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Nach

den

Ausführungen

der

„Kriminalitätsexperten“ Horst Seehofer (69, CSU), 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“.

