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Westbad München: Irakischer
Intensivtäter missbraucht 13Jährige
Von MAX THOMA | Hereinspaziert ins Narrenschiff, München ist
bunt – Rapefugees und Schubssuchende wellcum ! Während die
Stadt München seit Wochen massive Probleme mit bestimmten
Personengruppen in den „Frei-Wild-bädern“ verzeichnet, hätte
die göttliche Eingebung Innenminister Joachim Herrmann, CSU,
fast eingeholt:
„Jetzt kommen unübersehbar Menschen aus anderen Kulturkreisen
zu uns, in deren Heimat die Gewaltlosigkeit, wie wir sie
pflegen, noch nicht so selbstverständlich ist. Man muss das
ganz deutlich aussprechen: Da kommen Leute zu uns, die sehr
viel schneller Konflikte mit Gewalt austragen. Die folglich
auch selbst ein deutlich höheres Niveau an Gewalt erlebt haben
als wir. Wir haben hier ein erhöhtes Risiko, das zeigen die
Kriminalstatistiken ganz eindeutig“,
erklärte Joachim Herrmann der verblüfften Passauer Neuen
Presse. Und weiter:
„Mit jedem, der neu in unser Land kommt, können auch
zusätzliche Risiken in unser Land kommen“. Die Lösung lautet:

„Konsequenz. Konsequentes Handeln, konsequentes Bestrafen,
gegebenenfalls konsequentes Ausweisen“,
erklärte der CSU-Hilfs-Ankündigungshorst von BundesAnkündigungsminister Seppl Drehhofer. Ist Herrmann nun endlich
ein Fall für den Bayerischen Verfassungsschutz, hat er
heimlich mal wieder zuviel PI-NEWS gelesen oder sogar vom Baum
der Erkenntnis genascht ?
Wahrscheinlich hängt Herrmanns
verwirrende Aussage wohl mit den drei Landtagswahlen im Osten
zusammen; die Altparteien-Ursache klagt über deren Wirkung.
Und die wird täglich fataler auf Deutschlands „Bürgersteigen“,
„Erholungsparks“, Bahnhöfen und Freibädern / Hammams:
Nach sexuellem Missbrauch droht Täter 13-Jähriger mit dem Tod
Am Donnerstag lockte ein polizeibekannter Iraker, 14, eine
„flüchtig bekannte“ 13-jährige Münchnerin im Westbad im
angesagten Stadtteil München-Pasing zu sich in eine
Umkleidekabine und verriegelte diese unverzüglich, wie die
Polizei München am Montagmittag mitteilte.
In der Kabine begrapschte der Intensivtäter die Münchner
Schülerin intensiv und forderte sie auf, ihn oral zu
befriedigen. Sie lehnte dies zunächst vehement ab und fing an
zu weinen. Als das geschockte Kind die Umkleidekabine
verlassen wollte, drohte ihr der 14-jährige Rapefugee mit dem
Tod („Du wirst noch sterben“), würgte sie und schlug ihr mit
der flachen Hand mehrfach ins Gesicht.
Nachdem die 13-Jährige weinend am Boden blieb, wurde ein
Bademeister auf sie aufmerksam. Sie erzählte diesem von dem
Vorfall, woraufhin er die Polizei verständigte. Der Täter
hatte das Schwimmbad zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen,
konnte jedoch in „seiner elterlichen Wohnung“ angetroffen und
festgenommen werden.
Haftbefehl gegen 14-jährigen Intensivtäter
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München wurde der

vielseitig begabte zukünftige Rentenzahler der Haftanstalt im
Polizeipräsidium München überstellt, wo er zunächst
erkennungsdienstlich behandelt wurde. Das minderjährige
Menschengeschenk wurde dann dem Ermittlungsrichter vorgeführt,
dieser erließ einen einstweiligen Haftbefehl. Laut
Polizeiangaben handelt es sich bei dem 14-Jährigen um einen
polizeibekannten Intensivtäter aus dem Irak: Der 14-jährige
Asylforderer wird bei der Polizei in der sogenannten „ProperDatei“ für jugendliche Intensivtäter geführt. Das
Nachwuchstalent hat laut Polizeibericht bereits etliche
Straftaten begangen, vorwiegend Eigentumsdelikte – und will
sich nun aufs „Fucken und Töten“ im vormals schönen München
spezialisieren.
Die Refugees-Welcome-BILD
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„Er ist selbst fast noch ein Kind – und wollte ein Kind
vergewaltigen!“ […] Als er weg war, weinte das Mädchen
bitterlich. […] Er sitzt
Verdunklungsgefahr besteht.“

in

U-Haft,

weil

auch

„Bub“ bei „verstörendem Vorfall“ – FOCUS-Online München:
„Verstörender Vorfall im Westbad. Am Donnerstag hat ein 14jähriger Intensivtäter eine 13-Jährige in einer Umkleide im
Westbad eingesperrt und sie dort sexuell missbraucht. Gegen
den Bub wurde Haftbefehl erlassen“.
Auch die linkspopulistische Migration-Postille „Abendzeitung“
schwurbelt politisch-korrekt:
„Bub (14) missbraucht 13-Jährige in Schwimmbad-Umkleide“ …
Die Staatsanwaltschaft beantragte inzwischen Haftbefehl gegen
den Teenager“
Der Bub, der Teenager und seine „Kumpels“ – die tatsächliche

und Tat-ursächliche Täter-Herkunft wird wohl
„Opferschutzgründen“ – in Wahrheit natürlich Täterschutz –
immer in der AZ vertuscht. Die Abendzeitung kommentiert
„verstörenden Vorfall“ einer Vergewaltigung an einem
jährigen Kind durch einen illegalen Intensivtäter so:

aus
wie
den
13-

Anmerkung der Redaktion: Da bei diesem Thema erfahrungsgemäß
leider keine sachliche Diskussion möglich ist, haben wir die
Kommentarfunktion für diesen Beitrag deaktiviert.
Ist das jetzt bereits „Konsequentes Handeln“ nach Joachim
Herrmann („Bayern ist sicher“)?!

Dessau-Roßlau: Zeugen stellen
Vergewaltiger
von
Neunjähriger
Von DAVID DEIMER | Unter der anprangernden Überschrift „Rechte
demonstrieren nach Sexualdelikt“ berichtet der BertelsmannSender n-tv unter der Rubrik „Panorama“ kurz über eine brutale
Vergewaltigung an einem Kind durch einen „Schutzsuchenden“.
Nach dem sexuellen Übergriff auf das neunjährige Mädchen in
Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) hat das Amtsgericht am
Pfingstmontag Haftbefehl gegen den Täter aus dem Niger
erlassen. Gegen den 27-jährigen Merkel-Gast wird wegen

schweren sexuellen Missbrauchs ermittelt. „Der Mann aus dem
Niger wurde vorläufig festgenommen“, bestätigte am Montag auch
Polizeisprecherin Doreen Wendland, nachdem die Ermittler alle
Spuren ausgewertet und das minderjährige Opfer im Beisein der
Eltern vernommen wurde. Weitere Angaben zu dem Fall machten
Polizei und Staatsanwaltschaft „zum Schutz des Kindes“ bislang
nicht.
Zeugen hörten verzweifelte Hilferufe von den Elbwiesen
Die Vergewaltigung hatte sich am helllichten Tag am
Pfingstsonntag in den gut besuchten Elbwiesen an der Südstraße
ereignet. Der Schwarzafrikaner hatte das Mädchen dort
attackiert, auf eine ungemähte Rasenfläche gedrängt und
ausgezogen. Spaziergänger hatten dann gegen 10.30 Uhr ihre
Hilferufe gehört und waren sofort in die Richtung gelaufen.
Das Mädchen konnte sich dadurch in diesem Moment befreien. Der
Nigrer flüchtete mit seinem blauen Mountainbike in Richtung
der Roßlauer Wasserburg.
Die Polizei leitete eine Großfahndung ein und forderte einen
Hubschrauber zur Unterstützung aus der Luft an. Dieser kreiste
lange über Roßlau ohne Ergebnis. Am Ende konnte der Täter
gegen 13.45 Uhr von mehreren aufmerksamen Zeugen in der Lukoer
Straße gestellt und überwältigt werden. Die Polizei übernahm
den Tatverdächtigen kurze Zeit später.
Fahndungsaufruf der Bürger
Zahlreiche Roßlauer hatten am Sonntag über Facebook einen
eilig veröffentlichten Fahndungsaufruf verbreitet und auch
selbst intensiv nach dem flüchtigen Geflüchteten gesucht. Nach
der Festnahme des Tatverdächtigen hatte es gegen 18 Uhr in
Roßlau eine Spontandemo von besorgten Bürgern gegeben: Unter
dem Motto „Schützt unsere Kinder“ zogen nach Polizeiangaben
etwa 120 Menschen erschüttert, aber friedlich, durch Roßlau.
„Ich bin fassungslos“, betonte die geschockte Roßlauer
Bürgermeisterin Christa Müller, CDU, 77, die im Urlaub von dem

Verbrechen in ihrer Stadt erfuhr. Ihre Gedanken seien bei dem
Opfer und dessen Familie. Müller forderte „eine scharfe
Reaktion von Staat und Justiz“. Man könne nicht länger einfach
zusehen und immer wieder nach Entschuldigungen suchen. „In
diesem Fall muss mit aller Härte des Gesetzes durchgegriffen
werden“, erklärte die CDU-Oberbürgermeisterin – die Ursache
klagt wieder über die Wirkung.
Auch Roßlaus Kreisoberpfarrer Jürgen Tobies sprach von einer
„fürchterlichen und empörenden Tat“ und nahm Polizei und
Staatsanwaltschaft in die Pflicht. „Die haben nun das erste
Wort.“ Es gelte, „den Fall aufzuklären und für Fakten zu
sorgen“.
Der pädophile Rapefugee war im Landkreis Wittenberg gemeldet
und hatte „einen Duldungsstatus“. Er lebte rundum versorgt in
einer Unterkunft im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde
auf Kosten des Steuerzahlers. Ein „Geduldeter“ sollte rein
rechtstheoretisch das Bundesgebiet verlassen, es wird aber
vorübergehend davon abgesehen, die Ausreisepflicht mit dem
Zwangsmittel der Abschiebung durchzusetzen. Die Duldung des
tatverdächtigen Mannes sollte jedoch am 18. Juni auslaufen,
was wohl nichts geändert hätte.
„Rastazopfträger“
Während der Fahndung am Sonntag machte die Polizei weder zu
Alter und Nationalität des Täters noch zum Alter des Opfers
Angaben. Auf Twitter verbreitete es sich jedoch schnell, dass
ein neunjähriges Mädchen von einem „Rastazopfträger“
vergewaltigt worden sei, woraufhin linke Gutmenschen und
AntiFa-Kämpfer die Twitter-Meldung als „Fake-News“
bezeichneten und gegen rechte Hetze protestierten.
Dass der Täter so schnell festgenommen werden konnte, ist
jedoch weniger den linken Agitatoren „gegen Rechts“ zu
verdanken, die den Vorfall für ihre politische Agenda
missbrauchten, als vielmehr den tatkräftigen Bürgern von

Dessau-Roßlau, die selbst nach dem Täter suchten.
Pädophilie ist ein großes gesellschaftliches Thema in Niger –
und nun auch in Deutschland: Die meisten Mädchen sind in Niger
noch nicht volljährig, wenn sie heiraten – einer Untersuchung
des nigrischen Ministeriums für Öffentliche Gesundheit aus dem
Jahr 2012 zufolge sind 75 Prozent der Mädchen erst zwischen 15
und 18 Jahre alt, wenn sie verheiratet werden. In einem
Bericht des United Nations Children’s Fund von 2011 rangiert
Niger damit auf Platz 1 der Liste mit den Ländern, in denen
„Kinderhochzeiten“ am meisten vorkommen.
Kanzlerin Merkel hat bei ihrem zweiten Niger-Besuch innerhalb
von zwei Jahren im Mai die nigrische Regierung für ihre
Fortschritte im Bereich der illegalen Migration gelobt und dem
Land weitere Steuermittel aus Deutschland und der EU zugesagt.
Dabei sei Dringlichkeit geboten: Es sei „wichtig, dass die
Dinge schnell gehen und möglichst zügig umgesetzt werden, denn
die kriminellen Aktivitäten laufen hier in allen Bereichen und
es ist eben notwendig, auch zu agieren“, betonte Merkel.
Mit „hier“ meinte Merkel den Sahel-Staat Niger, nicht ihr
vernachlässigtes Bundesland Sahel-Anhalt.

Tutti-Frutti-Tuttlingen:
Nackter
Rapefugee-Eritreer
packt 23-Jährige
Von
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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!

Dortmund:
Passant
rettet
junge Frau vor Afghanen-

Vergewaltigung
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
werden.

“Genital-Goldstücke“

sofort

befriedigt

„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
Gutmenschen-Portals:

des

dahinkränkelnden

„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.

Freiburg-Taharrush:
Vier
Stunden Qual! Vermutlich bis
zu 15 polizeibekannte Täter!
Nach der brutalen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in
der Nacht auf den 14. Oktober in Freiburg wird nun bekannt,
dass es wohl bis zu 15 importierte Bestien waren, die über das
davor unter Drogen gesetzte Mädchen nach dem Besuch des „HansBunte-Areal/Velvet-Clubs“, herfielen. Acht Verdächtige – davon
sieben Syrer und einer mit einem deutschen Pass – wurden
bisher festgenommen (PI-NEWS berichtete).
Einem Bericht der BILD-Zeitung zufolge solle es sich beim
Haupttäter um den 21-jährigen Majd H. handeln. Der Syrer sei
in einem Gebüsch als erster über die wehrlose junge Frau
hergefallen und habe danach seine Freunde zur Rapefugee-Party
geholt. Bis zu vier Stunden soll das Martyrium gedauert haben.

