JUNGE MÄDCHEN BEI ALTWEIBER-TAHARRUSH BEVORZUGT

NRW: Närrisches „Treiben“ –
Vergewaltigung & sexuelle
Nötigung
Von JOHANNES DANIELS | Deutschland ist ein „Narrenschiff“ und
Integration ist keine Einbahnstraße. Es ist daher immer wieder
erstaunlich, wie schnell sich deutsche Neubürger den oft
schwer vermittelbaren Sitten und Gebräuchen hierzulande
anpassen können, wenn sie nur wollen. Die traditionelle
„Altweiberfastnacht“, auch als „Schmotziger Dunschtig“
(schmutziger Donnerstag) bekannt, findet verständlicherweise
immer mehr Freunde unter den eingebürgerten Sch(m)utzsuchenden
– wobei aber auch Jungweiber bei der karnevalistischkulturellen Tollerei nicht einfach „ausgegrenzt“ werden. Drei
symptomatische Beispiele aus einer närrischen NRW-Kleinstadt
an einem einzigen Tag:
Holte-Stukenbrock: Jugendliche auf Karnevalsfeier mit Messer
bedroht und vergewaltigt
Beim närrischen Treiben in Schloss Holte-Stukenbrock bei
Gütersloh wurde eine Jugendliche auf einer Karnevalsfeier mit
einem Messer bedroht und brutal vergewaltigt, viele weitere
Mädchen sexuell belästigt. Gegen 0.00 Uhr wurde am

„Schmutzigen Donnerstag“ eine Frau an der Holter Straße mit
einem Messer bedroht und von dem Sexualtäter zum
Geschlechtsverkehr gezwungen.
Das Opfer wollte eigentlich einen beschwingten Abend auf dem
Altweiberfest in Schloss Holte-Stukenbrock verbringen. Auf der
Veranstaltung waren mehrere tausend Gäste. Die Beamten konnten
den geflüchteten Verdächtigen jedoch in der Nähe des Tatorts
verhaften. Der Beschuldigte ist 24 Jahre alt und „stamme aus
Bielefeld“ – nähere Angaben zu dem Triebtäter konnte die
Polizei nicht machen, die Ermittlungen dauerten noch an.
Holte-Stukenbrock:
„Oerlinghausener“

Sexuelle

Nötigung

–

Täter

sind

Ebenfalls am „unsinnigen“ Donnerstag wurden am helllichten Tag
gegen 18.40 Uhr zwei Mädchen (16 und 17) vor einer
Bankfiliale an der Hauptstraße im Ortsteil Stukenbrock sexuell
belästigt. Hier hatten sich den beiden „drei jüngere Männer“
genähert. Sie waren den Mädchen körperlich immer näher
gekommen und hatten sie unsittlich berührt. Den Opfern gelang
es, vor den Geflüchteten zu flüchten.
Die drei Täter wurden festgenommen – es handelt sich laut
lokalen Medien „um einen 20-Jährigen und zwei 21-Jährige, die
in Oerlinghausen leben“. Laut Polizeibericht handelt es sich
bei den aggressiven Jungweiber-Freunden allerdings um einen
20-jährigen und zwei 21-jährige „Asylsuchende“ aus Indien und
Pakistan.
Holte-Stukenbrock: „Gliedvorzeiger“
Zwischen 17.20 und 18 Uhr hatte sich am Donnerstag ein
aufdringlicher Exhibitionist „auf unsittliche Art und Weise“
einer Gruppe von Frauen am Ottenhof in Holte-Stukenbrock
gezeigt, die Ermittlungen zu diesem Täter dauern noch an –
immer eine Schwengellänge Abstand halten, raten führende
Integrations-Expert*Innen angesichts gehäufter kultureller
Anreicherungen des NRW-Karnevals – der neuerdings im Kalifat

Mordrhein-Vandalen auch als „Taharrush-Festival“ bekannt ist.
Insgesamt erteilten die Beamten in Stukenbrock zwölf
überwiegend stark alkoholisierten Personen einen Platzverweis
– „fünf Narren“ wurden in Gewahrsam genommen.
Bei den „Altweiber-Feierlichkeiten“ im benachbarten Rietberg
kam es zu elf Strafanzeigen, davon drei wegen
Körperverletzungsdelikten, eine wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte.
Ein
Mann
wurde
von
der
Bereitschaftspolizei außerdem vor dem Ertrinken gerettet. Der
stark alkoholisierte Nicht-Schwimmer fiel beim „Wasser lassen“
in die Ems und war nicht mehr in der Lage, selbstständig das
„Wasser zu verlassen“.
Die Vergewaltigung gehört zur „Altweiberfastnacht“ in HolteStukenbrock
Bereits 2016 wurde beim lustigen Narren-Treiben in HolteStukenbrock ein 29-jähriger Karnevalist aus Nigeria
festgenommen.
Der
„Zuwanderer“,
der
in
einer
Asylbewerberunterkunft in Schloss Holte-Stukenbrock lebte,
hatte den forcierten Geschlechtsverkehr auch zugegeben. Er sei
aber nach seiner Ansicht „in beiderseitigem Einverständnis“
geschehen. Am gleichen Altweiber-Taharrushtag wurden auch eine
42-jährige sowie eine 45-jährige Frau laut Polizei von einem
25-jährigen Syrer sexuell genötigt. Er wurde nach Feststellung
einer seiner verschiedenen Personalien „wieder auf freien Fuß
gesetzt“.
Narren regieren Deutschland, nicht nur am Merkel-NahlesBarley-Göring-Eckardt-Claudia-Fatima-Donnerstag!

Köln:
Feiern
in
Hochsicherheitszone

der

Von MARKUS WIENER | Erneut wird das Kölner Stadtzentrum rund
um Dom und Hauptbahnhof an Silvester in einen
Hochsicherheitstrakt verwandelt. Rund 2000 Polizisten,
Ordnungsamtmitarbeiter und private Sicherheitsleute sollen
sexuelle Massenübergriffe wie in der Silvesternacht 2015/2016
verhindern. Das dritte Jahr in Folge muss der Staat damit eine
enorme Kraftanstrengung unternehmen, um eine der vielen
„unerwünschten
Nebenwirkungen“
der
Merkelschen
Grenzöffnungspolitk in den Griff zu bekommen.
Wie hat sich unser einst so schönes Deutschland in den letzten
Jahren verändert: Weihnachtsmärkte mit schwerbewaffneten
Polizisten und LKW-Fahrsperren, schon beinahe alltägliche
Messermorde und Vergewaltigungen im öffentlichen Raum, immer
mehr Unsicherheit und ein Gefühl des Fremdseins im eigenen
Land. Die einheimische Bevölkerung inklusive gut integrierter
Zuwanderer hat sich nicht nur in den großen Ballungsgebieten
in einer Art Wagenburgmentalität eingeigelt.
Wer kann, meidet gefährliche Orte nicht nur in der Dunkelheit,
meldet seine Kinder nur in ganz bestimmten Schulen an und
zieht mit seinen Liebsten in bessere Wohnquartiere. Der Blick
über den Tellerrand wird von vielen ganz bewusst gescheut:
Warum sich mit dem langsamen Niedergang des Landes oder der
Heimatstadt seelisch belasten, wenn zuhause, in den eigenen
vier

Wänden,

in

der

direkten

Nachbarschaft

und

im

Lieblingsverein noch alles ins Ordnung ist? Die Einschläge
rücken zwar näher, aber die meisten Menschen sind letztendlich
doch recht gut im Verdrängen.
So zynisch es klingen mag: Symbolträchtige Ereignisse wie die
festungsartige Verwandlung ganzer Innenstädte aus Angst vor
„Schutzsuchenden“ sind deshalb wichtg, um die Bevölkerung wach
zu rütteln und aus ihrer Lethargie zu reißen. Nur so kann die
politische Lage irgendwann – hoffentlich noch halbwegs
rechtzeitig – grundlegend in Bewegung kommen.

Markus
Wiener.
PI-NEWS-Autor Markus Wiener schreibt bevorzugt zu Kölner und
tagespolitischen Themen für diesen Blog. Der 41-jährige
Politologe und gelernte Journalist ist parteiloses Mitglied
des Kölner Stadtrates und der Bezirksvertretung Chorweiler.
Seit über 20 Jahren widmet er sein politisches und
publizistisches Engagement der patriotischen Erneuerung
Deutschlands. Der gebürtige Bayer und dreifache Familienvater
ist über seine Facebook-Seite erreichbar und bloggt zur Kölner
Kommunalpolitik auch unter rutwiess.blog.

