicherweise Motorradhandschuhe)
getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen
aufgenommen.
Warendorf: Am Mittwoch, 5.6.2019 meldete sich ein Bürger, der
gegen 21.50 Uhr einen Unbekannten am Werseradweg im Bereich Am
Vatheuershof in Ahlen beobachtete. Der etwa 25-Jährige hatte
sein Geschlecht entblößt und zeigte dieses vorbeikommenden
Passanten. Der Tatverdächtige trug eine graue Jeans und eine
blaue Weste. Wer hat den Gesuchten am Mittwochabend
beobachtet? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen?
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0
Teltow-Fläming: Eine Geschädigte erschien gestern Abend auf
dem
Polizeirevier
Ludwigsfelde
und
zeigte
eine
exhibitionistische Handlung an. Nach eigener Aussage befand
sie sich mit ihrem Hund in der August-Bebel-Straße in der Nähe
einer Schule an einem Sportplatz. Plötzlich kam ihr aus einem
angrenzenden Wald ein Mann entgegen, der sich vor der
Geschädigten entblößte und an seinem Geschlechtsteil
manipulierte. Die Geschädigte verließ den Ort daraufhin,
bemerkte jedoch, dass ihr der Mann noch kurz folgte. Eine nach
bekannt werden des Sachverhalts eingeleitete Fahndung nach dem
Mann in der näheren Umgebung des Tatortes verlief ergebnislos.
Mittwoch, 05.06.2019, 20:45 Uhr. Den Täter beschrieb die
Geschädigte wie folgt:- männlich – etwa Mitte 30 – circa 1,75
m groß – Halbglatze – 3-Tage-Bart – circa 90 Kilo und
Bierbauch- grüne kurze Hose – beiger Rucksack.
Mühlheim: Am Mittwochabend (5. Juni) gegen 23 Uhr wurde eine
20-jährige Mülheimerin auf der Bruchstraße von einem bislang
unbekannten Mann sexuell belästigt. Auf der Bruchstraße, Ecke
Schillerstraße bemerkte die junge Frau, dass eine männliche
Person sich hinter ihr befand. Kurz vor ihrer Hauseingangstür
war der Fremde plötzlich bei ihr und fasste sie unsittlich an.
Als die 20-Jährige sich zu dem Mann umdrehte, flüchtete dieser
über die Bruchstraße in Richtung Eppinghofer Straße. Der Mann

ist zirka 175-180 cm groß, er ist zirka 40 Jahre alt, hat
dunkle kurze Haare, trug eine dunkle Hose und ein lockeres
Kurzarm-Hemd mit einem auffallenden Muster. Die Polizei sucht
nun nach Zeugen, denen nahe der Bruchstraße eine verdächtige
Person aufgefallen ist oder die zusätzliche Angaben zum
Tathergang machen können. Hinweise werden unter der zentralen
Rufnummer der Polizei 0201/829-0 entgegen genommen.
Obersulm: Drei Mädchen wurden auf dem Weg zur Schule, auf dem
Rad- und Fußweg unterhalb des Sülbacher Wegs in Obersulm
Willsbach von einem Exhibitionisten belästigt. Die Mädchen
waren am Dienstag, gegen 8.25 Uhr, dort unterwegs. Der
Tatverdächtige kam den Kindern entgegen und stand dann in
entgegengesetzter Richtung zu ihnen. Hierbei hantierte der
Mann an seinem Penis. Die Mädchen liefen an dem
Exhibitionisten vorbei, angesprochen wurden sie nicht von ihm.
Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Lange
Arbeitshose mit Aufsetztaschen, langarm Oberteil und eine
Basecap. Die Bekleidung war komplett schwarz. Der Mann war
schlank, hatte kurze dunkle Haare, keinen Bart, keine Brille
und war vermutlich kleiner als 180 Zentimeter. Er wurde auf 40
– 50 Jahre geschätzt. Bereits vergangenen Samstag, gegen 18.45
Uhr, soll ein Mann im Bereich eines Autohauses in der
Löwensteiner Straße in Obersulm sein Geschlechtsteil einer
vorbeifahrenden Autofahrerin gezeigt haben. Der Mann trug eine
knielange Boxer-Shorts mit weißem Schriftzug, ein weißes TShirt, war klein, von schlanke Statur, Mitte 20 bis Mitte 30
Jahre alt und hatte nach hinten gegelte, schwarze Haare.
Hinweise in beiden Fällen nimmt der Polizeiposten in Obersulm,
Telefon 071307077, entgegen.

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

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 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.

Tutti-Frutti-Tuttlingen:
Nackter
Rapefugee-Eritreer
packt 23-Jährige
Von JOHANNES DANIELS | Buntes Tuttlingen: In der
Stadtkirchengemeinde Tuttlingen im grün-schwarzen Schwarzwald
singen „Fluchtsuchende“ und Einheimische gemeinsam – das
geistliche Frohlocken soll so auch einen Einstieg in die

schwierige deutsche Sprache und die interkulturelle
Kontaktanbahnung bieten. Dabei werden sogar deutsche Lieder
wie „Kuckuck, ruft’s aus dem Wald“ und „Der Mond ist
aufgegangen“ gesungen. Der evangelische Pfarrer verlieh seiner
Hoffnung Ausdruck, dass der Funke so überspringe – „angesichts
des
steigenden
Rechtspopulismus
zugleich
ein
Hoffnungszeichen“.
Als der Mond am Sonntag schließlich über Tuttlingen
aufgegangen war, hoffte ein 23-jähriger Sch(m)utzsuchender
vergeblich, dass der Funke überspringe. Eine junge Frau traf
beim Nachhauseweg auf Höhe des Donauspitzes auf ihren
potentiellen Schänder und kam zunächst höflich mit dem
streunenden Eritreer ins Gespräch. Nach einem Spaziergang
entlang des Parkplatzes „Donauspitz“ wurde der Ostafrikaner
dann plötzlich spitz.
Nackte Tatsachen der Willkommens-Kultur
Auf Höhe des Tuttlinger Sportplatzes riss der Sexual-Täter mit
aller Gewalt die 23-Jährige zu Boden und entkleidete sich und
das Opfer in freudiger Erregung – hatte Mama Merkel nicht auch
willige deutsche Jungfrauen versprochen? Als das Opfer zu
schreien begann, kam ihr ein 28-jähriger Mann zu Hilfe, der
zufällig auf die prekäre Vergewaltigungssituation aufmerksam
wurde.
Gemeinsam mit der schockierten Frau verständigte der Helfer
die Polizei. Der flüchtende Geflüchtete konnte im Rahmen einer
sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch ein unreiner
Polizeihund der Polizeihundestaffel eingebunden war,
festgenommen werden.
Der 23-jährige „eritreische Staatsangehörige“ wurde im Laufe
des Montags zunächst einem Haftrichter vorgeführt, der eine
seiner multiplen Personalien aufnahm. Die Kriminalpolizei
Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nun bittet
Zeugen, die den Vor-der-Gewalt-in-seiner-Heimat-Geflohenen bei

Verrichtung seiner Willkommens-Bereicherung beobachtet haben,
sich unter der Telefonnummer 07461/9410 zu melden.
„Persönliches Wohlergehen der Neubürger“ – Asyl-Escort-Service
Ein weiterer Rapefugee-Schrei nach Zuneigung? Ein Hilferuf der
archaischen Vergewaltigungs-Fachkraft? Wer sich für sexuelldiskriminierte Neubürger einsetzen will, ist bei der
„Initiative Asyl Tuttlingen“ bestens aufgehoben. Der
Asylhelferkreis steht für „anwaltschaftliches Engagement für
die Belange der Flüchtlinge und für ihre Integration“. Die
Initiative Asyl kümmert sich „um das persönliche Wohlergehen
der Flüchtlinge und um das Zurechtfinden in ihrer neuen
Umgebung“. Sie sorgt für die persönliche Begleitung und berät
in Fragen des gesellschaftlichen Lebens:
Zur Förderung der Integration kümmert sich die Initiative
Asyl darum Wege zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
bahnen und Möglichkeiten der Begegnung des Zusammenkommens
zwischen einheimischer Bevölkerung und den Flüchtlingen als
Neubürger*Innen zu schaffen.
Gesucht werden u.a. junge Damen „mit guten Sprachkenntnissen
(Syrisch/Arab.;
Kurdisch;
Farsi;
Albanisch,
Tigrinisch/Eritreisch, „Französisch“), die gerne in Kontakt
mit Menschen aus einem anderen Kulturkreis kommen wollen“, die
gemeinsame Freizeitgestaltung durchführen und die Neubürger
„finanziell unterstützen“.
Im grün-schwarzen Tutti-Frutti-Tuttlingen kommt es immer
wieder zu gewaltsamen interkulturellen Begegnungen im Rahmen
des Historisch Einzigartigen Experiments der Systemparteien,
PI-NEWS berichtete: z.B. „Vielfach polizeibekannter
Asylbewerber greift Passanten und CDU-Dezernent mit Holzlatten
an“.
Zu den erheblich zunehmenden Vergewaltigungen und sexuellen
Nötigungen im Schwarzwald seit 2015 bezog auch der gebürtige

Schwarzwälder (*1942 im jetzigen Frauenfreigehege Freiburg),
Bundestagspräsident, Inzest- und Genetik-Experte Dr. Wolfgang
Schäuble (CDU) – sozusagen „Stellung“:
„Die Abschottung ist doch das, was uns kaputt machen würde,
was uns in Inzucht degenerieren ließe“.
„Angesichts des steigenden Rechtspopulismus zugleich ein
Hoffnungszeichen“ – Kuckuck, ruft’s aus dem Schwarzwald der
cuckservativen Cuckold-Kuckuckskinder!