Die 18-Jährige habe bei der Polizei ausgesagt, dass sie sich
nicht bewegen oder um Hilfe rufen konnte.
Majd H., der seit 2014 in Deutschland lebt, soll mit Drogen
gedealt haben und bereits per Haftbefehl gesucht worden sein.
Auf Facebook fand sich ein Foto, das der „Schutzsuchende“ wohl
vor etwa zwei Jahren veröffentlichte und ihn mit einem
Maschinengewehr zeigt. Darunter ist zu lesen:
„Ich bin Kurde und mein Herz ist eisern. Ich komme aus der
Stadt Qamischli“.
Inzwischen hat sich der Vater des Hauptverdächtigen gegenüber
BILD geäußert. Sein Sohn sei nach der „Flucht“ immer wieder
aggressiv gewesen. Er habe Ärger mit der Polizei, sei sogar
schon verurteilt, weil er jemanden anderen verletzt habe.
„Wenn mein Sohn die Frau vergewaltigt hat, werde ich dafür
sorgen, dass er nicht in Deutschland bleibt“, sagte er.
Nach der Tat soll Majd zur elterlichen Wohnung gegangen sein,
wo er auch geschlafen habe. Die Eltern hätten ihn dann
gegenüber den Ermittlern als Täter identifiziert.
Auch alle anderen bisher Festgenommen seien wegen anderer
Straftaten bereits polizeibekannt, so eine Polizeisprecherin.
Sieben der acht Verdächtigen sind ebenfalls VIP-Gäste der
Kanzlerin aus Syrien.
Díe Ermittlungen der 13-köpfigen Sondergruppe „Club“, laufen
noch. Um Zeugenhinweise aus der Tatnacht wird gebeten. Stellt
sich nur die Frage, warum man erst jetzt, fast zwei Wochen
nach der Tat, darum ersucht? (lsg)

Bestialische
Gruppenvergewaltigung
sieben Syrer festgenommen

–

Von JOHANNES DANIELS | Schon wieder eine brutale
Gruppenvergewaltigung – und schon wieder Freiburg. Wann
begreifen die Deutschen endlich, dass Willkommensverbrecher,
milliardenschwere Asylindustrie und die lügenverseuchte
Täterschutzpresse die eigentlichen Täter und Mittäter in
diesem perfiden Vergewaltigungs-Dschihad gegen das großzügige
Gastland sind?
Sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25-jähriger
Deutscher sitzen jetzt unter dringendem Tatverdacht in
Untersuchungshaft, weil sie eine junge Frau nach einer
Technoveranstaltung gemeinsam vergewaltigt haben. Das teilten
Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Freitagnachmittag
mit.
Das 18-jährige Opfer hatte nach üblichem Tatmuster in der
Nacht auf den 14. Oktober im Freiburger „Hans-BunteAreal/Velvet-Club“ ein verdächtiges Getränk von einem
Unbekannten erhalten, so die Behörden. Gegen Mitternacht
verließ die 18-Jährige dann willfährig die Diskothek mit dem
ihr Unbekannten. In einem nahe gelegenen Gebüsch kam es nach
Angaben des Opfers sogleich zum ersten sexuellen Übergriff
durch den ersten Täter – einem 21-jährigen Syrer, der seit
2014 in Deutschland ist. Der Täter ließ die wehrlose und

betäubte Frau im Gebüsch liegen und informierte seine
„Freunde“ in der Diskothek – jedoch nicht, um Hilfe zu holen.
Nach ihm sollen dann auch die anderen sieben Männer das
wehrlose Mädchen brutal vergewaltigt haben. Es könnten sich
nach Polizeiangaben aber auch noch einige weitere
Vergewaltiger aus dem Täterkreis an der bewusstlosen Frau zu
schaffen gemacht haben …
Die acht dringend Tatverdächtigen konnten in Freiburg und im
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald festgenommen werden – die
syrischen Verdächtigen leben überwiegend in Asylunterkünften
und gelten als so genannte „Asylbewerber“ in Deutschland.
Täter wie immer „polizeibekannt“ – DNA-Spur führte zu den
Tätern
Alle Tatverdächtigen seien polizeilich schon in Erscheinung
getreten,
unter
anderem
durch
schwerere
Körperverletzungsdelikte. Unmittelbar nach der Anzeige der Tat
hatte die Kripo die Ermittlungsgruppe „Club“ gegründet –
ausnahmsweise mit Erfolg. Am Freitag, 19. Oktober, erhielten
die Ermittler vom Landeskriminalamt die Rückmeldung, dass eine
DNA-Spur, die am Opfer gesichert werden konnte, zu einem
Treffer in der DNA-Datenbank geführt hatte. Der syrische
Staatsangehörige konnte dann am nächsten Tag in „seiner
Freiburger Flüchtlingsunterkunft“ festgenommen werden. „Danach
folgten hintereinander weg die weiteren Festnahmen“, so
Polizeisprecherin Laura Riske.
Es folgten weitere intensive Ermittlungen, Vernehmungen,
kriminaltechnische Untersuchungen und auch Observationen. Dies
alles brachte die Kripo auf die Spur weiterer Verdächtiger. Am
Donnerstag, 25. Oktober, konnten die Fahnder den letzten der
bislang acht Tatverdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft in
einer Umlandgemeinde festnehmen. Die Polizei könne derzeit
nicht ausschließen, dass es noch weitere Beteiligte gegeben
habe, so Sprecherin Riske. Die Ermittlungen laufen weiter, um
Zeugenhinweise wird gebeten.

Zum konkreten Ablauf der Tat in der Nacht zum 14. Oktober hat
die Kripo weitere Ermittlungen geführt. Die bisherigen
Ergebnisse legen nahe, dass beim Opfer eine Beeinflussung
durch berauschende Mittel vorlag. Art, Umfang und Ursache
dieser möglichen Beeinflussung seien Gegenstand weiterer
Untersuchungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg
befinden sich sämtliche „Schutzbedürftige“ wegen des
dringenden Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung in
Untersuchungshaft.
Überraschung: Freiburgs OB warnt vor „Pauschalurteilen“
In einer Pressemitteilung äußert nun auch Freiburgs
Oberbürgermeister Martin Horn seine tiefe Bestürzung über
diese abscheuliche Tat, „die er aufs Schärfste verurteile“,
wie er schreibt: “Es gibt keinerlei Toleranz für solche
widerwärtigen Verbrechen“, heißt es in der Mitteilung.
Gleichzeitig warnte er vor vorschnellen Urteilen. Horn
erklärte, ihn bestürze, dass unter den Tätern auch
„Geflüchtete“ seien. Er betonte aber auch, dass die Straftaten
nicht dazu dienen dürften, die in Freiburg lebenden
„Geflüchteten pauschal zu verurteilen“.
Im Velvet-Club, einer der beiden Clubs an der Hans-BunteStraße, ist man erleichtert über die Festnahmen: „Wir freuen
uns, dass der schlimme Fall so schnell geklärt werden konnte“,
sagt einer der Betreiber. „Wir sind dankbar für die schnelle
Ermittlungsarbeit der Polizei und hoffen, dass wir durch
unsere Kooperation dazu beitragen konnten“, äußerte er sich
weiter.
Parallelen zur bestialischen Gruppenvergewaltigung in Rom mit
Todesfolge
Erst am gestrigen Donnerstag meldete PI-NEWS als erstes
deutsches Medium den Sexualmord an der 16-jährigen Römerin,
Desirée Mariottini. Das Mädchen wurde von mehreren illegalen
Asylinvasoren mit einem Drogencocktail betäubt und danach

brutal vergewaltigt. Desirée verstarb an den Folgen des
afrikanischen Taharrusch durch die illegal importierten
Menschengeschenke. Der Teenager wurde in einem verlassenen
Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Rom-Termini unter Drogen
gesetzt und in ohnmächtigem Zustand von mehreren Senegalesen
und sonstigen afrikanischen „Schutzsuchenden“ mehrfach
vergewaltigt, woraufhin das italienische Opfer der
internationalen Asylindustrie verstarb. Der italienische VizePremier und Innenminister Matteo Salvini wurde zunächst von
linksgrünen „Asyl-Aktivisten“ gehindert, den Tatort zu
besuchen. Er versprach volle Aufklärung und eine gerechte
Strafe für die Täter.
Wie

zu

erwarten

war,

schweigen

die

meisten

deutschen

Lügenmedien bislang noch über den Gruppen-Sexualmord durch
„Geflüchtete“. Nur die Süddeutsche Zeitung nahm das unfassbare
Verbrechen zum Anlass, um über Matteo Salvini herzuziehen und
zu hetzen!
Der Vergewaltigungs-Dschihad gehört zu Europa … und zu
Freiburg
Nicht nur in Kairo, Mumbai, Mossul, Aleppo, Rotherham und
Telford, auch in Velbert, Viersen, Haltern am See (um nur
einige Beispiele zu nennen) – vor allem im LINKSGRÜNEN
„Frauenfreigehege Freiburg“ ist der Sexual-Dschihad neuerdings
einschlägiger Kultur-Bestandteil des „täglichen Aushandelns“
mit vom Merkel-Regime aus archaischen Gesellschaften aus aller
Welt importierten Invasoren geworden:
Erst im Juli wurde in Freiburg am helllichten Tag eine 19
Jahre alte Studentin in der öffentlichen Damentoilette „An der
Ökostation“ lebensbedrohlich gewürgt – mit viel Glück konnte
sie überleben. Der brutale Überfall mit Vergewaltigungsabsicht
hat sich im stark besuchten Seepark im Freiburger Westen
ereignet. Nach Polizeiangaben soll der Täter die Freiburger
„Erlebende sexualisierter Gewalt“ dabei schwer verletzt haben.
Als dringend tatverdächtig gilt nach Medienberichten „ein 34

Jahre alter Mann aus dem EU-Ausland“. Passanten wurden nach
lauten Schreien auf das Geschehen aufmerksam und griffen
couragiert ein. Der rumänischen Staatsbürger flüchtete, wurde
aber von Passanten verfolgt und gestellt. Die Zeugen konnten
den „Tatverdächtigen“ so lange festhalten, bis die alarmierte
Freiburger Polizei eintraf. Bei der jungen Studentin habe es
sich um ein Zufallsopfer gehandelt, das zur falschen Zeit am
falschen Platz war – also sonntags um 13.00 Uhr im Freiburger
Freibad.
Verwerfungen ohne Ende – Freiburg kommt nicht mehr zur Ruhe
Bereits im November 2016 wurde im idyllischen Endingen bei
Freiburg eine Joggerin von dem rumänischen Lastwagenfahrer
Catalin Ciolpan brutal attackiert und vergewaltigt – Carolin
Gruber (27), verstarb an ihren schweren Kopfverletzungen.
Carolin war sein zweites Todesopfer, nachdem er bereits die
französische Studentin Lucile
vergewaltigt und ermordet hatte.

Klobut

in

Kufstein/Tirol

Nur wenige Wochen zuvor war Maria Ladenburger mitten in
Freiburg vom Afghanen Hussein Khavari vergewaltigt und auf
brutale Weise ermordet worden. Auch im Oktober 2017 wurde am
Freiburger Runzmattenweg eine 21-Jährige bei einem „sexuellen
Übergriff“ lebensgefährlich
Triebtäter wurde nie gefasst.

gewürgt.

Der

„südländische“

Freiburger Rapefugee-Hattrick
Laut Badischer Zeitung schaffte es Ende Mai ein „grau-meliert
arabisch aussehender Mann in Jogginghose“ ebenfalls am Seepark
im Freiburger Westen innerhalb von 80 Minuten gleich drei
Frauen „sexuell anzugehen“: Der Freiburger Freibeuter aus dem
„Südland“ attackierte alle drei Frauen brutal, zerrte ein
Opfer ins Gebüsch, und wollte sie jeweils einzeln
vergewaltigen. Nur durch unmittelbare Gegenwehr konnten alle
Frauen den Willkommens-Ork jeweils in die Flucht schlagen. Die
Fahndung nach dem grau-melierten (minderjährigen?)

Sozialsystembereicherer verlief bislang ergebnislos. Es hätte
für die gut ausgerüsteten Freiburger Kriminologen ein Leichtes
sein können, bei gleich drei Zeuginnen ein adäquates
Phantombild anzufertigen und mit der Polizei-Meldung zu
veröffentlichen – falls der politische Wille im bunten
Freiburg dazu da wäre, um weitere Taten zu verhindern.
Die Einzel-Fall-Falle – „Ist Luisa da?“ oder Maria?
Das bunte Freiburg wäre nicht Freiburg, wenn nicht doch mit
Steuergeldern potentiellen Opfern „sexualisierter MännerGewalt“ Hilfe zuteilwerden würden: „Sexualisierte Gewalt von
Männern“ ist leider immer noch ein aktuelles Thema. In
Freiburg im Breisgau können sich Betroffene jetzt Hilfe
holen. Claudia Winker berichtet in der „Landesschau BW“ aus
dem Alltag in einer Beratungsstelle und das ambitionierte
Sensibilisierungs-Projekt „Ist Luisa da?“
„Ist Luisa da?“ ist ein Code für Frauen, die sich belästigt
fühlen und die einer unangenehmen Situation entkommen
möchten. Der Satz geht den Betroffenen viel leichter über die
Lippen, als direkt nach Hilfe zu fragen. Das Thekenpersonal
und die anderen Mitarbeiter sind geschult und wissen, was zu
tun ist. Zuerst einmal holen sie die Frau aus der Situation
heraus und bringen sie gegebenenfalls in einen Nebenraum.
Ausgehtools – weitere praktischen Freiburger Tipps gegen
männliche Freibeuter:
„Tipps gegen Belästigung – #ausgehtools:
Vernetzen. Ob per Chat, Mail, Anruf oder WhatsApp, Frauen
sollten kommunizieren, wann sie (alleine) losgehen, wohin sie
gehen und ob sie gut angekommen sind.
Aufeinander aufpassen und andere begleiten, wenn es ihnen
nicht gut geht. Viele Situationen eskalieren unvorhersehbar.
Gerade wenn man nicht alleine unter Dritten/Fremden ist, kann

dies bereits schützen.
Andere Aufbrechende ansprechen, den Weg zur Bahn/Bus/etc.
gemeinsam zu nehmen. Und ist man doch alleine unterwegs und
fühlt sich beobachtet, verfolgt oder in Gefahr, in Clubs oder
Cafés einkehren oder jemanden auf der Straße ansprechen.
Sammelstellen für den nächtlichen Nachhauseweg eruieren. Dies
geschieht bislang vorwiegend über private Chats. Erste Clubs
haben dies schon eingeführt.
Frauentaxis für den nächtlichen Nachhauseweg kehren in immer
mehr Städte zurück. Erkundigen Sie sich, ob es das auch bei
Ihnen gibt.
Einen belebten Parkplatz für das Fahrrad oder Auto suchen,
der nicht abgelegen oder im Dunkeln ist, wenn es abends
später wird.
Das Heimwegtelefon nutzen. Bundesweit unter der Berliner
Telefonnummer 030 120 74 182 zu erreichen. Es geht in erster
Linie darum, Sicherheit zu vermitteln. Durch ein nettes
Gespräch hat die Anruferin das Gefühl, nicht alleine nach
Hause zu gehen. Dadurch fühlt sie sich nicht nur wohler,
sondern strahlt auch eine größere Sicherheit aus. Sollte es
doch zu einem Übergriff kommen, wird sofort die Polizei
eingeschaltet“.
Der GEZ-zwangsfinanzierte ARD-Freiburg-Tatort „Fünf Minuten
Himmel“ beschäftigte sich übrigens geschlagene 90 Minuten
exzessiv mit „Würge- und Ohnmachtsspielen“ – im Freiburger
Seepark nun fatale Realität – mit dem Ersten würgt man besser!
Wann sind mehrere Bäume ein Wald? Und wann sind mehrere
„Einzelfälle“ ein „Vergewaltigungs-Dschihad“? Nicht nur im
linksgrünen Frauenfreigehege Freiburg mittlerweile an der
Tagesordnung, sondern in ganz Deutschland!