München:
Dunkelhäutiger
vergewaltigt 61-Jährige in
ihrer Wohnung
Von MAX THOMA | München wird immer bunter. Eine besondere
Bescherung
der
vordrängenden
rot-grün-„schwarzen“
Umsiedlungspolitik für Bayern erlebte eine 61-jährige Hausfrau
ausgerechnet am Weihnachtstag. Die Frau hatte im Stadtteil
Laim-Pasing nach dem Klingeln ahnungslos die Haustür geöffnet
und wurde unmittelbar danach in ihrer Wohnung vergewaltigt, so
eine Eilmeldung der Münchner Polizei, die am Dienstag
begangene Tat erst heute, am Freitag, bekannt gab.
Die Tat hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 11.30 Uhr
ereignet, so der Polizeibericht. Der brutale Merkel-Ork habe
die 61-Jährige auf ein Bett geschoben und sie dort
vergewaltigt. Die Münchnerin wehrte sich erheblich, der
bislang unbekannte „Mann“ schlug ihr aus diesem Grund ins
Gesicht, wodurch die Frau im Bereich eines Auges verletzt
wurde.
Nachdem der Weihnachts-Vergewaltiger die Wohnung verließ, ist
die 61-Jährige auf die Straße gelaufen und informierte eine
zufällig vorbeifahrende Polizeistreife. Die sofort
eingeleitete Fahndung verlief jedoch „nega-tiv“. Die 61Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzung in ein Münchner
Krankenhaus gebracht. Vor 2015 verliefen die „Klingelstreiche“
im gutbürgerlichen Münchner Westen allerdings harmloser …

Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: Männlich, ca. 20-30
Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Figur, dunkelhäutig,
bekleidet mit blauem Pullover, roter Jacke und heller Hose, er
trug weiße Turnschuhe. Die Polizei München bittet um Mithilfe:
Wer hat im Bereich der Zschokkestraße, Hans-Thonauer-Straße
und U-Bahnhaltestelle Friedenheimer Straße Wahrnehmungen
gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen.
Sachdienliche Hinweise an das Polizeipräsidium München,
Kommissariat 15, Telefonnummer 089/2910-0.
Pasing-Laim im November: Eritreer zieht Frau ins Gebüsch
Auch im November wurde im Stadtteil Pasing-Laim („Wohnen am
Nymphenburger Schloss“) eine Münchnerin zum Opfer
eines brutalen Sexualdelikts. Die 19-jährige Deutsche ging
durch den Manzinger Park, als sie plötzlich ein Mann
attackierte, umklammerte und die geschockte Frau mit aller
Gewalt in ein nahe gelegenes Gebüsch zerrte. Der Vergewaltiger
hielt seinem Opfer dann den Mund zu und würgte die Frau
gleichzeitig am Hals. Die Münchnerin wehrte sich jedoch so
heftig, dass der schmächtige (und wohl noch von der Flucht
geschwächte) Afrikaner von ihr ablassen musste. Sie rannte
davon und verständigte sofort die Polizei, auch der Täter
flüchtete.
Bei einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung konnte in
Tatortnähe ein 30-jähriger Eritreer festgenommen werden. Der
steuersubventionierte Merkel-Ork wurde dem Polizeipräsidium
München überstellt. Dort erließ der Ermittlungsrichter
zunächst einen Haftbefehl. Die 19-jährige Münchnerin erlitt
durch den Vorfall Verletzungen im Bereich des Halses und im
Gesicht.
Bemerkenswert war allerdings, wie die linksgrüne Münchner
Relotius-Lügenpresse über die erhebliche Sexualstraftat
berichtete (PI-NEWS berichtete allerdings wahrheitsgemäß)
Das neue Vergewaltigungs-Mekka München

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

Im schicken Bogenhausen wurde eine Münchnerin beim Joggen im
Englischen Garten überfallen, brutal vergewaltigt und fast
ermordet. Die bewusstlose Frau kam noch einmal zu sich,
andernfalls wäre sie in dieser Frostnacht mit Sicherheit
erfroren. Ihr Vergewaltiger kam im Oktober 2015 als
„Schutzsuchender“ mit Familie und Baby mit den großen
Flüchtlingsströmen nach Bayern. Bei seiner Einreise gab der
türkische Familienvater Murad A. (27) an, Syrer zu sein.
Bereits in Rosenheim hatte der Familienvater eine
Spaziergängerin mit äußerster Brutalität vergewaltigt.
In der Nähe des südlichen Flughafen-Besucherhügels wurde im
Mai 2017 eine spanische Touristin nach einem Volksfestbesuch
in Hallbergmoos von mindestens einem „arabisch aussehenden
Mann“ vergewaltigt. Der oder die Täter wurden nie gefasst.
Hoffentlich hat die Münchner Polizei jetzt mehr Glück.
Stille Nacht – Heilige Nacht im Zeichen des „Historisch
Einzigartigen Experiments“ in München!

München: Eritreer zerrt 19Jährige im Manzinger Park ins
Gebüsch
Von MAX THOMA | Eine junge Münchnerin wurde Samstag Nacht zum
Opfer eines brutalen Sexualdelikts. Wie die Kripo München

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

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

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

Stuttgart:
Gambier
vergewaltigt 17-Jährige im
Schlossgarten
Von DAVID DEIMER | Nach einem „eindringlichen Zeugenhinweis“
nahmen Stuttgarter Polizeibeamte am Samstag einen 23-jährigen
Gambier fest. Einsatzkräfte entdeckten den Tatverdächtigen,
als er gerade offensichtlich eine junge Frau vergewaltigte.
Die Polizisten entdeckten die afrikanische UnterleibsFachkraft gegen 17.30 Uhr an der Rückseite des „Neuen
Schlosses“ in der Stuttgarter Innenstadt. Als die Polizei am
Ort des Geschehens eintraf, soll der 23-Jährige noch immer
erhebliche sexuelle Handlungen an der jungen Frau vorgenommen
haben und ließ sich auch durch die schwäbischen Beamten nicht
in
seiner
Merkel-Mission
irritieren,
worauf
die
Streifenpolizisten eingriffen. Dass es dabei nicht nur um den
Tatbestand der „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ ging, wurde
den Einsatzkräften schnell klar:
„Der 23-Jährige führte dabei offenbar sexuelle Handlungen an
der Frau durch. Bei der anschließenden Kontrolle teilte die
junge Frau mit, dass der Tatverdächtige die sexuellen
Handlungen gegen ihren Willen durchgeführt hatte, woraufhin

die Beamten den Mann festnahmen“,
heißt es in einer Mitteilung des Polizeisprechers Stephan
Widmann vom Montag.
Das Gambische Genital-Goldstück wurde am Sonntag einem
Haftrichter vorgeführt und sitzt derzeit hinter „Schloss und
Riegel“, allerdings nicht hinter dem fürstlichen „Neuen
Schloss“.
Illegaler in flagranti
Ein
ungewöhnlicher
Fall:
Erstmals
bestand
der
Vergewaltigungsvorwurf nicht nur aus Augenzeugen- und
Opferberichten – die Beamten selbst hatten einen Teil des
sexuellen Übergriffes als Zeugen selbst mitverfolgen können.
Ob die Szene indes eindeutig war, oder ob sich das Opfer
erheblich wehrte oder um Hilfe rief, darüber machte die
Polizei zunächst keine Angaben. „Nach den bisherigen
Erkenntnissen sehen Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter
einen dringenden Tatverdacht für gegeben“, erklärte
Staatsanwaltssprecher Heiner Römhild.
Offenbar hatte das 17-jährige Mädchen den Täter in einem
Stadtbezirk außerhalb der Innenstadt kennen gelernt. „Wir
hoffen hier auf weitere Zeugenhinweise“, sagt Staatsanwalt
Römhild. Der Tatverdächtige sei, von der illegalen Einreise
abgesehen, der Polizei bisher nicht wegen Straftaten
aufgefallen – möglicherweise führt er aber auch wie üblich
„mehrere Identitäten“. Hinweise zu der mutmaßlichen
Vergewaltigung werden über Telefon 07?11?/ 89?90?- 57?78
entgegengenommen.
Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Sexualdelikte in BadenWürttemberg deutlich gestiegen. Der „Sicherheitsbericht“ des
Innenministeriums listet für das vergangene Jahr 6.110
Sexualstraftaten auf. Das seien 13 Prozent mehr als im Jahr
zuvor. Als Gründe für die höheren Zahlen nennt das

Innenministerium in seinem Bericht Gesetzesänderungen, unter
anderem die zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen
Selbstbestimmung. Auch der Zuzug von Asylbewerbern habe sich
ausgewirkt – denn mehr als 50 Prozent der Tatverdächtigen sind
mittlerweile Nichtdeutsche, wie auch bei der Pressekonferenz
zur Freiburger „Massenvergewaltigung“ (RTL) jetzt publik
wurde. Die Aufklärungsquote habe mit 79,3 Prozent auf
„konstant hohem Niveau“ gelegen.
Das heißt im Umkehrschluss, jede fünfte Vergewaltigung wurde
NICHT aufgeklärt.

WELT: Wo ist der #Aufschrei
nach Freiburg?
Von ARENT | Autor Martin Niewendick stellt in der WELT nach
Freiburg die richtige Frage: Wo ist der #Aufschrei nach den
Morden und Vergewaltigungen? Aber selbst er hat noch nicht
realisiert,
dass
der
Einsatz
der
Linken
gegen
Frauenfeindlichkeit immer gelogen war.
Niewendick schreibt:
„Eigentlich schlüge die Stunde der Linken. Die Waffe der
Kritik, die sich die Gemeinschaft der Antirassisten,
Feministen, Religionskritiker und Streiter für die Rechte der
Queer-Community in ungezählten Seminaren und Lesekreisen

angeeignet hat, wartet auf ihren Einsatz – und staubt vor
sich hin.
Anlässe gäbe es genug. Die Gruppenvergewaltigung in Freiburg.
Die Prügelattacke auf Kippa-Träger in Berlin. Angriffe auf
Schwule und Lesben […] Doch die Waffe der Kritik bleibt im
Schrank. Zumindest dann, wenn die Täter nicht deutscher
Herkunft sind.“
Diese Kritik ist erstmal richtig. Allerdings ist sie, bei
näherer Betrachtung, auch reichlich naiv. Denn die ‚Waffe der
Kritik‘ der Linken richtete sich niemals gegen
Frauenfeindlichkeit, Homophobie oder Rassismus – sondern immer
nur selektiv gegen den Westen.
Gehen wir es mal durch:
Frauenfeindlichkeit
In Wirklichkeit haben sich Linke nie gegen tatsächliche
Feindseligkeit gegenüber Frauen – Morden, Vergewaltigungen,
Zwangsheiraten
eingesetzt.
Denn
dann
hätten
sie
notwendigerweise härtere Strafen für die Täter fordern müssen.
Das wiederum wäre unter Umständen dem politischen Gegner
zugute gekommen, der als Law and Order viel glaubwürdiger ist.
Stattdessen haben Linke immer nur verhältnismäßig harmlose
Dinge kritisiert – Rollenbilder, anzügliche Bemerkungen,
wenige Frauen in Führungspositionen. Denn diese konnte man
gegen den politischen Gegner einsetzen, ihn als spießig,
autoritär und chauvinistisch darstellen, auf diese Weise die
Stimmen der Frauen gewinnen.
Tatsächlich haben Linke sogar den Schutz von Frauen vor Gewalt
verhindert – wenn jemand harte Strafen forderte, wurde er von
Linken angegriffen. Und das, obwohl Linke niemals ein Problem
mit harten Strafen in der DDR oder dem Ostblock hatten – die
Todesstrafe gegen Dissidenten war völlig in Ordnung.