NRW: Närrisches „Treiben“ –
Vergewaltigung & sexuelle
Nötigung
Von JOHANNES DANIELS | Deutschland ist ein „Narrenschiff“ und
Integration ist keine Einbahnstraße. Es ist daher immer wieder
erstaunlich, wie schnell sich deutsche Neubürger den oft
schwer vermittelbaren Sitten und Gebräuchen hierzulande
anpassen können, wenn sie nur wollen. Die traditionelle
„Altweiberfastnacht“, auch als „Schmotziger Dunschtig“
(schmutziger Donnerstag) bekannt, findet verständlicherweise
immer mehr Freunde unter den eingebürgerten Sch(m)utzsuchenden
– wobei aber auch Jungweiber bei der karnevalistischkulturellen Tollerei nicht einfach „ausgegrenzt“ werden. Drei

symptomatische Beispiele aus einer närrischen NRW-Kleinstadt
an einem einzigen Tag:
Holte-Stukenbrock: Jugendliche auf Karnevalsfeier mit Messer
bedroht und vergewaltigt
Beim närrischen Treiben in Schloss Holte-Stukenbrock bei
Gütersloh wurde eine Jugendliche auf einer Karnevalsfeier mit
einem Messer bedroht und brutal vergewaltigt, viele weitere
Mädchen sexuell belästigt. Gegen 0.00 Uhr wurde am
„Schmutzigen Donnerstag“ eine Frau an der Holter Straße mit
einem Messer bedroht und von dem Sexualtäter zum
Geschlechtsverkehr gezwungen.
Das Opfer wollte eigentlich einen beschwingten Abend auf dem
Altweiberfest in Schloss Holte-Stukenbrock verbringen. Auf der
Veranstaltung waren mehrere tausend Gäste. Die Beamten konnten
den geflüchteten Verdächtigen jedoch in der Nähe des Tatorts
verhaften. Der Beschuldigte ist 24 Jahre alt und „stamme aus
Bielefeld“ – nähere Angaben zu dem Triebtäter konnte die
Polizei nicht machen, die Ermittlungen dauerten noch an.
Holte-Stukenbrock:

Sexuelle

Nötigung

–

Täter

sind

„Oerlinghausener“
Ebenfalls am „unsinnigen“ Donnerstag wurden am helllichten Tag
gegen 18.40 Uhr zwei Mädchen (16 und 17) vor einer
Bankfiliale an der Hauptstraße im Ortsteil Stukenbrock sexuell
belästigt. Hier hatten sich den beiden „drei jüngere Männer“
genähert. Sie waren den Mädchen körperlich immer näher
gekommen und hatten sie unsittlich berührt. Den Opfern gelang
es, vor den Geflüchteten zu flüchten.
Die drei Täter wurden festgenommen – es handelt sich laut
lokalen Medien „um einen 20-Jährigen und zwei 21-Jährige, die
in Oerlinghausen leben“. Laut Polizeibericht handelt es sich
bei den aggressiven Jungweiber-Freunden allerdings um einen
20-jährigen und zwei 21-jährige „Asylsuchende“ aus Indien und
Pakistan.

Holte-Stukenbrock: „Gliedvorzeiger“
Zwischen 17.20 und 18 Uhr hatte sich am Donnerstag ein
aufdringlicher Exhibitionist „auf unsittliche Art und Weise“
einer Gruppe von Frauen am Ottenhof in Holte-Stukenbrock
gezeigt, die Ermittlungen zu diesem Täter dauern noch an –
immer eine Schwengellänge Abstand halten, raten führende
Integrations-Expert*Innen angesichts gehäufter kultureller
Anreicherungen des NRW-Karnevals – der neuerdings im Kalifat
Mordrhein-Vandalen auch als „Taharrush-Festival“ bekannt ist.
Insgesamt erteilten die Beamten in Stukenbrock zwölf
überwiegend stark alkoholisierten Personen einen Platzverweis
– „fünf Narren“ wurden in Gewahrsam genommen.
Bei den „Altweiber-Feierlichkeiten“ im benachbarten Rietberg
kam es zu elf Strafanzeigen, davon drei wegen
Körperverletzungsdelikten, eine wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte.
Ein
Mann
wurde
von
der
Bereitschaftspolizei außerdem vor dem Ertrinken gerettet. Der
stark alkoholisierte Nicht-Schwimmer fiel beim „Wasser lassen“
in die Ems und war nicht mehr in der Lage, selbstständig das
„Wasser zu verlassen“.
Die Vergewaltigung gehört zur „Altweiberfastnacht“ in HolteStukenbrock
Bereits 2016 wurde beim lustigen Narren-Treiben in HolteStukenbrock ein 29-jähriger Karnevalist aus Nigeria
festgenommen.
Der
„Zuwanderer“,
der
in
einer
Asylbewerberunterkunft in Schloss Holte-Stukenbrock lebte,
hatte den forcierten Geschlechtsverkehr auch zugegeben. Er sei
aber nach seiner Ansicht „in beiderseitigem Einverständnis“
geschehen. Am gleichen Altweiber-Taharrushtag wurden auch eine
42-jährige sowie eine 45-jährige Frau laut Polizei von einem
25-jährigen Syrer sexuell genötigt. Er wurde nach Feststellung
einer seiner verschiedenen Personalien „wieder auf freien Fuß
gesetzt“.

Narren regieren Deutschland, nicht nur am Merkel-NahlesBarley-Göring-Eckardt-Claudia-Fatima-Donnerstag!

Memmingen: Gambier „Fabakary“
vergewaltigt Flugbegleiterin
Von JOHANNES DANIELS | Einer von tausenden tragischen
Vergewaltigungsfällen an Frauen in unserem Land – die meisten
davon werden in den „Medien“ totgeschwiegen oder in
Lokalzeitungen unter „Vermischtes“ kurz abgehandelt. Wegen der
Vergewaltigung einer 21-Jährigen ist derzeit „ein Mann“, 23,
aus Gambia vor dem Landgericht Memmingen angeklagt. Der
Asylbewerber wird beschuldigt, am 28. Juli letzten Jahres eine
Stewardess vergewaltigt zu haben, die mit dem Fahrrad auf dem
Weg zum Allgäu-Airport in Memmingerberg im Unterallgäu war –
PI-NEWS berichtete als eines der wenigen überregionalen
Medien.
Im Prozess kam auch heraus: Patricia F. war nicht sein
einziges Opfer „sexualisierter Gewalt“. Zu Verhandlungsbeginn
räumte der Angeklagte über seinen steuerfinanzierten
Verteidiger aus der Asylindustrie das Sexualdelikt ein, die
Beweislage durch DNA-Spuren ist zu eindeutig.
„Asylbewerber“ Fabakary D. war im Dezember 2017 als so
genannter Schutzsuchender nach Deutschland gekommen und wohnte

zur Tatzeit in der Flüchtlingsunterkunft gleich beim
Flughafengelände des komfortablen Flughafens „München-West“ /
Allgäu Airport.
Die damals 21-jährige Stewardess Patricia F. war in den frühen
Morgenstunden mit dem Rad zum Airport unterwegs. Der 22 Jahre
alte Angeklagte ist ebenfalls mit „seinem“ Fahrrad gefahren,
hatte die Geschädigte überholt, sie zum Anhalten gezwungen und
brutal attackiert, so die Anklage. Dann habe er die junge Frau
vergewaltigt. Nach kurzer anfänglicher Abwehr leistete die
Stewardess in Todesangst keinen Widerstand mehr, so die
Staatsanwaltschaft.
Opfer schildert Vergewaltigung – Szenen aus „Deutschland nach
2015“
Unter Tränen schilderte die Stewardess vor Gericht die
schrecklichen Momente. Sie habe zunächst an einen Raubüberfall
gedacht. Die zierliche Frau war dem Gambier körperlich weit
unterlegen – weil weit und breit niemand zu sehen war und sie
den möglicherweise bewaffneten Vergewaltiger nicht provozieren
wollte, wagte sie es nicht, um Hilfe zu schreien.
„Ich fragte auf Englisch: ‚Was willst du von mir?‘ Er sagte:
‚Sei ruhig, i fuck you’. Er machte mir die Hose auf und
drehte mich um. Ich musste mich am Fahrrad festhalten,
während er sich an mir vergriff. Ich hatte Todesangst, ich
dachte, ich muss sterben.“
Nach unendlich erscheinenden sieben Minuten schickte er sie
mit einer abfälligen Handbewegung fort: „Als er fertig war,
sagte ich ‚Thank you‘, weil er mich am Leben gelassen
hat“, erinnerte sich Ryan-Air-Flugbegleiterin Patricia. Das
Zusammenleben in Deutschland müsse auch täglich „neu
ausgehandelt werden“, fand die Ex-Integrationsbeauftragte
Aydan Özoguz (SPD) bereits 2015.
Danach kam Patricia F. völlig schockiert zum Tor 1 des