Bayern
ist
sicher
Abgrund! (Teil 2)

…

am

Von MAX THOMA | Bayern ist sicher – nicht mehr das Land, das
es vor 2015 einmal war. Zehntausende Analphabeten aus
archaischen Kulturen bevölkern die Marktplätze, Freibäder,
„Verkehrs“-Mittel und Straßen. Vergewaltiger, Grapscher,
Mörder, afrikanische Raubnomaden, islamische Gefährder,
Allahkrieger,
„Großfamilien“
und
Kopftuch-Sippen,
polizeibekannte Messer-MUFL, Fachkräfte für unbürokratische
Eigentumsübertragung mit Rotationshintergrund und unzählige
„Psychisch Verwirrte“ sind im Rahmen des „Historisch
einzigartigen Experiments“ in den vormals liebenswerten
Freistaat importiert worden. Sie fühlen sich in den
erklecklichen Sozialsystemen des freigiebigen Freistaats
durchaus pudelwohl, wie geplant.
Bunt statt weiß-blau, Göttliche Scharia statt Heilige Maria,
Ehrenmord statt Ehrenwort, Lynch-Gerichte statt Münchner
G’schichten, Messerdealer statt Messdiener, Marihuana statt
Maria Johanna, Halal statt Halali, Rape statt Rave, Taharrush
statt
„Fensterln“,
Schlachtfest
statt
Volksfest,
Schlachtplatten statt Schuhplatteln in Plattling … nur
Plattitüden und zusammenhanglose Einzelfälle, wenn man der
süddeutschen „Qualitätspresse“ glaubt.
Im „PI-NEWS-Landtags-Wahlcountdown“ beleuchten wir diese Woche

unzählige spektakuläre Gewaltdelikte durch Migranten im
ehemaligen „Frei-Staat“. Ein nur ansatzweises ChaosKaleidoskop der Einzelfälle aus den Schwerpunktregionen der
Flüchtlings- und Migrationskriminalität der letzten zwei
Jahren in Bayern. Nur ein „Bruchteil“ der zunehmend
beängstigenden Zustände im angeblich „sichersten Bundesland
Deutschlands“ – jedoch durchaus exemplarisch-symptomatisch:
Teil 2: Asyl-Brennpunkt München
Auch in München erhöhte sich die Schlagzahl fataler
„interkultureller Begegnungen“, meist in der Dunkelheit,
oftmals aber auch am helllichten Tag. Allein im bürgerlichnoblen 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 DiscoBesucherin 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 18jährigen Afghanen missbraucht und gewürgt. In der gleichen
Woche kam es im Krankenhaus Neuwittelsbach in NymphenburgNeuhausen 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 Joggern 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.
Auf der Flughafen-Toilette vergewaltigte ein 35-jähriger
rumänischer „Gelegenheitsarbeiter“ eine 13-jährige Schülerin
aus München. Dabei habe er ständig versucht, mit einer
Bierflasche auf den Kopf seines Opfers einzuschlagen. Er habe
sie auch an den Haaren und Ohren gezogen und ihren Kopf gegen
die Toilettenschüssel und die Kabinen-Trennwand geschlagen
sowie in Tötungsabsicht Mund und Nase zugehalten. Die
Münchener „Jugendkammer“ verhängte eine Freiheitsstrafe von
zwei Jahren gegen den 35-jährigen EU-Gast.
Taharrush in den Mai im Paradevorort Germering: Kurz nach
Mitternacht wollte eine 46-jährige Münchnerin auf dem

Pendlerparkplatz in ihr Auto steigen. Dort warteten bereits
fünf junge dunkelhäutige Männer auf die nächtliche Beute und
umzingelten die Frau. Sie attackierten sie eindringlich und
„gingen sie sexuell an“. Taharrush ist ein buntfolkloristisches und quasi-religiöses Grundrecht in vielen
Kulturzonen Afrikas, nun eben auch in Deutschland –
insbesondere im „schwarzen Bayern“. Aufmerksame Zeugen konnten
den Vollzug in letzter Sekunde verhindern.
Auch die traumhafte Wohngegend rund um den bayerischen
Ammersee und den mondänen Starnberger See wird insbesondere
für junge Frauen immer mehr zum Albtraum. Im idyllischen
Kurpark in Herrsching am Ammersee attackierte ein
Schwarzafrikaner eine 20-jährige Spaziergängerin mit brutalem
„Sexualverlangen“. Ein 23-jähriger Eritreer nötigte in der SBahn nach Herrsching innerhalb von zwei Stunden allein 18 (!)
Frauen teilweise erheblich, nach den Videoauswertungen konnte
der Rapefugee in „seiner“ Asylunterkunft im Landkreis
Starnberg vorläufig festgenommen werden. Nach einer
„Karibischen Nacht“ in Starnberg begegnete eine 22-jährige
Münchnerin einem 23 Jahre alten schutzsuchenden „Iraker aus
Feldafing“. Die Frau wurde von Bader T. in ein Gebüsch
gezerrt. Der Bereicherer vollzog „anschließend sexuelle
Handlungen“. Polizeibeamte nahmen den 23-Jährigen in seiner
Wohnung in Feldafing mit Blick zum Starnberger See fest. Er
bekomme nun täglich Medikamente und versuche „alles zu
vergessen“. Ebenso wie sein Opfer.
Im Juni griff ein 20-jähriger „Flüchtling“ aus Eritrea mit
Begleitung vier Insassen eines Notarztwagens in Ottobrunn an
und schleuderte eine Flasche durch die Scheibe. Eine Notärztin
erlitt dabei ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Kieferbruch,
mehrere ausgeschlagene Zähne und Schnittverletzungen im
Gesicht. Er „verwechselte“ das Fahrzeug mit einem
Polizeiwagen, wie er zu Protokoll gab. Laut Medien war der
Schutzsuchende mit 0,5 Promille „angetrunken“, also erheblich
schuldvermindert für einen Moslem.

Hinter dem 60er-Stadion stritten sich Ende Juni zwei Türken
über den Wahlausgang zugunsten Erdo-Wahns. Einer der
„Streithähne“ fühlte sich in seiner Ehre verletzt und musste
seinen Opponenten mit einem „massiven Messer-Angriff“
beseitigen, nachdem die „Gesprächssituation eskalierte“.
„Psychische Probleme“ veranlassten einen 27-jährigen
Asylberwerber im Münchener Einkaufszentrum PEP, einen 67jährigen Krankenpfleger auf der Rolltreppe zu ermorden. Das
Mordopfer, ebenfalls ein gebürtiger Nigerianer, arbeitete seit
1977 als Altenpfleger in Deutschland. Die beiden Männer sind
sich nie zuvor begegnet, es hätte jeden Münchner treffen
können.
In München-Dornach wurde im März 2017 der Hotel-Auszubildende
Jordan N. auf seinem Heimweg von den Migranten „Naser und Ivo“
überfallen und ermordet. Er war ebenfalls Zufallsopfer. Die
Anklage nach Jugendstrafrecht lautete lediglich auf „Betrug,
Raub mit Todesfolge und versuchten Mord durch Unterlassung“!
In München kommt es seit 2016 auch zu immer mehr
Totalsperrungen und Teilausfällen der U- und S-BahnStammstrecke, Grund: „Personen im Schienenverkehr“. Gemeint
sind damit mittlerweile tausende Schwarzafrikaner, die nach
der Einfahrt von Personen- und Güterzügen in den Ostbahnhof
zunächst einfach über die Gleise „flüchten“. Die Suche nach
den Personengruppen – oftmals mit Helikopter – verlaufen fast
immer ins Leere. Doch auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln
sind die Münchner nicht mehr sicher von „Personengruppen“.
Immer öfters kommt es zu unvermittelten Prügelattacken und
Messerangriffe auf Fahrgäste, oft mit erheblichen
Verletzungen.
Die
Täter
haben
ausschließlich
Migrationshintergrund. Ebenso hunderte exhibitionistische
Belästigungen und „Grapschereien“ an Münchnerinnen, oft im
Beisein ihrer Kinder oder an Kindern. An manchen Tagen werden
bei den Münchner Polizeidienststellen gleich ein Dutzend
„Übergriffe“ registriert. München, das neue ExhibitionistenEldorado.

Ende Juni attackierte ein 32-jähriger „Student aus Sri Lanka“
Fahrgäste am Teddywerfer-Hauptbahnhof mittels 13-cmSchlachterklinge Trotz Tierabwehrspray und Polizeianweisungen
in Deutsch, Englisch und Bayrisch reagierte der psychisch
verwirrte „Akademiker“ nicht. Erst ein Großaufgebot der
Bundespolizei konnte die akademische Fachkraft für
Messerwissenschaften unschädlich machen. Seine Personalien
wurden aufgenommen. Masseneinwanderung ist Messereinwanderung.
Angesichts der Sicherheitslage kann eine Münchner S-Bahn-Fahrt
gerade für Frauen, Kinder und Familien in der bis vor kurzem
„sichersten Großstadt Europas“ zum Horror-Trip werden: Immer
mehr unvermittelte Attacken, Körperverletzungen, Diebstähle,
Mordversuche, Vergewaltigungsversuche, sexuelle Nötigungen.
Im April attackierten 1.000 Jugendliche im Englischen Garten
Feuerwehr, Krankenwägen und Polizei. Ein Mob von Halbstarken,
immer mit Migrations- oder AntiFa-Hintergrund aus den Münchner
Problemvierteln rottet sich, orchestriert über das Internet,
gezielt zusammen, um sich mit jenen anzulegen, die sie für
Vertreter der staatlichen Ordnungsmacht halten – Feuerwehrler,
Sanitäter, Polizeibeamte. Die bayerischen Ordnungskräfte
wurden durch fingierte Anrufe in die Falle gelockt und dann,
im Schutz einer anonymen Masse, beleidigt, bepöbelt und
tätlich angegriffen.
In den Münchner Asylunterkünften herrscht ebenfalls Chaos:
Exemplarisch sei die Messer-Attacke einer im achten Monat
schwangeren Nigerianerin im Mai in Maisach genannt, die sich
zudem animalisch-verbissen in den Finger einer Polizistin
verbiss – Hepatitis-Gefahr!
Im Mai griffen 30
„Schutzbedürftige“ in der Asylresidenz Fürstenfeldbruck bei
München die Sicherheitsmitarbeiter an. Einer der Angestellten
erhielt dabei von hinten einen brutalen Schlag gegen den Kopf
und stürzte eine Treppe hinab, weitere Mitarbeiter wurden
verletzt. Rund 70 Polizeibeamte aus den umliegenden
Landkreisen wurden in die Unterkunft entsandt – Ellwangen ist
überall!

Auch in München-Riem attackierte im Mai ein 27-jähriger Syrer
Polizisten mit einem Fleischermesser. Die bayerische
Sondereinheit „USK“ konnten ihn schließlich überwältigen. Der
Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung „überwiesen“, da
der „Mann sehr stark psychisch verwirrt“ sei. Ein 1ANichtabschiebegrund!
Groko-Haram-Alarm: In Dorfen bei München wurde im Januar in
einer für einige Millionen Euro liebevoll umgebauten
Asylunterkunft der multikriminelle Nigerianer Amaechi Fred
festgenommen. Laut afrikanischen und israelischen Medien ist
der Mehrfach-Mörder, Geiselnehmer, Brandstifter und BokoHaram-Funktionär ein „Kingpin“ der IS-nahen islamischen
Terrormiliz – einer der wichtigsten Drahtzieher. Sogar der
Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erließ Haftbefehl
gegen den steuersubventionierten Gast der Kanzlerin.
Höchststrafe: sechs Wochen Deutschkurs!
Erwähnt sei noch das Mc-Donalds-Massaker beim Münchener OEZ
mit neun ermordeten Menschen und mehreren Schwerverletzten
durch den 18-jährigen „Deutsch-Iraner“ Ali Davoud Sonboly im
Juli 2016. Der mit seiner Familie „vor Verfolgung aus dem
Iran geflohene“ Ali absolvierte zusammen mit seinem Vater im
Jahr 2015 ein intensives Waffentraining im Iran ! Alle
Mainstreammedien, allen voran die Süddeutsche Zeitung,
verwandelten den iranischen Massenmörder im Nu in den
„strammen Rechtsextremen“ David S. aus München-Mitte. Die
Amadeu-Antonio-Stiftung („Aas-Stiftung“) begrüßte laut „taz“
die neuen Gutachten „zum angeblichen Amoklauf“, die ihre
Mitarbeiter selbst verfassten.
» Teil 1
» Morgen: Teil 3 – „Krisenherd Regensburg“

PI-NEWS-Autor MAX THOMA lebt in München-Schwabing. Er ist
gelernter Wirtschaftsjurist, Staatsrechtler und habilitierter

Medienwissenschaftler. Er arbeitet als Unternehmensberater,
Bauinvestor und Schriftsteller. Sein Urgroßonkel war der
bekannteste bayerische Schriftsteller, Rechtsanwalt und
Berlin-Regimekritiker Ludwig Thoma. Für seine bayerischpatriotische Überzeugung wurde Ludwig Thoma des Öfteren
inhaftiert. Auch er würde heute sicherlich NICHT die CSU
wählen.