Im Westen wiederum sollten selbst die schlimmsten Mörder und
Vergewaltiger frei herumlaufen. Das macht auch Sinn, denn nur
auf diese Weise kann man Konflikte schüren.
Homophobie
Hier zeigt sich genau dasselbe Bild: Massive Angriffe auf
Homosexuelle, Morde, Vergewaltigungen, Schläge – bei diesen
haben Linke nie schwere Strafen gefordert. Vor zwei Jahren,
kurz nach 2015, wurden zwei Frauen, die sich auf dem
Alexanderplatz geküsst hatten, ins Krankenhaus geprügelt – die
angeblichen Wächter von Toleranz ließen den Fall schnell aus
den Zeitungen verschwinden.
Stattdessen setzten sie sich für die ‚Homoehe‘ ein – nicht,
weil Homosexuelle unbedingt kirchlich heiraten wollen, sondern
weil die Linken auf diese Weise gegen einen ihrer
ideologischen Wettbewerber, die christliche Kirche, vorgehen
konnten.
Das ist auch der eigentliche Grund, warum Homosexuelle
mehrheitlich Geert Wilders wählen oder sich in der AfD
durchaus Homosexuelle finden – denn diesen ist ihr Leben eben
wichtiger.
Antisemitismus/Judenhass
In Bezug auf Israel wieder dasselbe: Linke verharmlosen die
Raketenangriffe der Hamas, unterstützen sie sogar – und
sprechen Israel mal eben das Recht ab, Grenzen sichern zu
dürfen und die Bevölkerung vor Auslöschung zu bewahren.
Bereits in den 70ern beging die RAF gemeinsame Anschläge mit
der Hamas – also einer judenhassenden Gruppierung. Und diese
Anschläge richteten sich – man glaubt es kaum – gegen die
Bundesrepublik Deutschland.
Soviel
zu
den
angeblichen
Berührungsängsten
antisemitischen und judenhassenden Gruppierungen.

mit

Daher auch die Empörung der Linken, wenn Trump die Botschaft
nach Jerusalem verlegt und die AfD dasselbe fordert. Oder wenn
die Finanzierung der UNHCR ausgetrocknet wird, die einzig und
allein dazu dient, die Hamas am Leben zu erhalten und den
Konflikt zu schüren.
Dass Linke in der Öffentlichkeit trotzdem als glaubwürdige
Kritiker von Antisemitismus und sogar als gute ‚Freunde‘
Israels dastehen, ist praktisch ausschließlich der PropagandaArbeit von ARD und ZDF zu verdanken.
Rassismus
Auch hier das gleiche Bild: Demos von Linken gegen
tatsächliche ethnische Säuberungen – beispielsweise die des IS
in Syrien, die Drohungen der Hamas gegen Israel oder die
Anschläge in Europa – sucht man vergebens.
Nach den Anschlägen von 9/11 suhlten sich linke Medien in
Schadenfreude. Und haben sie in linken Zeitungen etwas von dem
Imam gehört, der die Schweizer als ‚Affen und Schweine‘
beleidigt hat? Oder die Drohung, die Schweizer auszulöschen?
Oder was ist mit dem Barmbeker Attentäter, der gezielt
Deutsche töten wollte?
Stattdessen

wendet

sich

der

‚Antirassismus‘

der

Linken

ausschließlich gegen westliche Gesellschaften – und auch hier
nicht gegen tatsächliche Angriffe und Vorurteile, sondern
gegen die Existenz einer Staatsbürgerschaft, die Existenz
einer Armee, Grenzen und Aufenthaltsrecht.
Der ‚Antirassismus‘ der Linken ist das exakte Gegenteil – er
ist eine knallharte Verfassungsfeindlichkeit, die direkt
darauf abzielt, Staaten zu destabilisieren, bestimmte Formen
von Rassismus zu unterstützen und ganz bestimmten ethnischen
Gruppen das Schaffen eigener Staaten und eigener Armeen zu
verweigern.
Antifaschismus

Nun, hierbei muss man nur bemerken, dass der angeblich
‚antifaschistische Schutzwall‘ ein ziemlich faschistischer
Schutzwall war. Er diente dazu, auf die Ostdeutschen zu
schießen. Und er wurde deshalb ‚antifaschistisch‘ genannt,
weil die DDR Führung den Vorwurf der Gewalt und des
Militarismus fürchtete.
Dasselbe bei der sogenannten ‚Antifa‘. Diese ist nicht von
ungefähr in einer Reihe von Ländern als Terrorgruppe gelistet.
Sie wendet sich nicht gegen Gewalt – das ist nur Show –
sondern, ganz im Gegenteil, sie dient zur gewaltsamen
Einschüchterung politischer Gegner und der Bevölkerung als
solche. Beispielsweise wurde das Haus von Thilo Sarrazin
angegriffen, Politiker und Demonstrationen werden angegriffen,
selbst Familien und Kinder bedroht.
Fazit
Ja, Niewendick stellt die richtige Frage: Wo ist der
#Aufschrei nach Freiburg? – Und den unzähligen anderen
Anschlägen, Morden, Messerangriffen und Vergewaltigungen. Nur
ist ihm eben nicht klar, dass die #metoo & #aufschreiKampagnen eine große Show sind, um parteipolitische Ziele zu
erreichen.
Es geht schlicht und ergreifend nicht um Frauenfeindlichkeit.
Darum ging es nie. Ganz im Gegenteil, die Frauenfeindlichkeit,
der Judenhass und der Rassismus von IS und Hamas passen den
Linken ganz und gar nicht in den Kram. Und sie suchen gerade
fieberhaft nach einer Möglichkeit, davon abzulenken.

Integrationsbeauftragte will
Sexualaufklärung
für
Asylbewerber
Von PLUTO | Als Reaktion auf die Gruppenvergewaltigung einer
Horde Asylanten in Freiburg (PI-NEWS berichtete) fällt Merkels
Integrationsbeauftragten Annette Widmann-Mauz nichts Besseres
ein, als eine „umfassende Sexualaufklärung von Asylbewerbern“
zu fordern.
Man hätte von einer politischen Spitzenkraft im Range einer
Staatsministerin erwarten können, dass sie zuallererst ihr
Mitgefühl mit dem 18-jährigen Opfer zum Ausdruck bringt.
Stattdessen meint Widmann-Mauz offenbar, dass sie ihr Klientel
in Schutz nehmen muss. Ihre Forderung klingt denn auch wie
eine Einladung zum unverbindlichen Sexualkundekurs bei der
Kreisvolkshochschule. Die Botschaft der offensichtlich
überforderten Integrationsbeauftragten wirkt wie eine zweite,
diesmal rein seelische Vergewaltigung des Opfers.
Widmann-Mauz hat offenbar noch nicht begriffen, dass es sich
bei der Freiburger Tat um eine bewusst unmenschliche Spielart
sexueller
Erniedrigung
von
Frauen
handelt.
Gruppenvergewaltigungen sind ein Phänomen des Krieges, sie
werden gezielt eingesetzt, um Frauen und die Bevölkerung zu
demütigen. Auf dem Tahrir-Platz in Kairo wurden 2011 westliche
Journalistinnen von 250 Männern umzingelt und vom Mob
vergewaltigt. Was im Gebüsch nahe einer Freiburger Disko durch

sieben Syrer und einem Deutschen geschah, kommt dem im Prinzip
gleich. Wie in Köln wird aus der Anonymität der Menge heraus
gehandelt. Deutsche Frauen als sexuelle Trophäen eines
eroberten Landes. Man erniedrigt und demoralisiert damit auch
gleichzeitig die nicht wehrbereite männliche Bevölkerung und
den schwachen Staat als Ordnungsmacht. Was Wunder, wenn
Gruppenvergewaltigungen zunehmen, siehe Essen und München.
Die Forderungen von Widmann-Mauz laufen vollkommen ins Leere.
Wer als angeblich Schutzsuchender nach Deutschland kommt, weiß
zweifellos auch ohne Sexualkurs, was er nicht tun darf. Das
Smartphone hilft im Zweifel. „Wegweiserkurse“ gegen sexuellen
Missbrauch und andere Gewalttaten und „Null Toleranz“, wie
Widmann-Mauz sie vorschlägt, sind ein Akt der Hilfslosigkeit,
an Harmlosigkeit kaum noch zu überbieten. Sie vermitteln den
Anspruch, als wollte man einem Kind das Naschen verbieten. Und
wie soll „Null Toleranz“ aussehen? Koran-Rabatt vom milden
68er-Richter, Abschiebung ausgeschlossen? Was ist daran neu,
was soll daran erfolgversprechend sein?
Total peinlich wird es, wenn die HAZ über weitere Ideen der
Integrationsbeauftragten berichtet: „Schon länger hier lebende
Männer müssen mit neu zugewanderten Männern unmissverständlich
darüber reden, wie Sexualität und Gleichberechtigung in
Deutschland gelebt werden – wenn nötig auch in der
Muttersprache“. Wie, was? Sollen jetzt deutsche männliche
Mentoren mit arabischen Fremdsprachenkenntnissen ausländischen
Männern deutschen Sexual-Benimm beibringen? Widmann-Mauz‘
Vorschläge sind ein Offenbarungseid: Merkels Regierungspolitik
ist völlig hilflos gegenüber Sex und Gewalt ihrer Gäste, sie
kann die eigene Bevölkerung nur noch mit Phrasen beruhigen,
wirksam schützen kann sie sie nicht.
» Jouwatch: Curio:
Sexualkundeunterricht

