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Bad Vilbel: 14-Jährige durch
Araber vergewaltigt?
Bad Vilbel: 14 und 15 Jahre alt sind die beiden Mädchen aus
Oberursel, die sich über Soziale Netzwerke für den
Dienstagabend mit zwei jungen Männer in Bad Vilbel verabredet
hatten. Gemeinsam konsumierten die sich bis daher nur über
Chats kennenden jungen Menschen Alkohol und hielten sich zu
später Stunde im Kurpark von Bad Vilbel auf. Gegen 23.30 Uhr
trafen Polizisten im Kurpark auf die 14-Jährige, die stark
aufgewühlt war und nahmen sie in Obhut. Die folgenden
Ermittlungen zur Ursache ihres Zustands ergaben nicht nur den
zuvor erwähnten Sachverhalt, sondern auch den Verdacht, dass
die 14-Jährige vergewaltigt sein worden könnte. Mit einem der
jungen Männer des Treffens hatte sie offenbar Sex auf einer
Parkbank im Kurpark gegenüber des Gronauer Weges. Er stammt
vermutlich aus Frankfurt und konnte bislang von der Polizei
noch nicht namentlich ermittelt werden. Er ist etwa 1.70 bis
1.75 m groß, hat sehr kurze Haare und soll ein arabisches
Aussehen haben. Er trug am Dienstagabend ein schwarzes Kenzo
Shirt und eine lange Jogginghose mit Streifen. Wer im Bereich
des Kurparks gegen 23.30 Uhr Beobachtungen in diesem

Zusammenhang machen konnte, oder Hinweise auf die gesuchte
Person machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad
Vilbel, Tel. 06101-5460-0, in Verbindung zu setzen.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Schweinfurt: Eine 26-Jährige hat am frühen Sonntagmorgen die
Polizei gerufen und mitgeteilt, von zwei unbekannten Männern
sexuell belästigt worden zu sein. Eine Fahndung nach den
Tätern verlief ergebnislos. Um die Tat aufklären zu können,
hoffen die Ermittler nun auch auf Hinweise von möglichen
Zeugen. Die Geschädigte befand sich zu Fuß auf dem
Nachhauseweg, als sie gegen 02.30 Uhr in der Schultesstraße
auf die beiden Täter traf. Während einer „Schmiere stand“,
soll der andere Mann die 26-Jährige gegen eine Hauswand
gedrückt und sie in der Folge im Intimbereich unsittlich
berührt haben. Die Täter seien im Anschluss in Richtung
Innenstadt geflüchtet. Da die 26-Jährige bereits vor der Tat
an der Maxbrücke auf die Männer aufmerksam geworden war, ist
es möglich, dass sie den Samstagabend in einer dortigen
Diskothek verbracht hatten. Laut der Geschädigten sind die
Männer ca. 25 Jahre alt, etwa 175 bzw. 180 cm groß. Beide

haben schwarze Hautfarbe. Zumindest einer sprach nur
gebrochenes Deutsch. Eine genauere Täterbeschreibung liegt
bislang nicht vor.
Heilbronn: Kurz nachdem ein 32-Jähriger am Sonntagmorgen eine
Frau sexuell belästigt hatte, konnte ihn die Polizei
festnehmen. Eine 60-Jährige ging kurz vor 7.30 Uhr in der
Badstraße in Heilbronn mit ihrem Hund Gassi, als ein zunächst
Unbekannter auf sie zu kam, sie am Handgelenk fasste und dann
sein Geschlechtsteil zeigte. Der Täter ließ sein Opfer
aufgrund der heftigen Gegenwehr los und flüchtete. Kurz darauf
traf in eine Streife des Kriminaldauerdienstes an und nahm ihn
fest. Der Algerier ist wegen mehrerer Eigentumsdelikte
polizeibekannt. Zur Tatzeit stand er deutlich unter
alkoholischer Beeinflussung.
München: Am Mittwoch, 24.07.2019, gegen 19:00 Uhr, befand sich
ein 29-jähriger Afghane im Englischen Garten in der Nähe des
Haus der Kunst. Dort kam es zu einem Tumult, weil der 29Jährige zuvor einer 16-Jährigen auf den Po geschlagen hatte
sowie einer 39-Jährigen und einer 26-Jährigen in das Gesicht.
Anschließend hatte er auch eine 21-Jährige in den Schambereich
geschlagen und einen 22-Jährigen beleidigt, bespuckt und
versucht, mit einer Flasche zu schlagen. Eine Streife der
Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt), die sich zu diesem
Zeitpunkt im Englischen Garten befand, wurde auf den Tumult
aufmerksam und konnte den 29-Jährigen vor Ort festnehmen. Da
er ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde er im
Anschluss der Haftanstalt überstellt. Dort erließ der Richter
einen Haftbefehl. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen
sexueller Belästigung, Körperverletzung und versuchter
gefährlicher Körperverletzung durch das Kommissariat 15
ermittelt.

Nürnberg: Gestern Mittag (25.07.2019)
zeigte sich ein Exhibitionist im
Nürnberger Pegnitzgrund gegenüber einer
Frau in schamverletzender Weise. Die
Kriminalpolizei Nürnberg sucht nach
Zeugen. Der Unbekannte stand gegen 13:00
Uhr zwischen Bäumen am Süßheimweg. Während
eine 35-jährige Frau an ihm vorbeilief,
berührte sich der teilweise entblößte Mann
unsittlich. Nach dem die Frau den Mann
anschrie, flüchtete er. Eine sofort
eingeleitete Fahndung nach dem Mann
verlief ergebnislos. Täterbeschreibung:
Ca. 35 Jahre alt, südländisches Aussehen, hatte die Haare zu
einem Zopf gebunden, trug ein blaues T-Shirt und eine kurze
Hose. Er führte einen Rucksack mit.
Wertheim: Einen großen Schreck bekamen zwei jugendliche
Mädchen Samstagabend in Wertheim. Die beiden jungen Frauen
liefen auf einem Fußweg zwischen Bettingen und dem Autohof
Wertheim, als ihnen dort ein Mann entgegenkam. Dieser Mann
sprach die zwei Jugendlichen in gebrochen deutscher Sprache
an, zieht plötzlich mit seinen Hände die Hose runter und zeigt
sein Geschlechtsteil. Der Mann wird beschrieben als 175 bis
180 Zentimeter groß, zirka 50 Jahre alt, sonnengebräunte Haut,
graue kurze Haare, trug eine blaue Hose und ein graues
Oberteil.
Freiburg: Ein Exhibitionist ist am Dienstag, 16.07.2019, in
Efringen-Kirchen
am
Rheinuferweg
in
Höhe
der
Aussichtsplattform bei den Isteiner Schwellen aufgetreten. Ein
Zeuge teilte der Polizei mit, dass er beobachtet habe, wie ein
Mann zwischen 16:20 Uhr und 16:30 Uhr aus einem angrenzenden
Waldstück hinaustrat, als eine Frau mit Hund den Rheinuferweg
beging. Hierbei soll der Mann seine Hose hinuntergezogen und
onaniert haben. Zuvor sei dem Zeugen der Mann mehrmals in
ähnlicher Weise aufgefallen, als Frauen vorbeikamen. Der

Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre
alt, ca. 185 cm groß, dunkelhäutig, trug blaue Shorts und eine
rote Mütze. Der Tatverdächtige hatte ein weißes Damenfahrrad
dabei, mit der er sich von der Tatörtlichkeit entfernte.
Niedernhausen: Am Donnerstagabend wurde eine 22-Jährige Frau
in einem Einkaufsmarkt in der Platter Straße in Niedernhausen
von einem unbekannten Mann durch anzügliche Bemerkungen und
Gesten beleidigt. Die junge Frau begegnete dem Unbekannten am
Donnerstagabend das erste Mal gegen 20.05 Uhr im Bereich der
Bahnunterführung nahe des Einkaufsmarktes. Bereits dort soll
der Mann, welcher auf einem dunklen Herrenrad an ihr
vorbeifuhr, durch obszöne Geräusche auf sich aufmerksam
gemacht haben. Als die beiden dann kurze Zeit später im
Einkaufsmarkt erneut aufeinander trafen, soll der etwa 20- 30
Jahre alte Mann die Nähe der Geschädigten gesucht und sie
durch anzügliche Bemerkungen und Gesten beleidigt haben. Der
Unbekannte soll etwa 20- 30 Jahre alt, ca. 1,65- 1,70 Meter
groß sowie sehr dünn gewesen sein und dunkle, kurze Haare, ein
Unterlippenbärtchen, eingefallene Wangen und ein südländisches
Erscheinungsbild gehabt haben.
Straubenhardt: Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr hat ein bislang
Unbekannter auf dem Parkplatz des Happiness Open-Air-Festivals
eine 20-jährige Frau unsittlich am Oberkörper berührt. Der
Mann sprang offensichtlich hinter einem geparkten Fahrzeug
hervor und drückte die junge Frau zur Tatausführung an ein
Auto. Unter heftiger Gegenwehr der Geschädigten lies der Mann
schließlich von ihr ab und entfernte sich unerkannt. Der
Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre
alt, circa 175 – 180cm groß, Pakistani am Samstagabend
zwischen 22.15 Uhr und 23.15 Uhr mehreren tanzenden Frauen im
Alter von 21 und 25 Jahren körperlich sehr nahe und umarmte
diese in unsittlicher Art und Weise. Mehrfachen Aufforderungen
seitens der Tanzenden und weiteren Personen, sein Verhalten
einzustellen, kam er nicht nach. Der sichtbar Angetrunkene
wurde von den alarmierten Polizeikräften in Gewahrsam

genommen. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen werden
gebeten, sich unter Tel. 07022 9224-0 zu melden.
Berlin: Mit der Veröffentlichung von Bildern und einer
Videosequenz bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der
Suche nach einem bislang unbekannten Mann. Der Gesuchte steht
im dringenden Verdacht, am 9. Dezember 2018 in den frühen
Morgenstunden eine 20-Jährige aus dem S-Bahnhof Südkreuz
verfolgt und sexuell motiviert angegriffen zu haben. Nur durch
die Gegenwehr der jungen Frau konnten weitere Handlungen
unterbunden werden. Der Mann ließ von ihr und flüchtete in
unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist etwa 35 bis 42 Jahre alt
und circa 170 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkle
Haare.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder
Umstände mit Sicherheit vorliegender

aufgrund der
Opfer- oder

Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt. Als
Argument dient hierzu die Ziffer 12.1 des so genannten
„Pressekodex„ (mehr dazu hier).
Neuenkirchen, St. Arnold: Am Dienstag (23.07.2019) hat sich am
Angelsee am Haarweg ein unbekannter Mann in schamverletzender
Weise gezeigt. Gegen 17.00 Uhr hatten sich an der kurzen
Uferseite, etwa in Höhe der Gerhard-Hauptmann-Straße, zwei
junge Frauen aufgehalten. Plötzlich stand nur wenige Meter
neben den liegenden Geschädigten ein entblößter Mann und
zeigte sich den Beiden. Eine der Frauen rief laut, dass sie
die Polizei verständigen würde. Daraufhin rannte der Mann in
Richtung Haarweg/Gerhard-Hauptmann-Straße davon. Unterwegs zog
er seine Flipflops aus, damit er schneller laufen konnte. Der
etwa 30-Jährige war etwa 180 cm groß, hatte schwarze kurze
Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer
schwarzen Hose, er trug schwarze Flipflops. Hinweise bitte
unter Telefon 05971/938-4215.

Scharnebeck: Am 23.07.19, zwischen 13.15 und 13.20 Uhr, wurden
drei Schwimmerinnen im Inselsee von einem unbekannten
Exhibitionisten belästigt. Der unbekannte Täter manipulierte
im Bereich des FKK-Strandes an seinem entblößten
Geschlechtsteil, als die drei Lüneburgerinnen vorbeischwammen.
Der Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt,
schlank, dunkle, kurze Haare, 3-Tage-Bart. Hinweise nimmt die
Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.
Celle: Ein bisher unbekannter Mann hat
sich am Sonntagabend, 21.07.2019, gegen
21:00 Uhr gegenüber einer 25 Jahre alten
Spaziergängerin im Wald entblößt. Die Frau
war mit ihren Hunden am Weesener Bach
unterwegs, als sie kurz hinter der
Wassertretstelle eine männliche Person
wahrnahm. Daraufhin verließ der Mann
unvermittelt den Weg und lief in den Wald.
Die Frau dachte sich zunächst nichts dabei
und ging weiter in Richtung Sägenförth.
Weil ein Hund zurückblieb, wandte sich die
Frau um und bemerkte den Mann hinter einer
dicken Eiche versteckt. Er hatte seine Hose heruntergezogen,
manipulierte in eindeutiger Pose an seinem Geschlechtsteil und
stellte sich nun demonstrativ neben die Eiche, so dass die
Frau den ganzen Körper sehen konnte. Als die Frau ihn
anschrie, ergriff er die Flucht und rannte den Weg zurück.
Beschrieben wurde Täter als schlank, ca. 170 bis 185 cm groß,
schlaksig in der Bewegung, ca. 20 bis 40 Jahre alt,
dunkelbraune, volle Haare. Er war bekleidet mit verwaschener
blauer Jeans sowie einem dunkelblauen T-Shirt mit weißem
Muster oder Schrift auf der Brust.
Gundelfingen a.d.Donau: Am 22.07.2019 gegen 14:50 Uhr zeigte
sich ein Exhibitionist am Ufer eines Badesees bei der Äußeren
Günzburger Straße in Gundelfingen vier jungen Frauen die dort
am Ufer lagen. Der Unbekannte, der sich in einem

danebengelegenen Gebüsch vollkommen nackt ausgezogen hatte,
manipulierte vor ihnen öffentlich an seinem Glied. Auf
Ansprache entfernte er sich wortlos und fuhr mit einem
schwarzen Auto weg. Etwa eine halbe Stunde später erschien der
Unbekannte – diesmal jedoch angezogen- erneut vor den vier
Frauen. Diese verständigten daraufhin die Polizei. Eine
eingeleitete Fahndung um den Tatort verlief ergebnislos. Der
etwa 40 bis 50-jährige Mann war bekleidet mit einer schwarzen
kurzen Hose, weißen Sneakers, einer weißen Cap und einem
blauen T-Shirt.
Kassel: Ein Unbekannter begrapschte am späten Samstagabend
eine 23-Jährige aus Kassel im Bereich der Landgraf-Karl-Straße
und flüchtete anschließend in Richtung des Bahnhofs Bad
Wilhelmshöhe. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen sexueller
Belästigung und bittet um Hinweise auf den Täter. Er soll etwa
40 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und habe
helle oder graue, kurze, ungepflegte Haare gehabt. Aufgrund
der Dunkelheit konnte er lediglich mit dunkler Bekleidung
beschrieben werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand
ereignete sich die Tat gegen 23:40 Uhr in der LandgrafKarlstraße, in Höhe der Hausnummer 11. Die junge Frau war auf
dem Gehweg unterwegs, als sich der Mann von hinten näherte und
ohne etwas zu sagen, ihr zwischen die Beine griff.
Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß über die
Gerstäckerstraße und den Backmeisterweg in Richtung des
Bahnhofs. Wie das Opfer berichtet, seien im Bereich des
Tatortes noch andere Passanten unterwegs gewesen, die
möglicherweise mitbekommen haben, dass sie dem Täter noch
hinterherschrie.