Bayern
ist
sicher
Abgrund! (Teil 1)

…

am

Von MAX THOMA | Bayern ist sicher – nicht mehr das Land, das
es vor 2015 einmal war. Zehntausende Analphabeten aus
archaischen Kulturen bevölkern die Marktplätze, Freibäder,
„Verkehrs“-Mittel und Straßen. Vergewaltiger, Grapscher,
Mörder, afrikanische Raubnomaden, islamische Gefährder,
Allahkrieger,
„Großfamilien“
und
Kopftuch-Sippen,
polizeibekannte Messer-MUFL, Fachkräfte für unbürokratische
Eigentumsübertragung mit Rotationshintergrund und unzählige
„Psychisch Verwirrte“ sind im Rahmen des „Historisch
einzigartigen Experiments“ in den vormals liebenswerten
Freistaat importiert worden. Sie fühlen sich in den
erklecklichen Sozialsystemen des freigiebigen Freistaats
durchaus pudelwohl, wie geplant.
Bunt statt weiß-blau, Göttliche Scharia statt Heilige Maria,

Ehrenmord statt Ehrenwort, Lynch-Gerichte statt Münchner
G’schichten, Messerdealer statt Messdiener, Marihuana statt
Maria Johanna, Halal statt Halali, Rape statt Rave, Taharrush
statt
„Fensterln“,
Schlachtfest
statt
Volksfest,
Schlachtplatten statt Schuhplatteln in Plattling … nur
Plattitüden und zusammenhanglose Einzelfälle, wenn man der
süddeutschen „Qualitätspresse“ glaubt.
Im „PI-NEWS-Landtags-Wahlcountdown“ beleuchten wir diese Woche
unzählige spektakuläre Gewaltdelikte durch Migranten im
ehemaligen „Frei-Staat“. Ein nur ansatzweises ChaosKaleidoskop der Einzelfälle aus den Schwerpunktregionen der
Flüchtlings- und Migrationskriminalität der letzten zwei
Jahren in Bayern. Nur ein „Bruchteil“ der zunehmend
beängstigenden Zustände im angeblich „sichersten Bundesland
Deutschlands“ – jedoch durchaus exemplarisch-symptomatisch:
Teil 1: „Krisenregion Ingolstadt“
Bayerns neues Vergewaltigungs-Mekka ist seit 2016 Ingolstadt.
Allein im Umland der Audi-Stadt vor Seehofers Kinderstube
treiben tausende „Schutzedürftige“, vorrangig aus SubsaharaRegionen ihr Unwesen – denn neben Horsts Modell-Eisenbahn
befindet sich hier auch Bayerns Modell-Ankerzentrum, kurz:
„Landesamt für Asyl und Rückführungen“ mit vier prekären
Standorten. Viele Sexualdelikte aus den letzten zwei Jahren
sind bis heute trotz DNA-Spuren nicht aufgeklärt, wie die
lebensgefährliche
Vergewaltigung
einer
33-jährigen
Konzertbesucherin aus Gaimersheim durch einen Schwarzafrikaner
zeigt. „Im Gewusel der vielen Massenunterkünfte geht den
zuständigen Behörden schnell mal der Überblick und damit auch
die Kontrolle über einzelne Bewohner verloren. „Da sind
einige, die dort nicht gemeldet sind, und andere, die dort
sein sollten, sind nicht mehr da“, beschreibt ein Ingolstädter
Kriminalermittler die fatale Situation, die für ganz Bayern
zutrifft.
Am gleichen Tag, Seehofers 68. Geburtstag wurde eine 67-

jährige (!) Joggerin im Ingolstädter Hindenburgpark mit roher
Gewalt in ein Gebüsch gezerrt, ein „Mann“ nahm danach
„sexuelle Handlungen“ an ihr vor. Eine eingeleitete
Großfahndung mittels Hubschrauber blieb erfolglos. Im Mai
wurde eine 35-jährige Joggerin am Donaudamm brutal von einem
Schwarzafrikaner „hinterrücks“ überfallen. Der „offensichtlich
sexuell motivierte Angriff“ konnte trotz DNA-Spuren nicht
aufgeklärt werden.
Merkelgast Sergej K. drang nackt in die Wohnung einer
Studentin ein und dann in der Badewanne in sie. Die Studentin
ist immer noch in psychologischer Behandlung, die RapefugeeFachkraft hinterließ danach im Arbeitszimmer eine
„Ko(s)tprobe“ ihres Könnens. Der Rumäne Romica Iakab
vergewaltigte eine 51-jährige Taxifahrerin. Der gerade aus der
Haft entlassene Somalier „Hussain Hussain“ zerrte in der
Ingolstädter Klinikumspsychiatrie eine 17-jährige Pflegekraft
ins Gebüsch, weder regionale noch überregionale Medien
berichteten über das polizeilich erfasste Sexualdelikt – mit
Ausnahme von PI-NEWS. Diskretion ist alles in Bayern.
Der bereits verurteilte Senegalese Sow M.,35, verging sich in
einer Ingolstädter Club-Toilette an einer Studentin und
verletzte ein zweites Mädchen. Der westafrikanische
Blutdiamant wurde nach kurzer Haft in einem Containerdorf mit
rund 90 Bewohnern vollversorgt mit Fußfessel einquartiert.
Dort lebten bislang auch Familien mit schulpflichtigen
Kindern, die nun wegen Sow M. in eine andere Stadt
ausquartiert wurden. Diese Verfügung der bayerischen Behörden
sorgt auch bei der Bevölkerung derzeit für „Unmut“.
Im benachbarten Eichstätt hält der „Geldschein-Heilige“
Bischof Gregor Maria Hanke seine schützende Hand über seine
Genital-Goldstücke: In der Innenstadt vergewaltigte ein 34jähriger Afghane eine 60-jährige Hundebesitzerin, andere
Asylanten sahen ruhig zu. In einer Kirche vergewaltigte ein
32-jähriger Nigerianer die Mesnerin – er leide unter paranoidhalluzinatorischen Schizophrenie und ist nicht schuldfähig.

Das Stadtbild im hochbarocken Eichstätt gleicht mittlerweile
zu allen Tageszeiten Ouagadougou dank kostenfreiem WLan der
Kirche. Die umtriebigen Zöglinge des Bischofs sind
omnipräsent, oftmals schon mittags betrunken und zugedröhnt
mit Marihuana. Da hilft nur ein kleines „Stoß-Gebet“ des
Bischofs aus der Asylindustrie: Ora et Deflora! Der
Eichstätter Bischof Hanke hatte unlängst bei einer illegalen
Investition von Stiftungsgeldern 60 Millionen US-Dollar in den
USA komplett verspielt und benötigt nun jeden blutigen
Asylcent. Er ist trotz des „unglaublichen“ Finanzskandals
immer noch im sakralen Amt.
Während einer Geiselnahme im Jugendamt des benachbarten
Pfaffenhofen stach ein „emotional verwirrter“ kasachischer
Messer-Täter einer Sachbearbeiterin in den Hals. Nach dem
Einsatz eines SEK-Spezialeinsatzkommondos mit Helikopter war
die Innenstadt den ganzen Tag evakuiert.
Ein Großaufgebot der Ingolstädter Polizei mit 17 Einsatzwagen
konnte noch weitere Verletzte bei einem „Gewaltaufstand“ im
bayerischen Transit-Zentrum Manching-Ingolstadt verhindern.
Bei der Auszahlung des „Taschengeldes“ eskalierte die bereits
seit Wochen schwelende Gewaltsituation in der Unterkunft –
Behördenmitarbeiter und Security-Personal mussten sich in
Todesangst vor den tumultartigen Ausschreitungen von über 100
schwarzafrikanischen
Plünderern
verschanzen,
mehrere
Mitarbeiter des Sicherheits-Dienstes wurden verletzt. Bei
einer weiteren mittlerweile täglichen Eskalation in Manching
griffen 50 Merkel-Orks die Beamten an, wobei ein Kleinkind
verletzt wurde. Die nigerianische Mutter schlug mit ihm auf
ein Polizeiauto ein und ließ es dann fallen.
Im Zentrum Ingolstadts griffen drei Merkel-Zombies
unvermittelt einen Pizza-Lieferanten mit einer laufenden
Kreissäge an und zertrümmerten sein Fahrzeug mit Äxten. Der
Pizzabote entkam knapp mit dem Leben. Gegen einen der
kirgisischen
Zuwanderer
bestand
bereits
ein
Strafvollstreckungsbefehl
wegen
Raubes.
In
einem

Schrebergarten in Gaimersheim wird ein Familienvater von dem
41-jährigen Yasmin K. ermordet. Die Kriminalität durch
Geflüchtete und „Zuwander“ stieg allein in Ingolstadt um 500 %
in 2 Jahren an. Von 150 auf über erfasste 1.000 Fälle – die
„Dunkelziffer“ liegt um ein Vielfaches höher.
Die politisch irrlichternde Södhofer-Partei verschleuderte
binnen kurzer Zeit Bayerns Zukunft. Und die ist laut Karl
Valentin „auch nicht mehr das, was sie einmal war“.
» Morgen: Teil 2 – „Asyl-Brennpunkt München“

PI-NEWS-Autor MAX THOMA lebt in München-Schwabing. Er ist
gelernter Wirtschaftsjurist, Staatsrechtler und habilitierter
Medienwissenschaftler. Er arbeitet als Unternehmensberater,
Bauinvestor und Schriftsteller. Sein Urgroßonkel war der
bekannteste bayerische Schriftsteller, Rechtsanwalt und
Berlin-Regimekritiker Ludwig Thoma. Für seine bayerischpatriotische Überzeugung wurde Ludwig Thoma des öfteren
inhaftiert. Auch er würde heute sicherlich NICHT die CSU
wählen.

Wieder Freiburg: Mordversuch

an einer 19-Jährigen
Von
DAVID
DEIMER
|
„Kriminalitätsexperten“

Nach
Horst

den
Ausführungen
Seehofer (69, CSU),

der
und

Christian Pfeiffer (74, SPD), war Deutschland noch nie so
sicher wie im Merkeljahr 2018. Alles andere ist auf das
verschrobene subjektive Sicherheitsgefühl von Teilen der
Bevölkerung zurück zu führen. Dem Vernehmen nach gilt diese
Vermutung auch für Freiburg im Breisgau.
Am helllichten Tag ist dort eine 19 Jahre alte Studentin in
der öffentlichen Damentoilette „An der Ökostation“
lebensbedrohlich gewürgt worden. Der brutale Überfall mit
wahrscheinlicher Vergewaltigungsabsicht hat sich am Sonntag
kurz nach 13 Uhr im stark besuchten Seepark im Freiburger
Westen ereignet.
„Uni-Sex-Toilette“ falsch verstanden
Nach Polizeiangaben soll der Täter die Freiburger „Erlebende
sexualisierter Gewalt“ dabei schwer verletzt haben. Als
dringend tatverdächtig gilt nach Medienberichten „ein 34 Jahre
alter Mann aus dem EU-Ausland“. Passanten wurden nach lauten
Schreien auf das Geschehen aufmerksam und griffen couragiert
ein. Der rumänischen Staatsbürger flüchtete, wurde aber von
Passanten verfolgt und gestellt. Die Zeugen konnten den
„Tatverdächtigen“ so lange festhalten, bis die alarmierte
Freiburger Polizei eintraf.
Gegen den 34 Jahre alten „Mann aus Rumänien“ wurde Haftbefehl
erlassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag
mit. Das Opfer musste in eine Klinik gebracht werden, ihr
Zustand sei stabil. Die junge Frau hat starke Würgemale am
Hals, ist nun aber ansprechbar und konnte der Polizei den
Hergang schildern. Der 34-Jährige wurde am Montag einem
Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Bei der
jungen Studentin habe es sich um ein Zufallsopfer gehandelt,