Memminger Flughafens und schrie: „Ein schwarzer Mann hat mich
angefallen
und
vergewaltigt“.
Mittlerweile
keine
außergewöhnliche Aussage im Deutschland der volksverachtenden
Systemparteien!
Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten leitete
daraufhin eine Fahndung nach dem Täter ein. Merkels GenitalGoldstück wurde dann im Zimmer „seiner“ Sammelunterkunft für
„Asylbewerber“ durch Beamte der Polizeiinspektion Memmingen
festgenommen und mittels DNA überführt.
Der gambische Schutz- und Frauensuchende Fabakary D. schwieg
vor dem Landgericht Memmingen. Über seinen Anwalt ließ er die
Vorwürfe einräumen. Die qualvolle Tat zu schildern, das
überließ er lieber seinem immer noch bis in die Knochen verängstigten Opfer.
Gambier bereits polizeibekannt …
Der Vergewaltiger war bereits am Vortag der Tat aufgefallen,
weil er alkoholisiert gegen die Terrassentür eines Memminger
Anwesens getrommelt hatte. Die Familie, die ihm Monate zuvor
mal bei einem Behördengang geholfen hatte, stalkte er immer
wieder und verfolgte sie bis in den Garten. Um 14.30 Uhr drückte er sich laut Anklage durch die Hecke und ging mit sexuellen
Gesten auf die im Planschbecken sitzende Tochter zu. Die
Mutter konnte das Kind gerade noch packen und sich im
Kinderzimmer verschanzen.
Als der Besitzer die Polizei informierte, flüchtete der
Geflüchtete auf ein Nachbargrundstück und zerkratzte dort ein
Auto. Als eine Frau und zwei Männer ihn zur Rede stellten,
berührte er die Frau in sexueller Absicht am Oberschenkel,
trotz ihrer Begleiter und krächzte „I love you“. Eine
afrikanische Geste der Freundschaft oder ein Hilfeschrei nach
Liebe.
Polizei und Richterin ließen Gewalttäter Fabakary wieder
laufen

Die Polizei nahm den Sachbeschädiger, Körperverletzer und
Triebtäter (!!!) zunächst für kurze Zeit in Gewahrsam und
entließ den bayerischen Neubürger am späten Abend wieder nach
der Aufnahme seiner Personalien vor einer asylfreundlichen
Ermittlungsrichterin. Eine längere Ingewahrsamnahme oder UHaft hätte die brutale Vergewaltigung verhindert: Diese
Richterin hat nun die Vergewaltigung mit zu verantworten.
Neben der Haftstrafe drohe dem 2018 über Italien und die
Schweiz nach Deutschland eingereisten Gambier nun sogar – rein
theoretisch – die Ausweisung. Sein Asylantrag hätte wohl
ohnehin nur geringe Erfolgsaussichten, er durfte aber trotzdem
erstmal bleiben. Auf die Frage, warum er aus Gambia floh,
sagte Fabakary D. am Dienstag nur: „Ich habe keinen Grund
gehabt, ich wollte einfach fort.“
Memmingen: Kampf den Urlaubskindern – Friede den Kriminellen
Die bayerische Polizei in Memmingen hatte in der Urlaubszeit
allerdings auch Wichtigeres zu tun. Mit Plattitüden wie
Triebtätern aus Afrika, Merkels Messerakrobaten, SprengstoffSyrern, Kamerun-Killern, Genital-Gambier oder Pädo-Pakistanern
hält sie sich nicht auf. Im Visier hatten die Beamten Ende
Juli bei der erneuten ABC-„Schützen“-Razzia vielmehr die vom
elitären bayerischen Schulsystem erholungsbedürftigen
Kleinsten. Immer wieder lassen Eltern ihre Kinder am letzten
Schultag die zwei Schulstunden schwänzen, um ein paar Stunden
früher in den Urlaub starten zu können. Vor allem der vor
einer sagenhaften Alpenlandschaft gelegene Allgäuer CharterFlughafen Memmingen ist das Haupteinsatzziel in Bayern (PINEWS berichtete), denn hier fliegen fast nur „verdächtige“
Familien in den Urlaub. In München ging an jenem Tag durch die
„Selbstgefährdung“ des Flughafens durch unfähiges Personal mit
hunderten ausgefallenen Flügen sowieso nichts mehr.
Insgesamt betrachtet hätten in Memmingen die Polizeiressourcen
durchaus planvoller eingesetzt werden können. Zum Beispiel, um
Ehrenmorde an dreifachen christlichen Müttern oder brutale

Vergewaltigungen in Rufweite des Flughafens zu unterbinden –
das wäre tatsächlich „christlich-sozial“ gewesen.
Noch heute leidet die junge Frau massiv unter dem
schrecklichen Verbrechen, sie habe Angstzustände und
Albträume, verständlich. Mit einem Urteil des Landgerichts
wird am 8. Februar gerechnet.
Dazu Angela Merkel: „Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom
der Flüchtlinge bin, nun sind sie halt da“!

Silvester in Wien: Orgerl
wegen Schlagerl aufs Naserl
Von JOHANNES DANIELS | Die Frau hatte den richtigen Riecher.
Mit einem beherzten „Schlagerl aufs Naserl“ setzte eine
Schweizerin in Wien einen übergriffigen Silvester-„Fucken“Afghanen zunächst Schach-Matt. Dieser weibliche Abwehrreflex
beschert ihr jetzt als Konsequenz ein „Orgerl“ – eine
wienerische Organstrafverfügung – statt eines „Ordens wider
den tierischen Trieb“. Die Belästigte schlug den Täter nach
der Sexattacke im wahrsten Sinne des Wortes „unversehens“
spitalsreif und hat dafür jetzt auch noch eine Klage wegen
Körperverletzung am Hals.
Internationaler Silvester-Taharrush: Trifft eine Schweizerin
einen Afghanen in Wien …

Die 21-jährige Schweizerin hatte in der Silvesternacht gegen
1:30 Uhr am Rathausplatz in der Wiener Innenstadt einem 20jährigen Afghanen die Nase gebrochen, der zuvor sie sowie
viele weitere Frauen im Umfeld immer wieder sexuell belästigte
und nach Zeugenaussagen auch „intim anfasste“. Laut Polizei
hatte ihn die so Belästigte reflexartig auf die Knolle
geschlagen, ohne sich zuvor umzudrehen, als er ihr schließlich
ans Gesäß fasste – wie eine echte Lady eine solche Situation
halt elegant meistert. Dumm nur, dass der so Betroffene ein
„Schutzsuchender“ der Religion des Friedens war. Dumm aber
auch, dass die Schweizerin durchtrainierte Athletin ist.
Das 20-jährige Genital-Goldstück blutete nach der Attacke so
heftig aus dem oberen Gesichtserker, dass der nun „tatsächlich
Schutzbedürftige“ unverzüglich von der „Wiener Rettung“ ins
Krankenhaus verbracht werden musste. Zuvor meldete er den
dreisten Angriff einer unreinen Ungläubigen auf ihn bei der
Rathaus-„Security“.
Ein
Fall
für
die
UNMenschrechtskommission, denn der zentrierte Riech-Kolben-Kick
widerspricht ganz klar dem (unverbindlichen) UNMigrationspakt, der trotz Nichtunterzeichnung
Österreich und alle UN-Mitgliedstaaten gilt.

auch

für

Ein „Rückschlag“ für die Integration – wenn Täter zu Opfern
werden
Während der Silvesterfeierlichkeiten war es erneut zu Fällen
von Sex-Übergriffen in der Innenstadt gekommen. „Zeugen sagten
aus, dass mehrere Frauen von dem Afghanen begrapscht worden
waren“, erläuterte Polizeisprecher Harald Störs nach dem
interkulturellen Schlagabtausch. Der Volltreffer dürfte laut
Polizei auf einen Schutzreflex des Opfers gegenüber dem
Schutzsuchenden zurückzuführen gewesen sein. Die 21-jährige
Schweizerin erhielt dennoch von Amts wegen eine Anzeige wegen
Körperverletzung, der sonst gepflegte „Täterschutz“ greift
hier nicht.
Switzerland