Eisleben:
68-Jährige
begrapscht und verprügelt
Eisleben: Zu einem Vorfall in der Badergasse von Eisleben ist
es am Samstag gegen 02:45 Uhr gekommen. Dort war eine 68jährige Frau als Zeitungsträgerin unterwegs und wurde von
einem unbekannten Mann belästigt und mehrfach unsittlich
angefasst. Außerdem äußerte der Mann eindeutige sexuelle
Absichten. In der Folge stieß der Mann die Frau zu Boden und
schlug auf sie ein. Als eine Anwohnerin den Mann von einem
Balkon ansprach, entfernte sich dieser in unbekannte Richtung.
Sofort eingeleitet Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum
Auffinden des Mannes. Die Geschädigte brachte man zur
Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat strafrechtliche
Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu
dem Vorfall und dem Mann machen? Der Mann wird als etwa 20-30
Jahre alt, ca. 1.70m groß und südländisch beschrieben. Er
sprach gebrochen Deutsch, war dunkel gekleidet und führte eine
schwarze Umhängetasche der Marke Adidas mit, welches ein
weißes Logo aufwies. Hinweise zum Tat nimmt die
Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/
224 1291 entgegen.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte

Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Reutlingen: Am Freitagnachmittag, um 16.20 Uhr, ist es in der
Reutlinger Innenstadt zu einer sexuellen Belästigung gekommen.
Zunächst wurde eine 13-Jährige vor einem Jugendcafé am
Federnseeplatz von einer männlichen Person von vorne umarmt.
Sie konnte sich durch Zurücktreten aus der Umarmung lösen. Die
13-Jährige und ihre 15-jährige Begleiterin gingen dann von der
Person
weg.
In
der
Hofstattstraße,
afghanischer
Staatsangehöriger, konnte nach kurzer Fahndung von einer
Polizeistreife
werden.

in

unmittelbarer

Tatortnähe

festgenommen

Braunfels: Sieben Anzeigen exhibitionistischer Belästigungen
beschäftigen derzeit die Wetzlarer Ermittlungsbehörden. Der
Täter, der meist mit einem Fahrrad unterwegs war, entblößte
sich gegenüber Frauen und Männer. Gestern Morgen (11.07.2019)
nahmen Polizisten einen 47-Jährigen vorläufig fest, er ist in
einem der Fälle dringend tatverdächtig. In den letzten Wochen
erstatteten Frauen Anzeige bei den Wetzlarer Ordnungshütern.
Sie beschrieben einen südländischen Mann, der ihnen gegenüber
sein Geschlechtsteil entblößt und in einigen Fällen sogar
daran manipuliert hatte. In allen Fällen war der Unbekannte
mit einem Fahrrad unterwegs – einmal griff er beim
Vorbeifahren einem Opfer an die Brust und ans Gesäß. Am
Dienstag
dieser
Woche
(09.07.2019)
saß
er
mit
heruntergelassener Hose auf einem Waldweg, während ein

Braunfelser an ihm vorbei lief. Wetzlarer Ermittler nahmen
gestern Morgen (11.07.2019) einen dringend Tatverdächtigen
vorläufig fest. Der aus Syrien stammende und in Braunfels
lebende Mann wurde vernommen und erkennungsdienstlich
behandelt. Er ist in einem Fall dringenden tatverdächtig.
Inwieweit er für die weiteren Belästigungen als Täter in
Betracht kommt, bedarf weiterer Ermittlungen der
Kriminalpolizei. Haftgründe liegen nach Entscheidung der
Staatsanwaltschaft für den 47-Jährigen nicht vor. Zudem liegen
nach Einschätzung eines Arztes nicht die Vorrausetzungen für
eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik vor. Nach einer
eingehenden Gefährderansprache wurde der Mann aus dem
Polizeigewahrsam entlassen.
Tübingen: Beamte des Polizeireviers Tübingen haben in der
Nacht zum Donnerstag noch im Zuge der Fahndung einen 36jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im
Anlagenpark eine junge Frau festgehalten und unsittlich
berührt zu haben. Die 18-Jährige ging nach derzeitigem
Ermittlungsstand gegen 2.40 Uhr zu Fuß in Richtung
Europastraße, als sie in der Nähe des Busbahnhofs von einem
Unbekannten umarmt und an Hüfte und Gesäß festgehalten wurde.
Die Fußgängerin forderte den Mann auf, sie in Ruhe zu lassen
und schrie um Hilfe. Daraufhin ließ dieser von der 18-Jährigen
ab und ging davon. Verletzt wurde die junge Frau nicht.
Mehrere Streifenbesatzungen nahmen unverzüglich die Fahndung
auf und konnten den 36-jährigen syrischen Staatsangehörigen
aufgrund der Personenbeschreibung noch in Tatortnähe vorläufig
festnehmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und
dem Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der
Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.
Berlin – Friedrichshain-Kreuzberg: Samstagabend nahmen
Bundespolizisten einen 22-Jährigen vorläufig fest, der zuvor
eine junge Frau am Ostbahnhof sexuell belästigt hatte. Gegen
23:15 Uhr benutzte eine 20-jährige deutsche Staatsangehörige

gemeinsam mit ihrem Begleiter die Rolltreppe ins Untergeschoss
des Bahnhofes. Der 22-jährige ghanaische Staatsangehörige
stellte sich dabei direkt hinter die Berlinerin und griff ihr
ans Gesäß. Beim Vorbeigehen berührte er die 20-Jährige erneut
an Rücken und Gesäß. Als der Begleiter der Frau den Mann zur
Rede stellte, begab sich dieser davon unbeeindruckt in ein
Ladengeschäft. Die 20-Jährige wandte sich daraufhin an die
Bundespolizei.
Die Beamten nahmen den Mann aus Ghana noch in dem Laden fest
und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller
Belästigung gegen ihn ein. Nach Abschluss aller polizeilichen
Maßnahmen setzten sie den 22-Jährigen auf freien Fuß.
Mannheim: Wegen eines Sexualdelikts zum
Nachteil einer jungen Frau ermitteln
derzeit die Beamten des Dezernats für
Sexualdelikte des Kriminalkommissariats in
Mannheim. Die Geschädigte, eine 23-jährige
Mannheimerin,
hielt
sich
am
Samstagnachmittag im Bereich des Altrheins
auf, um ein Sonnenbad zu nehmen. Hierzu
hatte sich die Frau auf eine von der
Straße nicht einsehbare Plattform
unterhalb der Sandhofer Straße, etwa in
Höhe der Strabhaltestelle „Altrheinstraße“
zurückgezogen. Gegen 15:30 Uhr näherte sich ein bislang
Unbekannter der Sonnenanbeterin und sprach sie an. Nachdem die
Geschädigte ein eindeutiges „Angebot“ des Mannes abgelehnt
hatte, begann sie sich anzuziehen. Daraufhin trat der Fremde
an die Quadratestädterin heran und wurde zudringlich. Die
Geschädigte setzte sich zur Wehr und rief um Hilfe, bis ein
Radfahrer auf das Geschehen aufmerksam wurde, der Angegangenen
zu Hilfe kam und der Täter die Flucht ergriff.
Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: dunkler Teint
(vergleichbar nordafrikanischer Phänotyp) seitlich kurz
rasiertes schwarzes Haar (Sidecut).

Schrobenhausen: Ein 37-jähriger Asylbewerber, der im Verdacht
steht, im Freibad von Schrobenhausen wiederholt Kinder sowie
jugendliche Mädchen sexuell belästigt zu haben, ist am
heutigen Freitag festgenommen worden. Für den Syrer hatten am
Vormittag in Schrobenhausen die Handschellen geklickt. Wie das
Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Nachmittag mitteilte, sei
gegen den Beschuldigten mittlerweile auch bereits ein
Haftbefehl erlassen sowie Untersuchungshaft angeordnet worden.
Nach Angaben des Polizeipräsidiums war am gestrigen Donnerstag
in den frühen Abendstunden bei der Schrobenhausener Inspektion
mitgeteilt worden, „dass ein Mann im Freibad mehrere Frauen,
offenbar aus einer sexuellen Motivation heraus, am Körper
berührt habe“. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der
zunächst unbekannte Mann allerdings bereits aus dem Freibad
entfernt gehabt. Im Zuge der Anzeigen-Aufnahme habe sich
zunächst herausgestellt, dass der Mann zwischen 17.45 und
18.30 Uhr zwei 16 Jahre alte Mädchen, die sich in einem der
Becken aufhielten, „jeweils in offensichtlich sexueller
Absicht“ berührt habe. Wie weiter erklärt wurde, meldeten sich
dann noch drei weitere Opfer bei den Polizeibeamten. Dabei
handelt es sich den Angaben zufolge um Mädchen im Alter
zwischen elf und 13 Jahren, die knapp zwei Wochen zuvor – am
11. Juli – von demselben Mann in ähnlicher Weise angegangen
worden sein sollen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen habe die
Identität des Tatverdächtigen geklärt werden können, so ein
Polizei-Sprecher. Beamte der örtlichen Inspektion nahmen den
beschuldigten 37-Jährigen daraufhin am heutigen Vormittag in
Schrobenhausen fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft
Ingolstadt stellte einen Antrag auf Haftbefehl gegen den
Asylbewerber. Der Tatverdächtige sei mittlerweile dem
zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der dabei
die Untersuchungshaft angeordnet hat. (Artikel übernommen von
PFAFFENHOFEN-TODAY.DE). Die Polizei verschweigt in Ihrer
Pressemeldung den Migrationshintergrund des Verdächtigen.
Baden-Baden: Am Donnerstagmittag hat ein bislang unbekannter
Wüstling im Umfeld eines Spielplatzes in der Alemannenstraße

sein Unwesen getrieben. Eine Frau wandte sich kurz nach 12:30
Uhr hilfesuchend an die Polizei und berichtete von einem <a
href=“https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4327115
dunkelhäutigen Mann, der auf einem Fußweg zum Spielplatz mas
turbiert hätte. Der Fremde hätte sich hierbei so platziert,
dass er von der Frau und ihrem 3-jährigen Sohn gut zu sehen
gewesen sei. Der Mann hätte einen bunten Rucksack mitgeführt.
Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.
Heidelberg-Bergheim: Am Samstag kurz nach 03 Uhr verließen
drei Frauen einen Nachtclub und liefen zu ihrem geparkten
Fahrzeug in der Bergheimer Straße 61. Als sie sich ins Auto
gesetzt hatten, fiel Ihnen ein Mann auf, der ca. zwei Meter
von ihrem Auto entfernt stand. Der Mann suchte den
Blickkontakt zu den Frauen, hatte seine Hose geöffnet und
spielte sich an seinem Penis rum. Die Frauen im Alter von 23,
24 und 28 Jahren fuhren daraufhin ein paar Meter weiter,
worauf der Mann ihnen zu Fuß folgte und seine Handlungen
fortsetzte. Kurz darauf flüchtete der Mann in Richtung
Bismarckplatz. Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt
beschrieben: ca. 180 cm, dunkelhäutig, bekleidet mit einem
karierten Hemd, helle Jeans, helle Sneakers.
Bruchsal-Untergrombach: Eine 15-Jährige ist am Mittwoch gegen
11.15 Uhr auf ihrem Fußweg zwischen der Bahnhaltestelle
Untergrombach/Bahnhof West und der Unterführung vor der
Bundschuhhalle von einem dunkelhäutigen jungen Mann sexuell
belästigt worden. Hierzu bittet das Polizeirevier Bruchsal um
die Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen. Der junge Mann
war zuvor am Bruchsaler Bahnhof mitsamt Fahrrad in die Bahn S
32 zugestiegen. Bereits während der Fahrt hatte er das Mädchen
ständig beobachtet. Nachdem beide in Untergrombach
ausgestiegen waren, sprach er die 15-Jährige an und
verwickelte sie in ein Gespräch, um sich ihr körperlich zu
nähern. Schließlich streichelte er die Jugendliche unsittlich
am Oberkörper. Als sich deren Freundin zum dort vereinbarten
Treffpunkt einfand, konnte sich die 15 Jahre alte Schülerin

von ihm entfernen. Umgehend nach der Anzeigenerstattung
leitete die Bruchsaler Polizei eine Fahndung nach dem Täter
ein, die allerdings nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen
geführt hat. Der Mann ist 20 bis 25 Jahre alt, von
afrikanischer Erscheinung, spricht Englisch und Deutsch, trägt
kurzes, etwa 2 cm langes Haar und war mit einem grell-roten TShirt sowie einer dunklen und bis zu den Knien reichenden Hose
bekleidet. Er führte ein schwarzes Mountainbike mit weißer
Aufschrift mit, dessen Reifen seitlich einen weißen Streifen
haben.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der
Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt. Als
Argument dient hierzu die Ziffer 12.1 des so genannten
„Pressekodex„ (mehr dazu hier).
Stuttgart-Süd: Ein unbekannter Mann hat am Samstagvormittag
(20.07.2019) am Rupert-Mayer-Platz eine 22 Jahre alte Frau
sexuell belästigt. Die 22-Jährige ging gegen 09.40 Uhr in der
Tübinger Straße Richtung Eberhardstraße, als sie im Bereich
der Parkhauszufahrt einen Mann sah, der seine Hose geöffnet
hatte und offenbar onanierte. Nachdem die couragierte junge
Frau den Mann angesprochen hatte und damit drohte, die Polizei
zu rufen, brach der Unbekannte sein Vorhaben ab und flüchtete.
Die Frau beschrieb den Mann als etwa 160 bis 170 Zentimeter
groß und rund 40 bis 60 Jahre alt. Er trug eine graue
Arbeitshose, ein rotes T-Shirt mit grauem Schriftzug sowie
eine dunkle Baseballmütze. Er hatte eine Tasche bei sich und
sah ungepflegt aus
Recklinghausen: Sonntag, gegen 4 Uhr, ging ein unbekannter
Mann eine 21-jährige Marlerin auf dem Ossenbergweg an. Der
Mann trat mehrfach dicht an die Marlerin heran und berührte
sie dabei auch unsittlich. Nachdem die 21-Jährige den Mann

wegstieß, stürzten beide zu Boden. Auch hier berührte er die
Frau mehrfach an der Brust. Durch vorbeilaufende Passanten,
aber auch durch das vehemente Schreien und Wehren, ließ der
Mann von der 21-Jährigen ab und flüchtete. Der Täter wird als
etwa 20 Jahre alt und 1,65 Meter groß beschrieben. Er hatte
einen Undercut-Haarschnitt, eine sportliche Figur, ein leicht
vernarbtes Gesicht und trug einen dunkelblauen LacostePullover. Möglicherweise hat er Bissspuren am rechten
Unterarm. Bei der Auseinandersetzung wurde die 21-Jährige
leicht verletzt.
Bocholt: In der Nähe zweier zehnjährigen Mädchen hat sich ein
Unbekannter am Freitag in Bocholt in schamverletzender Weise
gezeigt. Der Täter saß gegen 20.00 Uhr auf einer Bank in einem
Parkgelände an der Klarastraße, als es zu dem Vorfall kam.
Beschreibung: circa 15 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß,
kurze braue gestylte Haare, bekleidet mit einer kurzen
knielangen Hose in dunkelblauer Farbe, einem dunkelblauen TShirt und schwarzen Schuhe der Marke Nike. Der Unbekannte
führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Er entfernte sich
schließlich mit
Klarastraße.
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Recklinghausen: Samstag, gegen 9.15 Uhr, ging eine 71-jährige
Gladbeckerin mit ihrem Hund im Bereich des Kleingartenvereins
Im Linnerott spazieren. Plötzlich tat ein unbekannter Mann auf
dem Parkplatz gegenüber der Kleingartenanlage aus dem Gebüsch
und onanierte vor ihr. Die Geschädigte beschreibt den Täter
als groß und schlank. Er trug einen Trainingsanzug. Hinweise
erbittet das Fachkommissariat für Sexualdelikte unter Tel.
0800/2361 111.
Neuenhaus: Gestern Nachmittag hat sich in der Straße Bosthorst
ein Exhibitionist zwei jugendlichen Mädchen gezeigt. Die
Mädchen hielten sich gegen 15:20 Uhr hinter dem dortigen
Gymnasium im Bereich der Dinkel auf, als ein bislang
unbekannter Mann auf einem Fahrrad vorbeikam. Dabei entblößte
er sein Geschlechtsteil vor den Mädchen. Der Unbekannte war

ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Er
hatte dunkles kurzes, nach hinten gegeltes Haar und war mit
einer kurzen schwarzen Sporthose, einem grauen T-Shirt und
Sportschuhen bekleidet. Der Mann war mit einem silbernen
Herrenrad unterwegs.

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

versuchten Vergewaltigung ergangen. Er wurde am Samstag
(13.07.2019)
nach
Vorführung
beim
zuständigen
Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Passau in eine
Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Schutzsuchende, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Fachkräfte übrigens so gut wie nie.
Inzwischen befinden sich über eine halbe Millionen abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland, und sie werden so gut wie alle
dauerhaft hierbleiben.
Mindelheim: Am Dienstag erstattete eine 47-Jährige bei der
Polizei Anzeige wegen eines Sexualdelikts im Wartezimmer einer
Arztpraxis. Ein Mitpatient entblößte sich und onanierte vor
ihr. Noch am gleichen Tag meldete sich der 29-Jährige
Tatverdächtige, ein afghanischer Staatsangehöriger, bei der
Polizei Mindelheim. Die weiteren Ermittlungen werden von der
PI Mindelheim geführt. Der 29-Jährige wurde in ein
Bezirkskrankenhaus eingewiesen.
Nürnberg: Am vergangenen Samstag (06.07.2019) belästigte ein
unbekannter Mann ein junges Mädchen im Nürnberger Westbad. Die
Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 18:30 Uhr
befand sich das Mädchen mit einer Freundin im Freibad in der
Wiesentalstraße. Hier wurde das Kind bereits von einer Gruppe
junger Männer mehrfach unflätig angesprochen. Als sich das
Mädchen wenig später im Schwimmbecken befand, trat einer der

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

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

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

185 cm groß – schwarzafrikanisch -normale Statur -dunkles
Haar, kurze Rasta-Zöpfe -dunkle Hose, dunkles T-Shirt.
Mönchengladbach: Eine 21-jährige Frau meldete sich am
Freitagabend (28. Juni) um 22.40 Uhr in Mönchengladbach auf
der Wache der Bundespolizei und gab an, dass sie von einem
Mann (22) am Busbahnhof belästigt worden sei. Bundespolizisten
nahmen den algerischen Staatsangehörigen vorerst in Gewahrsam.
Die junge Frau berichtete, dass sie von einem ihr unbekannten
Mann ungewollt umarmt wurde. Zudem habe er mehrmals versucht
sie zu küssen. Trotz einer deutlichen Ansage ihrerseits, ließ
der 22-Jährige nicht von ihr ab. Eine Streife der
Bundespolizei stellte den alkoholisierten Mann am Busbahnhof
in Mönchengladbach. Er trat den Beamten sehr aggressiv und
unkooperativ gegenüber. Die Personalien des Mannes konnten vor
Ort nicht festgestellt werden. Er verweigerte jegliche
Angaben, weshalb er auf die Dienststelle gebracht wurde. Nach
einer Durchsuchung, der Feststellung seiner Identität und der
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde er mit einem
Platzverweis von der Wache entlassen. Die Beamten
beobachteten, wie sich der Mann wiederholt der 21-Jährigen
näherte. Die Bundespolizisten nahmen den Mann vorerst in
Gewahrsam und übergaben ihn an seine Erstaufnahmeeinrichtung.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der
Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Gießen: Im Bereich der Lahnstraße hat sich ein etwa 25 Jahre
alter Mann am Sonntag, gegen 0.00 Uhr, entblößt. Der
unbekannte Exhibitionist soll etwa 175 Zentimeter groß sein
und einen Dreitagebart haben. Hinweise bitte an die
Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006
3755.

Emsdetten: Am Mittwochabend (26.06.), gegen 21.30 Uhr, ist an
der Unterführung an der Elbersstraße ein Exhibitionist
aufgetreten. Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat sich dort einer
29-jährigen Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann
war etwa 175- 180 cm groß und hatte eine normale Statur.
Bekleidet war er mit einem Hemd und einer beige-braunen 3/4
Hose. Auf dem Kopf trug er ein rotes Cap.
Murr: Nichts außer ein um den Kopf gebundenes grünes T-Shirt
und braune Schuhe trug ein bislang unbekannter Mann, der sich
am Donnerstag gegen 12:15 Uhr in der Riedstraße in Murr im
Bereich einer dortigen Gärtnerei zwei Frauen gezeigt hat. Der
Unbekannte ist etwa 190 cm groß und 35 bis 40 Jahre alt.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigsburg,
Tel. 07141/189, entgegen.
Geringswalde:
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Dienstag früh im Bereich Kellerberg/Dresdener Straße einem
Unbekannten begegnet. Als sie an der Ampelkreuzung gegenüber
des Rathauses an der Dresdener Straße wartete, soll der Mann
sie unsittlich berührt haben. Das Kind rannte daraufhin weg
und informierte seine Angehörigen, die in der Folge Anzeige
bei der Polizei erstatteten. Das Mädchen beschrieb den
Unbekannten als etwa 40 bis 50 Jahre alten, schlanken Mann mit
Glatze. Er sei mit einer grünen, kurzen Hose sowie einem
blauen T-Shirt bekleidet gewesen
Glückstadt: Die Polizei sucht einen mutmaßlichen
Exhibitionisten, der am Donnerstagmorgen in Glückstadt in
Erscheinung getreten ist.
Gegen 07.15 Uhr befanden sich drei Schülerinnen auf dem Weg
zum Detlefsengymnasium. Auf der Strecke zwischen dem
ehemaligen Krankenhaus und dem Bahnhof sahen sie auf der
anderen Straßenseite einen Mann mit heruntergezogener Hose und
Unterhose stehen. Er zeigte sich ihnen gegenüber in einer
schamverletzender Weise. Die drei Jugendlichen im Alter von 14
und 15 Jahren setzen den Schulrektor in Kenntnis. Sofort
eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgslos. Der

Täter sei etwa 60 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und
schlank. Er habe kurze gräuliche Haare. Der Unbekannte sei mit
einer hellen, großen und längeren Jacke/Mantel und einer
hellen Hose bekleidet gewesen. Er hatte einen dunklen Rucksack
dabei. Insgesamt gab er ein ungepflegtes Erscheinungsbild ab.
Den Schülerinnen war der Unbekannte bereits in den vergangenen
zwei Monaten in dem Bereich häufiger aufgefallen. Auffallend
war, dass er gerade immer dabei war, seine Hose zu schließen,
wenn sie an ihm vorbeigingen. Die Mädchen hatten sich nichts
weiter dabei gedacht und vermutet, dass er zuvor ins Gebüsch
uriniert hatte.

Grefrath
(NRW):
„Akzentsprecher“
vergewaltigen junge Frau
Grefrath: In der Nacht zu Samstag, gegen 03.00 Uhr, war eine
junge Frau aus Grefrath auf der Stadionstraße in Grefrath
unterwegs. An einer Bushaltestellte wurde sie zunächst von
zwei unbekannten Männern angesprochen und verbal sexuell
belästigt. Die beiden Männer trugen die Frau anschließend
gegen ihren Willen über den Parkplatz des Eisstadions bis zum
dahinterliegenden Sportplatz. Dort wurde die Frau
vergewaltigt. Am Nachmittag vertraute sich die Frau einer
Freundin an und erstattete Anzeige. Die beiden Unbekannten

sind ca. 1,95 Meter groß und etwa Mitte zwanzig. Einer trug
einen Dreitagebart. Beide sprachen Deutsch mit Akzent. Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung und
fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen im
Bereich der Stadionstraße in Grefrath beobachtet und kann
weitere Hinweise geben. Mitteilungen bitte an das
Kriminalkommissariat 1 in Dülken über die Rufnummer
02162/377-0
oder
per
Mail
an
poststelle.viersen@polizei.nrw.de.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Rapefugees, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Ficki-Ficki-Fachkräfte übrigens so
gut wie nie. Inzwischen befinden sich über eine halbe
Millionen abgelehnter Asylbewerber in Deutschland, und sie
werden so gut wie alle dauerhaft hierbleiben.
Recklinghausen: Ein 12-jähriges Mädchen soll am Dienstag gegen
16.40 h in dem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Straße „Am
Katernberg“ von einem Mann belästigt worden sein. Der
Unbekannte hielt sich in dem Hof auf und sprach dort mit
spielenden Kindern. Einer 12-Jährigen fasste er an den Po.
Dann fuhr er mit einem Fahrrad weg. Der Mann wird wie folgt
beschrieben: ca. 1,70 m groß, ca. 50 bis 60 Jahre alt,
dunkelhäutig, Halbglatze, trug eine Jeanshose und ein
kariertes Hemd und war mit einem lilafarbenen Fahrrad
unterwegs.

Backnang: Am Freitagabend kam es im Rahmen des Straßenfestes
zu mehreren Vorfällen, bei denen mindestens drei Frauen
sexuell belästigt wurden. Am Rande der Veranstaltung lauerten
drei Tatverdächtigen die Frauen auf. Danach wurden sie von den
Männern betatscht bzw. unsittlich angefasst. Bei den
Tatverdächtigen, die nicht gemeinsam agierten, handelt es sich
um einen 32-jährigen Eritreer sowie einen 20 und 22-jährigen
Gambier. Die alkoholisierten Männer erhielten noch am selben
Abend einen Platzverweis. Zudem wurden gegen sie
strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Limburg:
Jugendliche
unsittlich
berührt,
Limburg,
Frankenstraße,
27.06.2019,
15.10
Uhr,
(pl)Am
Donnerstagnachmittag wurde eine 16-jährige Jugendliche in der
Frankenstraße in Limburg von einem etwa 20 Jahre alten Mann
unsittlich berührt. Die 16-Jährige lief gegen 15.10 Uhr die
Straße entlang, als sie von dem Unbekannten angesprochen
wurde. Der junge Mann sei dann direkt aufdringlich geworden
und habe sie schließlich im Bereich des Oberkörpers unsittlich
berührt. Die Geschädigte, welche daraufhin weglief, beschrieb
den Täter als ca. 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit einem
südländischen Erscheinungsbild und kurzen, schwarzen Haaren.
Er soll zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose
getragen haben.
Magdeburg – Stendal: Am 27.Juni 2019, um kurz nach 17:00 Uhr
kam es im Regionalexpress von Magdeburg nach Stendal zu einer
sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 22-jährigen Frau.
Diese befand sich mit ihrer Schwester in dem Zug, als ihr ein
Mann, gegen ihren Willen zwischen die Beine fasste. Der Täter,
bei dem es sich laut Aussage der belästigten Frau um einen
Schwarzafrikaner handeln soll, befand sich mit zwei weiteren
Männern in der Bahn, die sich jedoch nicht an der Belästigung
beteiligten. Diese zwei Bekannten des Täters, ebenfalls
dunkelhäutig, stiegen ebenso wie die Geschädigte und ihre
Schwester in Stendal aus. Die Schwestern begaben sich
anschließend zur Polizei und erstatteten Anzeige. Der Täter