das zur falschen Zeit am falschen Platz war – also sonntags um
13.00 Uhr im Freiburger Freibad.
Verwerfungen – Freiburg kommt nicht mehr zur Ruhe
Bereits im November 2016 wurde im idyllischen Endingen bei
Freiburg eine Joggerin von dem rumänischen Lastwagenfahrer
Catalin Ciolpan brutal attackiert und vergewaltigt – Carolin
Gruber (27), verstarb an ihren schweren Kopfverletzungen.
Carolin war sein zweites Todesopfer, nachdem er bereits die
französische Studentin Lucile Klobut in Kufstein/Tirol
vergewaltigt und ermordet hatte. Nur wenige Wochen zuvor war
Maria Ladenburger mitten in Freiburg vom Afghanen Hussein
Khavari vergewaltigt und auf brutale Weise ermordet worden.
Auch im Oktober 2017 wurde am Freiburger Runzmattenweg eine
21-Jährige bei einem „sexuellen Übergriff“ lebensgefährlich
gewürgt. Der Täter war 1,85 Meter groß, schlaksig-dünn, etwa
30 Jahre alt und dunkelhäutig. Er trug auffällig rote Sneakers
und ein blaues, nach hinten gedrehtes Basecap. Der jungen Frau
gelang es im letzten Moment, dem Täter ein mitgeführtes
Desinfektionsmittel in die Augen zu sprühen, so dass er von
ihr abließ. Sie und der Geflüchtete konnten flüchten. Der
Triebtäter wurde nie gefasst.
Freiburger Rapefugee-Hattrick
Laut Badischer Zeitung schaffte es Ende Mai ein „grau-meliert
arabisch aussehender Mann in Jogginghose“ ebenfalls am Seepark
im Freiburger Westen innerhalb von 80 Minuten gleich drei
Frauen „sexuell anzugehen“: Der Freiburger Freibeuter aus dem
„Südland“ attackierte alle drei Frauen brutal, zerrte ein
Opfer ins Gebüsch, und wollte sie jeweils einzeln
vergewaltigen. Nur durch unmittelbare Gegenwehr konnten alle
Frauen den Willkommens-Ork jeweils in die Flucht schlagen:
Gegen 06:15 Uhr ereignete sich im Bereich des Turms im
Freiburger Seepark der erste Übergriff. Eine 46jährige Frau
wurde dort unvermittelt von einem Mann zu Boden gebracht und

in sexueller Absicht angegangen. Die Frau wehrte sich massiv,
woraufhin der Täter die Flucht in Richtung Ensisheimer Straße
ergriff.
Gegen 07:00 Uhr kam es auf dem Weg zur Haltestelle „Moosgrund“
zu einem weiteren Übergriff. Der unbekannte Täter ging eine
22jährige von hinten an und fasste sie im Genitalbereich an.
Die Frau leistete ebenfalls Gegenwehr, so dass er von ihr
abließ und flüchtete.
Kurze Zeit später, gegen 07:40 Uhr, wurde eine dritte Tat
gemeldet. Einer jungen Frau kam im Bereich des Lehener Bergles
ein Mann entgegen, der ihr dann folgte. Unvermittelt zog er
sie ins Gebüsch und ging sie massiv in sexueller Absicht an,
worauf sie sich intensiv erwehrte. Der Täter ließ daraufhin
von der 21-Jährigen ab und flüchtete. Die Beschreibung des
Mannes weicht in Details voneinander ab, jedoch wurde er in
allen drei Fällen als groß (etwa 1,80 m), arabisch aussehend
mit kurzen schwarzen bzw. grau-melierten Haaren beschrieben.
Die Fahndung nach dem grau-melierten (minderjährigen?)
Sozialsystembereicherer verlief bislang ergebnislos. Es hätte
für die gut ausgerüsteten Freiburger Kriminologen ein Leichtes
sein können, bei gleich drei Zeuginnen ein adäquates
Phantombild anzufertigen und mit der Polizei-Meldung zu
veröffentlichen – falls der politische Wille im bunten
Freiburg dazu da wäre, um weitere Taten zu verhindern.
Immerhin läuft der Merkel-Zombie immer noch frei herum im
freien Freiburg.
Die Einzel-Fall-Falle – „Ist Luisa da?“ oder Maria?
Das bunte Freiburg wäre nicht Freiburg, wenn nicht doch mit
Steuergeldern potentiellen Opfern „sexualisierter MännerGewalt“ Hilfe zuteilwerden würden:
„Sexualisierte Gewalt von Männern“ ist leider immer noch ein
aktuelles Thema. In Freiburg im Breisgau können sich
Betroffene jetzt Hilfe holen. Claudia Winker berichtet in der

„Landesschau BW“ aus dem Alltag in einer Beratungsstelle und
das ambitionierte Sensibilisierungs-Projekt „Ist Luisa da?“
„Ist Luisa da?“ ist ein Code für Frauen, die sich belästigt
fühlen und die einer unangenehmen Situation entkommen
möchten. Der Satz geht den Betroffenen viel leichter über die
Lippen, als direkt nach Hilfe zu fragen. Das Thekenpersonal
und die anderen Mitarbeiter sind geschult und wissen, was zu
tun ist. Zuerst einmal holen sie die Frau aus der Situation
heraus und bringen sie gegebenenfalls in einen Nebenraum.
Hier die praktischen Freiburger Tipps gegen männliche Gewalt:
„Tipps gegen Belästigung – #ausgehtools:
Vernetzen. Ob per Chat, Mail, Anruf oder WhatsApp, Frauen
sollten kommunizieren, wann sie (alleine) losgehen, wohin sie
gehen und ob sie gut angekommen sind.
Aufeinander aufpassen und andere begleiten, wenn es ihnen
nicht gut geht. Viele Situationen eskalieren unvorhersehbar.
Gerade wenn man nicht alleine unter Dritten/Fremden ist, kann
dies bereits schützen.
Andere Aufbrechende ansprechen, den Weg zur Bahn/Bus/etc.
gemeinsam zu nehmen. Und ist man doch alleine unterwegs und
fühlt sich beobachtet, verfolgt oder in Gefahr, in Clubs oder
Cafés einkehren oder jemanden auf der Straße ansprechen.
Sammelstellen für den nächtlichen Nachhauseweg eruieren. Dies
geschieht bislang vorwiegend über private Chats. Erste Clubs
haben dies schon eingeführt.
Frauentaxis für den nächtlichen Nachhauseweg kehren in immer
mehr Städte zurück. Erkundigen Sie sich, ob es das auch bei
Ihnen gibt.
Einen belebten Parkplatz für das Fahrrad oder Auto suchen,
der nicht abgelegen oder im Dunkeln ist, wenn es abends

später wird.
Das Heimwegtelefon nutzen. Bundesweit unter der Berliner
Telefonnummer 030 120 74 182 zu erreichen. Es geht in erster
Linie darum, Sicherheit zu vermitteln. Durch ein nettes
Gespräch hat die Anruferin das Gefühl, nicht alleine nach
Hause zu gehen. Dadurch fühlt sie sich nicht nur wohler,
sondern strahlt auch eine größere Sicherheit aus. Sollte es
doch zu einem Übergriff kommen, wird sofort die Polizei
eingeschaltet.
Eine Notruf-App aufs Handy laden, damit man im Notfall mit
einem einzelnen Knopfdruck Alarm schlagen kann. Wird der
Alarm ausgelöst, wird direkt Sicherheitspersonal oder die
Polizei über Standortortung losgeschickt, um zu helfen.
Eine für einen selbst passende Begleit-App aufs Handy
installieren. Dank GPS wissen Profis im Hintergrund immer
genau, wo man sich befindet und begleiten den Weg, bis man
wohlbehalten ankommt. Zusätzlich können Freundinnen als
Begleiterinnen hinzugenommen werden, die live den Weg
mitverfolgen können.
Auf die Getränke aufpassen. Und falls man sich ungewohnt
seltsam fühlt, lieber einmal mehr durchchecken lassen beim
Arzt. K.O.-Tropfen sind höchstens 12 Stunden nachweisbar!“
Der GEZ-zwangsfinanzierten ARD-Freiburg-Tatort „Fünf Minuten
Himmel“ beschäftigte sich übrigens geschlagene 90 Minuten
exzessiv mit „Würge- und Ohnmachtsspielen“ – im Freiburger
Seepark nun fatale Realität – mit dem Ersten würgt man besser
!
Im bunten Tuttifruttistan Freiburg kamen die GRÜNEN bei der
letzten Bundestagswahl auf über 21 Prozent – die AfD nicht
einmal auf 8 Prozent.
Da ist noch „Luft nach oben“.

Hamdulillah!
Haschmatullah
Deutschland

Afghane
bleibt
in

Von L.S.GABRIEL | Der afghanische Gast der Kanzlerin
Haschmatullah F. ist ein Paradebeispiel dafür wie Deutschland,
auch dank einer absolut landesfeindlichen Gesetzgebung, am
Zaumzeug der Asylindustrie marschiert. Haschmatullah F. war
2017 gemäß der Dublin III-Bestimmungen nach Bulgarien
abgeschoben worden, wo er erstmals als sogenannter
„Flüchtling“ registriert worden war.
Bulgarien machte kurzen Prozess und verfrachtete den Illeaglen
zurück nach Afghanistan. Das soll sogar sein Wunsch gewesen
sein, denn in Bulgarien hatte es dem Versorgungssuchenden ja
schon bei seinem ersten Aufenthalt so gar nicht gefallen.
Schließlich ergießt sich dort kein finanzielles und
materielles Füllhorn der Rundumfürsorge über ihm.
Wie aus illegal legal wird
Mit Hilfe seiner Helfer aus der Asyl- und Schlepperindustrie
hatte er allerdings gegen den negativen Asylbescheid geklagt
und ein deutsches Gericht urteilte „im Namen des Volkes“, dass
der Afghane zurückzuholen sei, da die Klage eine
„aufschiebende Wirkung“ bezüglich der Abschiebung gehabt hätte

(PI-NEWS berichtete).
Folglich setzten deutsche Behörden sich brav die Narrenkappe
auf und holten die Hoffnung für die inzuchtgefährdete deutsche
Gesellschaft (Wolfgang Schäuble) per Direktflug zurück in die
Toleranzdiktatur Deutschland. Dieses Vorgehen ist RapefugeeWelcome-TeddybärenwerferInnen sehr genehm, bewirkt dieser
Direktimport doch auch, dass Haschmatullah nun nicht mehr
gemäß Dublin III abgeschoben werden kann, da der Vielreisende
ja nun mit einem Visum ausgestattet wurde. Danach begann der
Zinnober von vorne, es musste aufgrund der Klage neu
entschieden werden.
EuGH: Wer klagt, darf nicht abgeschoben werden
Diese

„aufschiebende

Wirkung“

gegen

Abschiebung

bei

eingereichter
Klage
festigte
der
Europäische
Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg dieser Tage in einem Urteil.
Der EuGH entschied im Fall eines Togolesen (Rechtssache
C-181/16), dass Asylsuchende nicht nur das Recht hätten, gegen
einen abgelehnten Asylantrag rechtliche Schritte einzulegen,
sondern während des laufenden Verfahrens auch das im Land zu
bleiben. Das bedeutet, dass niemand mehr vor einer finalen
Asylentscheidung abgeschoben werden dürfe. Auch die Frist für
eine freiwillige Ausreise dürfe zu dieser Zeit noch nicht
beginnen, urteilten die Richter.
Vom Baum in Afghanistan nach Germoney
Im Fall von Haschmatullah kam das Verwaltungsgericht
Sigmaringen am Donnerstag zur Überzeugung, dass man die
künftige Säule der deutschen Wirtschaft nicht den Gefahren,
die in Afghanistan auf ihn lauern aussetzen dürfe. Der Afghane
hatte dem Gericht offenbar glaubhaft machen können, dass er
ein guter Afghane sei, der angeblich mit den Amerikanern
zusammengearbeitet habe. Außerdem sei er bei Kriegshandlungen
verletzt worden. Eigenen Aussagen zufolge sei er von TalibanMilizen geschlagen und bewusstlos mit den Füßen nach oben an

einen Baum gehängt worden. Aus dieser Lage
afghanische Houdini sich selbst befreit und
geflüchtet.

habe der
sei dann

Das Gericht entschied also, dass Deutschland dem afghanischen
Goldstück die Flüchtlingseigenschaft zuerkennen müsse.
Haschmatullah hat damit vorerst eine Aufenthaltserlaubnis für
drei Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber ein
Unterstützerkreis steht schon, Teddybär bei Fuß bereit, um
sich für sein dauerhaftes Bleiberecht einzusetzen, schließlich
hat Deutschland ja schon jede Menge „gute Erfahrungen“ mit
„Geflüchteten“ aus Afghanistan gemacht.
Sicher ist allerdings jetzt schon, auf wenigstens drei Jahre
hat Deutschland einen Risikofaktor mehr durchzufüttern, denn
nun ist er halt da. Insch’allah!

Schwarzenberg: Südländer will
Sex – greift 14-Jährige mit
Messer an
Vergangenen Samstag erlebte eine 14-Jährige in Schwarzenberg,
im sächsischen Erzgebirgskreis die wohl schlimmsten Minuten
ihres jungen Lebens. Dem Mädchen kam spätabends ein Mann
„südländischen Aussehens“ entgegen, der es in gewohnter
Rapefugeemanier unmittelbar sexuell bedrängte.