12

Points

–

Afghanistan

zero

–

„Grenzen“

aufgezeigt
Ein Griff, ein Schlag auf die Zwölf – zwei Anzeigen: „Ich
hätte mir nicht gedacht, dass dieser Vorfall so viel Aufsehen
erregt“, erklärt die 21-Jährige, immer noch geschockt. Doch
die schlagfertige Lady aus der Schweiz sorgt auch für Furore
und erntet viel Bewunderung und Applaus. Kommentare in
österreichischen Netzwerken sprechen eine deutliche Sprache:
„Sie müsste einen Orden bekommen“, „Sie hat ihm die Grenzen
aufgezeigt“, wird die junge Schweizerin für ihre Zivilcourage
gelobt.
Die Instant-Karma-Vollstreckerin wider Willen möchte vorerst
auf jeden Fall anonym bleiben: „Ich weiß nicht, was mich bei
einem Prozess erwarten würde“, lässt die talentierte
Wintersport-Athletin der „Krone“ ausrichten, nachdem sie den
Zacken aus der Krone des Naseweis vom Hindukusch schlug. Sie
reiste bereits am 2. Januar in ihre Heimat zurück – mit einer
Erfahrung mehr und einer Anzeige wegen Körperverletzung im
Reisegepäck. Doch die Anzeige durch den zweifach „Gekränkten“
sei durchaus rechtskräftig, wie auch die Wiener Polizei via
Twitter erklärte. „Es handelt sich um ein Offizialdelikt, das
angezeigt werden muss“, heißt es dort. Diese Rechtsauffassung
über Offizialdelikte ist allerdings „grenzwertig“. Die
internationale „Grapscher-Community“ wird diese Mitteilung
zumindest genüsslich und mit sehr viel Wohlwollen vernommen
haben – bis hin zum Hindukusch.
Schmerzensgeld …
Kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass die 21Jährige „angemessen“ auf die unsittliche Berührung des
Verdächtigen reagiert hat, könnte die Anzeige fallen gelassen
werden. Aber auch eine „Diversion“ der Perversion wäre ein
mögliches Szenario: So könnte der 21-Jährigen seitens des
Wiener Gerichts die Zahlung eines Geldbetrages auferlegt
werden, im Gegenzug würde das Strafverfahren eingestellt.

Kommt der Fall allerdings tatsächlich vor Gericht, besteht die
Möglichkeiten auf einen Freispruch der 21-Jährigen. Ein
theoretisch mögliches Szenario könnte auch die Verurteilung
der jungen Frau sein – die Zahlung einer Geldstrafe sowie
Schmerzensgeld wären hierbei die möglichen Optionen. Auch der
Grapscher wurde vorsorglich wegen des Verdachts der sexuellen
Belästigung angezeigt, er konnte aber nicht damit rechnen,
dass das Begrapschen eines Frauenhinterns in einer
Nasenfraktur mündet. Doppelt schmerzhaft, dass die Riechgurke
noch dazu von einer Frau derangiert wurde, was ihm nicht sehr
viele fette „Respect-Credits“ zuhause einbringen dürfte.
„Nasibullah“ wurde von einer belästigten Dame mit dem
Nasenring durch die Wiener Menagerie gezogen, soweit so gut.
Aber folgt der Sexattacke und dem Missbrauch des Gastrechts
jetzt eine prompte Abschiebung? Oder – wie in Deutschland
üblich – eine Rückholung
schlagfertige Athletin?

zum

Prozessbeginn

gegen

die

PI-NEWS wird weiter berichten. Hätte er doch eine Nasenlänge
Abstand gehalten …
Dazu auch Martin Sellner in einem Video-Statement (von 0:25
bis 3:50 min):

München:
Dunkelhäutiger
vergewaltigt 61-Jährige in
ihrer Wohnung
Von MAX THOMA | München wird immer bunter. Eine besondere
Bescherung
der
vordrängenden
rot-grün-„schwarzen“
Umsiedlungspolitik für Bayern erlebte eine 61-jährige Hausfrau
ausgerechnet am Weihnachtstag. Die Frau hatte im Stadtteil
Laim-Pasing nach dem Klingeln ahnungslos die Haustür geöffnet
und wurde unmittelbar danach in ihrer Wohnung vergewaltigt, so
eine Eilmeldung der Münchner Polizei, die am Dienstag
begangene Tat erst heute, am Freitag, bekannt gab.
Die Tat hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 11.30 Uhr
ereignet, so der Polizeibericht. Der brutale Merkel-Ork habe
die 61-Jährige auf ein Bett geschoben und sie dort
vergewaltigt. Die Münchnerin wehrte sich erheblich, der
bislang unbekannte „Mann“ schlug ihr aus diesem Grund ins
Gesicht, wodurch die Frau im Bereich eines Auges verletzt
wurde.
Nachdem der Weihnachts-Vergewaltiger die Wohnung verließ, ist
die 61-Jährige auf die Straße gelaufen und informierte eine
zufällig vorbeifahrende Polizeistreife. Die sofort
eingeleitete Fahndung verlief jedoch „nega-tiv“. Die 61Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzung in ein Münchner
Krankenhaus gebracht. Vor 2015 verliefen die „Klingelstreiche“
im gutbürgerlichen Münchner Westen allerdings harmloser …
Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: Männlich, ca. 20-30
Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Figur, dunkelhäutig,
bekleidet mit blauem Pullover, roter Jacke und heller Hose, er
trug weiße Turnschuhe. Die Polizei München bittet um Mithilfe:
Wer hat im Bereich der Zschokkestraße, Hans-Thonauer-Straße
und U-Bahnhaltestelle Friedenheimer Straße Wahrnehmungen

gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen.
Sachdienliche Hinweise an das Polizeipräsidium München,
Kommissariat 15, Telefonnummer 089/2910-0.
Pasing-Laim im November: Eritreer zieht Frau ins Gebüsch
Auch im November wurde im Stadtteil Pasing-Laim („Wohnen am
Nymphenburger Schloss“) eine Münchnerin zum Opfer
eines brutalen Sexualdelikts. Die 19-jährige Deutsche ging
durch den Manzinger Park, als sie plötzlich ein Mann
attackierte, umklammerte und die geschockte Frau mit aller
Gewalt in ein nahe gelegenes Gebüsch zerrte. Der Vergewaltiger
hielt seinem Opfer dann den Mund zu und würgte die Frau
gleichzeitig am Hals. Die Münchnerin wehrte sich jedoch so
heftig, dass der schmächtige (und wohl noch von der Flucht
geschwächte) Afrikaner von ihr ablassen musste. Sie rannte
davon und verständigte sofort die Polizei, auch der Täter
flüchtete.
Bei einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte in
Tatortnähe ein 30-jähriger Eritreer festgenommen werden. Der
steuersubventionierte Merkel-Ork wurde dem Polizeipräsidium
München überstellt. Dort erließ der Ermittlungsrichter
zunächst einen Haftbefehl. Die 19-jährige Münchnerin erlitt
durch den Vorfall Verletzungen im Bereich des Halses und im
Gesicht.
Bemerkenswert war allerdings, wie die linksgrüne Münchner
Relotius-Lügenpresse über die erhebliche Sexualstraftat
berichtete (PI-NEWS berichtete allerdings wahrheitsgemäß)
Das neue Vergewaltigungs-Mekka München
Im Münchener Westen erhöhte sich seit September 2015 die
Schlagzahl fataler „interkultureller Begegnungen“ drastisch,
meist in der Dunkelheit, oftmals aber auch am helllichten Tag.
Allein im bürgerlich-noblen Nymphenburg-Neuhausen kam es in
den letzten Monaten zu einer Vielzahl von Vergewaltigungen:
Eine Studentin wurde im Dezember am Leonrodplatz im Keller