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

und

südländischem

Hamburg: Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten
Mann, der in der vergangen Nacht in Hamburg-Harburg ein
versuchtes Sexualdelikt zum Nachteil einer 25-jährigen Frau
begangen haben soll. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm
die Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen begab sich
die 25-jährige Frau in den frühen Morgenstunden vom S-Bahnhof
Harburg zu Fuß auf den Heimweg und bemerkte seither, dass ihr
eine unbekannte Person folgte. Als sie in der
Eddelbüttelstraße zum Hauseingang eines Mehrfamilienhauses
lief und dort mehrere Klingeln betätigte, um Hilfe zu rufen,
lief ihr der Mann hinterher, drückte sie gegen die Wand und
berührte sie unsittlich. Als sich die Geschädigte zur Wehr
setzte, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in unbekannte
Richtung. Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen

führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Dieser kann
wie folgt beschrieben werden: männlich, „ südländische“
Erscheinung, ca. 170 cm, kurzer Vollbart, graue Kapuzenjacke,
Jeanshose.
Ebern: Einem 27-Jährigen wird vorgeworfen, am Sonntagabend
eine Jugendliche sexuell genötigt zu haben. Die Eberner
Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Er befindet
sich seit Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in
Untersuchungshaft. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen
hat sich die Tat gegen 20.15 Uhr in der Georg-Nadler-Straße
ereignet. Dort soll der 27-jährige Syrer eine 14-Jährige aus
dem Landkreis Haßberge in ein Auto gelockt, sie gegen ihren
Willen geküsst und in der Folge auch unsittlich berührt haben.
Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat vorläufig
festgenommen. Er verbrachte die Nacht zum Montag in einem
Haftraum der Polizei, bevor er auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde.
Der Ermittlungsrichter ordnete gegen den 27-jährigen
Zuwanderer die Untersuchungshaft wegen des dringenden
Verdachts der sexuellen Nötigung an. Er wurde nach der
Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert.
Rheinstetten: Als zwei junge Frauen am Mittwoch, gegen 22:15
Uhr, nach dem Besuch eines öffentlichen Badesees in der
Herrenalber Straße in Rheinstetten zu ihrem am Parkplatz
abgestellten Pkw zurückkehrten, mussten sie feststellen, wie
ein bislang unbekannter junger Mann exhibitionistische
Handlungen ausführte. Nachdem die beiden 21-jährigen Frauen am
Auto angekommen waren, tauchte unmittelbar danach der
unbekannte Mann auf. Er starrte die beiden Frauen an, lehnte
sich gegen ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Auto und
zündete sich eine Zigarette an. Die beiden 21-Jährigen beluden
derweil das eigene Fahrzeug und stiegen zum Losfahren ein. Als
sich die Geschädigten schließlich im Auto befanden, mussten
sie feststellen wie der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil

manipulierte. Als es zu einem Blickkontakt zwischen den
erschrockenen Frauen und dem Mann kam, entfernte sich dieser
eilig von der Örtlichkeit. Die beiden Frauen alarmierten
daraufhin die Polizei. Der Exhibitionist konnte wie folgt
beschrieben werden: – Circa 25 – 26 Jahre alt – Etwa 1.75 –
1.80 cm groß – Schlanke normale Statur – Dunkle Augen –
Dunkel, nach hinten gegelte Haare – Schwarzer Bart –
Südländischer Typ.
Stuttgart: Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag
(17.06.2019) an der Neckartalstraße zwei 18 und 19 Jahre alte
Frauen sexuell belästigt. Die beiden jungen Frauen hielten
sich gegen 15.15 Uhr im Bereich des Mühlstegs auf einer Wiese
auf als sie beobachteten, wie der Unbekannte sein
Geschlechtsteil in der Hand hielt, offenbar onanierte und sie
dabei anschaute. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung
Voltastraße. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach
dem Täter. Laut den beiden Frauen soll er zirka 170 bis 175
Zentimeter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt sein. Er war sehr
hager, hatte ein südländisches Aussehen sowie kurze braune
Haare und trug einen Dreitagebart.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der
Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Berlin: Drei Unbekannte beleidigten und griffen in der
vergangenen Nacht drei Männer in Tiergarten an. Den
Schilderungen der Angegriffenen zufolge waren sie kurz vor 23
Uhr in einer Parkanlage am Oswald-Schumann-Platz unterwegs,
als sie von dem Trio homophob beleidigt wurden. Als die
Beleidigten nicht darauf reagierten, griffen sich die
Unbekannten Baumäste und warfen diese in deren Richtung. Einer
der Männer, ein 56-Jähriger, wurde getroffen und leicht
verletzt. Seine beiden Begleiter, 51 und 68 Jahre alt, konnten

ausweichen. Anschließend flüchteten die Unbekannten in
Richtung Hansaplatz. Eine medizinische Versorgung lehnte der
Leichtverletzte ab. Der Polizeiliche Staatsschutz beim
Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Geringswalde: Ein 10-jähriges Mädchen ist am Dienstag früh im
Bereich Kellerberg/Dresdener Straße einem Unbekannten
begegnet. Als sie an der Ampelkreuzung gegenüber des Rathauses
an der Dresdener Straße wartete, soll der Mann sie unsittlich
berührt haben. Das Kind rannte daraufhin weg und informierte
seine Angehörigen, die in der Folge Anzeige bei der Polizei
erstatteten. Das Mädchen beschrieb den Unbekannten als etwa 40
bis 50 Jahre alten, schlanken Mann mit Glatze. Er sei mit
einer grünen, kurzen Hose sowie einem blauen T-Shirt bekleidet
gewesen. Ein weiterer Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass
er am Dienstagmorgen beim Vorbeifahren in dem Bereich einen
etwa 50 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen Mann gesehen hat,
der mit einem weißen T-Shirt und einer cremefarbenen, kurzen
Hose bekleidet war. Zudem sei auffällig gewesen, dass ein Fuß
beim Laufen nach innen gedreht war. Der Beschriebene könnte
als Zeuge für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung
sein.
Urdenbach: Das Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer
Polizei fahndet nach einem etwa 19-jährigen und etwa 1,75
Meter großen Mann. Der Verdächtige hatte sich im Bereich der
Straße Am Rittersberg (Urdenbacher Altrhein) einer Joggerin in
schamverletzender Weise gezeigt und sie sogar angesprochen.
Die Frau entfernte sich und erstattete Anzeige. Der Mann war
mit einem hochwertigen Fahrrad unterwegs. Auffällig waren zwei
tätowierte Punkte unter den Augen. Hinweise werden erbeten an
das Kriminalkommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter
Telefon 0211 – 870-0.
Kirchheim unter Teck: Am Freitagmittag um 11 Uhr ist es in der
Kolbstraße zu einer sexuellen Belästigung einer 18jährigen
Frau gekommen. Eine bislang unbekannte männliche Person schlug
der Frau völlig unvermittelt auf ihren Hintern. Anschließend

entfernte er sich in Richtung Schöllkopfstraße. Der Täter
wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: männlich,
180-190 cm groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jogginghose,
schwarzem Kapuzenpullover sowie weißen Schuhen. Das
Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.
Wehrda: Am Sonntag, 16. Juni, gegen 17.30 Uhr, informierten
Zeugen die Polizei über einen Exhibitionisten am Weißen Stein.
Der 20 bis 30 Jahre Mann mit dunklen kurze Haaren und T-Shirt
tauchte auf dem Feldweg zur Burgruine auf. Er sprach nicht und
flüchtet nach Entdeckung. Die Fahndung der Polizei verlief
erfolglos. Wer hat den Mann zu dieser Zeit noch gesehen? Wer
kann ihn näher beschreiben? Wer kann Hinweise zu seiner
Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.
Parchim: In Parchim hat ein Exhibitionist am Sonntagvormittag
eine Frau auf dem Friedhof am Eichberg bedrängt. Nach Aussagen
des Opfers stand der Mann gegen 10:30 Uhr plötzlich mit
heruntergelassener Hose vor ihr und sprach sie an. Daraufhin
verließ die Rentnerin umgehend die Örtlichkeit und informierte
die Polizei. Nach Aussagen der 80-Jährigen war der Mann etwa
50 Jahre alt, korpulent und trug dunkelblaue Bekleidung. Die
Polizei in Parchim (03871/ 6000) hat die Ermittlungen
aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Erkelenz: Am Sonntag, 16. Juni, beobachteten Kinder, die auf
einem Spielplatz an der Tenholter Straße spielten, einen ihnen
unbekannten Mann. Dieser war nackt und manipulierte
offensichtlich an seinem Geschlechtsteil. Dabei sah oder
sprach er die Kinder nicht an. Diese liefen nach Hause und
erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. Der Mann war pummelig,
über 40 Jahre alt und war zirka 180 Zentimeter groß. Er hatte
einen Dreitagebart und trug eine blaue, kurze Hose. Wer kann
Angaben zur Identität des Unbekannten machen oder hat
Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht? Hinweise
richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in
Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

Jena: Eine junge Frau wurde Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr
von einem Unbekannten im Paradies durch dessen
exhibitionistische Handlungen belästigt. Die junge Frau befand
sich in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Jenertal auf einer
Wiese. Der Mann hatte sich hinter einem Busch versteckt und
ließ sich auch nicht stören, als er von der jungen Frau
entdeckt wurde. Er entfernte sich später in Richtung Saale. So
wird er beschrieben: 30-40 Jahre alt, 1,70 – 1,75 m groß,
schlank, kurze dunkle Haare, bekleidet mit kariertem Hemd und
beiger Hose, trug eine Sonnenbrille. Wem der Mann ebenfalls
aufgefallen ist und wer weitere Hinweise geben kann, der wird
gebeten, sich unter Tel. 03641-810 an die Polizei Jena zu
wenden.

Abgelehnter Asylbewerber aus
Sachsen
vergewaltigt
16Jährige
Leitmeritz (Tschechien): Der verhaftete 29-Jährige, der eine
16-Jährige in Tschechien vergewaltigt haben soll, ist ein
abgelehnten Asylbewerber aus Deutschland. Abdallah D. (29)
stammt vermutlich aus Libyen, seine genaue Herkunft ist
unklar. Er saß 46 Tage in Sachsen in Haft, weil er zwei
Geldstrafen nicht zahlte. Staatsanwalt Jürgen Schmidt (44) zu
BILD: „Der Mann ist wegen Schwarzfahrten und versuchter

Nötigung vorbestraft. Im August 2017 beschwerte er sich
erfolglos im Sozialamt über seine Unterkunft. Er verlangte
einen Pass, um sofort nach Amerika ausreisen können. Als dies
der Mitarbeiter ablehnte, drohte er laut: ‚Ich werde Dich
töten‘.“ Am vergangenen Dienstag war er in Dresden aus der
Haft entlassen worden. Warum er anschließend nach Tschechien
reiste, ist unklar. Dorthin überstellt wurde er nicht.
Patricia Vernhold (42) vom Innenministerium: „Er ist zwar
ausreisepflichtig,
konnte
aber
aufgrund
fehlender
Passersatzpapiere bislang nicht in seine Heimat abgeschoben
werden.“ (Text übernommen von BILD-ONLINE)
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Rapefugees, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Ficki-Ficki-Fachkräfte übrigens so
gut wie nie. Inzwischen befinden sich über eine halbe
Millionen abgelehnter Asylbewerber in Deutschland, und sie
werden so gut wie alle dauerhaft hierbleiben.
Aschaffenburg: In der Nacht zum Donnerstag sind zwei 23Jährige am Rande des Schöntalparks von zwei Männern
angegriffen und unsittlich berührt worden. Die Polizei nahm
zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen sie laufen nun
strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Kurz nach Mitternacht
waren die beiden Frauen zu Fuß im Schöntalpark unterwegs, als
sie erstmals auf die beiden 20-jährigen Tatverdächtigen
trafen. Nachdem ein Mann eine der Frauen offenbar kurz am Arm

gepackt hatte, entschieden sie sich, ihren Weg über die
Platanenallee fortzusetzen. Dort trafen sie auf Höhe der AgipTankstelle wieder auf die beiden Beschuldigten. Erneut soll
ein Mann eine der Frauen festgehalten und sie dabei auch am
Gesäß angefasst haben. Als sich die 23-Jährige daraufhin
lautstark losriss, soll der Tatverdächtige nach ihr getreten
haben. Gleichzeitig belästigte der zweite Mann die Begleiterin
der Geschädigten und berührte sie dabei ebenfalls unsittlich
am Gesäß. Die Frauen wehrten sich jedoch und drohten, die
Polizei zu rufen. Sie wählten schließlich auch den Notruf,
nachdem die Männer von ihnen abgelassen hatten. Beamte der
Polizeiinspektion Aschaffenburg nahmen die Tatverdächtigen
kurze Zeit später noch in der Nähe des Tatortes vorläufig
fest. Es handelt sich um zwei Eritreer, die aktuell in
Aschaffenburg wohnhaft sind. Die offenbar alkoholisierten
Männer wurden in Hafträume der Polizei gebracht.
Bottrop:

Am

Montag,

gegen

17:30

Uhr,

kam

es

auf

der

Böckenhoffstraße zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil
einer 23-Jährigen aus Bottrop. Die junge Frau wartete an der
Straße. Hier fasste ihr ein unbekannter Mann an die Brust und
versuchte sie in ein Gespräch zu verwickeln. Anschließend
entfernte er sich in Richtung Rathaus. Personenbeschreibung:
ca. 25-35 Jahre alt, asiatisches Aussehen, ca. 160cm-165cm
groß, trug ein Basecap und ein helles T-Shirt, sprach
gebrochenes Deutsch.
Recklinghausen: Ein unbekannter Mann hat sich am Montag, gegen
13:00 Uhr, vor einer 10-Jährigen aus Dorsten auf einem
Schulgelände an der Halterner Straße entkleidet und sein
Geschlechtsteil gezeigt. Der Täter war mit einem Fahrrad in
der Farbe lila unterwegs. Er fuhr mit dem Fahrrad auch wieder
vom Tatort weg. Personenbeschreibung: Dunkelhäutig, ca. 170 cm
groß, ca. 50-60 Jahre alt, Glatze, bekleidet mit einer dunkelblauen Jeanshose, gelb/weißes T-Shirt.
Potsdam: Als am Montagmittag ein Paar auf dem Gehweg der
Friedrich-Ebert-Straße lief, bemerkten beide auf Höhe des