Vergewaltiger

brauchen

keinen

Faktencheck Freiburg: Von
„friedlich“
bei
linken
Gegendemos keine Spur
Von BEOBACHTER | Wie gewalttätig ging es bei den
Demonstrationen und Gegendemonstrationen am 29.10. in Freiburg
aus Protest gegen die Horden-Vergewaltigung von sieben Syrern
und einem Deutschen an einer 18-jährigen Studentin tatsächlich
zu? Oder blieb alles weitgehend friedlich, wie die Polizei
bilanzierte? Und wenn Gewaltausbrüche, von wem ging die
Aggression aus? Ein Faktencheck am Tag zwei nach den Demos.
Was bisher bekannt ist:
Die Abschlussmeldung (auszugsweise) der Polizei Freiburg vom
29.10., 22.58 Uhr:
„Der
Aufzug
der
AfD
wurde
mehrmals
durch
Gegendemonstranten kurzzeitig aufgehalten. Durch
Polizeikräfte konnte die Aufzugsstrecke jederzeit
freigemacht werden. Obwohl Gegendemonstranten teilweise
zur Seite abgedrängt werden mussten, waren
glücklicherweise keine schwerwiegenden Zusammenstöße zu
beklagen. In einem Fall musste Pfefferspray eingesetzt
werden.
Gegen 21 Uhr verließen die Versammlungsteilnehmer nach

Ende der Abschlusskundgebung den Rathausplatz. Wege, die
von Gegendemonstranten besetzt waren, mussten
kurzfristig freigemacht werden.
Drei Polizeibeamte erlitten nach derzeitigem Stand ohne
Einwirkung Dritter leichte Verletzungen.
Nach jetzigem Kenntnisstand wurde die Identität von vier
Personen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das
Versammlungsgesetz und anderer Straftaten festgestellt.
Zwei Personen machten bislang Verletzungen aufgrund
polizeilicher Maßnahmen geltend.“
https://youtu.be/QUZCTcQ2rA8
Die Badische Zeitung bilanzierte anderntags, 30.10. Um 14.02
Uhr:
„In Sozialen Netzwerken kursieren Gerüchte von
„bürgerkriegsähnlichen Zuständen“. Das dementiert die
Polizei. „Ja, das war eine aufgeheizte Demo“, sagt
Sprecher Clark, „aber alles war im Rahmen, es gab keine
Gewaltausbrüche.““
Der stets gut informierte Internetblog Philosophia Perennis
berichtet am 30. Oktober:
„Augenzeugenbericht aus Freiburg: Vermummte Linke sollen
mit Eisenstangen auf Demonstranten eingeschlagen haben“
https://youtu.be/uQgoK2yyGU4
Die Polizei Freiburg dementiert am 30.10., 05.29 Uhr auf
Twitter: :
„Es handelt sich nach derzeitigem Kenntnisstand um eine
Falschmeldung – zumindest hat sich bislang niemand
gemeldet, der mit Eisenstangen angegriffen wurde.“
Und rudert dann um 9.45 Uhr zurück:
„Dazu gibt es auch Neuigkeiten. Es liegt uns jetzt

tatsächliche eine Anzeige vor. Was genau geschildert
wurde, gilt es jetzt noch zu abzuwarten. Wir werden den
Sachverhalt prüfen und ggf. Morgen die Fakten liefern.“
Philosophia Perennis schreibt am 30.10. in eigener Sache :
„Inzwischen habe ich die Information bekommen, dass der
Polizei in der Sache nicht nur eine, sondern mehrere
Anzeigen vorliegen. Die detaillierte Presse-Anfrage, die
ich der Polizei in der Sache geschickt habe, ist bislang
noch unbeantwortet.“
https://youtu.be/uaGIhW1xDRU
Dass es im Rahmen der Gegendemonstration nicht gewaltfrei
zugegangen ist, berichtet auch die „Welt“ am 30.10. Nach
Auflösung der AfD-Demo sei folgendes passiert:
„Ein Mann und eine Frau kommen vom Platz, offenbar AfDAnhänger, sie werden schneller, als sie die
Gegendemonstranten sehen, sie laufen durch die
Franziskanerstraße, und zwei Männer rufen hinterher:
„Lauft, ihr Arschlöcher, ihr seid scheiße!“ Sie rennen
ein paar Schritte hinterher, bleiben dann stehen.“
PI-NEWS hatte am 30.10. den Vergleich zur Chemnitzer
„Hetzjagd“ gezogen und die Frage aufgeworfen, warum kein
Aufschrei durch die Medien geht, wenn linke Gewalttäter AfDAnhänger durch die Straßen jagen.
https://youtu.be/88CJojR2Uuk
Nach dem Wissensstand aus öffentlich zugänglichen Quellen ist
derzeit zu bilanzieren:
Die Freiburger Demonstrationen verliefen keinesfalls
friedlich. Aggression und Gewalt gingen von der
Gegendemonstration aus. Die AfD-Demonstranten wurden
mehrfach in ungesetzlicher Weise blockiert. Dem o.a.
Welt-Bericht zufolge kamen in der Gegendemonstration

Kommunalpolitiker von SPD, CDU und Grünen
linksradikalen Antifa-Leuten zusammen.

mit

Kommt die ganze Wahrheit wie in Köln erst nach und nach ans
Tageslicht?
» Jouwatch: Augenzeugenbericht „Wer nicht hüpft, der ist ein
Nazi“

Rapefugee-Serie: Münchnerin
(15)
von
sechs
Afghanen
vergewaltigt
Von JOHANNES DANIELS | Nicht nur im „Vergewaltigungs-Mekka“
Freiburg – auch in der Landeshauptstadt München erfüllen
Merkels Genital-Goldstücke in Perfektion, wofür sie ins Land
geholt wurden: Nur wenige Tage nach Bekanntwerden der
„Massenvergewaltigung“ (RTL) in Freiburg durch mindestens
sieben Syrer und dem bestialischen Gruppen-Sexualmord mitten
in Rom durch mindestens sieben Senegalesen – wurde jetzt eine
Serie unfassbarer Sexualverbrechen mitten in München bekannt.
Ein 15-jähriges Münchner Mädchen wurde von insgesamt sechs
Afghanen über Tage sexuell missbraucht und vielfach
vergewaltigt. Die Verbrechen geschahen über einen Zeitraum von
mehreren Tagen, wie die Kripo München erst jetzt mitteilt. Die

Straftaten liegen rund vier Wochen zurück, also zwei Wochen
vor der bayerischen Landtagswahl.
Fünf Verdächtige sitzen nach Angaben der Staatsanwaltschaft
bereits in Untersuchungshaft, nach einem weiteren Sexualtäter
wird nun dringend gefahndet. Das Münchner Mädchen wurde Ende
September in mehreren Wohnungen in der Innenstadt von
insgesamt sechs jungen Afghanen sexuell missbraucht. Im
Gegensatz zu Freiburg / Velbert / Essen / Gelsenkirchen etc.
wurde das Opfer immerhin einzeln an verschiedenen Tagen von
den „Sch(m)utzbedürftigen“ missbraucht. Die Polizei geht davon
aus, dass möglicherweise diesmal keine sonst üblichen
Taharrusch-Drogencocktails im Spiel waren. Vielmahr soll das
Mädchen derart psychisch und physisch eingeschüchtert worden
sein, dass es „unweigerlich“ zum willfährigen BereicherungsOpfer der animalischen Merkel-Rapefugees wurde.
Bei einem der Männer handelt es sich nach aktuellen
Informationen um den Ex-Freund des Mädchens. Einen 20-jährigen
Afghanen, der das Mädchen dann an seine Kumpanen und MerkelStecher „durchreichte“. Ein ähnliches Muster wie auch in den
Roma-Vergewaltigungsfällen „Dean Martin“ in Gelsenkirchen. Die
gedemütigte Münchnerin kommt nach polizeiinternen Angaben aus
„eher prekären Verhältnissen“ und lebte in einer betreuten
Jugendeinrichtung. Trotzdem kein Grund für einen
Vergewaltigungs-Dschihad an einer Deutschen – wie er „im Buche
steht“.
Wie die Schülerin berichtet, „sei sie von ihm zum Sex
gezwungen worden. Sie habe sich aus Angst vor Schlägen und
Misshandlungen nicht gewehrt. Die Schülerin soll zudem von
fünf weiteren Männern, allesamt Bekannte ihres Freundes,
vergewaltigt worden sein. Es handelt sich ebenfalls um junge
Afghanen. Tatorte waren offenbar zwei Wohnungen im
Stadtgebiet. Das Mädchen soll dort an unterschiedlichen Tagen
zum Sex mit jeweils einem der Männer gezwungen worden sein.
Afghanische Päderasten in Blitzaktion verhaftet