eines „Sisha-Cafés“ brutal vergewaltigt, im September wurde
eine 28-jährige Disco-Besucherin auf offener Straße beim
alternativen „Feierwerk“ von einem Täter mit „dunklem Teint“
vergewaltigt. Im August wurde ein 16-jähriges Mädchen in
Neuhausen auf der nahe gelegenen viel befahrenen Donnersberger
Brücke von einem 18-jährigen Afghanen missbraucht und gewürgt.
In der gleichen Woche kam es im Krankenhaus Neuwittelsbach in
Nymphenburg-Neuhausen zu zwei „schweren sexuellen Übergriffen“
an Seniorinnen (82 und 90) durch einen unkontrollierten
Zuwanderer, der Täter wurde durch Zufall entdeckt. Nicht die
einzigen Krankenhaus-Vergewaltigungen in München: Der
türkische Krankenpfleger Tacin C. (59), wurde nach Überprüfung
seiner DNA-Spuren überführt, eine 52-jährige Patientin am
ehemals renommierten Klinikum „Rechts der Isar“ mit einem
Sedativum betäubt und auf der Toilette brutal vergewaltigt zu
haben – Pfleger-Notstand!
Am Ostermontag wurde eine 33-jährige Münchnerin auf dem
Nachhauseweg zum Opfer der Umvolkung. Ein 23-jähriger Eritreer
attackierte und zerrte sie in das angrenzende Waldstück
Kapuzinerhölzl hinter dem Nymphenburger Schloss. Der MerkelZombie konnte noch in der Trambahn in Richtung Innenstadt
festgenommen werden. Seine Personalien wurden festgestellt, er
hat einen festen Wohnsitz.
Auf der Toilette der Ludwig-Maximilians-Elite-Universität
verging sich Süleyman D. am helllichten Tag an einer 25jährigen Studentin. „Er drückte mich auf den Mülleimer, mein
Arm lag auf dem Rand. Ich hörte, wie der Knochen brach und
schrie laut auf. Doch er machte weiter.“ Gegen Süleyman D.
wird zudem wegen einer weiteren Vergewaltigung ermittelt.
Im schicken Bogenhausen wurde eine Münchnerin beim Joggen im
Englischen Garten überfallen, brutal vergewaltigt und fast
ermordet. Die bewusstlose Frau kam noch einmal zu sich,
andernfalls wäre sie in dieser Frostnacht mit Sicherheit
erfroren. Ihr Vergewaltiger kam im Oktober 2015 als

„Schutzsuchender“ mit Familie und Baby mit den großen
Flüchtlingsströmen nach Bayern. Bei seiner Einreise gab der
türkische Familienvater Murad A. (27) an, Syrer zu sein.
Bereits in Rosenheim hatte der Familienvater eine
Spaziergängerin mit äußerster Brutalität vergewaltigt.
In der Nähe des südlichen Flughafen-Besucherhügels wurde im
Mai 2017 eine spanische Touristin nach einem Volksfestbesuch
in Hallbergmoos von mindestens einem „arabisch aussehenden
Mann“ vergewaltigt. Der oder die Täter wurden nie gefasst.
Hoffentlich hat die Münchner Polizei jetzt mehr Glück.
Stille Nacht – Heilige Nacht im Zeichen des „Historisch
Einzigartigen Experiments“ in München!

Drei Vergewaltigungen in drei
Tagen
–
Polizei
nimmt
Eritreer fest
Diese Woche war gerade mal drei Tage alt, da waren auch schon
wieder mindestens drei Leben durch einen afrikanischen
Gewalttäter bei uns zerstört. Im Unterallgäu, konkret in Egg
an der Günz und bei Babenhausen, fielen am Montag und am
Mittwoch gleich drei Frauen einem brutalen Vergewaltiger zum
Opfer.

Als dringend aller drei Taten verdächtig nahm die Polizei am
Mittwoch einen vermutlich 25-Jährigen aus Eritrea fest.
Dreifacher Einzelfall™
Die erste Tat ereignete sich am Montagabend in Egg an der
Günz. Gegen 18.30 war dort eine Frau mit ihrem Hund unterwegs,
als sie von einem „dunkelhäutigen Fahrradfahrer“ angesprochen
worden sei. In Folge habe der Afrikaner sie am Weitergehen
gehindert und stattdessen auf einer Wiese zu Boden gerungen,
sie entkleidet und sich an ihr vergangen. Erst nach längerer
Zeit habe der Täter von der Frau abgelassen und sei dann
einfach davongeradelt.
Am Mittwochnachmittag dann ein ähnliches Szenario am
Rothdachweiher, einem Badesee in Babenhausen, wo eine Frau
ebenfalls von einem Radfahrer gleicher Beschreibung bedrängt
wurde. Das Opfer wollte mit dem Wagen flüchten, der Täter war
aber nicht nur schneller, sondern wohl auch stärker. Die Frau
wurde in ihrem eigenen Wagen vergewaltigt. Verletzt und
geschockt schaffte sie es nach Hause und verständigte die
Polizei.
Schänden im Akkord
Dann überschlugen sich die Ereignisse. Fast zeitgleich mit dem
Anruf der Frau bei der Polizeieinsatzzentrale ging ein
weiterer Notruf ein. Der Anrufer berichtete, er habe eben am
Badesee in Babenhausen eine schwer verletzte Frau vorgefunden.
Laut Polizeibericht wurde sie vom Täter in eine Umkleidekabine
gedrängt, wo der Afrikaner „starke körperliche Gewalt“ ausübte
und sein Opfer vergewaltigte. Die Frau wehrte sich heftig und
verletzte die Bestie mit einer Schere am Oberkörper. Das hätte
schlimm ausgehen können. Nicht wenige Waffen, die in Notwehr
eingesetzt werden, vor allem solche, bei denen man nahe an den
Gegner heran muss, werden einem körperlich unterlegenem Opfer
vom Täter entwendet. Im weiteren Verlauf kann die zur Notwehr
eingesetzte Waffe schnell zum Mordwerkzeug für den Angreifer

werden. Vielleicht rettete der zufällig vorbeikommende spätere
Anrufer der Frau das Leben. Denn als der Vergewaltiger den
Mann bemerkte flüchtete er.
Zwischenzeitig war eine Großfahndung mit allem was aufgeboten
werden konnte eingeleitet worden. Ein Polizeihubschrauber
kreiste über dem Tatgebiet und die Feuerwehr leuchtete das
Gelände rund um den See aus. So wurde der Afrikaner schon bald
nach der letzten Tat festgenommen. Die Verletzungen, die ihm
sein letztes Opfer mit der Schere zugefügt hatte, ebenso wie
die sichergestellten Blutspuren, bringen den Mann in
Verbindung mit der Tat. Das Alter der drei „Erlebenden“ wird
aus „Opferschutzgründen“ von der Polizei verschwiegen.
Noch mehr Kerben in Merkels Regierungszepter
Bislang räumte der Eritreer nur ein vor Ort gewesen zu sein,
bestreitet aber die Taten. Dennoch wurde u.a. aufgrund der
bisher ausgewerteten Spuren und des sich daraus ergebenden
dringenden Tatverdachts vom zuständigen Ermittlungsrichter
Untersuchungshaft verhängt. Dem Mann
Vergewaltigungen zur Last gelegt.

werden

alle

drei

Auch wenn es diesmal glücklicherweise keine Tote gab, so ist
so eine Tat für das Opfer doch ein bisschen wie sterben. In
letzter Konsequenz sind nicht nur die Leben der vergewaltigten
Frauen zerstört, auch die ihrer nahen Angehörigen, vor allem
ihrer Partner werden nie mehr sein wie davor.
Angela Merkel kann also mehr als nur drei weitere Kerben in
ihr imaginäres Regierungszepter schnitzen, mit dem sie immer
noch zugange ist, um Deutschland kurz und klein zu schlagen.
(lsg)

Brandenburg:
Afghanen
vergewaltigen 15-Jährige –
Polizei verschweigt die Tat
Bereits am Dienstag vergangener Woche sollen zwei Afghanen in
Königs Wusterhausen, einer Stadt in Brandenburg, ein 15jähriges Mädchen missbraucht haben. Die Rapefugees sollen ihr
Opfer auf einem Spielplatz an der Schloßstraße auf eine
Toilette gezerrt haben, wo es von wenigstens einem der beiden
vergewaltigt worden sei.
Die 15-Jährige sei so traumatisiert gewesen, dass sie erst
rund 48 Stunden später wagte mit Angehörigen zur Polizei zu
gehen. Eine weitere Befragung sei aufgrund des psychischen
Zustandes des Mädchens dann aber erst am Freitag möglich
gewesen.
Nach Medienanfrage, ob der fehlenden Veröffentlichung dieser
weiteren grausamen Tat durch importierte Gewalt-Afghanen
seitens
der
Behörden
hieß
es,
eine
frühere
Presseveröffentlichung hätte „keinen Sinn gemacht“, da der/die
Täter ja noch nicht namhaft gemacht hätten werden können. Wir
leben in einer Zeit, wo ohnehin kaum jemals ein Täter
namentlich genannt wird, es handelt sich meist ja nur um
„Männer“ in den Polizeiberichten – also, kann diese Begründung
als dumme Ausrede ad acta gelegt werden.
Mittlerweile gibt es aber einen Namen zu einem der beiden der