Rathauses einen Mann, dessen Geschlechtsteil offen sichtbar
war. Die informierte Polizei konnte den Mann, der von den
Zeugen als dunkelhäutig und bekleidet mit einem dunkelblauen
Basecap, einem weißen T-Shirt, einer blauen Jeans und NikeSchuhen beschrieben wurde, nicht mehr feststellen. Er hatte
sich in Richtung Wilhelmgalerie entfernt. Die Beamten nahmen
eine Anzeige wegen Exhibitionistischer Handlungen auf.
Lippe: Vergangenen Freitag begrapschte ein bislang Unbekannter
eine 18-jährige Frau aus Lemgo. Diese war gegen 11:40 Uhr zu
Fuß in der Freiligrathstraße unterwegs, als sich ihr von
hinten ein Radfahrer näherte. Dieser griff der jungen Frau
beim Vorbeifahren an die Brust. Anschließend fuhr der Mann
weiter in Richtung der Danziger Straße. Der Täter ist etwa
20-25 Jahre alt, hat eine normale Statur, einen leicht
bräunlichen Teint sowie kurze schwarze Haare. Zur Tatzeit trug
er ein graues T-Shirt, eine kurze Hose sowie ein graues Cappy,
das er tief in sein Gesicht gezogen hatte. Unterwegs war der
Grapscher mit einem grauen oder silberfarbenen Damenrad mit
Gepäckträger und geschwungenen Handgriffen. Hinweise zu dem
Mann nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 /
6090 entgegen.
Gera: Gestern Abend (16.06.2019), kurz vor Mitternacht kamen
Polizeibeamte in der Heinrichsstraße zum Einsatz. Dort wurde
eine 26-Jährige von einem ihr unbekannten Mann angesprochen
und um ein Feuerzeug gebeten. Als die Frau die Anfrage
verneinte, versuchte sie der Mann festzuhalten, so dass diese
um Hilfe rief. In diesem Zusammenhang berührte der Mann die
Geschädigte zudem unsittlich und flüchtete schließlich. Die
hinzugerufenen Beamten fahndeten unverzüglich nach dem Täter
und konnten diesen auch stellen. Dabei verhielt sich der Mann
(39, eritreisch) sich äußerst aggressiv und wurde letztendlich
in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde
eingeleitet.
Nürnberg: Am Sonntagabend (16.06.2019) kam es im Nürnberger
Stadtteil Gärten hinter der Veste zu einem Vorfall, bei dem

ein Jugendlicher von einem unbekannten Mann sexuell belästigt
worden sein soll. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der
junge Mann saß gegen 22:20 Uhr auf einer Parkbank in der
Harrichstraße, als der unbekannte Täter ihn ansprach. Dabei
berührte er den Jugendlichen unsittlich. Im Anschluss
flüchtete er mit einem weißen Fahrrad in unbekannte Richtung.
Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, ca.
178cm groß, schlanke Statur, stark hervortretender Bauch,
dunkle Hautfarbe, kurze Haare, 3-Tage-Bart. Er trug ein weißes
Muskelshirt (sog. Tanktop) und sprach gebrochen Deutsch mit
ausländischem Akzent. Besonders auffällig waren auch die
ungepflegten Hände und die Zahnverfärbungen des Mannes.
Nuthetal: In der vergangenen Nacht lief eine 39-Jährige aus
Richtung Bahnhof Bergholz-Rehbrücke kommend an der ArthurScheunert-Allee. Hier begegnete ihr das erste Mal ein
unbekannter Mann, der auf dem Fußweg stand. Sie lief an ihm
vorbei, bemerkte jedoch, dass er ihr nachlief. Dann sprach sie
der Mann an, worauf sie sich jedoch nicht einließ und
weiterlief. Sie setzte ihren Weg auf einem dortigen
„Trampelpfad“, durch ein Waldstück, in Richtung WaltherRathenau-Straße fort. Plötzlich näherte sich der Unbekannt von
hinten und bedrängte die Frau sexuell. Da sie laut schrie,
ließ der Mann von ihr ab und entfernte sich unerkannt in
Richtung Arthur-Scheunert-Allee. Er wurde von der Zeugin wie
folgt beschrieben:- ca. 170-180 cm groß -sehr korpulent –
dunkle Hautfarbe – arabisch-asiatischer Phänotyp – schwarze,
nach oben gestylte Haare – dunkle Augen.
Halle/Salle: Am heutigen Morgen gegen 08:05 Uhr erhielten
Polizeikräfte, die an der Grundschule Heideschule eingesetzt
waren, über eine Lehrerin der Grundschule Kenntnis, dass ein
Schüler der Grundschule auf dem Weg zur Schule durch eine
unbekannte männliche Person angesprochen worden sei. Der
Vorfall soll sich im Bereich Heidering in Halle (Saale), Höhe
des Seniorenheimes, ereignet haben. Das geschädigte Kind habe
sich mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Schule befunden, als

sich eine unbekannte männliche Person ihm entgegenstellte und
gemeint haben soll, dass er ihm etwas zeigen wolle. Das Kind
begab sich daraufhin zur Schule, wo es sich dem Lehrerpersonal
anvertraute. Die vor Ort präsenten Polizeibeamten haben eine
sofortige Suche nach dem Unbekannten eingeleitet. Weitere
Polizeikräfte wurden hinzugezogen. Vor Ort wurden umfangreiche
und intensive Ermittlungen geführt, welche zurzeit noch nicht
abgeschlossen sind. Das Kind beschreibt den Unbekannten wie
folgt: männlich, südländischer Phänotyp, Sprache: gebrochen
deutsch, circa: 20 – 23 Jahre alt, circa: 180 – 190 cm groß,
schlanke Statur.
Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder
Umstände mit Sicherheit vorliegender

aufgrund der
Opfer- oder

Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Mettmann: In der Nacht zu Sonntag, am 16.06.2019, gegen 02:15
Uhr, wurde eine 18-jährige Frau im Bereich der Parkstraße/
Friedhofstraße in Monheim von einer männlichen Person sexuell
belästigt. Die junge Frau befand sich auf dem Heimweg des
Monheimer Stadtfestes, als sich der Unbekannte ihr von hinten
näherte und sie für einen kurzen Moment unsittlich zwischen
den Beinen berührte. Anschließend entfernte sich die männliche
Person zu Fuß über die Parkstraße. Der Täter konnte wie folgt
beschrieben werden: – ca. 18-20 Jahre alt – kurze schwarze
Haare – trug einen roten Pullover. Eine sofort eingeleitete
Fahndung verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die
Polizei in Monheim, Telefon 02173/ 9594-6350, jederzeit
entgegen.
Lüneburg: Einen unbekannten Betrunkenen versucht die Polizei
nach einer Beleidigung in den Abendstunden des 31.05.19 Am
Sande zu ermitteln. Der Unbekannte hatte gegen 20:00 Uhr eine
32-Jährige sowie ihre Begleiter angepöbelt, die Frau mit einem
Ausspruch sexuell beleidigt und nach einem Wortgefecht

geschubst. Die Lüneburgerin flüchtete und erstattete
Strafanzeige. Der Mann wird als ca. 40 Jahre alt, ca. 185 cm
groß mit schwarzer Hose und ärmellosem weißen Unterhemd mit
schwarzen Streifen beschrieben. Hinweise zu der Person nimmt
die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw. 8306-2406,
entgegen.
Dresden: Ein Unbekannter hat sich am Mittwochmittag an der
Hugo-Bürkner-Straße vor einem Mädchen (13) entblößt. Die 13Jährige war in einem Park unterwegs, als der Mann hinter einem
Gebüsch hervortrat und sein Geschlechtsteil zeigte. Das
Mädchen flüchtete und offenbarte sich einem Radfahrer, der
umgehend die Polizei alarmierte. Trotz eingeleiteter
Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht festgestellt
werden. Der Mann war etwa 1,85 m groß und von schlanker
Gestalt. Er hatte kurze, schwarze, gelockte Haare und trug zur
Tatzeit eine Brille.
Bad

Dürrheim-Sunthausen:

Am

Donnerstagmorgen

hat

ein

unbekannter Mann an der Autobahn 81 sein Geschlechtsteil dem
vorbeifahrenden Verkehr gezeigt. Gegen 8.35 Uhr stand der Mann
zwischen der Anschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck
Bad Dürrheim auf der Betriebsausfahrt auf Höhe von Sunthausen.
Der bislang unbekannte Täter präsentierte sich vollständig
nackt und hielt sein Geschlechtsteil in der Hand. Der Mann
wird als korpulent und etwa 40 bis 50 Jahre alt geschätzt.
Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Tel.:
0741 34879-0) entgegen.
Dresden: Zwei Unbekannte haben an einem Freitag Anfang Mai
eine Frau (27) auf einem Fußweg am Hygienemuseum überfallen.
Die 27-Jährige war auf dem Weg vom Museum in Richtung
Lingnerallee unterwegs. Die zwei Männer sprachen die Frau an
und hielten sie fest. Diese rief laut um Hilfe. Als die
Unbekannten versuchten ihr die Oberbekleidung auszuziehen,
biss sie einen der Täter in die Hand und trat nach dem
anderen. In der Folge konnte sie sich befreien und fliehen.
Dabei musste sie ihre Jacke am Tatort zurücklassen, in der

sich rund 40 Euro sowie ihr Personalausweis befanden. Einer
der Männer war etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,85 m groß und
von schmaler Gestalt. Er war dunkel gekleidet und hatte zur
Tatzeit eine Kapuze in sein Gesicht gezogen. Der zweite Mann
war etwa gleich alt, ca. 1,75 m groß und von etwas kräftigerer
Figur. Er hatte kurzrasierte dunkle Haare und sein Gesicht mit
einem Schal bedeckt.

Mannheim:
Ghanaer
vergewaltigt 53-Jährige
Mannheim/Eppelheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen
einen 23-jährigen Mann aus Ghana erlassen. Dieser steht im
dringenden Verdacht, am 13. Juni 2019 in Eppelheim eine
Vergewaltigung begangen zu haben. Nach den bisherigen
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der
Kriminalpolizeidirektion Heidelberg soll der Beschuldigte sein
53-jähriges Opfer in den frühen Morgenstunden des 13.06.2019
im Bereich des Mannheimer Hauptbahnhofes – möglicherweise auch
bereits zuvor in einem nach Mannheim fahrenden Zug – getroffen
haben.
Die Frau war erkennbar erheblich alkoholisiert und nicht mehr
in der Lage, sich ohne fremde Hilfe fortzubewegen. Der
Beschuldigte soll die Geschädigte in der Folge in eine am

Bahnhof haltende S-Bahn in Richtung der Haltestelle
Eppelheim/Pfaffengrund begleitet haben, wo beide ausstiegen.
Nachdem der Beschuldigte und die Geschädigte die S-Bahn gegen
4.35 Uhr verlassen hatten, begaben sie sich auf dem Asternweg
entlang dem Gleisbereich unter der BAB 5 hindurch ins
angrenzende Feldgebiet. Dort soll der Beschuldigte mit der
Geschädigten unter Ausnutzung ihrer Alkoholisierung den
Geschlechtsverkehr gegen deren Willen ausgeübt haben.
Anschließend war er vom Tatort geflüchtet. Das Opfer konnte
einige Zeit später durch Hilferufe einen Passanten auf sich
aufmerksam machen, der die Polizei und Rettungskräfte
verständigte. Aufgrund der Auswertung der Videokameras am
Hauptbahnhof Mannheim und der Personenbeschreibung des Opfers
gelang es, den Tatverdächtigen zu identifizieren und zur
Fahndung auszuschreiben. Am Sonntag, den 16.06.2019 gegen 6
Uhr wurde der Gesuchte an der Straßenbahnhaltestelle am
Mannheimer Hauptbahnhof durch die Bundespolizei bei einer
Kontrolle festgenommen. Der Beschuldigte wurde noch am
gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt und nach Erlass des
Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt
(Artikel übernommen von Karlsruhe-Insider.de).

eingeliefert.

Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
2015/16 in Köln bekannt wurde, werden Straftaten von
„Flüchtlingen“ systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte
Anweisung der Behördenleitung, über Vergehen, die von
Flüchtlingen begangen werden, nicht zu berichten. Nur direkte
Anfragen von Medienvertretern zu solchen Taten sollen
beantwortet werden.“ Trotz des absichtlichen Vertuschens
nachfolgend wieder einige Vergewaltigungen und sexuelle
Übergriffe durch Rapefugees, die es an die Öffentlichkeit
geschafft haben. Dank des Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Ficki-Ficki-Fachkräfte übrigens so
gut wie nie. Inzwischen befinden sich über eine halbe

Millionen abgelehnter Asylbewerber in Deutschland, und sie
werden so gut wie alle dauerhaft hierbleiben.
Limburg: Am Freitagmorgen wurde bei der Polizei in Limburg ein
sexueller Übergriff auf eine 29-jährige Frau zur Anzeige
gebracht. Die Frau hatte drei bisher unbekannte Männer in
einer Diskothek in der Wilhelmstraße in Wiesbaden
kennengelernt und den Abend mit diesen verbracht. Im Anschluss
sollen die drei Männer zusammen mit der Frau in einem dunklen
BMW zu einem Feldweg an der Bundesstraße 417 zwischen Kirberg
und Ketternschwalbach gefahren und dort gegen den Willen der
Frau sexuelle Handlungen mit ihr durchgeführt haben. Der Frau
gelang es schließlich sich aus dem Fahrzeug zu befreien und zu
Fuß zur nahegelegenen Bundesstraße zu flüchten. Dort machte
die Frau auf sich aufmerksam, woraufhin mehrere Autofahrer der
Frau zur Hilfe kamen. Die drei Männer, bei welchen es sich um
Südländer gehandelt haben soll, flüchteten daraufhin mit dem
BMW in Richtung Kirberg.
Freiburg: Eine Frau bedrängt und unsittlich berührt haben soll
ein 29-Jähriger bereits am 30.03.2019 gegen 2.30 Uhr in einer
Straßenbahn im Bereich der Haltestelle „Stadttheater“ in
Freiburg. Der Vorfall gelangte zunächst nicht zur Anzeige. Am
Samstag, 15.06.2019, gegen 2.30 Uhr erkannte die 23-jährige
Geschädigte den Mann in einer Straßenbahn der Linie 5 wieder.
Die daraufhin verständigte Polizei konnte den Tatverdächtigen
mit somalischer Staatsangehörigkeit im Bereich Haslach
festnehmen.
Heidelberg: Opfer eines sogenannten Grapschers wurde am späten
Sonntagabend eine junge Frau im Stadtteil Kirchheim. Die 20Jährige befand sich gegen 23:45 Uhr auf dem Nachhauseweg; von
der Haltestelle Kirchheim/Rathaus kommend in die Konradgasse.
Als die Geschädigte ihre Haustür aufschließen wollte, bemerkte
sie, dass ihr ein Unbekannter gefolgt war. Dreist griff ihr
der Mann unter den Rock und betatschte sie am Gesäß.
Anschließend
flüchtete
er
vom
Tatort.
Folgende
Täterbeschreibung konnte erlangt werden: Nordafrikanischer