Die Umstände, die das Mädchen gegenüber der Polizei
schilderte,
wertet
die
Staatsanwaltschaft
München
strafrechtlich als Vergewaltigung. Darauf erließ ein Münchner
Ermittlungsrichter sechs Haftbefehle gegen die anerkannten
Asylbewerber im Alter von 20 und 25 Jahren. „Es sitzen mehrere
Verdächtige in Untersuchungshaft“, erklärte Oberstaatsanwalt
Florian Weinzierl.
Fünf von ihnen konnten von der Polizei in einer Blitzaktion
innerhalb weniger Stunden festgenommen werden – nach dem
sechsten namentlich bekannten Afghanen wird noch gefahndet.
Die Tatverdächtigen haben in den Vernehmungen entweder
geschwiegen oder angegeben, der Geschlechtsverkehr sei
„einvernehmlich gewesen“.
Dazu, das der Fall erst jetzt bekannt wurde, erläutert die
Münchner Staatsanwaltschaft, dass es laufende Ermittlungen
gegeben habe, „die man nicht stören wollte“. Eventuell waren
es aber auch die Wahlen in Bayern, denn „Bayern ist sicher“ …
am Abgrund!
Die stark auflagengebeutelte Münchener Abendzeitung schreibt
zu der Vergewaltigungsserie:
„Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Flut an unsachlichen
Kommentaren mit teilweise strafrechtlich relevantem Inhalt
sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion für diesen
Beitrag zu deaktivieren. Wir bedauern, dass eine sachliche
Diskussion zu diesem Thema offenbar nicht möglich ist“.

Freiburg-Taharrush:
Vier
Stunden Qual! Vermutlich bis
zu 15 polizeibekannte Täter!
Nach der brutalen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in
der Nacht auf den 14. Oktober in Freiburg wird nun bekannt,
dass es wohl bis zu 15 importierte Bestien waren, die über das
davor unter Drogen gesetzte Mädchen nach dem Besuch des „HansBunte-Areal/Velvet-Clubs“, herfielen. Acht Verdächtige – davon
sieben Syrer und einer mit einem deutschen Pass – wurden
bisher festgenommen (PI-NEWS berichtete).
Einem Bericht der BILD-Zeitung zufolge solle es sich beim
Haupttäter um den 21-jährigen Majd H. handeln. Der Syrer sei
in einem Gebüsch als erster über die wehrlose junge Frau
hergefallen und habe danach seine Freunde zur Rapefugee-Party
geholt. Bis zu vier Stunden soll das Martyrium gedauert haben.
Die 18-Jährige habe bei der Polizei ausgesagt, dass sie sich
nicht bewegen oder um Hilfe rufen konnte.
Majd H., der seit 2014 in Deutschland lebt, soll mit Drogen
gedealt haben und bereits per Haftbefehl gesucht worden sein.
Auf Facebook fand sich ein Foto, das der „Schutzsuchende“ wohl
vor etwa zwei Jahren veröffentlichte und ihn mit einem
Maschinengewehr zeigt. Darunter ist zu lesen:
„Ich bin Kurde und mein Herz ist eisern. Ich komme aus der

Stadt Qamischli“.
Inzwischen hat sich der Vater des Hauptverdächtigen gegenüber
BILD geäußert. Sein Sohn sei nach der „Flucht“ immer wieder
aggressiv gewesen. Er habe Ärger mit der Polizei, sei sogar
schon verurteilt, weil er jemanden anderen verletzt habe.
„Wenn mein Sohn die Frau vergewaltigt hat, werde ich dafür
sorgen, dass er nicht in Deutschland bleibt“, sagte er.
Nach der Tat soll Majd zur elterlichen Wohnung gegangen sein,
wo er auch geschlafen habe. Die Eltern hätten ihn dann
gegenüber den Ermittlern als Täter identifiziert.
Auch alle anderen bisher Festgenommen seien wegen anderer
Straftaten bereits polizeibekannt, so eine Polizeisprecherin.
Sieben der acht Verdächtigen sind ebenfalls VIP-Gäste der
Kanzlerin aus Syrien.
Díe Ermittlungen der 13-köpfigen Sondergruppe „Club“, laufen
noch. Um Zeugenhinweise aus der Tatnacht wird gebeten. Stellt
sich nur die Frage, warum man erst jetzt, fast zwei Wochen
nach der Tat, darum ersucht? (lsg)

Bestialische

Gruppenvergewaltigung
sieben Syrer festgenommen

–

Von JOHANNES DANIELS | Schon wieder eine brutale
Gruppenvergewaltigung – und schon wieder Freiburg. Wann
begreifen die Deutschen endlich, dass Willkommensverbrecher,
milliardenschwere Asylindustrie und die lügenverseuchte
Täterschutzpresse die eigentlichen Täter und Mittäter in
diesem perfiden Vergewaltigungs-Dschihad gegen das großzügige
Gastland sind?
Sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25-jähriger
Deutscher sitzen jetzt unter dringendem Tatverdacht in
Untersuchungshaft, weil sie eine junge Frau nach einer
Technoveranstaltung gemeinsam vergewaltigt haben. Das teilten
Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Freitagnachmittag
mit.
Das 18-jährige Opfer hatte nach üblichem Tatmuster in der
Nacht auf den 14. Oktober im Freiburger „Hans-BunteAreal/Velvet-Club“ ein verdächtiges Getränk von einem
Unbekannten erhalten, so die Behörden. Gegen Mitternacht
verließ die 18-Jährige dann willfährig die Diskothek mit dem
ihr Unbekannten. In einem nahe gelegenen Gebüsch kam es nach
Angaben des Opfers sogleich zum ersten sexuellen Übergriff
durch den ersten Täter – einem 21-jährigen Syrer, der seit
2014 in Deutschland ist. Der Täter ließ die wehrlose und
betäubte Frau im Gebüsch liegen und informierte seine
„Freunde“ in der Diskothek – jedoch nicht, um Hilfe zu holen.
Nach ihm sollen dann auch die anderen sieben Männer das
wehrlose Mädchen brutal vergewaltigt haben. Es könnten sich
nach Polizeiangaben aber auch noch einige weitere
Vergewaltiger aus dem Täterkreis an der bewusstlosen Frau zu
schaffen gemacht haben …
Die acht dringend Tatverdächtigen konnten in Freiburg und im

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald festgenommen werden – die
syrischen Verdächtigen leben überwiegend in Asylunterkünften
und gelten als so genannte „Asylbewerber“ in Deutschland.
Täter wie immer „polizeibekannt“ – DNA-Spur führte zu den
Tätern
Alle Tatverdächtigen seien polizeilich schon in Erscheinung
getreten,
unter
anderem
durch
schwerere
Körperverletzungsdelikte. Unmittelbar nach der Anzeige der Tat
hatte die Kripo die Ermittlungsgruppe „Club“ gegründet –
ausnahmsweise mit Erfolg. Am Freitag, 19. Oktober, erhielten
die Ermittler vom Landeskriminalamt die Rückmeldung, dass eine
DNA-Spur, die am Opfer gesichert werden konnte, zu einem
Treffer in der DNA-Datenbank geführt hatte. Der syrische
Staatsangehörige konnte dann am nächsten Tag in „seiner
Freiburger Flüchtlingsunterkunft“ festgenommen werden. „Danach
folgten hintereinander weg die weiteren Festnahmen“, so
Polizeisprecherin Laura Riske.
Es folgten weitere intensive Ermittlungen, Vernehmungen,
kriminaltechnische Untersuchungen und auch Observationen. Dies
alles brachte die Kripo auf die Spur weiterer Verdächtiger. Am
Donnerstag, 25. Oktober, konnten die Fahnder den letzten der
bislang acht Tatverdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft in
einer Umlandgemeinde festnehmen. Die Polizei könne derzeit
nicht ausschließen, dass es noch weitere Beteiligte gegeben
habe, so Sprecherin Riske. Die Ermittlungen laufen weiter, um
Zeugenhinweise wird gebeten.
Zum konkreten Ablauf der Tat in der Nacht zum 14. Oktober hat
die Kripo weitere Ermittlungen geführt. Die bisherigen
Ergebnisse legen nahe, dass beim Opfer eine Beeinflussung
durch berauschende Mittel vorlag. Art, Umfang und Ursache
dieser möglichen Beeinflussung seien Gegenstand weiterer
Untersuchungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg
befinden sich sämtliche „Schutzbedürftige“ wegen des
dringenden Verdachts der gemeinschaftlichen Vergewaltigung in

Untersuchungshaft.
Überraschung: Freiburgs OB warnt vor „Pauschalurteilen“
In einer Pressemitteilung äußert nun auch Freiburgs
Oberbürgermeister Martin Horn seine tiefe Bestürzung über
diese abscheuliche Tat, „die er aufs Schärfste verurteile“,
wie er schreibt: “Es gibt keinerlei Toleranz für solche
widerwärtigen Verbrechen“, heißt es in der Mitteilung.
Gleichzeitig warnte er vor vorschnellen Urteilen. Horn
erklärte, ihn bestürze, dass unter den Tätern auch
„Geflüchtete“ seien. Er betonte aber auch, dass die Straftaten
nicht dazu dienen dürften, die in Freiburg lebenden
„Geflüchteten pauschal zu verurteilen“.
Im Velvet-Club, einer der beiden Clubs an der Hans-BunteStraße, ist man erleichtert über die Festnahmen: „Wir freuen
uns, dass der schlimme Fall so schnell geklärt werden konnte“,
sagt einer der Betreiber. „Wir sind dankbar für die schnelle
Ermittlungsarbeit der Polizei und hoffen, dass wir durch
unsere Kooperation dazu beitragen konnten“, äußerte er sich
weiter.
Parallelen zur bestialischen Gruppenvergewaltigung in Rom mit
Todesfolge
Erst am gestrigen Donnerstag meldete PI-NEWS als erstes
deutsches Medium den Sexualmord an der 16-jährigen Römerin,
Desirée Mariottini. Das Mädchen wurde von mehreren illegalen
Asylinvasoren mit einem Drogencocktail betäubt und danach
brutal vergewaltigt. Desirée verstarb an den Folgen des
afrikanischen Taharrusch durch die illegal importierten
Menschengeschenke. Der Teenager wurde in einem verlassenen
Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Rom-Termini unter Drogen
gesetzt und in ohnmächtigem Zustand von mehreren Senegalesen
und sonstigen afrikanischen „Schutzsuchenden“ mehrfach
vergewaltigt, woraufhin das italienische Opfer der
internationalen Asylindustrie verstarb. Der italienische Vize-