Tat dringend Verdächtigen. Der angeblich 21-jährige Mohammad
F. wurde am Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft
festgenommen. Offenbar kannte das Opfer den Afghanen
namentlich.
Gegenüber der BILD-Zeitung ließ sich später ein Polizist zum
wahren Grund der Tatverschleierung durch die Behörden ein: Der
Vorfall sei von Stadt und Polizeileitung unter Verschluss
gehalten worden, weil man „Reaktionen wie damals in Freiburg“
befürchtet habe. Gemeint war die bestialische über mehrere
Stunden dauernde Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau durch
Gäste der Kanzlerin im Oktober (PI-NEWS berichtete). Danach
gab es verständlicherweise Demonstrationen gegen diese Bestien
und ihre atavistische „Kultur“.
Nach dem zweiten Täter, bei dem es sich um einen angeblich 18jährigen Freund von Mohammad F. handeln soll, wird noch
gefahndet. Er soll das Mädchen während der Tortur festgehalten
haben. Wieder einer, der als angeblich minderjähriger
unbegleiteter Flüchtling (MUFL) nach Deutschland kam und
wieder einer, der bereits wegen Körperverletzungen
polizeibekannt sein soll.
Hier wurde also einmal mehr eine Tat der Lieblinge der
Kanzlerin mit aller Anstrengung unter der Decke gehalten. Der
Kampf gegen Rechts hat sichtlich Priorität und steht weit über
der Pflicht solche Taten aufzuklären und die Täter dingfest zu
machen. Man hat „Angst“ vor dem Volk, dass es seinen Zorn über
die Zustände im Land auf die Straße tragen könnte und hält es
daher lieber unwissend über die tatsächlichen Ausmaße, die die
Gewalt durch diese Täterklientel, besonders gegen Mädchen und
Frauen, schon angenommen hat. (lsg)

Dortmund:
Passant
rettet
junge Frau vor AfghanenVergewaltigung
Von JOHANNES DANIELS | Dortmund ist das Vergewaltigungs-Mekka
Deutschlands, neben Freiburg, Bochum, Düsseldorf, Hamburg,
Leipzig, Dresden, Berlin, Frankfurt, Ingolstadt, Nürnberg oder
München. Ganz zu schweigen von „Köln“. Über die brutalen
Übergriffe von Migranten auf deutsche Zufallsopfer kann man
nun täglich in den NRW-Polizeiberichten rund um Dortmund in
allen Details lesen. Aber auch Mainstream-Medien und MerkelRegime-Internet-Portale verwenden viel Zeit und Mühe darauf,
diese deutlichen Angaben aktiv zu vertuschen, aus ihren
Meldungen zu eliminieren und zu schwärzen. Sie könnten
zumindest Teile der weiblichen Bevölkerung „verunsichern“.
Alkoholisierter Afghane attackiert in Aplerbeck
Am Dienstagabend hatte ein couragierter Passant ein 19jähriges deutsches Mädchen durch sein Eingreifen vor einer
Vergewaltigung bewahrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die
junge Frau um 21.15 Uhr die U-Bahn an der Haltestelle
Marsbruchstraße in Dortmund-Aplerbeck verlassen.
In diesem Moment näherte sich ihr von hinten ein „aus
Afghanistan stammender 28-jähriger Mann“, schreibt die
Polizei. Er fing anschließend an, sie zu attackieren und
sexuell zu nötigen.

Da es der verängstigten Frau nicht mehr gelang, sich aus der
gefährlichen Situation zu befreien, rief sie laut um Hilfe.
Ein Passant hörte ihre Rufe und stellte sich zwischen den
Afghanen und das Mädchen bis die Polizei eintraf. Ein mutiges
Unterfangen, denn erfahrungsgemäß wird bei Messer-Migranten
sofort selbiges gezückt, wenn nicht im Nu ALLE Wünsche der
friedensbringenden “Genital-Goldstücke“ sofort befriedigt
werden.
„Mit dieser vorbildlichen Tat verhinderte der Helfer wohl
Schlimmeres“, heißt es in dem Bericht weiter. Die Beamten
nahmen den „alkoholisierten und aggressiven“ 28-jährigen
Ehrengast der Kanzlerin und des Steuerzahlers „vorläufig“ (!)
fest. Zeugenhinweise zu dem Rapefugee-Vorfall bitte an die
Polizei Dortmund, Telefon: 0231/132-1028.
Täterschutzpresse „Der Westen“ schwärzt alle Angaben aus
Polizeibericht!
Hier

die

übliche

Berichterstattung

des

dahinkränkelnden

Gutmenschen-Portals:
„Mann (28) will 19-jährige Dortmunderin vergewaltigen – doch
sie hat einen Schutzengel
Dortmund. Ein Schreck, der ihr noch lange in den Gliedern
stecken wird: Als eine junge Frau (19) am Dienstagabend gegen
21.15 Uhr die U47 in Dortmund verließ, wäre sie fast
vergewaltigt worden.
Auf der Marsbruchstraße näherte sich plötzlich ein 28jähriger Mann und fing an, sie unsittlich anzufassen. Die
Dortmunderin versuchte, sich loszureißen. Als das nicht
gelang, tat sie genau das Richtige: Sie schrie um Hilfe. Das
hörte ein 24-jähriger Passant aus Dortmund, der dazu eilte
und sich zwischen Täter und Opfer stellte. Dort blieb er, bis
die Polizei eintraf und den alkoholisierten Mann festnahm. So
verhinderte der Schutzengel wohl Schlimmeres. Der Täter sitzt
nun in Polizeigewahrsam“. [Hervorhebungen durch PI-NEWS]

Fast täglich geschehen seit 2015 in Dortmund nun Übergriffe
auf die weibliche Bevölkerung, PI-NEWS berichtete mehrmals
exemplarisch. Im August konnte ein Serienvergewaltiger durch
Zufall festgenommen werden und durch DNA-Spuren überführt
werden. Der Rumäne wurde in vielen Presseberichten als EUBürger bezeichnet, was nicht ganz falsch ist. Meist fehlte
aber ein Migrations-Hinweis gänzlich. Seit dem erfolgten viele
weitere „Sexuelle Belästigungen“ in Dortmund, die letzte
Vergewaltigung erfolgte vor zwei Tagen, am Montag.
„Sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum sind eine
Seltenheit“, teilte der Polizeipräsident Gregor Lange vor
einigen Wochen bei einer Pressekonferenz mit. Wahrscheinlich
glaubt er das selber.
Er sei sich allerdings bewusst, dass solche Fälle „auf ältere
Frauen“ Ängste auslösen.

München: Eritreer zerrt 19Jährige im Manzinger Park ins
Gebüsch
Von MAX THOMA | Eine junge Münchnerin wurde Samstag Nacht zum
Opfer eines brutalen Sexualdelikts. Wie die Kripo München
berichtet, ging die 19-jährige Deutsche durch den Manzinger
Park, als sie plötzlich ein Mann attackierte, umklammerte und

die geschockte Frau mit aller Gewalt in ein nahe gelegenes
Gebüsch zerrte.
Wie die Münchner Kriminalpolizei am Montag berichtete, hielt
der Vergewaltiger seinem Opfer dann den Mund zu und würgte die
Frau gleichzeitig am Hals. Die Münchnerin wehrte sich jedoch
so heftig, dass der schmächtige (und wohl noch von der Flucht
geschwächte) Afrikaner von ihr ablassen musste. Sie rannte
davon und verständigte sofort die Polizei, auch der Täter
flüchtete.
Bei einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte in
Tatortnähe ein 30-jähriger Eritreer festgenommen werden. Der
steuersubventionierte Merkel-Ork wurde dem Polizeipräsidium
München überstellt. Dort erließ der Ermittlungsrichter
zunächst einen Haftbefehl. Die 19-jährige Münchnerin erlitt
durch den Vorfall Verletzungen im Bereich des Halses und im
Gesicht.
Bemerkenswert ist allerdings, wie die linksgrüne Münchner
Presse über die erhebliche Sexualstraftat berichtet:
Der komisch-befremdliche tz-Aufmacher:
„Mann schubst Münchnerin (19) in Gebüsch und will sie
vergewaltigen“
Durch das perfide „Geschubse-Geschwurbel“ der Titelzeile in
harmloser Gute-Kita-Sprache möchte die „tz“ eine weitere
schwere Straftat durch illegale Scheinasylanten in München
relativieren. Das „subjektive Sicherheitsgefühl“ in der
Landeshauptstadt soll nicht leiden – im Gegensatz zu den
nächsten arglosen weiblichen Opfern … Beim Schlüsselwort
„Mann“ ist aber fast alles klar, sogar im linksgrünen München.
Die „Süddeutsche Zeitung“ lügt wie immer „wie gedruckt“:
Polizei fasst Täter nach sexuellem Übergriff