Phänotyp -Anfang 20 -ca. 1,75m bis 1,80m groß -Kinnbart dichtes kurz-gelocktes schwarzes Haar -sprach Deutsch mit
ausländischem Akzent.
Menden: Am Freitag zwischen 13.30 und 18 Uhr versuchten
bislang unbekannte Täter, in eine Erdgeschosswohnung an der
Parkstraße einzubrechen. Sie beschädigten bei diesem
Einbruchsversuch die Balkontür. Unbekannte Diebe klauten in
der
Nacht
zum
Freitag
aus
dem
Hausflur
eines
Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße einen schwarzen
Elektrofaltroller (Kunststoffkoffer hinten, Korb vorne) mit
dem Versicherungskennzeichen 216 HAG. Am Freitag gegen 13.30
Uhr joggte eine 22-jährige Mendenerin im Bereich Am
Vogelsang/Am Haunsberg, als sie hinter sich einen
Fahrradfahrer bemerkte. Dieser fuhr eine Zeitlang hinter ihr
her und schlug ihr dann unvermittelt auf das Gesäß. Er fuhr in
Richtung Horlecke davon. Personenbeschreibung: männlich, ca.
18 – 19 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare, dunkles
Oberteil, dunkle Jeans, trug einen dunklen Rucksack. Er nannte
der Geschädigten den Namen „Ali“ und war unterwegs mit einem
grauen Mountainbike der Marke Bulls.
Mainz-Kastel: Am Samstag, dem 08.06.2019 kam es, den Angaben
einer 19-jährigen Frau zufolge, in den frühen Morgenstunden in
Mainz-Kastel zu einem sexuellen Übergriff gegenüber ihrer
Person. Nach den nun durchgeführten ersten Ermittlungen und
Vernehmungen sucht die Kriminalpolizei nach möglichen Zeugen
oder Hinweisgebern. Dem jetzigen Kenntnisstand zufolge
besuchte das spätere Opfer bis in die frühen Morgenstunden des
Samstages eine, im Industriegebiet in Mainz-Kastel gelegene,
Diskothek und lief gegen 05:00 Uhr von dort über einen Fußweg,
im Bereich der Bahnschienen, in Richtung Wiesbadener Straße.
Ziel war die dortige Bushaltestelle „Mudra Kaserne“. Auf dem
Weg dorthin traf sie auf drei Männer, welche sie dann sexuell
bedrängten. Die junge Frau rief den eigenen Angaben zufolge um
Hilfe. Eine Fluchtrichtung der Täter ist nicht bekannt. Die
Männer seien Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, von schlanker,

zierlicher Statur und nach Angaben der Geschädigten von
südländischer Erscheinung.
München: Ein zwölf Jahre altes Mädchen wurde am Samstagabend
in einer Einrichtung am St.-Wolfgangs-Platz unvermittelt von
einem Mann festgehalten und betatscht. Der Täter habe ihr über
der Kleidung an die Brüste gefasst, teilte die Polizei mit.
Das Mädchen riss sich den Angaben zufolge los und flüchtete
weinend auf die Toilette. Zu dem Übergriff gekommen ist es
offenbar nach einer Tanzveranstaltung am Samstag zwischen
20.15 und 21 Uhr in den Gängen des Anwesens – dort habe die
Zwölfjährige mit einer ein Jahr jüngeren Freundin gespielt.
Die Elfjährige sei nach dem Übergriff auf den Mann zugetreten,
um ihn zur Rede zu stellen, hieß es weiter. Der Mann habe in
der Folge auch sie über der Kleidung an den Brüsten angefasst.
Zudem habe er versucht, das Mädchen zu küssen. Daraufhin gab
das Mädchen dem Mann eine Ohrfeige – und fing an zu schreien.
Der Täter ließ von ihr ab. Dann flüchtete auch die Elfjährige.
Die Mädchen wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Vorfall
sei erst verspätet bei der Polizei angezeigt worden, so die
Mitteilung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich,
Mitte 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kurze, dunkle
Haare, auffallend zusammenhängende Augenbrauen, Drei-TageBart, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit weißem T-Shirt.
Darmstadt: Ein noch unbekannter dunkelhäutiger Mann hat am
Freitagmorgen (14.6.) eine 21 Jahre alte Frau im Hainweg, und
dort im Bereich des verlängerten Fußwegs der Modaupromenade,
sexuell belästigt. Gegen 9.20 Uhr kreuzte der Mann
unvermittelt den Weg der Passantin, umarmte sie unaufgefordert
und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Der jungen Frau gelang
es, sich loszureißen und wegzurennen. Der Unbekannte setzte
seinen Weg mutmaßlich in die entgegengesetzte Richtung fort.
Dabei fuhr er auf einem blauen Fahrrad mit Drahtkorb auf dem
Gepäckträger. Er wird als etwa 40 Jahre alt, zirka 1,60 Meter
groß und von dünner Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt des
Vorfalls trug er eine blaue Jeans und eine Joggingjacke. Er

hatte einen Stoppelbart und auffallend schlechte Zähne.
Oranienburg: Zwei 13-jährige Mädchen liefen gestern gegen
08.45 Uhr auf dem Gehweg der Lehnitzstraße in Richtung einer
Schule, als sie in Höhe einer Parkanlage einen dunkelhäutigen
Mann in einem Busch bemerkten. Der Mann soll etwa 25 Jahre alt
sein und schwarze Haare haben. Er ist etwa 170 bis 175
Zentimeter groß und dunkel gekleidet sein. Der Mann hatte
seine Hose teilweise heruntergezogen und befriedigte sich
offenbar selbst. Der Mann soll den Mädchen zugezwinkert haben
und ihnen ein Stück hinterhergelaufen sein. Die Mädchen
begaben sich im Anschluss zur Schule.
Freiburg: Zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren
unsittlich berührt haben soll ein 23-Jähriger in der Nacht von
Mittwoch, 12.06.2019, auf Donnerstag in der Freiburger
Innenstadt. Wie der Polizei durch die Geschädigten mitgeteilt
wurde, bedrängte der Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit
gegen 2 Uhr im Bereich des Bertoldsbrunnen die zwei Mädchen
verbal und körperlich. Dabei entwendete er nach derzeitigem
Ermittlungsstand ein Smartphone aus der Brusttasche der 17jährigen Geschädigten. Der mutmaßliche Täter flüchtete
anschließend, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten
Fahndung auf Höhe der Basler Straße / Lörracher Straße durch
Kräfte des Polizeipräsidiums Freiburg kontrolliert und
festgenommen werden. Dabei leistete der Tatverdächtige
Widerstand. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen konnte das
mutmaßlich entwendete Smartphone sichergestellt werden. Der
Tatverdächtige wurde nach Erfassung der Personalien wieder auf
freien Fuß gesetzt
Hettstedt: Gegen Mittag entblößte ein junger Mann in aller
Öffentlichkeit in der Schloßstraße sein Geschlechtsteil und
beleidigte eine 23-jährige Frau. Sie informierte sofort die
Polizei. Mit Hilfe der Geschädigten konnte der Mann im Bereich
der Mansfelder Straße festgestellt und identifiziert werden.
Der Tatverdächtige ist 23 Jahre und stammt aus Syrien.

Bei nachfolgenden Fällen verringert die Polizei die Chance auf
verwertbare Zeugenhinweise, indem sie trotz ansonsten
detaillierter Personenbeschreibungen oder aufgrund der
Umstände mit Sicherheit vorliegender Opfer- oder
Zeugenbeobachtungen die wahrscheinliche Volkszugehörigkeit
oder Ethnie in ihren Fahndungsaufrufen verschweigt:
Dietzenbach: Am Dienstagabend wurde eine Joggerin im Wald von
einem Mann unsittlich angefasst. Die Kriminalpolizei sucht nun
Zeugen, die gegen 19 Uhr, im Bereich Steinerne Straßschneise,
nahe dem Friedwald, unterwegs waren und den etwa 17 Jahre
alten und 1,80 Meter großen Täter gesehen haben. Er hatte
kurzes schwarzes und lockiges Haar, ein schmales Gesicht und
war schlank. Bekleidet war der Unbekannte mit einem
grün/weißen T-Shirt, einer hellen Jeanshose sowie weißen
Turnschuhen. Außerdem hatte er einen kleinen Rucksack bei
sich. Der Mann hatte der Frau an das Gesäß und die Brust
gegriffen. Die Joggerin wehrte den Täter ab und schrie um
Hilfe, woraufhin er flüchtete.
Freiburg: Ein Unbekannter hat am Samstagabend, 08.06.2019, in
Wehr einen Jugendlichen ans Gesäß gefasst, nachdem er den
Jungen auf einem Spaziergang mit dessen Hund begleitet hatte.
Zufällig traf der Jugendliche auf den unbekannten Mann, der
ihn in ein Gespräch verwickelte. In diesem Gespräch soll der
Unbekannte dem Jungen eindeutige Komplimente in sexueller
Hinsicht gemacht haben. Als sie sich in der Sternenstraße
gegen 22:35 Uhr trennten, verabschiedete sich der Mann mit
einem Handschlag und soll dabei den Jugendlichen absichtlich
an Hüfte und am Gesäß angefasst haben. Von dem Unbekannten
liegt folgende Beschreibung vor: ca. 180 cm groß und von
fester, dickerer Statur. Er hatte kurze braune Haare, einen
Dreitagebart und eine Brille. Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem
unbekannten Mann. Auch wird darum gebeten, ähnliche Vorfälle
zu melden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen ist unter
der Telefonnummer 07741 8316-0 zu erreichen.

Freiburg: Ein Exhibitionist entblößte sich vor drei
jugendlichen Mädchen. Die Kriminalpolizei Freiburg sucht
Zeugen. Die Geschädigten erstatten nach der Tat Anzeige bei
der Kriminalpolizei. Das Geschehen hätte sich am Mittwoch,
05.06.2019, in der Zeit von 13.00-13.30 Uhr, ereignet. Die
drei Mädchen im Alter von 15-16 Jahren seien zum Baden am
Opfinger See gewesen. Sie hätten beobachtet, wie ein Mann aus
geringer Entfernung unsittliche Handlungen in ihre Richtung
vorgenommen hätte. Die Geschädigten schätzten den unbekannten
Mann auf circa 40-50 Jahre, circa 1,75 m groß, mit
braunem/lichtem Haar, Bierbauch und Dreitagebart. Er sei mit
einer blau-weiß-gestreifte Badehose bekleidet gewesen. Wer hat
das Tatgeschehen beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem
gesuchten Mann geben?
Osnabrück: Eine 64-Jährige ist am Samstagmittag in der Straße
Am Bahndamm Opfer eines Exhibtionisten geworden. Die Frau
befand sich gegen 13.30 Uhr auf dem Weg in Höhe der Halle
Gartlage, als sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann mit
heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil zeigte.
Unmittelbar nach der Tat entfernte sich der Exhibitionist zu
Fuß über den neu angelegten Radschnellweg in Richtung
Schlachthofstraße. Der Mann war etwa 180cm groß, circa 40
Jahre alt und trug zur Tatzeit eine Jeanshose, eine schwarze
Jacke sowie eine dunkelgrüne Mütze. Wer Hinweise in der Sache
geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück.
Menden: Sexuell Belästigt Am 08.06.2019, gegen 12:35 Uhr,
befuhr eine 15 jährige Mendenerin mit ihrem Fahrrad die
Bahnhofstraße in Bösperde in Fahrtrichtung Fröndenberg. Im
Bereich des Bahnhofs kam ihr ein Junge auf einem Fahrrad
entgegen, der wendete und hinter der Schülerin herfuhr. Er
sprach die Geschädigte auf sexuelle Art an und fasste ihr an
das Gesäß. Als die Geschädigte mit der Polizei drohte, ließ
der Unbekannte von ihr ab und fuhr nicht mehr weiter hinter
ihr her. Personenbeschreibung des Unholds: -männlich -14-16
Jahre -ca. 160 cm groß -schmale Statur -dunkle, kurze Haare -

braune Augen mit langen Wimpern -dunkler Pullover
unbekannter, heller Aufschrift (Art Pulloverjacke)

Niederösterreich:
Migrant
wollte
„streicheln“

mit

Nackter
Esel

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

Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
bekannt wurde, werden Straftaten von „Flüchtlingen“
systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte Anweisung der
Behördenleitung, über Vergehen, die von Flüchtlingen begangen
werden, nicht zu berichten. Nur direkte Anfragen von
Medienvertretern zu solchen Taten sollen beantwortet werden.“
Trotz des absichtlichen Vertuschens nachfolgend wieder einige
Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe durch Rapefugees, die
es an die Öffentlichkeit geschafft haben. Dank des AsylantenTsunamis von vorwiegend jungen Männern im Alter von 18-35
Jahren gibt es in Deutschland 20 Prozent mehr Männer als
Frauen (Stand 2016). Abgeschoben werden Merkels Ficki-FickiFachkräfte übrigens so gut wie nie. Inzwischen befinden sich
über eine halbe Millionen abgelehnter Asylbewerber in
Deutschland, und sie werden so gut wie alle dauerhaft
hierbleiben.
Kassel: Eine 19-Jährige und ihr Lebensgefährte sind am
Freitagmorgen gegen 5 Uhr bei einer Auseinandersetzung
verletzt worden. Wie die 19-Jährige schilderte, soll sie auf
ihrem Heimweg in der Weserstraße zunächst von Männern bedrängt
und begrapscht worden sein.Als sie sich zur Wehr gesetzt habe,
sollen die Täter sie geschlagen und auch getreten haben. Ihr
zu Hilfe eilender Freund und zwei weitere Zeugen hätten die
Täter dann in die Flucht schlagen können. Aufgrund dieser
Angaben ermitteln die Beamten des Kommissariats 12 wegen des
Verdachts auf ein Sexualdelikt sowie Körperverletzung. Die
Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern, bei denen es sich um
mindestens zwei Männer gehandelt haben soll, verlief ohne
Erfolg. Die 19-Jährige hatte mehrere blutende Verletzungen und
diverse Prellungen erlitten. Ihr 23-jähriger Freund war leicht
verletzt worden, als er die Täter in die Flucht schlug. Er
hatte sich in der Nähe aufgehalten und sei durch Schreie
seiner Freundin auf das Geschehen aufmerksam geworden.
Beschreibung: Beide Männer sollen eine normale Statur haben,
ca. 1,80 Meter groß und ca. 20 bis 30 Jahre alt sein,
nordafrikanisches Äußeres haben und vermutlich Arabisch

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

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

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

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

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

Tutti-Frutti-Tuttlingen:
Nackter
Rapefugee-Eritreer
packt 23-Jährige
Von JOHANNES DANIELS | Buntes Tuttlingen: In der
Stadtkirchengemeinde Tuttlingen im grün-schwarzen Schwarzwald
singen „Fluchtsuchende“ und Einheimische gemeinsam – das
geistliche Frohlocken soll so auch einen Einstieg in die
schwierige deutsche Sprache und die interkulturelle
Kontaktanbahnung bieten. Dabei werden sogar deutsche Lieder
wie „Kuckuck, ruft’s aus dem Wald“ und „Der Mond ist
aufgegangen“ gesungen. Der evangelische Pfarrer verlieh seiner
Hoffnung Ausdruck, dass der Funke so überspringe – „angesichts
des
steigenden
Rechtspopulismus
zugleich
ein
Hoffnungszeichen“.
Als der Mond am Sonntag schließlich über Tuttlingen
aufgegangen war, hoffte ein 23-jähriger Sch(m)utzsuchender
vergeblich, dass der Funke überspringe. Eine junge Frau traf
beim Nachhauseweg auf Höhe des Donauspitzes auf ihren

potentiellen Schänder und kam zunächst höflich mit dem
streunenden Eritreer ins Gespräch. Nach einem Spaziergang
entlang des Parkplatzes „Donauspitz“ wurde der Ostafrikaner
dann plötzlich spitz.
Nackte Tatsachen der Willkommens-Kultur
Auf Höhe des Tuttlinger Sportplatzes riss der Sexual-Täter mit
aller Gewalt die 23-Jährige zu Boden und entkleidete sich und
das Opfer in freudiger Erregung – hatte Mama Merkel nicht auch
willige deutsche Jungfrauen versprochen? Als das Opfer zu
schreien begann, kam ihr ein 28-jähriger Mann zu Hilfe, der
zufällig auf die prekäre Vergewaltigungssituation aufmerksam
wurde.
Gemeinsam mit der schockierten Frau verständigte der Helfer
die Polizei. Der flüchtende Geflüchtete konnte im Rahmen einer
sofort eingeleiteten Fahndung, in die auch ein unreiner
Polizeihund der Polizeihundestaffel
festgenommen werden.

eingebunden

war,

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!