Der Teenager bat in Ruhe gelassen zu werden und wollte
weitergehen. Daraufhin rannte die „dringend benötigte
Fachkraft“ hinter der Schülerin her, packte sie an der Kapuze,
wirbelte sie herum und versetze ihr einen Faustschlag ins
Gesicht. Das Mädchen begann sich heftig zu wehren und trat
nach dem Angreifer, der zückte ein Messer und verletzte sein
Opfer am Oberschenkel. Die geschockte 14-Jährige trat weiter
nach ihm, befreite sich, dann gelang ihr die Flucht.
Der Täter wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben: ca.
1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, zwischen 25 und 30 Jahre alt,
schlanke Statur und kurze, dunkle Haare, braune Augen,
südländischer Typ.
„Wie viele sollen noch sterben? Ich hab Angst!“
Nun wandte sich die Mutter des grausam mit der Merkelschen
Wirklichkeit konfrontierten Mädchens mit einem Videostatement
an die Öffentlichkeit und drückt ihr Entsetzen über den
Angriff und darüber aus, was in Deutschland 2018 los ist.
Mutig zeigt sie Gesicht, um allen, die es noch nicht erlebt
haben zu sagen, wie nicht nur so eine Tat Opfer und Angehörige
traumatisiert, sondern auch wie alleingelassen man sich danach
im linksversifften Teddybärenland fühlt, mit dem Trauma an
sich und auch der Angst vor mit dem Messer möglicherweise
übertragenen Krankheiten. Sie sagt, sie möchte sich gar nicht
ausmalen, wie schrecklich es erst sein muss, wenn das Kind
vergewaltigt oder gar getötet wird und fragt: „Wie viele
sollen noch sterben?“
Ein berührendes Dokument einer Mutter, deren Kind vielleicht
gerade noch mal Glück am Rande einer persönlichen Katastrophe
hatte. Vermutlich war es nur ein kleiner Schritt bis zum
Schicksal vom Maria, Mia, Mireille oder Susanna und vielen
anderen in Deutschland geschändeten oder ermordeten Mädchen
und Frauen der letzten Zeit.
Es ist davon auszugehen, dass der Schrecken über die Tat und

die Nachwirkungen aber wohl nicht alles sein werden womit die
Mutter nun umgehen wird müssen. Nach diesem beherzten,
erschütternden Statement sind ihr nun wohl statt Hilfe nur der
Hass und die Hetzjagd der linken Rapefugee Welcome-Community
Deutschlands sicher. (lsg)

Plauen: Abgelehnter „Asylant“
als Serien-Sextäter
Von MAX THOMA | „Wir bekommen Menschen geschenkt“, erklärte
Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt mit
orgiastischem Enthusiasmus. Das libysche Menschengeschenk auf
dem
Bild
ist
nicht
der
Gewinner
der
Friedensnobelpreisverlosung 2009 – Obama – aber praktisch sein
Namensvetter. Das von Merkel importierte Genital-Goldstück aus
Gaddafien stieg in den lauen Sommernächten des Augusts 2017
über Balkone in Schlafzimmer von Frauen und Mädchen ein,
nötigte sie sexuell und versetzte so die Stadt Plauen in
„Angst und Schrecken“. Eines seiner Opfer hatte Osama A. sogar
derart brutal attackiert und vergewaltigt, dass die Frau dabei
ohnmächtig geworden war – Lebensgefahr!
Der schutzbedürftige Rapefugee Osama A., 43, ist – wie
eigentlich immer in solchen Fällen – ein „abgelehnter
Asylbewerber“, der aber in Deutschland geduldet wurde.

Zumindest von 87 Prozent der Wähler. Die vier bislang
bekannten Opfer des Libyers sind noch heute stark
traumatisiert:
Aus der Anklage – seine „Dunkelziffer“ dürfte weit höher
liegen:
1. Tat: Flüchtling Osama stellt sich neben das Auto einer
wartenden Frau auf der Jößnitzer Straße, onaniert am Fenster
bis zum Samenerguss.
2. Tat: Der Geflüchtete Osama bricht über den Balkon in die
Wohnung einer Plauenerin ein und attackiert sie. Sie wird
bewusstlos, er vergeht sich mehrmals an der Bewusstlosen.
3. Tat: Er steigt über den Balkon einer Frau an der AugustBebel-Straße ein, begrapscht sie. Die Frau ruft um Hilfe, der
Geflüchtete Osama A. flüchtet.
4. Tat: Vom Balkon aus beobachtet er eine schlafende Frau und
onaniert. Dabei wurde er geschnappt – Schicksal!
Als sich Osama-bin-Körpersaft-Laden an einer Frau verging,
faselte er: „Ich will nur Liebe haben.“
Unterleibs-Akrobat Osama wurde am Dienstag vom Landgericht
Zwickau zunächst zu 39 Monaten Haft verurteilt. Aufgrund
„sprachlicher
Schwierigkeiten“
wird
er
wegen
„Haftempfindlichkeit“ sicher nur einen kleinen Teil der Strafe
hinter sächsischen Gardinen verbringen. Und dann weiter
deutsche Frauen-Mädchen-Kinder mit seiner Lebensfreude auf
Steuerzahlerkosten bereichern. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig, „seine Anwälte“ werden Rechtsmittel einlegen.
Kaum ein überregionales Medium außer BILD berichtete über die
Vorfälle – warum wohl?
Nach seiner vorzeitigen Entlassung empfehlen wir dem
liebesbedürftigen Merkel-Geschenk, sich doch höflich bei
seinen großmütigen Gastgeber*Innen auf traditionelle Art und
Weise seines Landes zu bedanken – gerne auch mit weiteren
romantischen Balkon-Szenen:

a.) Kanzleramt – Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin, 3.
Stock.
b.) Hohenwalde, Landkreis
ebenerdigen Zugang

Uckermark,

die

Datsche

hat

c.) Wahlkreis Erfurt-Weimar – DER Treffpunkt für geschenkte
Menschen in … „Not“!
Viel Spaß beim interkulturellen Taharrush mit Anfassen.
Vielleicht schwenken manche Befürworter*Innen illegaler
Immigration dann um – oder auch nicht.

Freiburg:
Syrer
verliert
„Rucksack mit Ausweis“ bei
Vergewaltigung
Von MAX THOMA | Die umstrittene These, dass Geflüchteten auf
der Flucht andauernd ihre Papiere verlieren, bestätigte sich
am Samstag im bunten Freiburg. Dort wurde einem
polizeibekannten 23-jährigem Merkel-Gast aus Syrien genau
dieses phänotypische Missgeschick zum Verhängnis. Das
schutzbedürftige
Genital-Goldstück
vergewaltigte
im
Colombipark eine 25 Jahre alte Deutsche und verlor im Eifer
des
Geschlechts-Gefechts
dabei
seine
persönlichen
Habseligkeiten.

Die Polizei Freiburg vermeldet – unfreiwillig komisch:
„Der tatverdächtige Flüchtling aus Syrien floh laut Polizei,
ließ aber seinen Rucksack am Tatort zurück, im dem sich
persönliche Dokumente befanden.“
Die aufgelöste Vergewaltigte meldete sich am Samstagmorgen
gegen halb sieben über den Notruf bei der Polizei. Sie
erzählte, dass sie gerade von einem Mann im Colombipark
vergewaltigt worden sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand
wurde die Frau vor der Tat in der Eisenbahnstraße von zwei ihr
unbekannten Männern angesprochen. Danach folgte ihr einer der
beiden Männer, hielt sie fest und vergewaltigte sie brutal in
dem Park. Die Frau setzte sich nach Polizeiangaben massiv zur
Wehr, doch das half nichts gegen den überlegenen WillkommensOrk. Es gelang ihr nach der Tat, mit ihrem Handy die Polizei
zu rufen.
Der Täter ergriff die Flucht und ließ dummerweise seinen
Rucksack mit „Dokumenten“ am Tatort zurück. Diese verhalfen
den Polizisten bei den Ermittlungen, und so konnte am frühen
Nachmittag ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden.
Der 23-jährige syrische Staatsangehörige mit Wohnsitz im
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wurde auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt und
befindet sich seitdem in vorläufiger Untersuchungshaft.
Selbstverständlich ist das Menschengeschenk nach lokalen
Medienberichten „polizeibekannt“, unter anderem wegen
„Körperverletzung“.
Der Park ist ein in der westlichen Innenstadt von Freiburg
gelegenes 1,25 Hektar großes Areal zur „Naherholung“ – im Park
befindet sich neben einer weiblichen Figur der
„Schneckenreiter-Brunnen“. 2017 gründete sich eine AnliegerInitiative, die den durch Überfälle ins Gerede gekommenen Park
wieder beleben und sicher machen möchte.
Frauenfreigehege Freiburg im Guinnessbuch der Rapefugee-

Rekorde – 3 mal hat’s gekracht
Vor noch nicht einmal zwei Wochen war ein Mann innerhalb von
nicht einmal zwei Stunden in Freiburg auf drei Frauen an drei
verschiedenen Orten nach Medienberichten „losgegangen“ – PINEWS berichtete ausführlich und ohne die vertuschenden
Euphemismen des Mainstreams.
Die Frauen waren zwischen 21 und 46 Jahre alt. Er wollte sie
vergewaltigen, „begrapschte“ sie und zerrte sie ins Gebüsch.
Die Taten passierten ebenfalls in einem Freiburger ErholungsPark und an einer Haltestelle. Die Frauen wehrten sich so
massiv, dass der unbekannte Geflüchtete jedes Mal floh. Die
Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem
Täter, einem „grau-melierten arabisch aussehenden Mann in
Jogginghose“. Der Integrationssuchende
deutschen Rapefugee-Hattrick ab.

schoss

dabei

den

Polizeigewerkschaft: „Müssen weg vom Täterschutz“
Aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft Baden-Württemberg
(DPolG) zeige die Tat im Merkelsommer 2018 ein weiteres Mal,
dass
anonyme
Kriminalstatistiken
und
„politische
Schönwetterreden“ der Realität nicht gerecht werden. Die
brutale Vergewaltigung im Colombipark, wie im Übrigen viele
weitere Taten nicht nur in Freiburg oder Baden-Württemberg
rücke nun mehr und mehr die Opfer in den Mittelpunkt. „Das
erwarte ich auch von der Politik, wenn wir von Polizeigesetzen
oder dem Datenschutz reden“, sagte der DPolG-Landesvorsitzende
Ralf Kusterer. „Wir müssen weg vom Täterschutz zum
Opferschutz.“
Die Polizeiliche Kriminalstatistik gebe zwar keinen Aufschluss
darüber, wie oft Flüchtlinge Gewaltverbrechen begehen – aber
zumindest darüber, wie oft diese Menschen hierzulande
„tatverdächtig“ waren. Insgesamt wurden 2017 bei 8,5 Prozent
aller Straftaten „Zuwanderer“ verdächtigt – das umfasst
abgelehnte Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge, Geduldete

und illegal in Deutschland lebende Menschen – allerdings keine
anerkannten Asylsuchenden, die bei Sexualdelikten sozusagen
noch „on top“ – kommen. Bei Straftaten wie Mord, Totschlag,
schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung entfallen auf
diese Gruppe sogar jeweils um die 15 Prozent aller
Verdächtigen – allerdings bereinigt ohne anerkannte
Asylbewerber, welche in der Statistik aus guten Gründen
fehlen.
Die Zahl sei also weit höher als ihr Anteil an der Bevölkerung
– erkläre sich aber auch dadurch, dass Flüchtlinge
„überwiegend männlich und im Schnitt 15 Jahre jünger sind als
die Durchschnittsbevölkerung“ – und junge Männer verüben weit
mehr Gewalttaten als andere Gruppen.
Das ist die neue Mantra der WillkommenskriminalitätsRelativierer – vor nicht allzu langer Zeit waren hier bei uns
hunderttausende Wehrpflichtige unter schlechten Bedingungen in
8-Mann Zimmern untergebracht und durften zeitweise über viele
Wochen nicht an ihren Heimatstandort. Zu diesen Zeiten gab es
jedoch keinen Vergewaltigungs-Tsunamis durch „einsame junge
Männer“.
„Sein Anwalt“: Aussageverweigerungsrecht
Derzeit beharrt der „Tatverdächtige“ von Freiburg nach
Auskunft seines steuerfinanzierten Asyl-Anwalts auf seinem
Recht auf Aussageverweigerung. Ob sich der Tatverdächtige nach
Konsultationen mit seinem Verteidiger doch noch vor den
Ermittlern zu den Vorwürfen äußert, sei unklar, hieß es am
Montag in Justizkreisen. Möglich sei auch, dass er in einem
Prozess weiter die Aussage verweigere und ein Gericht dann
allein aufgrund der Beweislage urteilen müsse.
Dazu gehören von der Polizei am Tatort eventuell gesicherte
Spuren – sowie der verräterische Rapefugee-Rucksack mit seinen
Ausweispapieren. Dass es deshalb zu einer „Ausweisung“ des
syrischen Genbereichernden käme, dürfte im grün-schwarz-

versifften Baden-Württemberg unter Alt-Maoist Winfried
Kretschmann und Schäuble-Schwiegersohn Thomas Strobl jedoch im
Bereich der Ammenmärchen liegen.

Frauen-Freigehege Freiburg:
Drei Vergewaltigungs-Versuche
in 80 min.
Von JOHANNES DANIELS | Wann sind mehrere Bäume ein Wald ? Wann
sind mehrere Schneebälle ein „Schneeballsystem“ ? Und wann
sind mehrere „Einzelfälle™“ ein „Vergewaltigungs-Dschihad™“?
Laut Badischer Zeitung schoss ein „grau-melierter arabisch
aussehender Mann in Jogginghose“ den Rapefugee-Hattrick ab:
Headline Badische Zeitung: Mann hat drei verschiedene Frauen
„sexuell angegangen“
„Ein Mann in Freiburg“ soll am Mittwochmorgen laut „Badischer“
binnen anderthalb Stunden drei verschiedene Frauen „sexuell
angegangen“ haben. Sieht man sich die schaurigen Details des
Freiburger Polizeiberichts an, handelt es sich bei den
Straftaten jedoch nicht um #metoo-Kavaliersdelikte und
vergnügtes Nafri-Antanzen – wie der „flüchtige Leser“ der
Schlagzeile entnimmt. NEIN, sondern um sage und schreibe drei
(!!!) schwere Vergewaltigungsversuche in 80 Minuten durch
einen Straftäter – Rapefugee-Rekord. Köln ist überall, „sogar“

im malerischen Breisgau.
Der Freiburger Freibeuter aus dem „Südland“ attackierte alle
drei Frauen brutal, zerrte ein Opfer ins Gebüsch, und wollte
sie (jeweils) vergewaltigen. Nur durch unmittelbare Gegenwehr
konnte alle Frauen den geflüchteten Willkommens-Ork jeweils in
die Flucht schlagen, die Freiburger Polizei bittet die
Bevölkerung nun um Mithilfe:
Freiburg (ots) – Am Mittwochmorgen wurde durch sämtliche
verfügbare Streifen im Stadtgebiet Freiburg nach einem bislang
unbekannten Täter intensiv gefahndet. Die Fahndung verlief
bislang ergebnislos.
Vergewaltigungsversuch Nummer #1: Seepark Freiburg
Gegen 06:15 Uhr ereignete sich im Bereich des Turms im
Freiburger Seepark der erste Übergriff. Eine 46jährige Frau
wurde dort unvermittelt von einem Mann zu Boden gebracht und
in sexueller Absicht angegangen. Die Frau wehrte sich massiv,
woraufhin der Täter die Flucht in Richtung Ensisheimer Straße
ergriff.
Vergewaltigungsversuch