Premier und Innenminister Matteo Salvini wurde zunächst von
linksgrünen „Asyl-Aktivisten“ gehindert, den Tatort zu
besuchen. Er versprach volle Aufklärung und eine gerechte
Strafe für die Täter.
Wie zu erwarten war, schweigen die meisten deutschen
Lügenmedien bislang noch über den Gruppen-Sexualmord durch
„Geflüchtete“. Nur die Süddeutsche Zeitung nahm das unfassbare
Verbrechen zum Anlass, um über Matteo Salvini herzuziehen und
zu hetzen!
Der Vergewaltigungs-Dschihad gehört zu Europa … und zu
Freiburg
Nicht nur in Kairo, Mumbai, Mossul, Aleppo, Rotherham und
Telford, auch in Velbert, Viersen, Haltern am See (um nur
einige Beispiele zu nennen) – vor allem im LINKSGRÜNEN
„Frauenfreigehege Freiburg“ ist der Sexual-Dschihad neuerdings
einschlägiger Kultur-Bestandteil des „täglichen Aushandelns“
mit vom Merkel-Regime aus archaischen Gesellschaften aus aller
Welt importierten Invasoren geworden:
Erst im Juli wurde in Freiburg am helllichten Tag eine 19
Jahre alte Studentin in der öffentlichen Damentoilette „An der
Ökostation“ lebensbedrohlich gewürgt – mit viel Glück konnte
sie überleben. Der brutale Überfall mit Vergewaltigungsabsicht
hat sich im stark besuchten Seepark im Freiburger Westen
ereignet. Nach Polizeiangaben soll der Täter die Freiburger
„Erlebende sexualisierter Gewalt“ dabei schwer verletzt haben.
Als dringend tatverdächtig gilt nach Medienberichten „ein 34
Jahre alter Mann aus dem EU-Ausland“. Passanten wurden nach
lauten Schreien auf das Geschehen aufmerksam und griffen
couragiert ein. Der rumänischen Staatsbürger flüchtete, wurde
aber von Passanten verfolgt und gestellt. Die Zeugen konnten
den „Tatverdächtigen“ so lange festhalten, bis die alarmierte
Freiburger Polizei eintraf. Bei der jungen Studentin habe es
sich um ein Zufallsopfer gehandelt, das zur falschen Zeit am
falschen Platz war – also sonntags um 13.00 Uhr im Freiburger

Freibad.
Verwerfungen ohne Ende – Freiburg kommt nicht mehr zur Ruhe
Bereits im November 2016 wurde im idyllischen Endingen bei
Freiburg eine Joggerin von dem rumänischen Lastwagenfahrer
Catalin Ciolpan brutal attackiert und vergewaltigt – Carolin
Gruber (27), verstarb an ihren schweren Kopfverletzungen.
Carolin war sein zweites Todesopfer, nachdem er bereits die
französische Studentin Lucile Klobut in Kufstein/Tirol
vergewaltigt und ermordet hatte.
Nur wenige Wochen zuvor war Maria Ladenburger mitten in
Freiburg vom Afghanen Hussein Khavari vergewaltigt und auf
brutale Weise ermordet worden. Auch im Oktober 2017 wurde am
Freiburger Runzmattenweg eine 21-Jährige bei einem „sexuellen
Übergriff“ lebensgefährlich
Triebtäter wurde nie gefasst.

gewürgt.

Der

„südländische“

Freiburger Rapefugee-Hattrick
Laut Badischer Zeitung schaffte es Ende Mai ein „grau-meliert
arabisch aussehender Mann in Jogginghose“ ebenfalls am Seepark
im Freiburger Westen innerhalb von 80 Minuten gleich drei
Frauen „sexuell anzugehen“: Der Freiburger Freibeuter aus dem
„Südland“ attackierte alle drei Frauen brutal, zerrte ein
Opfer ins Gebüsch, und wollte sie jeweils einzeln
vergewaltigen. Nur durch unmittelbare Gegenwehr konnten alle
Frauen den Willkommens-Ork jeweils in die Flucht schlagen. Die
Fahndung nach dem grau-melierten (minderjährigen?)
Sozialsystembereicherer verlief bislang ergebnislos. Es hätte
für die gut ausgerüsteten Freiburger Kriminologen ein Leichtes
sein können, bei gleich drei Zeuginnen ein adäquates
Phantombild anzufertigen und mit der Polizei-Meldung zu
veröffentlichen – falls der politische Wille im bunten
Freiburg dazu da wäre, um weitere Taten zu verhindern.
Die Einzel-Fall-Falle – „Ist Luisa da?“ oder Maria?

Das bunte Freiburg wäre nicht Freiburg, wenn nicht doch mit
Steuergeldern potentiellen Opfern „sexualisierter MännerGewalt“ Hilfe zuteilwerden würden: „Sexualisierte Gewalt von
Männern“ ist leider immer noch ein aktuelles Thema. In
Freiburg im Breisgau können sich Betroffene jetzt Hilfe
holen. Claudia Winker berichtet in der „Landesschau BW“ aus
dem Alltag in einer Beratungsstelle und das ambitionierte
Sensibilisierungs-Projekt „Ist Luisa da?“
„Ist Luisa da?“ ist ein Code für Frauen, die sich belästigt
fühlen und die einer unangenehmen Situation entkommen
möchten. Der Satz geht den Betroffenen viel leichter über die
Lippen, als direkt nach Hilfe zu fragen. Das Thekenpersonal
und die anderen Mitarbeiter sind geschult und wissen, was zu
tun ist. Zuerst einmal holen sie die Frau aus der Situation
heraus und bringen sie gegebenenfalls in einen Nebenraum.
Ausgehtools – weitere praktischen Freiburger Tipps gegen
männliche Freibeuter:
„Tipps gegen Belästigung – #ausgehtools:
Vernetzen. Ob per Chat, Mail, Anruf oder WhatsApp, Frauen
sollten kommunizieren, wann sie (alleine) losgehen, wohin sie
gehen und ob sie gut angekommen sind.
Aufeinander aufpassen und andere begleiten, wenn es ihnen
nicht gut geht. Viele Situationen eskalieren unvorhersehbar.
Gerade wenn man nicht alleine unter Dritten/Fremden ist, kann
dies bereits schützen.
Andere Aufbrechende ansprechen, den Weg zur Bahn/Bus/etc.
gemeinsam zu nehmen. Und ist man doch alleine unterwegs und
fühlt sich beobachtet, verfolgt oder in Gefahr, in Clubs oder
Cafés einkehren oder jemanden auf der Straße ansprechen.
Sammelstellen für den nächtlichen Nachhauseweg eruieren. Dies
geschieht bislang vorwiegend über private Chats. Erste Clubs

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

Dortmund-Zoo:
„Schutzsuchender“
vergewaltigt
54-jährige
Joggerin
Von JOHANNES DANIELS | In ihrem Strategiepapier zum
„Masterplan für die gesellschaftliche Einbindung“ (der
Deutschen) forderte die SPD-Politikerin Aydan Özoguz das
„täglich neue Aushandeln des Zusammenlebens“. Die Gesellschaft
werde „weiter vielfältiger werden, das wird auch anstrengend,
mitunter schmerzhaft sein.“
Am Montagnachmittag – am helllichten Tag – durfte auch eine
weitere Joggerin das Zusammenleben in Dortmund neu aushandeln.
Die 54-Jährige war in einem kleinen Wäldchen an der Hacheneyer
Straße / Zillestraße nahe des Dortmunder Zoos joggen. Sie war
gerade in Richtung Zoo unterwegs, als ein Mann hinter einem
umgestürzten Baum hervor kam, sie unvermittelt von hinten
angriff und zu Boden riss. Dort würgte er sie, schob ihr die
Hose herunter und zog ihr Shirt hoch. Die Frau versuchte, um
Hilfe zu schreien, doch der „mutmaßliche Täter“ würgte sie
solange, bis sie keine Luft mehr bekam.
… bis zur Bewusstlosigkeit – ein „Verzweiflungsangebot“
In ihrem panischen Todeskampf mit dem Würger von Dortmund-Zoo
versuchte sie ihren Peiniger von der Vergewaltigungs- /
Tötungsabsicht abzuhalten. Die Dortmunderin „bot ihm
schließlich an, ihn mit der Hand zu befriedigen“, wie der
Polizeibericht weiter ausführt. Im Zuge dieses Aushandelns
ging der Geflüchtete darauf ein und flüchtete nach Vollendung
des Sexualdelikts anschließend in Richtung Hacheney.
Bei der Polizei konnte die 54-Jährige eine Täterbeschreibung
abgeben, woraufhin Profiler ein „Phantom-Bild“ erstellten. Der