Mit ein paar Schrammen kam zum Glück eine 19-jährige
Münchnerin davon, die sich erfolgreich gegen einen sexuellen
Übergriff wehrte. Die junge Frau war am Samstag gegen 2.50
Uhr im Manzinger Park in Pasing unterwegs, wo sie ein
unbekannter Mann am Arm fasste und in ein Gebüsch schubste.
Dort hielt er ihr den Mund zu und packte sie am Hals. Als
sich die 19-Jährige wehrte, ließ der Mann von ihr ab, so dass
sie davon laufen und die Polizei verständigen konnte. Die
konnte in Tatortnähe schnell einen 30-Jährigen ohne festen
Wohnsitz festnehmen, gegen den Haftbefehl erlassen wurde.
„30-Jähriger ohne festen Wohnsitz“ – und ohne Worte…
Die linke Täterschutzpresse wiegt München in „Sicherheit“
Auch am Ostermontag vergewaltigte ein illegaler Eritreer im
Münchner Westen direkt beim Schloss Nymphenburg – der
allerbesten Wohngegend im feinen Nymphenburg-Obermenzing –
eine junge Frau, ein Zufallsopfer aus der Trambahn. Sie konnte
sich noch aus eigener Kraft befreien und wurde schwer
verletzt. Auch hier verschwieg Prantls Lügenblatt die
Täterherkunft beflissentlich, obwohl sie expressis verbis im
Polizeibericht angeführt wurde!
Wie
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archaischen Kulturen der Erde ist die „Süddeutsche Zeitung“ zu
feige, die nackte Wahrheit zu schreiben – denn es könnte Teile
ihrer linksintellektuellen Leserschaft verunsichern. Die
Münchner Tageszeitung besticht seit langem mit Tiefgang, vor
allem in der Auflage – jedoch keineswegs in investigativer
Wahrheitsfindung. Prantls Alpenprawda-Elaborat wandelt
mittlerweile auf einem schmalen roten Grad – denn der oberste
Volkserzieher des lebensgefährlichen Mainstreams macht sich
mittlerweile vielfach mitschuldig durch InformationsUnterlassung mit gezieltem Tatvorsatz.
Heribert hat wieder mitvergewaltigt

Nach den vielen Vergewaltigungsdelikten in den letzten Monaten
vor allem im mondän-saturierten Münchner Westen durch illegale
Asylforderer und importierte Kriminelle wiegen sich noch immer
genug adrette Münchnerinnen in vermeintlicher Sicherheit im
nächtlichen Großstadt-„Dschungel“:
Das CSU-Motto „Sicherheit ist unsere Leidenschaft“ wird von
der SZ ad absurdum geführt. Klar ist nur, dass ihre mutwillige
Unterschlagung von Fakten immer noch mehr „Leiden schafft“.
Vor allem bei Münchner Frauen von 15 bis 85 – PI-NEWS
berichtete unzählige Male aus dem Asyl-Brennpunkt München und
den vom linken „Mainstream“ verschwiegenen vielfachen
Migranten-Vergewaltigungen an den Münchnerinnen allein in den
letzten zwei Jahren!
„Schänder-Studies“ im Münchner Westen
All diese brutal attackierten, für’s Leben geschockten und
geschändeten Joggerinnen, Studentinnen, Clubbesucherinnen,
Hausfrauen, Schülerinnen oder Rentnerinnen sind auch im
„sicheren“ München Opfer einer historisch einmalig verwirrten
Umsiedlungs-Sekte geworden. Als geistiger Brandstifter dieser
menschenverachtenden links-„liberalen“ Lenkungskaste steht wie
immer Heribert Prantl an vorderster Front – immer noch der
brandgefährliche ideologische Strippenzieher der Lügdeutschen
Vertuschungs- und Täterschutzpresse.
Und die AZ bemerkt schlussendlich zu dem brutalen Übergriff im
Manzinger Park:
Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Flut an unsachlichen
Kommentaren mit teilweise strafrechtlich relevantem Inhalt
sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion für diesen
Beitrag zu deaktivieren. Wir bedauern, dass eine sachliche
Diskussion zu diesem Thema offenbar nicht möglich ist.

Fürth:
„Mann“
zieht
Spaziergängerin ins Gebüsch
und vergewaltigt sie
Von JOHANNES DANIELS | Im Zuge des „Historisch Einzigartigen
Experiments“ der gutmenschlichen Willkommensverbrecher drohen
auch in Bayern immer mehr Gefahren für Mensch und Tier. Ob
klammheimlich bei Nacht oder am helllichten Tag – es passiert
einfach.
Als Konsequenz daraus unterzeichnen Merkel-Maas-&-Kumpanen im
Dezember den europaweit durchaus umstrittenen Globalen UNMigrationspakt, der faktisch noch mehr illegale GenitalGoldstücke aus archaischen Kulturen nach Deutschland holen
wird. Viele steuersubventionierte Gruppen-, Massen- und
Nutztier-Vergewaltigungsfachkräfte sollen dann „ganz legal
kommen dürfen“ – so zumindest der perfide Plan zum Merkel-Pakt
mit dem Teufel.
Die Polizei bittet um Mithilfe bei Vergewaltigung im Fürther
Pegnitzgrund
In Fürth ereignete sich am Samstagmorgen eine von mehreren
weiteren heimtückischen Vergewaltigungen im Großraum NürnbergFürth: Gegen 8.00 Uhr bedrohte ein „Mann“ eine Frau beim
Spaziergehen im Park mit einem Messer, schleifte sie in ein

Gebüsch und vergewaltigte sie brutal. Nach derzeitigen
Erkenntnissen der Polizei ging die Frau am Pegnitzgrund
entlang, als sie auf Höhe der Fürther Kurgartenstraße
plötzlich von einem unbekannten Täter ins Gebüsch gezerrt und
sexuell missbraucht wurde. Anschließend ergriff der Mann die
Flucht.
Ein weiterer Spaziergänger, der die vollkommen verstörte Frau
schließlich fand, verständigte die Polizei. Diese leitete
rasch eine intensive Fahndung nach dem „flüchtigen
Vergewaltiger“ ein. Die Fahndung unter Einsatz von
Polizeisuchhunden blieb jedoch bislang ergebnislos.
Zum Leidwesen der Mainstream-Lügenmedien steht im
detaillierten Polizeibericht eine „explizite“ Beschreibung des
(„mutmaßlichen“) Vergewaltigers:
Beschreibung des Täters:
Der Täter ist etwa 30 Jahre alt
ca. 155 – 160 cm klein mit südländischem Aussehen
Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent
Seine Figur ist schlank und muskulös
Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer Jeans, einer
Jeansjacke und darunter einem weißen T-Shirt mit
Aufdruck
Zudem trug er eine Nickelbrille sowie eine Glatze und
hatte rote Flecken im Gesicht.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die
Spurensicherung sowie alle Ermittlungen in dem Fall, bittet um
Zeugenhinweise unter 0911 / 2112-3333 und rät: „Bei Antreffen
des Täters verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf
unter der Telefonnummer 110.“
Pegnitzgrund wird zur NoGo-Zone für Frauen
Erst vor Wochen war es in Nürnberg am Pegnitz-Wiesengrund –

unweit des jetzigen Tatorts – zu einem weiteren Sexualdelikt
an einer Spaziergängerin nach dem bekannten Tatmuster
gekommen: Nach bisher „vorliegenden Erkenntnissen spazierte
die spätere Geschädigte“ gegen 07.00 Uhr im Wiesengrund im
Stadtteil Schniegling, als ihr kurz vor der Stadtgrenze zwei
Männer entgegen kamen und zunächst vorbeiliefen. Plötzlich
drehte das Duo um und griff die Frau an. Im weiteren
Tatverlauf kam es zu einem versuchten Sexualdelikt. Erst als
sich ein Fahrradfahrer näherte und die Täter laut anschrie,
ließen sie ab und flüchteten. Die Geschädigte wurde leicht
verletzt.
Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:
Ca. 160 cm groß, ca. 40 Jahre alt, dunkle Haare, normale
Statur
Ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, kräftige Statur,
dunkle, kurze Haare, dunkler Vollbart. Bekleidet mit
dunkler Jeans und schwarzem T-Shirt.
Nach Angaben der Geschädigten soll es sich um Ausländer
gehandelt haben, da sie sich in einer ihr nicht verständlichen
Sprache, die möglicherweise aus dem arabischen Raum stammen
könnte, unterhalten haben.
Auch hier sucht die Kriminalpolizei Nürnberg noch Zeugen des
Vorfalls. Hinweise bitte wie üblich an den Kriminaldauerdienst
Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333.
Landesgartenschau-Gelände Kronach
Nordbayern ist Mordbayern und nur noch die Harten gehen in den
Garten: Auf dem Kronacher Landesgartenschaugelände handelte
ein Vergewaltiger nach gleichem Strickmuster und misshandelte
sein Zufallsopfer dabei schwer. Das Opfer war zu Fuß auf dem
Weg zur Arbeit, als es gegen 8.15 Uhr im Park von einem
Unbekannten unvermittelt zu Boden gerissen und ins Gebüsch
gezerrt wurde. Der Täter versuchte, die sich heftig wehrende
junge Frau zu entkleiden.