Nummer

#2:

Landwasser-Moosgrund

Freiburg
Gegen 07:00 Uhr kam es auf dem Weg zur Haltestelle „Moosgrund“
zu einem weiteren Übergriff. Der unbekannte Täter ging eine
22jährige von hinten an und fasste sie im Genitalbereich an.
Die Frau leistete ebenfalls Gegenwehr, so dass er von ihr
abließ und flüchtete.
Vergewaltigungsversuch Nummer #3: Lehen Freiburg
Kurze Zeit später, gegen 07:40 Uhr, wurde eine dritte Tat
gemeldet. Einer jungen Frau kam im Bereich des Lehener Bergles
ein Mann entgegen, der ihr dann folgte. Unvermittelt zog er
sie ins Gebüsch und ging sie massiv in sexueller Absicht an,
worauf sie sich intensiv erwehrte. Der Täter ließ daraufhin

von der 21-Jährigen ab und flüchtete.
Die Beschreibung des Mannes weicht in Details voneinander ab,
jedoch wurde er in allen drei Fällen als groß (etwa 1,80 m),
arabisch aussehend mit kurzen schwarzen bzw. grau-melierten
Haaren beschrieben. Der Mann trug dunkle Oberbekleidung und
eine dunkle Jogging-Hose. Auffällig hierbei ist eine weiße
Applikation seitlich am rechten Unterschenkel.
Wer hat im genannten Zeitraum den Tatverdächtigen dort
gesehen? Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen
und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können
sich unter Tel: 0761-8825777 zu melden.
Medienrückfragen bitte an:
Laura Riske
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882-1011
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Ficki-Ficki-Flüchtling am „Flückiger See“ – wo ist der Bub?
Die Suche nach dem „17-jährigen“ mit den grauen Schläfen
gestaltet sich derzeit schwierig für die Freiburger Polizei.
Die Beschreibung passt auf ca. 1.300.000 seit 2015 zugereiste
Neubürger – vielleicht sollte die Polizei zunächst beim BAMF
nachfragen, dort ist der Täter sicher registriert – wohl sogar
mindestens 14 mal unter verschiedenen Identitäten!
Es sollte den hoch ausgerüsteten Freiburger Kriminologen ein
Leichtes sein, bei drei Opfer-Erlebenden-Zeug*Innen ein
adäquates Phantombild anzufertigen und mit der Polizei-Meldung
zu veröffentlichen – falls der politische Wille im grünversifften Freiburg dazu da wäre. Der Polizei gelang es ja

auch schon nicht, das Genital-Goldstück nach Meldung der
ersten Tat zu stoppen.
Immerhin läuft die Merkel-Bestie noch frei herum im freien
Freiburg. Dort kamen die GRÜN*Innen bei der letzten
Bundestagswahl auf über 21 Prozent, die AfD nicht einmal auf 8
Prozent.

Der
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schockierenden Einzelfällen: zunächst nichts. Allerdings seien
am Mittwoch drei Männer durch Blitzschlag in Freiburg leicht
verletzt worden. Nun kann man bei den mit 8.000.000.000 €
zwangsfinanzierten ARD-System-Schergen vom SWR immerhin lesen:
„Die Freiburger Polizei sucht nach einem mutmaßlichen
Sexualstraftäter. Der Unbekannte war am Mittwoch innerhalb
von knapp zwei Stunden auf drei Frauen losgegangen – wohl mit
der Absicht, sie zu vergewaltigen. Wie die Polizei mitteilte,
wehrten sich die Frauen aber so sehr, dass der Mann stets
flüchtete. Den Angaben zufolge soll der erste Übergriff im
Freiburger Seepark geschehen sein. Der Mann warf demnach eine
46 Jahre alte Frau auf den Boden und ging sie massiv sexuell
an. Nach seiner Flucht griff er an einer Haltestelle einer
22-Jährigen von hinten in den Schritt. Auch hier schlug ihn
die junge Frau in die Flucht. Nur wenig später zog er eine
21-Jährige ins Gebüsch, musste aber nach der heftigen

Gegenwehr der Frau auch diesmal von ihr ablassen“.
Ende der SWR-Meldung – mit erheblicher krimineller Energie hat
der Lügen-Sender mit dem Staats-Vertuschung-Auftrag es
zumindest geschafft, die Fahndungs-Fakten aus dem
Polizeibericht zu eliminieren und „ethnisch zu säubern“ – wie
immer. Kein „Sterbenswörtchen“ zur prekären Willkommens-TäterBeschreibung – unverantwortlich allen Freiburger Frauen und
Studentinnen gegenüber, die für den SWR eher „Freiwild“ und
des Umsiedlungs-Wahnsinns „Fette Beute“ sind.
Auch die Vergewaltigung eines „Bubs“ an Maria Ladenburger beim
Schwarzwaldstadion an der Dreisam mit anschließendem
Ritualmord wurde von den öffentlich-rechtlichen Medien
zunächst diskret verschwiegen. Erst durch die wiederholt
schonungslose Aufdeckung durch PI-NEWS und die AnteilnahmeLawine in den Freien Medien wurde auch dieser „Freiburger
Einzelfall™“ in die Lügenmedien-Agenda forciert.
Die Einzel-Fall-Falle – „Ist Luisa da ?“ (besser: Maria !!)
Aber das grün-versiffte Freiburg wäre nicht Freiburg, wenn
nicht doch mit Steuergeldern potentiellen Opfern
„sexualisierter Männer-Gewalt“ praktische Tipps zuteil werden
würden:
Der SWR berichtet über ein grandioses steuergeldunterstütztes
Freiburger-„Leuchtturm-Projekt“:
„Sexualisierte Gewalt von Männern“ ist leider immer noch ein
aktuelles Thema. In Freiburg im Breisgau können sich
Betroffene jetzt Hilfe holen. Claudia Winker berichtet in der
„Landesschau BW“ aus dem Alltag in einer Beratungsstelle und
das Mega-Sensibilisierungs-Projekt „Ist Luisa da?“
„Ist Luisa da?“ ist ein Code für Frauen, die sich belästigt
fühlen und die einer unangenehmen Situation entkommen
möchten. Der Satz geht den Betroffenen viel leichter über die

Lippen, als direkt nach Hilfe zu fragen. Das Thekenpersonal
und die anderen Mitarbeiter sind geschult und wissen, was zu
tun ist. Zuerst einmal holen sie die Frau aus der Situation
heraus und bringen sie gegebenenfalls in einen Nebenraum.

„Frauenhorizonte – Gegen sexuelle Gewalt e.V.“ ist eine
Fachberatungsstelle in Freiburg und gibt Ausgehtipps. Die
#ausgetools sollen die Frauen sensibilisieren und ihnen mehr
Sicherheit geben.
Hier die praktischen Freiburger Tipps für #120db -und #methree-Frauen im Einzelnen:
„Tipps gegen Belästigung – #ausgehtools:
Vernetzen. Ob per Chat, Mail, Anruf oder WhatsApp, Frauen
sollten kommunizieren, wann sie (alleine) losgehen, wohin sie
gehen und ob sie gut angekommen sind.
Aufeinander aufpassen und andere begleiten, wenn es ihnen
nicht gut geht. Viele Situationen eskalieren unvorhersehbar.
Gerade wenn man nicht alleine unter Dritten/Fremden ist, kann
dies bereits schützen.

Andere Aufbrechende ansprechen, den Weg zur Bahn/Bus/etc.
gemeinsam zu nehmen. Und ist man doch alleine unterwegs und
fühlt sich beobachtet, verfolgt oder in Gefahr, in Clubs oder
Cafés einkehren oder jemanden auf der Straße ansprechen.
Sammelstellen für den nächtlichen Nachhauseweg eruieren. Dies
geschieht bislang vorwiegend über private Chats. Erste Clubs
haben dies schon eingeführt.
Frauentaxis für den nächtlichen Nachhauseweg kehren in immer
mehr Städte zurück. Erkundigen Sie sich, ob es das auch bei
Ihnen gibt.
Einen belebten Parkplatz für das Fahrrad oder Auto suchen,
der nicht abgelegen oder im Dunkeln ist, wenn es abends
später wird.
Das Heimwegtelefon nutzen. Bundesweit unter der Berliner
Telefonnummer 030 120 74 182 zu erreichen. Es geht in erster
Linie darum, Sicherheit zu vermitteln. Durch ein nettes
Gespräch hat die Anruferin das Gefühl, nicht alleine nach
Hause zu gehen. Dadurch fühlt sie sich nicht nur wohler,
sondern strahlt auch eine größere Sicherheit aus. Sollte es
doch zu einem Übergriff kommen, wird sofort die Polizei
eingeschaltet.
Eine Notruf-App aufs Handy laden, damit man im Notfall mit
einem einzelnen Knopfdruck Alarm schlagen kann. Wird der
Alarm ausgelöst, wird direkt Sicherheitspersonal oder die
Polizei über Standortortung losgeschickt, um zu helfen.
Eine für einen selbst passende Begleit-App aufs Handy
installieren. Dank GPS wissen Profis im Hintergrund immer
genau, wo man sich befindet und begleiten den Weg, bis man
wohlbehalten ankommt. Zusätzlich können Freundinnen als
Begleiterinnen hinzugenommen werden, die live den Weg
mitverfolgen können.
Auf die Getränke aufpassen. Und falls man sich ungewohnt

seltsam fühlt, lieber einmal mehr durchchecken lassen beim
Arzt. K.O.-Tropfen sind höchstens 12 Stunden nachweisbar!“
„Grenzüberschreitungen“ (!!!)
Frauenhorizonte: „Wir betrachten sexualisierte Gewalt nicht
als individuelles Schicksal, sondern als Ausdruck von
struktureller Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen und
Mädchen, bei der Sexualität als Mittel zur Machtdemonstration,
Demütigung und Unterwerfung eingesetzt wird.
Grenzüberschreitungen allein aufgrund des Geschlechtes kennen
alle Frauen. Sie begegnen uns in vielerlei Erscheinungsformen:
Hinterherpfeifen, verbale Anmache auf der Straße, Bemerkungen
zu Busen und Po, Lächerlich machen, Telefonterror bis hin zu
sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung.
Sexualisierte Gewalt bedeutet für jede Frau und für jedes
Mädchen eine Verletzung ihrer Persönlichkeit und körperlichen
Unversehrtheit. Ihr wird der Wille einer anderen Person mit
Gewalt aufgezwungen – und dies im äußerst sensiblen Bereich
ihrer sexuellen Selbstbestimmung.
Wir wollen Teil einer Kultur des Hinschauens sein und setzen
uns für die Abschaffung von Gewaltstrukturen und jegliche Art
der Diskriminierung, sowie die gesellschaftliche Ächtung von
sexualisierter Gewalt als Menschenrechtsverletzung ein“.
Tateinheit – Strafmaßreduzierung durch Ficki-Ficki-Hattrick!
Der unbekannte grau-melierte #methree-Rekord-Halter – sein
Mondgott erlaubt übrigens sogar die Besteigung von vier Frauen
in 80 Minuten – dürfte juristisches Glück im Unglück haben,
falls der Bub jemals „geschnappt“ wird: Im deutschen
Strafrecht gibt es die sogenannte „Ideal- und Realkonkurrenz“
nach §§ 52 ff. StGB, wenn der Täter mit einer Handlung mehrere
gleiche Straftatbestände mehrmals verwirklicht hat. Es wird
dann nur auf eine Strafe reduziert, die sich nach der am

schwersten angedrohten Strafe bestimmt: Zwei Freischüsse in
Freiburg – for free !!! Die „sexuell angegangenen“
Freiburgerinnen werden dafür Verständnis haben.
Läuft! Im Frauenfreigehege Freiburg.

Ingolstadt:
Somatischer
Somalier
zieht
Pflegeschülerin ins Gebüsch
Von JOHANNES DANIELS | Wir riefen „Schutzbedürftige“ und es
kamen Rapefugees, Multikriminelle, Identitätsbetrüger,
Plünderer unserer Sozialsysteme und „psychisch Verwirrte“ aus
aller Welt. Verantwortlich für die zunehmende tägliche Gewalt
gegen die deutsche Bevölkerung ist die ebenfalls psychisch
verwirrte irre Lenkungskaste des Merkel-Regimes – allen voran
„Bundesheimatmuseums-Minister“ Horst Seehofer, CSU: Denn wer
die Grenzen nicht schließt, ist für jede Vergewaltigung,
Sexualstraftat
und
Messer-Attacke
höchstpersönlich
mitverantwortlich und justiziabel!
Polizeibekannter Somalier: Vergewaltigungs-Fachkraft „HussainHussain“
Wie die meisten Sexualdelikte rund um Innenminister Seehofers
Geburtsort, wurde auch dieser weitere drastische „Einzelfall“

am Mittwoch von allen Medien komplett totgeschwiegen. „Hussain
Hussain“ (so sein „Deck“-Name), ein bereits polizeibekannter
und wiederholt straffällig gewordener ausreisepflichtiger
Somalier mit Mehrfachidentitäten, 25, drängte eine junge
Pflegehelferin am Klinikum Ingolstadt beim „Einzelausgang“ mit
aller Gewalt ins nahe liegende Gebüsch. Die VergewaltigungsFachkraft entblößte sich und begann, eindringliche sexuelle
Nötigungshandlungen an dem minderjährigen Mädchen vorzunehmen
– sprich: sie brutal zu vergewaltigen*.
Erst durch laute Schreie und die heftige Gegenwehr der völlig
überraschten Ingolstädterin kamen aufmerksame Zeugen zu Hilfe
und zogen den ungezogenen Willkommens-Zombie von der
minderjährigen
Pflegerin
herunter.
Wie
unzählige
Vergewaltigungen an deutschen Frauen, blieb auch dieser
„Einzelfall“ bei Medien und im Polizeibericht auf
Dienstanweisung wieder absolute „Verschlusssache“ (BehördenKürzel: VS). Schließlich möchte man das sowieso bereits
latente Unsicherheitsgefühl der weiblichen Bevölkerung vor den
anstehenden Landtagswahlen nicht noch weiter strapazieren.
Noch dazu in Seehofers „Unrechtsstaat“ Bayern.
Täterschutz vor Opferschutz: „VS – nur für den internen
Dienstgebrauch“
Besonders