Peiniger soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und zwischen 1,70
und 1,80 Meter groß sein. Wie die Polizei in ihrem jetzt
veröffentlichen Fahndungsaufruf angibt, könnte er vom äußeren
Erscheinungsbild aus Nordafrika stammen. Die Person war
bekleidet mit einer blau-weiß-roten Trainingsjacke, einer
grauen „Jogginghose“ und einem roten T-Shirt mit einem weißen
Vereinsemblem und einer weißen Aufschrift. Zudem hatte der
Mann einen Drei-Tage-Bart.
Die Joggerin hatte während des Überfalls eine Person mit einem
roten Schirm gesehen, die direkt am Zaun des Zoos entlang in
Richtung des Berufsförderungswerkes ging. Diese Person hatte
möglicherweise etwas von dem Vorfall bemerkt. Zudem seien in
dem Wald immer noch JoggerInnen und Hundebesitzer unterwegs.
Die Polizei ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung und
sexueller Nötigung gegen den „Unbekannten“. Wegen versuchten
Mordes wird nicht ermittelt.
Die Polizei Dortmund:
„Wenn du etwas bemerkt hast oder Hinweise auf den Fluchtweg
beziehungsweise die Identität des Täters geben kannst, melde
dich bitte dringend bei der Dortmunder Polizei: 0231 132
7441“.
Einige wenige überregionale Medien, wie die „Westfälische
Rundschau“ berichten zwar über die Tat, jedoch „verkürzen“ sie
den Polizeibericht in nicht unerheblichen Details:
„Die 54-Jährige schrie laut um Hilfe und wurde so lange
gewürgt, bis sie kaum noch Luft bekam. Die Joggerin versuchte,
die unbekannte Person durch Ansprechen von der weiteren Tat
abzuhalten. ‚Nach einer Weile‘ habe der Täter von ihr
abgelassen und sei in Richtung Hacheney davongelaufen“.
Polizeisprecher „Kim Freigang“
Trotz der unvollständigen Berichterstattung habe die Gräueltat
vielfache Reaktionen in den sozialen Medien ausgelöst und

hätte (- unerwarteterweise -) für große Aufmerksamkeit in der
Öffentlichkeit gesorgt, erklärte Polizeisprecher Kim Freigang,
sodass man sich nun doch für eine öffentliche Fahndung
entschloss / entschließen musste. Der Deckel konnte
anscheinend dieses Mal in NRW nicht mehr auf dem Topf gehalten
werden.
Ob es eine heiße Spur gibt, konnte Kim Freigang am Donnerstag
noch nicht sagen, betonte jedoch, dass mögliche Zeugen
weiterhin dringend gebeten werden, sich zu melden
„Wir gehen jedem Hinweis nach“, sagte Freigang. Da Menschen in
der selben Situation auf unterschiedliche Dinge achten würden,
könne es niemals zu viele Aussagen geben. Es brauche auch
niemand die Sorge zu haben, Unbeteiligte zu belasten – oder
„Schutzsuchende“ unter Verdacht zu stellen: „Wir ermitteln
grundsätzlich sowohl gegen als auch für Tatverdächtige,
berücksichtigen
Umstände.“

also

gleichermaßen

be-

wie

entlastende

„Die Leute melden sich oft nicht, weil sie ihre Beobachtung
nicht für relevant halten. Es kann sich dabei aber um den
fehlenden Puzzlestein handeln“, erklärte der Polizeisprecher.

Fahndungsplakat
der
Polizei
Dortmund.
Das Opfer sei, soweit man das überhaupt sagen könne, mit ihrer

heftigen und lautstarken Gegenwehr „vergleichsweise glimpflich
davongekommen. Es gibt verschiedene Meinungen, wie man da
reagieren sollte. Für die Betroffenen ist es immer eine
Ausnahmesituation, in diesem Fall ist der Täter sehr brutal
vorgegangen. Ich persönlich würde sagen, Hut ab für die
Reaktion der Frau. Ich denke, das Ergebnis spricht für sich,“
führte Polizeisprecher Freigang weiter aus.
„Glückaufsegen“ in Hacheney
Nur wenige hundert Meter entfernt errichtete die Stadt
Dortmund in der „Glückaufsegenstraße 60“ eines der größten
Willkommenzentren Nordrhein-Westfalens. „Mit der Errichtung
einer sogenannten ‚Asylstraße‘ wurde ein zeitoptimiertes
Verfahren umgesetzt. Die „Asylsuchenden“ wurden bei ihrer
Ankunft von der Betreiberfirma European Homecare (EHC) erfasst
und anschließend der Registrierung mit umfassendem
Gesundheitscheck zugeführt“. Die EAE Dortmund, immer noch die
einzige EAE mit „einem ungesteuerten Zugang in NRW, hat
wesentlich zu der Weiterentwicklung der Prozessschritte mit
allen beteiligten Partnern im Asylverfahren beigetragen“, wie
der FOCUS stolz berichtete. Nach der Schließung der EAE fanden
die meisten „Asylsuchenden“ schnell Zugang zu den
Sozialsystemen und Sozialwohnungen im umliegenden prekären
Stadtteil Dortmund-Hacheney. Auch dort sinkt die Zahl der
Straftaten laut Kriminalitätsstatistik NRW unaufhörlich und
tendiert gegen Null. Die Gesamtzahl aller Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung ist allein in Dortmund von 543
(2016) auf 688 (2017) gestiegen.
„Jogger“ Dortmund-Wambel
Vor einigen Wochen hat sich ebenfalls im östlichen Dortmunder
Stadtteil Wambel ein Überfall ereignet: Ein 44-jähriger Jogger
wurde von zwei jungen Männern zunächst durch Querstellen eines
BMX-Rades am Weiterlaufen gehindert und anschließend mit einem
etwa 20 Zentimeter langen „Rambo-Messer“ bedroht. Um die
Drohkulisse zu untermauern, zog der zweite Räuber ein

tarnfarbendes „Butterfly-Messer“ und forderte den Jogger zur
Herausgabe seines Handys aus – dieser Forderung kam der
eingeschüchterte Mann nach, anschließend flüchteten die
Geflüchteten. Der Täter mit dem „Rambo“-Messer wird als „etwa
16 bis 18 Jahre“ alt beschrieben. Er trug ein T-Shirt mit dem
weißen Schriftzug „Snipes“, außerdem eine schwarze Basecap mit
goldenem Adidas-Emblen, er führte ein schwarzes Mountainbike
mit sich. Der zweite Täter soll ebenfalls „zwischen 16 und 18
Jahren“ alt sein, hatte eine unreine Haut (Hepatitis C) und
einen leichten Silberblick. Bekleidet war er mit einem gelben
Shirt, auf dem der hippe weiße Schriftzug „Stüssy“ prangte.
Auf dem Kopf trug er eine weinrote Basecap mit „Mighty-Ducks“Schriftzug, er fuhr auf dem blauen BMX-Rad mit
Schaumstoffverkleidung am Lenker. Beide Täter sollen
nordafrikanisch wirken, laut Dortmunder Polizei handele es
sich um minderjährige, unbegleitete Asylbewerber, sogenannte
“MUFls”.

Der Peiniger soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und zwischen 1,70
und 1,80 Meter groß sein.
„Joggerin“

Auch in Münster sprach ein „Mann“, 25, im Zuge des täglichen
Aushandelns eine Joggerin an. Der Verhandlungsführer erreicht
damit aber ein für ihn suboptimales Ergebnis. Er entschloss
sich, sie plötzlich in ein Gebüsch zu zerren und vergewaltigt
sie „brutal“. Laut Polizei konnte sich die Frau retten, indem
sie im Zuge des interkulturellen Diskurses ein Auto auf sich
aufmerksam machte, als es sich näherte. Der Vergewaltiger
flüchtete zunächst. Wegen der guten Täterbeschreibung und
eines Zeugenhinweises wurde der „Noch-nicht-so-lange-hierLebende“ 20 Minuten später bei festgenommen.
Der Pole wohne laut Polizei erst seit drei Wochen in Münster.
Er räumte ein, das Opfer zwar angetroffen zu haben, bestritt
aber die Vergewaltigung. Ein Haftrichter erließ wegen des
Verdachts der Vergewaltigung im besonders schweren Fall
Haftbefehl.
Aydan Özoguz joggt nicht – der „Masterplan“
Die frühere „Integrationsbeauftragte der Bundesregierung“
Aydan Özoguz hatte höchstpersönlich ein Strategiepapier
verfasst, das als so genanntes „living document“ als
Diskussionsgrundlage für Bundes- und Landesministerien für die
Flutung Deutschlands mit archaischen Lebenskulturen dienen
soll. Es sollte ein „Masterplan für die gesellschaftliche
Einbindung derjenigen, die in Deutschland bleiben werden“
sein. Sie fordert darin deutlich mehr Anstrengungen von Bund,
Ländern, Wirtschaft und der „deutschen Gesellschaft“. Özoguz’
Ausführungen enden mit einer klaren Botschaft:
„Wir stehen vor einem fundamentalen Wandel. Unsere
Gesellschaft wird weiter vielfältiger werden, das wird auch
anstrengend, mitunter schmerzhaft sein.“ Das Zusammenleben
müsse
täglich
neu
ausgehandelt
werden.
Eine
Einwanderungsgesellschaft zu sein heiße, „dass sich nicht nur
die Menschen, die zu uns kommen, integrieren müssen“. „Alle
müssen sich darauf einlassen und die Veränderungen annehmen“.