Eine Passantin, die gerade mit ihrem Hund Gassi ging, hörte
deren lauten Schreie und rief ihrerseits um Hilfe – „Alarm,
Feuer, Polizei – alles, was mir gerade eingefallen ist!“.
Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. „Das war für mich
zunächst eine total unüberschaubare Situation, zu der ich
hinzugestoßen bin. Ich dachte zuerst an einen Fahrrad-Unfall“,
erzählt die couragierte Helferin, da sie herumliegende
Gegenstände wie ein Handy, einen Rucksack und Kleidungsstücke
gesehen habe. Als sie dann jedoch Schreie „wie in Todesangst“
gehört habe, habe sie gewusst, dass etwas nicht stimme.
Der Täter flüchtete, während die Helferin der „übel
zugerichteten“ jungen Frau zur Hilfe gekommen ist. Diese habe
große Angst gehabt, dass der Täter zurückkäme. Deshalb habe
sie immer wieder beruhigend auf sie eingeredet: „Der kommt
nicht zurück!“ Das Opfer habe sie anschließend mit in ihre
Wohnung genommen und sich dort um sie gekümmert, bis deren
Mutter und die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Der
Rettungsdienst versorgte die junge Frau und brachte sie
anschließend in ein Nürnberger Krankenhaus. Einen Tag später
wurde ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Kronach festgenommen,
der seitdem in Untersuchungshaft sitzt.
Die sexuell motivierte Straftat, bei der die 18-Jährige
verletzt wurde und nur knapp einer Vergewaltigung entkam,
hatte für großes Entsetzen in Kronach gesorgt. Der
Tatverdächtige war 20 bis 25 Jahre alt und hatte braune Augen
sowie dunkle Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit
auffälligem Aufdruck und hatte wie üblich einen Rucksack
dabei, es solle sich um einen „Deutschen“ gehandelt haben.
Natürlich.
„Normalerweise ist hier nichts los“, berichtet ein Anwohner
aus der Rhodter Straße in der ruhigen Vorstadtsiedlung im
fränkischen Kronach. Nach der Vergewaltigungstat kam aber „ein
Polizeiauto nach dem anderen“, erzählt die Anwohnerin über den
Vormittag, an dem die Tat ihre sonst so idyllische
Nachbarschaft erschütterte. „So etwas direkt vor der Haustür.

Einfach schrecklich, mir fehlen die Worte …“
„Der hätte nicht aufgehört„, war sich die couragierte
Helferin, die anonym bleiben möchte, sicher, als sie von der
„Weißer Ring“-Außenstelle mit einer Urkunde und einem
Blumengruß für ihr mutiges Einschreiten bedacht wird.
CDU-Integrationsbeauftrage
Arabisch und Suaheli

fordert

Sexualaufklärung

in

Währenddessen fordert die Integrationsbeauftragte der
Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, CDU, Asylbewerber über
Sexualität und Gleichberechtigung in Deutschland mit
Steuermitteln zu informieren, denn „Migranten fehle es
mitunter an Wissen über den richtigen Umgang zwischen Männern
und Frauen“.
„Alle Asylsuchenden müssen unmittelbar nach ihrer Ankunft in
Deutschland, noch in der Erstaufnahmeeinrichtung,
Wegweiserkurse über das Zusammenleben in Deutschland erhalten
– und dazu gehört auch, dass es für sexuellen Missbrauch und
andere Gewalttaten null Toleranz gibt“,
erklärte

die

CDU-Politikerin

am

Donnerstag

(PI-NEWS

berichtete).
Dazu schlägt die einfühlsame Integrationsbeauftragte vor, die
Neuankömmlinge von männlichen Mentoren unterrichten zu lassen,
die „schon länger hier leben“ – wenn nötig auch „in ihrer
Muttersprache“.
Im Fall „Freiburg“ instruierte zumindest der „schon-längerhier-lebende“ Familiennachzügler und Intensivtäter Majd H. in
„seiner Muttersprache“ die weiteren neun Vergewaltiger über
den nach seinem Rechtsempfinden „richtigen Umgang mit
deutschen Frauen“ …
Wenn da nicht wieder der Bock zum Gärtner gemacht wird!

Eritreer in Freiburg: Drei
Frauen vergewaltigt – Tiere
sexuell missbraucht
Von MAX THOMA | Selbst hart gesottene PI-NEWS-Leser kommen
derzeit aus dem Staunen über die immer perverseren
Verwerfungen der uns aufoktroyierten Umvolkung durch MerkelSystem, „Gottesmänner“ und Asylindustrie, EU- und UNDeutschlandhasser nicht mehr heraus. Denn „Saudumm und
Gomorrha“ lief es für einen 28-jährigen erstaunten Eritreer,
als in Freiburg die Handschellen (vorläufig) klickten.
Das Geheimnis seiner (vorübergehenden) Festnahme war kein
rassistischer „Großer weißer Zauber“ gegen Dunkelhäutige –
sondern war schlichtweg den unbarmherzigen Gesetzen einer
forensischen Täterschutz-neutralen DNA-Analyse geschuldet: Der
illegale Afrikaner soll sich laut DNA-Spuren und
Polizeibericht an mehreren Frauen sexuell vergangen haben.
Zudem soll er verschiedene Tiere im Breisgau „bestiegen“ und
missbraucht haben.
Eine DNA-Spur Uwe Böhnhardts wurde seitens der
Ermittlungsbehörden in diesem Fall nicht festgestellt.
Sodom und Gomorrha im Vergewaltigungs-Mekka Freiburg
Der 28-jährige „Flüchtling“ soll laut Polizei zwischen Mai und

August drei Frauen „in sexueller Absicht angegangen haben“.
Gemäß verifizierten DNA-Spuren beging der importierte MerkelZombie einen sexuellen Übergriff am 11. Mai diesen Jahres auf
eine 30-jährige Frau im Breisgau. Die DNA-Spuren an der
vergewaltigten Freiburgerin stimmten mit einer anderen DNASpur überein. Die beiden anderen Opfer sind 20 und 31 Jahre
alt.
Diese Spuren führten die Ermittler zu ihrem Erstaunen zu einem
brutalen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Demnach hatte
Merkels Genital-Goldstück im letzten Jahr auch Schafe und
Ziegen auf einem Hof in Freiburg „in sexueller Absicht
angegangen“, wie die Polizei den sodomistischen Akt
umschreibt.
Die übereinstimmenden Spuren konnten zunächst keinem Täter
zugeordnet werden. Nachdem eine 31-Jährige im Juni 2018 bei
einem Spaziergang m Bereich des Schlossbergs „sexuell
angegangen“ (tatsächlich: körperlich schwer attackiert mit
Vergewaltigungs-Versuch) wurde – und eine weitere 20-jährige
Frau einen schweren Übergriff im Juli in einem Hauseingang
überlebte – verdichteten sich die Hinweise auf den Asylanten.
Danach wurde der 28-jährige „Schutzsuchende“ aus Eritrea
festgenommen. Eine entnommene DNA-Probe stimmte mit den
Übergriffen am 11.05.2018 und mit den Übergriffen auf Tiere
überein.
Der Mann aus Freiburg wurde dem Haftrichter vorgeführt, der
die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt anordnete – auf
Antrag der Staatsanwaltschaft entschied der Richter, den
„Schutzsuchenden“ einstweilig in Untersuchungshaft zu nehmen.
Die Freiburger Polizei hat derzeit alle Hände voll zu tun –
insbesondere mit Vertuschungen besonders schwerer Fälle. Nach
der bestialischen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen
(RTL: „Massenvergewaltigung“) beschäftigt die Justiz in
Freiburg nun auch der Fall des Frauen- und Tierliebhabers vom

„Horny Horn“ von Ostafrika. Beide Fälle haben zumindest
gemeinsam, dass sie tage- oder wochenlang nach Bekanntwerden
von den Freiburger Behörden verschwiegen wurden. Insbesondere
vor der letzten Landtagswahl …
„Gen-POOL-Position“: DER Integrations-Traummann für Claudia
Fatima und Wolfgang Schäuble mit Schwiegersohn
Immer häufiger kommt es seit 2015 zu einfachen
Vergewaltigungen, Mehrfach-Vergewaltigungen, „Massen“ – und
Gruppenvergewaltigung an deutschen Frauen, Haus-, Nutz- und
Zootieren (PI-NEWS muss mittlerweile fast täglich berichten …)
Ob der eritreische Kultur-Bereicherer in Deutschland weitere
brutale Vergewaltigungen beging, ist noch unklar, wird aber
behördenintern mittlerweile vermutet. Er versuchte zumindest
ganz
im
Sinne
des
renommierten
Eugenik-Experten
Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble den degenerierten
und inzestösen deutschen Gen-Pool bei inländischem Mensch und
Tier aufzufrischen.
Sein Schwiegersohn, Thomas Strobl, CDU, ist VizeMinisterpräsident und Innenminister im grün-schwarzen BadenWürttemberg und setzt sich speziell für die Finanzierung und
Umsiedlung von archaischen Kulturen aus der Dritten Welt im
„Ländle“ ein. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des MerkelSystems darf man sie kausal, juristisch und politisch korrekt
wohl als „Mittäter“ bezeichnen.