bei

„schutzsuchenden“

Wiederholungstätern

und

Multikriminellen hat die Vertuschung der Straftaten oberste
Behörden-Priorität,
PI-NEWS
berichtete
tausendfach,
exemplarisch: hier – Rechtsgrundsatz des unterwanderten
Justizapparats: „Täterschutz vor Opferschutz“. Der nach
Ingolstadt importierte „schutzbedürftige Somalier HussainHussain“ – zufällig sogar am Neujahrstag (1.1.1993) im
Shithole Mogadischu geboren – war für die herbei gerufene
Polizei dann längst kein Unbekannter: Unter anderem Namen (!)
verbüßte
der
Somalier
eine
längere
einschlägige
Gefängnisstrafe und wurde danach selbstverständlich NICHT
abgeschoben, sondern wieder auf die deutschen Frauen und
Mädchen in Ingolstadt losgelassen. Fraglich ist dabei, was all

die multikriminellen somalischen Mörderbanden eigentlich in
Deutschland zu suchen haben !? Die Antwort von „ZEIT Online“:
Resozialisierung! Aha.
Exakt wie von den hinterlistigen Protagonisten des 3.
Historischen Experiments auf deutschem Boden expressis verbis
in den „ARD-Staatspropaganda-Tagesthemen“ gefordert: Die
„monoethnische Bevölkerung“ soll gesamtheitlich durch
„multiethnische Verwerfungen“ unterworfen werden – wie auch im
vorliegenden Klinikums-Sachverhalt. Sicherlich „nicht umsonst“
schenkt der Bundesheimatminister seiner Geburtsstadt jetzt ein
„zukunftsweisendes Mega-Ankerzentrum“ (Akronym für: Ankunfts –
Entscheidungs – und Verteilungszentrum), in dem sich alle
Gäste aus der Subsahara-Region ganz besonders wohl fühlen
dürfen. Derzeit befinden sich bereits rund 2.000 (!!)
vorwiegend nigerianisch-stämmige Willkommens-Orks in den
benachbarten
Eichstätt!
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Es war natürlich nicht der erste Polizei-Großeinsatz in dieser
Woche am „Zentrum für psychische Gesundheit“ (Stationen 26 und
35) am Klinikum Ingolstadt, dem viertgrößten Krankenhaus
Bayerns, mit seinen vorrangig multiethnischen psychisch
verwirrten Gästen:
Am Pfingstsamstag rückten dutzende Einsatzkräfte der Polizei,
der „Berufsfeuerwehr und weitere Wehren aus dem Stadtgebiet
sowie dem Umland“ im Krankenhaus aufgrund einer
„Brandstiftung“ ein. Dies war bereits der zweite Einsatz des
Löschtrupps in einer Woche aufgrund von „Brandstiftung“ der
Gäste. Vier Menschen wurden durch Rauchgas leicht verletzt,
die betroffene Station sei aber „weiterhin benutzbar“. Wer den
Brand in der zum „Zentrum für psychische Gesundheit“
gehörenden Station 26 ausgelöst hat, ist unklar. Größere
Polizeieinsätze gehören auf der Psycho-Station Ingolstadt
mittlerweile zum „Tagesgeschäft“: Ingolstadt ist immerhin die
literarische Heimat von Mary Shelley’s Monster-Psycho-Story
Frankenstein.

Horst und die Ingolstädter Hirn-Illuminati
Der Ingolstädter Gehirn-Wissenschaftler Dr. Frankenstein
wollte sich 1818 „einen Neuen Menschen schaffen“ – doch das
Humanoiden-Experiment ging bekanntlich schief – der „Neue
Mensch“ wurde zum brutalen Monster und musste terminiert
werden. Im krassen Gegensatz zur Romanvorlage versucht 2018
der durchtriebene Ingolstädter Kleinhirnakrobat Dr. Victor
Seehofstein, mit der importierten Intelligenzija seiner „Neuen
Menschen“ die „degenierten“ Deutschen (Originalzitat des
CDU/CSU-Rassentheoretikers
Wolfang
Schäuble,
Bundestagspräsident) zu bereichern. In Ingolstadt wurde zudem
auch der Geheimorden der „Illuminati“ gegründet – doch der
derzeit enorm unter Korruptions-Druck stehende CSU-Minister
wartet noch heute vergebens auf die Ingolstädter IlluminatiErleuchtung durch Adam Weishaupt oder Dienstmann Alois
Hingerl.
„Psycho-somatisch auffälliger Somalier“
Immer wieder zünden die Gäste des Ingolstädter PsychoKlinikums gerne ihre vom Steuerzahler bereitgestellten
Heimstätten an, meist bleibt es bei einem geringfügigen
Sachschaden in Höhe von 25.000 € zu Lasten des
Steuerpflichtigen, wie unlängst durch ein Matrazen-Autodafé
eines feurigen psycho-somatisch verwirrten 20-jährigen auf
„Station 35“: „Der Erlass eines Haftbefehls kam auf Grund des
vorliegenden Krankheitsbildes nicht in Betracht“ ergänzt die
Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Warum auch? Nun sind sie halt
hier.
Genital-Goldstück „Hussain Hussain“
Für „Hussain-Hussain“ und seine horny Freunde vom „Horn von
Afrika“ ist im Klinikum Ingolstadt zumindest alles
vollumsorglich angerichtet – auf Steuerzahlerkosten:
Am Zentrum für psychische Gesundheit arbeiten über 400
Mitarbeiter der unterschiedlichsten Berufsgruppen. Neben dem

Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und dem
stellvertretenden Direktor stehen zwei ärztliche und ein
psychologischer Bereichsleiter sowie acht Oberärzte und zwei
leitende Psychologen für die etwa 50 Prozent psychisch stark
verwirrten Menschengeschenke zur Seite, seit alle Shitholes
der Dritten Welt ihre kostspieligen Klapsmühlen nach Germoney
entleerten:
„Weiterhin arbeiten am Zentrum eine Reihe weiterer Fachärzte,
Assistenzärzte, Psychologen und approbierte psychologische
Psychotherapeuten. Zusätzlich sind neben den ärztlichen und
psychologischen Mitarbeitern Sozialpädagogen, Ergotherapeuten
mit
unterschiedlichen
Fachtherapieweiterbildungen,
Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten, Sporttherapeuten und
medizinisch technische Assistenten beschäftigt. Schließlich
arbeitet eine Reihe von medizinischen Fachangestellten am
Zentrum. Die größte Berufsgruppe stellt allerdings die der
Pflege dar, fast 300 pflegerische Mitarbeiter arbeiten auf
über 200 Planstellen. Hierunter sind ca. 70 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Pflege mit der Fachweiterbildung für
Psychiatrie besonders qualifiziert. Das Zentrum für
psychische Gesundheit umfasst auf Station 26 und 35 insgesamt
„325 Akutkrankenbetten“, außerdem 44 Plätze in der
Tagesklinik und 20 in der Entwöhnungseinrichtung, ferner eine
Institutsambulanz und ein eigenes schlafmedizinisches
Zentrum. Jährlich werden hier etwa 6.000 Patienten stationär
und mehr als 2500 Patienten in der Ambulanz behandelt“.
Individuelle
Goldstücke!

Therapieangebote

für

die

genialen

Genital-

Die vorrangige Aufgabe der Institutsambulanz ist es hierbei,
stationäre Aufenthalte durch ein individuelles ambulantes
Therapieangebot nach Möglichkeit zu vermeiden oder diese zu
verkürzen. Das Angebot umfasst eine interdisziplinäre
Diagnostik, sowie die Behandlung und Rehabilitationsplanung.
Neben der medikamentösen Behandlung werden erprobte

psychotherapeutische und soziotherapeutische Verfahren als
Einzel- oder Gruppentherapien eingesetzt. Weiterhin sei eine
ambulante Nachbetreuung stationärer Merkel-Gäste durch die
psychiatrisch-psychotherapeutische Instituts-Ambulanz möglich.
Das Team der Instituts-Ambulanz besteht aus Ärzten,
Psychologen, Sozialpädagogen und Pflegepersonal: Rapists
welcome!
IN – auch „mega-in“ als Vergewaltigungs-Metropole Bayerns für
Merkel-Gäste
Ingolstadt ist nicht nur als „Audi-Motown“ bekannt, sondern
als DIE
Vergewaltigungs-Metropole Bayerns durch illegal
importierte Willkommens-Orks. Wöchentlich kommt es seit 2015
nicht nur zu drastischen Gewalteskalationen durch tausende
vorwiegend schwarzafrikanische „Schutzbedürftige“ im Umkreis
der historischen „Schanzenstadt“, sondern auch zu einer
„ungewöhnlichen Häufung“ von Vergewaltigungen und brutalen
Sexualattacken durch Horst Seehofers Genital-Goldstücke. Zum
Dank dafür schenkt der Bundesheimatminister seiner
Geburtsstadt bald sogar ein „zukunftsweisendes MegaAnkerzentrum“, in dem sich alle Rapefugees aus der SubsaharaRegion ganz besonders wohl fühlen dürfen.
Eine 35-jährige Joggerin wurde am vergangen Freitag von einem
Schwarzafrikaner in der Abenddämmerung auf dem Ingolstädter
Donaudamm brutal überfallen. Eine sofort eingeleitete
Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg, ebenso wie
der Einsatz eines extra angeforderten Personensuchhundes. Die
Joggerin wurde plötzlich von einem Dunkelhäutigen von hinten
zu Boden gerissen, so dass sie den Donaudamm hinunterstürzte.
Auf dem Rücken liegend stellte sich der Unbekannte über sie
und versuchte, ihr T-Shirt noch oben zu ziehen. Der
Vergewaltiger hatte aber die Rechnung ohne die wehrhafte
Bayerin gemacht!
Das vermeintliche Opfer ließ sich nicht einschüchtern und
setze sich mit massiven Fußtritten zur Wehr. Es gelang ihr den

„offensichtlich sexuell motivierten Angreifer“ in die Flucht
zu schlagen. Wann werden eigentlich Rückspiegel für
Jogger*Innen „Verkehrs-Pflicht“ in Deutschland?
500 Prozent mehr Zuwanderer-Straftaten in Ingolstadt seit 2015
Die bayerische Großstadt Ingolstadt wurde seit 2015 zu einem
Brennpunkt der Zuwandererkriminalität, sowie auch der
angrenzende Landkreis Eichstätt mit seinen zahlreichen
staatlichen und Bischöflichen Asyleinrichtungen und der so
genannten „Zentralen Abschiebehaftanstalt“. PI-NEWS berichtete
bereits 2017 über die ungewöhnliche Häufung von Sexualdelikten
durch Merkel-Migranten direkt in Seehofers Kinderstube! (hier,
hier und hier)
Wie

ein

Ingolstädter

Polizeisprecher

unlängst

erklärte,

stiegen die Straftaten durch Zuwanderer allein auf dem
Ingolstädter Stadtgebiet von 150 Delikten im Jahr 2014 über
600 in 2015 auf 950 im vergangenen Jahr. Dabei handelt es sich
vorwiegend um „Diebstähle und Körperverletzungen“ – eine
Steigerung um 500% in zwei Jahren. Aber auch der Drogenhandel
durch dunkelpigmentierte Neu-Bayern floriert derzeit in den
Landkreisen. Zuletzt lag die Zahl registrierter Straftaten
durch Migranten 2017 bei „weit über 1.000“ allein bis Oktober
2017.
„Erlebende“ Opfer: „Selbst erlebt ist selbst erlebt“ (CSULandrat)
„Man darf jetzt nicht in Hysterie verfallen“, erklärte
Polizeisprecher Werner Semmler von der Ingolstädter Polizei
die „zufällige Häufung“ sexueller Belästigungen in der Gegend.
Martin Wolf, CSU-Landrat des ebenfalls drastisch von
Migrantenkriminalität heimgesuchten Nachbarlandkreis von
Ingolstadt – erklärte auf „Pfaffenhofen Today“:
„Wer sich auf das Helfen oder die direkte Begegnung mit
Flüchtlingen einlässt, wird feststellen, dass sich auch das
eigene Denken und Verhalten verändert. Erkenntnisse aus der

Medienberichterstattung können das nicht leisten. Selbst
erlebt ist selbst erlebt.“
„Selbst erlebt ist selbst erlebt“ – möglicherweise kann die
minderjährige „erlebende“ Krankenpflegerschülerin dieser CSUAussage seit letztem Mittwoch leidvoll zustimmen. Seine
Landratsangestellten leiden zumindest seit der illegalen
Grenzflutung regelmäßig unter panischer „Todesangst“.
*Sensation: Ingolstädter Richter spricht Recht!
Der Ingolstädter Richter Christian Veh, einer der letzten
strafrechtskundigen Amtsjuristen Deutschlands, erklärte in
einer Urteilsbegründung: „Was rein juristisch noch als
sexuelle Nötigung behandelt werde, sei im alltäglichen
Sprachgebrauch tatsächliche versuchte Vergewaltigung“. Statt
Bewährung und „Haftempfindlichkeitsverschonung“ verdonnerte er
daher den Ingolstädter Vergewaltigungs-Senegalesen Sow M.
(genannt „Dreck-Sow“) zu dreienhalb Jahren Haft in der JVA
Bayreuth. Der CSU-nahe Donaukurier kolportierte dazu in der
Headline: „Gerangel auf der Damentoilette“ (!!!). Nach seiner
Entlassung wurden nun vier gut integrierte Familien aus
„seiner Asylunterkunft“ evakuiert, PI-NEWS berichtete letzte
Woche über den zunächst vertuschten weiteren Asyl-Skandal vor
Seehofers Haustüre.