„Mann mit dunklerem Teint“
vergewaltigt Frau auf offener
Straße
Am vergangen Samstag wurde eine weitere Frau zum
unfreiwilligen Probanden des „historisch einzigartigen
Experiments“ an den Deutschen. Sie war gegen 4.30 Uhr zu Fuß
auf der Mülheimer Straße im Düsseldorfer Stadtteil Düsselthal
unterwegs, als sie laut Polizeibericht von einem Mann mit
„dunklerem Hautteint“ angesprochen wurde. Gleich darauf habe
er sie zu Boden gebracht und ohne Hemmungen auf offener Straße
vergewaltigt. Das Opfer schrie lauthals um Hilfe und wehrte
sich heftig mit Schlägen und Tritten.
Nach getaner Tat flüchtete der Täter. Ein Zeuge, der die
Hilferufe der Geschändeten gehört hatte, habe die Verfolgung
aufgenommen, sei aber von der brutalen Bereicherung mit einem
Messer bedroht worden. Der Täter konnte unerkannt fliehen.
Schon am Wochenende davor soll dieselbe „Fachkraft“ versucht
haben sich an der Frau zu vergehen, berichtet die Westdeutsche
Zeitung. Da er damals offenbar unbefriedigt wieder das Weite
suchen musste, kehrte er wohl nun zur Vollendung der Tat
zurück.
Die Polizei sucht nun nach einem „etwa 1,55 bis 1,65 Meter

großen, circa 40 bis 50 Jahre alten, dicklichen Mann“ mit
„lichtem grau-schwarzem Haar und dunklerem Hautteint, der
gebrochen Deutsch gesprochen“ habe.
Hinweise sind erbeten an das Kriminalkommissariat 12 unter
Telefon 0211-8700 entgegen.

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

Beweislage durch DNA-Spuren ist zu eindeutig.
„Asylbewerber“ Fabakary D. war im Dezember 2017 als so
genannter Schutzsuchender nach Deutschland gekommen und wohnte
zur Tatzeit in der Flüchtlingsunterkunft gleich beim
Flughafengelände des komfortablen Flughafens „München-West“ /
Allgäu Airport.
Die damals 21-jährige Stewardess Patricia F. war in den frühen
Morgenstunden mit dem Rad zum Airport unterwegs. Der 22 Jahre
alte Angeklagte ist ebenfalls mit „seinem“ Fahrrad gefahren,
hatte die Geschädigte überholt, sie zum Anhalten gezwungen und
brutal attackiert, so die Anklage. Dann habe er die junge Frau
vergewaltigt. Nach kurzer anfänglicher Abwehr leistete die
Stewardess in Todesangst keinen Widerstand mehr, so die
Staatsanwaltschaft.
Opfer schildert Vergewaltigung – Szenen aus „Deutschland nach
2015“
Unter Tränen schilderte die Stewardess vor Gericht die
schrecklichen Momente. Sie habe zunächst an einen Raubüberfall
gedacht. Die zierliche Frau war dem Gambier körperlich weit
unterlegen – weil weit und breit niemand zu sehen war und sie
den möglicherweise bewaffneten Vergewaltiger nicht provozieren
wollte, wagte sie es nicht, um Hilfe zu schreien.
„Ich fragte auf Englisch: ‚Was willst du von mir?‘ Er sagte:
‚Sei ruhig, i fuck you’. Er machte mir die Hose auf und
drehte mich um. Ich musste mich am Fahrrad festhalten,
während er sich an mir vergriff. Ich hatte Todesangst, ich
dachte, ich muss sterben.“
Nach unendlich erscheinenden sieben Minuten schickte er sie
mit einer abfälligen Handbewegung fort: „Als er fertig war,
sagte ich ‚Thank you‘, weil er mich am Leben gelassen
hat“, erinnerte sich Ryan-Air-Flugbegleiterin Patricia. Das
Zusammenleben in Deutschland müsse auch täglich „neu

ausgehandelt werden“, fand die Ex-Integrationsbeauftragte
Aydan Özoguz (SPD) bereits 2015.
Danach kam Patricia F. völlig schockiert zum Tor 1 des
Memminger Flughafens und schrie: „Ein schwarzer Mann hat mich
angefallen
und
vergewaltigt“.
Mittlerweile
keine
außergewöhnliche Aussage im Deutschland der volksverachtenden
Systemparteien!
Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten leitete
daraufhin eine Fahndung nach dem Täter ein. Merkels GenitalGoldstück wurde dann im Zimmer „seiner“ Sammelunterkunft für
„Asylbewerber“ durch Beamte der Polizeiinspektion Memmingen
festgenommen und mittels DNA überführt.
Der gambische Schutz- und Frauensuchende Fabakary D. schwieg
vor dem Landgericht Memmingen. Über seinen Anwalt ließ er die
Vorwürfe einräumen. Die qualvolle Tat zu schildern, das
überließ er lieber seinem immer noch bis in die Knochen verängstigten Opfer.
Gambier bereits polizeibekannt …
Der Vergewaltiger war bereits am Vortag der Tat aufgefallen,
weil er alkoholisiert gegen die Terrassentür eines Memminger
Anwesens getrommelt hatte. Die Familie, die ihm Monate zuvor
mal bei einem Behördengang geholfen hatte, stalkte er immer
wieder und verfolgte sie bis in den Garten. Um 14.30 Uhr drückte er sich laut Anklage durch die Hecke und ging mit sexuellen
Gesten auf die im Planschbecken sitzende Tochter zu. Die
Mutter konnte das Kind gerade noch packen und sich im
Kinderzimmer verschanzen.
Als der Besitzer die Polizei informierte, flüchtete der
Geflüchtete auf ein Nachbargrundstück und zerkratzte dort ein
Auto. Als eine Frau und zwei Männer ihn zur Rede stellten,
berührte er die Frau in sexueller Absicht am Oberschenkel,
trotz ihrer Begleiter und krächzte „I love you“. Eine
afrikanische Geste der Freundschaft oder ein Hilfeschrei nach

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

hunderten ausgefallenen Flügen sowieso nichts mehr.
Insgesamt betrachtet hätten in Memmingen die Polizeiressourcen
durchaus planvoller eingesetzt werden können. Zum Beispiel, um
Ehrenmorde an dreifachen christlichen Müttern oder brutale
Vergewaltigungen in Rufweite des Flughafens zu unterbinden –
das wäre tatsächlich „christlich-sozial“ gewesen.
Noch heute leidet die junge Frau massiv unter dem
schrecklichen Verbrechen, sie habe Angstzustände und
Albträume, verständlich. Mit einem Urteil des Landgerichts
wird am 8. Februar gerechnet.
Dazu Angela Merkel: „Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom
der Flüchtlinge bin, nun sind sie halt da“!

Dortmund:
Afrikaner
vergewaltigt 24-Jährige an
Bushaltestelle
Von DAVID DEIMER | Eine 24-jährige Dortmunderin war am
Montagabend gegen 18 Uhr auf dem Weg zur S-Bahn-Haltestelle
Dortmund-Germania. Sie lief bei Anbruch der Dunkelheit auf dem
Fußweg der Kaspar-Schulte-Straße, als plötzlich ein
Dunkelhäutiger in Höhe der Schrebergärten „aus dem Gebüsch
sprang“. Daraufhin soll er die Dortmunderin ins Gebüsch

gezogen und sich an ihr sexuell vergangen haben. Anschließend
ist er geflüchtet.
Finis Dortmund-Germania!
Laut Polizeibericht und den Angaben der 24-Jährigen soll der
Vergewaltiger von dunklem Hauttyp („afrikanisches Aussehen“)
und über zwei Meter groß sein. Er soll etwa 30 bis 35 Jahre
alt sein und eine Lederjacke mit silbernen Nieten an den
Schultern sowie wie üblich eine Jogginghose (blau) getragen
haben. Das Opfer beschreibt seine Stimme als tief, zudem soll
er „in akzentfreiem Deutsch“ irgendwas gestammelt haben. Wer
Hinweise zum Täter hat, kann sich bei der Kriminalwache der
Stadt Dortmund unter 0231-132-7441 melden.
Triebtäter-Triathlon: Drei Sexualdelikte in wenigen Tagen
durch einen EU-Gast
Bereits im August hatte ein „rumänisch-stämmiger“ Sexual-Täter
die Dortmund Polizei sowie die dortigen Frauen tagelang in
Atem gehalten. Nach zwei Vergewaltigungen und eines weiteren
Versuchs, wurde dann durch Zufall ein Verdächtiger gefasst.
Ein DNA-Abgleich der Spuren hatte einen Treffer ergeben. Ein
Polizeibeamter habe den Merkel-EU-Gast, der ohne festen
Wohnsitz in Dortmund lebte, in einer U-Bahnstation in der
Stadtmitte erkannt und seine Kollegen gerufen. Bei der
Festnahme leistete der rumänische Staatsbürger keinen
Widerstand.
Zweimal hatte der Kulturbereicherer Joggerinnen in zwei
südlichen Stadtteilen überfallen und zum Sex gezwungen, einmal
wurde eine Frau im Westen der Stadt auf dem Heimweg
angegriffen. Sie konnte sich befreien und vor der drohenden
Vergewaltigung fliehen.
„Sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum sind eine
Seltenheit“, teilte der Dortmunder Polizeipräsident Gregor
Lange dann bei der Festnahme mit.

Hier
das
nicht
gerade
schmeichelnde
Bild
der
Vergewaltigungsserien-Fachkraft deutscher Frauen und Mädchen
vom August. Droht Dortmund nun wieder ein neuer
Vergewaltigungs-Marathon?

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

junge Frau um 21.15 Uhr die U-Bahn an der Haltestelle
Marsbruchstraße in Dortmund-Aplerbeck verlassen.
In diesem Moment näherte sich ihr von hinten ein „aus
Afghanistan stammender 28-jähriger Mann“, schreibt die
Polizei. Er fing anschließend an, sie zu attackieren und
sexuell zu nötigen.
Da es der verängstigten Frau nicht mehr gelang, sich aus der
gefährlichen Situation zu befreien, rief sie laut um Hilfe.
Ein Passant hörte ihre Rufe und stellte sich zwischen den
Afghanen und das Mädchen bis die Polizei eintraf. Ein mutiges
Unterfangen, denn erfahrungsgemäß wird bei Messer-Migranten
sofort selbiges gezückt, wenn nicht im Nu ALLE Wünsche der
friedensbringenden “Genital-Goldstücke“ sofort befriedigt
werden.
„Mit dieser vorbildlichen Tat verhinderte der Helfer wohl
Schlimmeres“, heißt es in dem Bericht weiter. Die Beamten
nahmen den „alkoholisierten und aggressiven“ 28-jährigen
Ehrengast der Kanzlerin und des Steuerzahlers „vorläufig“ (!)
fest. Zeugenhinweise zu dem Rapefugee-Vorfall bitte an die
Polizei Dortmund, Telefon: 0231/132-1028.
Täterschutzpresse „Der Westen“ schwärzt alle Angaben aus
Polizeibericht!
Hier die übliche Berichterstattung
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 28-

jähriger 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.

Eritreer in Freiburg: Drei
Frauen vergewaltigt – Tiere
sexuell missbraucht
Von MAX THOMA | Selbst hart gesottene PI-NEWS-Leser kommen
derzeit aus dem Staunen über die immer perverseren
Verwerfungen der uns aufoktroyierten Umvolkung durch MerkelSystem, „Gottesmänner“ und Asylindustrie, EU- und UNDeutschlandhasser nicht mehr heraus. Denn „Saudumm und
Gomorrha“ lief es für einen 28-jährigen erstaunten Eritreer,
als in Freiburg die Handschellen (vorläufig) klickten.
Das Geheimnis seiner (vorübergehenden) Festnahme war kein
rassistischer „Großer weißer Zauber“ gegen Dunkelhäutige –
sondern war schlichtweg den unbarmherzigen Gesetzen einer
forensischen Täterschutz-neutralen DNA-Analyse geschuldet: Der
illegale Afrikaner soll sich laut DNA-Spuren und
Polizeibericht an mehreren Frauen sexuell vergangen haben.
Zudem soll er verschiedene Tiere im Breisgau „bestiegen“ und
missbraucht haben.
Eine DNA-Spur Uwe Böhnhardts wurde seitens der
Ermittlungsbehörden in diesem Fall nicht festgestellt.
Sodom und Gomorrha im Vergewaltigungs-Mekka Freiburg
Der 28-jährige „Flüchtling“ soll laut Polizei zwischen Mai und
August drei Frauen „in sexueller Absicht angegangen haben“.
Gemäß verifizierten DNA-Spuren beging der importierte MerkelZombie einen sexuellen Übergriff am 11. Mai diesen Jahres auf
eine 30-jährige Frau im Breisgau. Die DNA-Spuren an der
vergewaltigten Freiburgerin stimmten mit einer anderen DNASpur überein. Die beiden anderen Opfer sind 20 und 31 Jahre
alt.
Diese Spuren führten die Ermittler zu ihrem Erstaunen zu einem

brutalen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Demnach hatte
Merkels Genital-Goldstück im letzten Jahr auch Schafe und
Ziegen auf einem Hof in Freiburg „in sexueller Absicht
angegangen“, wie die Polizei den sodomistischen Akt
umschreibt.
Die übereinstimmenden Spuren konnten zunächst keinem Täter
zugeordnet werden. Nachdem eine 31-Jährige im Juni 2018 bei
einem Spaziergang m Bereich des Schlossbergs „sexuell
angegangen“ (tatsächlich: körperlich schwer attackiert mit
Vergewaltigungs-Versuch) wurde – und eine weitere 20-jährige
Frau einen schweren Übergriff im Juli in einem Hauseingang
überlebte – verdichteten sich die Hinweise auf den Asylanten.
Danach wurde der 28-jährige „Schutzsuchende“ aus Eritrea
festgenommen. Eine entnommene DNA-Probe stimmte mit den
Übergriffen am 11.05.2018 und mit den Übergriffen auf Tiere
überein.
Der Mann aus Freiburg wurde dem Haftrichter vorgeführt, der
die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt anordnete – auf
Antrag der Staatsanwaltschaft entschied der Richter, den
„Schutzsuchenden“ einstweilig in Untersuchungshaft zu nehmen.
Die Freiburger Polizei hat derzeit alle Hände voll zu tun –
insbesondere mit Vertuschungen besonders schwerer Fälle. Nach
der bestialischen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen
(RTL: „Massenvergewaltigung“) beschäftigt die Justiz in
Freiburg nun auch der Fall des Frauen- und Tierliebhabers vom
„Horny Horn“ von Ostafrika. Beide Fälle haben zumindest
gemeinsam, dass sie tage- oder wochenlang nach Bekanntwerden
von den Freiburger Behörden verschwiegen wurden. Insbesondere
vor der letzten Landtagswahl …
„Gen-POOL-Position“: DER Integrations-Traummann für Claudia
Fatima und Wolfgang Schäuble mit Schwiegersohn
Immer häufiger kommt es seit 2015 zu einfachen
Vergewaltigungen, Mehrfach-Vergewaltigungen, „Massen“ – und

Gruppenvergewaltigung an deutschen Frauen, Haus-, Nutz- und
Zootieren (PI-NEWS muss mittlerweile fast täglich berichten …)
Ob der eritreische Kultur-Bereicherer in Deutschland weitere
brutale Vergewaltigungen beging, ist noch unklar, wird aber
behördenintern mittlerweile vermutet. Er versuchte zumindest
ganz
im
Sinne
des
renommierten
Eugenik-Experten
Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble den degenerierten
und inzestösen deutschen Gen-Pool bei inländischem Mensch und
Tier aufzufrischen.
Sein Schwiegersohn, Thomas Strobl, CDU, ist VizeMinisterpräsident und Innenminister im grün-schwarzen BadenWürttemberg und setzt sich speziell für die Finanzierung und
Umsiedlung von archaischen Kulturen aus der Dritten Welt im
„Ländle“ ein. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des MerkelSystems darf man sie kausal, juristisch und politisch korrekt
wohl als „Mittäter“ bezeichnen.

Memmingen: Polizeibekannter
Gambier vergewaltigt Radlerin
Von MAX THOMA | Alltag im bunten Bayern der CSU: Ein 22jähriger „Asylbewerber“ aus Gambia steht im dringenden
Tatverdacht, eine 21-jährige Radfahrerin in Memmingerberg im
Allgäu brutal vergewaltigt zu haben. Die junge Allgäuerin war

am Samstag gegen fünf Uhr morgens mit dem Fahrrad auf dem Weg
zu ihrer Arbeit. Der Verdächtige fuhr mit „seinem“ Fahrrad an
ihr vorbei – und hielt sie an. Er packte die Frau unvermittelt
und vergewaltigte sie sofort. Nach Vollzug der Tat brauste er
mit dem Fahrrad davon.
Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten leitete
daraufhin eine Fahndung nach dem Täter ein. Merkels GenitalGoldstück wurde im Zimmer „seiner“ Sammelunterkunft für
„Asylbewerber“ durch Beamte der Polizei-Inspektion Memmingen
festgenommen.
Gambier bereits polizeibekannt
Der Vergewaltiger war bereits am Vortag der Tat aufgefallen,
weil er alkoholisiert gegen die Terrassentür eines Memminger
Anwesens getrommelt hatte. Als der Besitzer die Polizei
informierte,
flüchtete
der
Geflüchtete
auf
ein
Nachbargrundstück und zerkratzte dort ein Auto. Als eine Frau
und zwei Männer ihn zur Rede stellten, berührte er die Frau in
sexueller Absicht am Oberschenkel, trotz ihrer Begleiter.
Möglicherweise eine afrikanische Geste der Freundschaft oder
ein Hilfeschrei nach Liebe. Oder sonst was.
Die Polizei nahm den Sachbeschädiger, Körperverletzer und
Triebtäter zunächst für kurze Zeit in Gewahrsam und entließ
den bayerischen Neubürger am späten Abend wieder nach der
Aufnahme seiner Personalien vor einer asylfreundlichen
Ermittlungsrichterin. Diese Richterin hat nun die
Vergewaltigung mit zu verantworten.
Nun sitzt der „einschlägig polizeibekannte“ Afrikaner wieder
vorläufig in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.
Für wie lange?
Memmingen: Kampf den Urlaubskindern – Friede den Kriminellen
Speziell die bayerische Polizei und Justiz im Bereich
Memmingerberg kann und darf sich nicht mit Plattitüden wie

Triebtätern aus Afrika, Merkels Messerakrobaten, SprengstoffSyrer, Kamerun-Killer oder Pädo-Pakistaner aufhalten.
Zumindest nicht am ersten Urlaubswochenende in Bayern. Denn am
Memmingerberg liegt Bayerns gefährdester Flughafen „MünchenWest“. Konkret Tatverdächtige der neuen Qualität einer
„drohenden Gefahr“ nach dem Polizeiaufgabengesetz sind dort
„schulpflichtige deutsche Kinder“, die mit ihren Eltern am
Freitag, genau am Tag des ersten Übergriffs des Gambiers in
den Urlaub fliegen wollten. Die Polizei hat alle Hände voll zu
tun.
Im Visier hatten die Beamten bei der erneuten ABC-„Schützen“Razzia vor allem die vom elitären bayerischen Schulsystem
erholungsbedürftigen Kleinsten. Immer wieder lassen Eltern
ihre Kinder am letzten Schultag die zwei Schulstunden
schwänzen, um ein paar Stunden früher in den Urlaub starten zu
können. Vor allem der pittoresk vor einer sagenhaften
Alpenlandschaft gelegene Allgäuer Charter-Flughafen Memmingen
ist das Haupteinsatzziel in Bayern, denn hier fliegen fast nur
verdächtige Familien. In München ging durch die „Gefährdung“
des Flughafens durch unfähiges Personal selbst mit hunderten
ausgefallenen Flügen sowieso nichts mehr zu Ferienbeginn.
Zu Beginn der Pfingstferien 2018 wurden bereits rund 20
Familien beim Schwänzen dingfest gemacht, den Familien droht
erhebliches Bußgeld für die illegalen „Schwänzer und
Schulfernbleiber“. Bei Verdachtsfällen ließen sich die
Memminger Beamten Ausnahmegenehmigungen der Schulen zeigen.
Konnten Eltern ein solches Dokument nicht vorzeigen,
erkundigte sich die Polizei direkt bei der Schule: Wer fliegt,
der betrügt.
Gerade Frauen sollten in Bayern mit dem Auto zur Arbeit
fahren, sicherheitshalber mit Kopftuch. Alles andere ist
fahrlässig und mittlerweile ein Spiel mit dem Feuer. Insgesamt
könnten aber auch in Memmingen die Polizeiressourcen durchaus
planvoller eingesetzt werden. Zum Beispiel, um ab und zu
Ehrenmorde an dreifachen christlichen Müttern oder brutale

Vergewaltigungen in Rufweite des Flughafens zu unterbinden –
das wäre tatsächlich einmal „christlich-sozial“.
Bayern 2018: Kampf den Urlaubskindern – Friede den
Vergewaltigern und Mördern. CSU-Wähler wollen es so.

Köln:
Tansanier
Brian
vergewaltigt 21-jährige mit
30 Fausthieben
Von JOHANNES DANIELS | Auch unser Karneval „wird sich ändern
und zwar drastisch – und ich freu mich mich drauf – er wird
bunter werden, ja wie wunderbar ist das, das haben wir uns
immer gewünscht“, krakeelen die Jecken des grünen NarrenDreigestirns. Auch im Kalifat Köln, der Stadt des stets zu
lustigen Streichen animierenden Funkenmariechens Henriette
Reker, hat sich der Karneval im Zuge des „Experiments“ leicht
verändert – da helfen auch keine armlangen bunten „RespectBändchen“ auf Kosten des Steuerpflichtigen.
„Zwei Karnevals-Anzeigen wegen Vergewaltigung“
… titelte BILD in alter Kölle-Alaaf-Manier, und zitierte den
Jecken-Polizeieinsatzleiter Martin Lotz: „Unser Einsatzkonzept
ist flächendeckend aufgegangen“. Genau wie 2016 auf der Kölner
Domplatte, als die Polizei die feiernden Rapefugees scheinbar

noch zu ihrem bunten Treiben anfeuerte. Die Unfähigkeit der
Kölner Behörden wurde tagelang vertuscht, bis erst PI-NEWS die
nackten Tatsachen beschrieb: „Köln – Szenen wie im Krieg“.
Welche unglaubliche Brutalität tatsächlich hinter der
beiläufigen „Karnevals-Anzeige“ aus „BILD regional“ steckt,
zeigt die Aufarbeitung des Vorfalls diese Woche vor dem Kölner
Landgericht – nicht weniger als ein versuchter Mord an einer
jungen Kölnerin!
„Wie im Krieg“ – Opfer völlig arg- und wehrlos
In der Nacht auf Karnevalsfreitag 2018 telefonierte eine 21jährige Kölnerin mit ihrem Freund, als sie der in Tansania
geborene „Schutzsuchende“ Brian P (22), an der Zülpicher
Straße ansprach, ob er sie ein Stück begleiten dürfte. Die
Frau war zunächst sogar dankbar im bunten Köln, dass sie die
immer leerer werdende Straße nicht allein gehen muss und
zeigte sich unbekümmert vor ihrem nächtlichen Galan. Zum
Gefühl der Sicherheit trug auch bei, dass ihr Freund ihr
sagte, er werde ihr von der Ägidiusstraße aus, wo er wohnte,
entgegenkommen. In Höhe der Uni-Mensa wurde dann das Telefonat
abrupt beendet.
Der Gewaltexzess begann damit, dass Brian P., der „beim
Karnevalfeiern“ einiges getrunken hatte, dem Mädchen das Handy
entriss und wegwarf, sie unvermittelt an den Armen packte, ihr
den ersten zentrierten Faustschlag ins Gesicht verpasste und
sie in eine Grünanlage am Universitätskindergarten zerrte.
Dort brachte er sie zu Boden und setzte sich auf ihre
Unterschenkel.
„Halt die Fresse“
Je mehr sich die junge Kölnerin wehrte, umso aggressiver wurde
die Vergewaltigungs-Fachkraft. Faustschlag folgte auf
Faustschlag. Ihr Flehen quittierte er, indem er sie
anschnauzte: „Halt die Fresse.“ Schließlich gelang es ihm, ihr
die Hose herunterzuziehen. Die weiteren Details der

Vergewaltigung sollen aus Pietätsgründen unerwähnt bleiben.
Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft resümierte am ersten
Verhandlungstag, in dem etwa zehn Minuten langen Martyrium
habe das Genital-Goldstück dem Opfer „mindestens 30 gezielte
und kraftvolle Faustschläge ins Gesicht“ gegeben, mit voller
Wucht – der schutzbedürftige Tansanier ist gelernter Boxer!
Auf der Zülpicher Straße wurden Polizisten auf die stark
blutende junge Frau aufmerksam. Sie kam sofort auf die
Intensivstation der Uniklinik. „Die Geschädigte hatte
Todesangst“, betonte die Oberstaatsanwältin.
Todesangst im Karneval 2018 – Frakturen an Unterkiefer und
Nase
Binnen kürzester Zeit war das Gesicht des Mädchens so
zugeschwollen, dass sie nichts mehr sehen konnte. Ärzte der
Uniklinik diagnostizierten Brüche des Unterkieferhalses und
der Nase, dazu eine heftige Schädelprellung und weiter
Prellungen.
Die „Erlebende des Großen Experiments“ hatte den Täter jedoch
so genau beschrieben, dass ein Beamter hellhörig geworden war.
Die Beschreibung passte auf einen Mann, den die Polizei kurz
vor dem Sexualverbrechen kontrollierte und dessen Personalien
sie aufgenommen hatte. Noch in der Nacht holten die Ermittler
Brian P. aus „seinem Apartment“ in der Straffälligenhilfe und
brachten ihn zur Vernehmung auf die Wache. Aufgefallen und
überprüft worden war Brian P. in einem Lokal in der Nähe des
Barbarossaplatzes. Aus Frust darüber, dass eine andere Frau
aus der Bar nun mit anderen Männern flirtete, hatte er Streit
angefangen. Der eskalierte bis die Polizei kam.
Das Leben des Brian
Nach der Verlesung des Anklagesatzes, der vor brutalen Details
nur so strotzt, trug „sein Verteidiger“ Rüdiger Buhr ein
umfassendes Geständnis vor, das nur in Nuancen von den

Vorwürfen der Staatsanwaltschaft abweicht. „Ich wünschte, ich
könne das ungeschehen machen“, habe ihm sein Mandant
mitgeteilt. „Es tut ihm unendlich leid.“
Blutdiamant Brian kam mit zwei Jahren aus Tansania nach
Deutschland, erklärte er vor dem Landgericht durch „seinen
Anwalt“. Er sei später auf eine Förderschule gekommen und sei
straffällig geworden. Zwei Jahre habe er in einem Sportverein
geboxt. „Haben Sie da gelernt, dass Fausthiebe gefährlich
sind?“, fragte die Opfer-Anwältin.
„Nein“, sagte der Angeklagte. In einem früheren Verfahren
hatte er ausgesagt, seine erlernten Techniken bereits
einschlägig auf der Straße angewandt zu haben. Daher sei er
aus dem Boxverein geflogen. Auf Nachfrage der Anwältin
bestritt er das am Montag.
Direkt vor der Vergewaltigung aus der Haft entlassen – Kiffen
und Chillen
„Hatten Sie einen bestimmten Berufswunsch?“, fragte ihn die
Vorsitzende Richterin und Anwalt Buhr umriss die primären
Interessen des Gewalttäters: „Kiffen und Chillen.“ Brian P.
selber fügte hinzu, er habe „viel Scheiße gebaut“. Davon zeugt
das umfangreiche Vorstrafenregister. Kurz vor der jetzt
angeklagten Vergewaltigung war er aus dem Gefängnis entlassen
worden, wo er eine viermonatige Haftstrafe verbüßt hatte,
unter anderem wegen eines Drogendelikts. Zurzeit ist die
Untersuchungshaft unterbrochen, weil er als Ersatz für eine
Geldstrafe eine Freiheitsstrafe absitzt.
Neun Tage vor der Tat wurde er aus der JVA entlassen – wegen
Körperverletzung
und
des
Verstoßes
gegen
das
Betäubungsmittelgesetz. Erst kurz vor der Vergewaltigung hatte
Brian P. das Gefängnis verlassen, er war sodann auf
Steuerzahlerkosten in der kuscheligen „Straffälligenhilfe“
untergebracht
–
mit
weiterhin
positiver
Sozialisierungsprognose durch seine Therapeuten.

Beim Prozess im Landgericht sind noch elf Verhandlungstage
eingeplant. Ein Urteil ist bisher für den 24. August
vorgesehen. Um der „Geschädigten“ die Konfrontation mit dem
Täter zu ersparen, wird sie unter Ausschluss der
Öffentlichkeit per Video vernommen. Zur Last gelegt werden
Blutdiamant Brian eine besonders schwere Vergewaltigung und
schwere Körperverletzung, allerdings kein versuchter Mord oder
Totschlag.
Diesen exakten Tatbestand versteht die NRW-Systempresse also
unter „Karnevals-Anzeige“ – Kölle-Hölle Alaaf!