Özoguz schloss mit dem Satz: „Es wird Zeit, dass sich unser
Selbstbild den Realitäten anpasst, davon profitieren wir
alle.“

Anna-Lena
Theis:
Tatverdächtiger
aus
der
Dominikanischen Republik
Von JOHANNES DANIELS | Das Schlachten geht weiter. Im Mordfall
an der 16-jährigen Anna-Lena Theis aus Barsinghausen bei
Hannover (PI-NEWS berichtete) wurde am Montag Abend ein 24jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Der
Verdächtige habe die deutsche und die dominikanische
Staatsangehörigkeit, teilte die Polizeidirektion Hannover mit.
Zeugenhinweise und weitergehende Ermittlungen hatten zu dem
Mann geführt. Es werde nun überprüft, ob sich der Tatverdacht
gegen den 24-jährigen „Dominikaner“ erhärtet.
Anna-Lena Theis war zunächst von ihrer Patentante, bei der sie
derzeit wohnte, als vermisst gemeldet worden. Die 16-jährige
war zuvor mit ihrer Freundin auf dem Stadtfest im benachbarten
Ronnenberg. Mit dem Zug fuhren sie anschließend zurück nach
Barsinghausen und wollten am Bahnhof noch weitere Freunde
treffen. Hier wurde Anna-Lena Theis gegen 1 Uhr nachts zuletzt
lebend gesehen, ihre Handy-Verbindung wurde um 1.30 Uhr

unterbrochen. Sie nahm die letzte S-Bahn aus Hannover Richtung
Haste und stieg in Barsinghausen aus.
In der idyllischen Wohnsiedlung von Barsinghausen machten
Spaziergänger dann am Sonntagnachmittag um 14 Uhr einen
grausigen Fund: Auf einer Wiese direkt vor der Adolf-GrimmeGrundschule lag der Leichnam von Anna-Lena Theis (16). Das
Opfer der „Gewalttat“ wurde unter einem Baum entdeckt, war
halbnackt und blutverschmiert. Anna-Lena befand sich auf dem
Heimweg, sie wohnte nur wenige hundert Meter vom Tatort
entfernt.
Staatsanwaltschaft: „Recht grobe Gewalteinwirkung“
Eine Anwohnerin erzählte, dass sie mitten in der Nacht Schreie
hörte. „Ein Mann und eine Frau hatten laut gestritten. Aber
ich dachte mir nichts dabei.“ Die Obduktion der 16-jährigen
Anna-Lena ergab: „Eine massive Gewalteinwirkung gegen den
Kopf“ ist die Todesursache. Gemäß Ermittlungsstand kam es nach
dem Mord zu keinem Sexualdelikt.
Peter K., der die 16-Jährige am Sonntag entdeckte, schilderte,
dass Anna-Lena von der Brust abwärts nackt gewesen sei. „Ich
bin hier wie so oft mit dem Rad lang gefahren und da sah ich
sie“, erzählt der 77-Jährige und zeigt auf die Fundstelle.
Leicht versetzt hinter einem Baum habe sie mit dem Kopf an
einer kleinen Mauer gelegen. „Man traut sich gar nicht mehr
raus“, sagt eine Passantin schockiert. Innerhalb von exakt
zwei Monaten sind zwei Frauen in Barsinghausen umgebracht
worden, die Spaziergängerin fühlt sich nun nicht mehr sicher.
Am späten Abend versammelten sich Familienmitglieder und
Bekannte des Opfers vor der Adolf-Grimme-Grundschule. Die
Trauernden stellten Kerzen auf und legten Stofftiere zum
Gedenken an die Tote nieder. Seelsorger sind vor Ort und eine
aufgebrachte Schulleiterin, die um Verständnis bittet, weil
sie keine Fragen beantworten möchte. Der Unterricht an der
Grundschule läuft derweil weiter. Die „Bert-Brecht-Schule“
Barsinghausen ist zudem seit 2004 eine „Schule ohne Rassismus“

– jedoch mit viel Toleranz!
Genau zwei Monate zuvor: Mord an „Anka“ Veronika B. an der
gleichen Stelle
In der Nähe der Adolf-Grimme-Grundschule in Barsinghausen
wurde am 17. April bereits Veronika B. (55) brutal ermordet.
Eine Frau hatte die Leiche beim Spaziergang mit ihrem Hund in
einem Entwässerungsgraben entdeckt. Auch die 55-Jährige wurde
gewaltsam getötet. Bislang fehlt auch hier eine Spur des
Täters. „Wir prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden
Taten gibt“, erklärte Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Auch
im Fall von Veronika B. sucht die Polizei noch immer nach
Zeugen, die das Opfer, „was von Freunden und Familie“
(Medienbericht HAZ!!) nur Anka genannt wurde, kurz vor ihrem
Tod gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer 0511-1095555 entgegen, ebenso im Fall von AnnaLena T.

Fotos von der getöteten Veronika B. (55)
und ihrem Trolley – war es der selbe
Täter?
Oberstaatsanwalt Thomas Klinge aus Hannover: „Leider haben wir
noch keine neuen Erkenntnisse zum Fall Veronika B. Wir werden
sehen, ob wir hier im Zusammenhang mit dem neuen Fall neue
Erkenntnisse erlangen.“ Eine Verbindung der Fälle hält der
Staatsanwalt für möglich: „Das ist nicht überdeutlich, aber in

einem eigentlich so friedlichen Städtchen so eine
Übereinstimmung, beides mal Gewalt gegen Frauen, da liegt ein
Zusammenhang nahe.“ Beide Opfer seien durch „recht grobe
Gewalteinwirkung“ gestorben. Der neue Fall sei für die Eltern
„einfach nur grausam“, sagt Klinge und verspricht wörtlich:
„Wir werden da alles raus tun, was wir haben, um das
aufzuklären!“
Auch Lucy K., 16, wurde
Ermittlungen eingestellt

von

Unbekanntem

attackiert

–

Auch Andrea K. und ihre 16-jährige Tochter Lucy sind zur
Fundstelle gekommen, um Abschied zu nehmen. „Anna Lena war
eine gute Freundin von mir“, sagt Lucy, die selbst vor wenigen
Wochen einem Angriff knapp entkommen konnte, wie sie erzählt.
Am 23. Mai war Lucy auf dem Weg zur Schule als sie gegen
Viertel vor Zehn von einem Unbekannten festgehalten wurde.
Lucy konnte sich jedoch befreien und weglaufen. Seitdem leben
sie und ihre Mutter in Angst. „Lucy hatte überall
Quetschspuren am Oberarm“, berichtet Andrea K. Noch am selben
Tag haben Mutter und Tochter bei der Polizei Anzeige erstattet
und eine detaillierte Personenbeschreibung abgegeben. Passiert
ist seitdem nichts – bis zum tragischen Tod von Anna Lena
Theis.
Die Geduld von Andrea K. ist nun am Ende. Sie fühlt sich nicht
ernst genommen. „Es hätte auch Lucy treffen können“, sagt die
besorgte Mutter und weint. Die „Neue Presse“ erkundigte sich
daraufhin bei der Polizei Hannover nach dem Vorfall und stieß
zunächst auf Ahnungslosigkeit.
Am Montag besuchte Anna-Lenas Großmutter die Stelle, an der
ihre Enkelin gefunden wurde. Sie hatte das Mädchen immer
„Sternchen“ genannt.
Hannover: Frau stirbt nach Messerangriff
Der Leichenfund am Sonntag in Barsinghausen war auch das
zweite Gewaltverbrechen, zu dem die Kripo am Wochenende in der

Region Hannover gerufen wurde. Am Samstag war eine Frau in der
Oststadt von Hannover gestorben, nachdem „ein Mann“ sie mit
mehreren Messerstichen verletzt hatte. Der mutmaßliche Täter
war nach einer mehrstündigen Flucht in Bielefeld festgenommen
worden. Ein Richter ordnete am Sonntag zunächst
Untersuchungshaft an. Der mutmaßliche Täter Bülent I. floh
umgehend nach der Tat und konnte erst am Abend in Bielefeld
festgenommen werden. Am Sonnabend hatte die Polizei eine groß
angelegte Suchaktion gestartet und öffentlich mit einem Bild
nach dem Mann gefahndet. Die Tat geschah auf offener Straße,
nach Angaben eines Anwohners hatten mehrere Nachbarn
Hilfeschreie der Frau gehört und die Polizei alarmiert.
Noch in der Nacht zu Sonntag wurde Bülent I. nach Hannover
überstellt – am Montag Mittag wurde er einem Richter
vorgeführt. Dieser ordnete an, dass der türkischstämmige 57Jährige vorerst in Untersuchungshaft genommen wird.
Sogar Heribert Prantls Lügdeutsche Zeitung berichtet über den
Fall Anna-Lena Theis, vergißt aber einige wesentliche Details.
Ein Land, das es nicht schafft, seine Frauen und Kinder mit
Recht und Gesetz zu schützen, ist dem Untergang geweiht.

Velbert:

Bulgarische

Jugendliche vergewaltigen 13Jährige
In einem Waldstück in Velbert haben sich mindestens acht
Jugendliche an einem 13 Jahre alten Mädchen vergangen. Nach
Angaben der Staatsanwaltschaft in Wuppertal sitzen sechs von
ihnen in Untersuchungshaft, zwei weitere seien auf der Flucht.
Die Jugendlichen seien im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Die
Tat habe sich bereits am 21. April ereignet, sagte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft in Wuppertal.
Um das „junge und schwer traumatisierte Opfer zu schützen“,
habe man die Öffentlichkeit nicht früher informiert. Zunächst
hatte die „WAZ“ über den Fall berichtet.
Laut „Bild“-Informationen soll die Gruppe bulgarisch-stämmiger
Jugendlicher in einem Parkbad „angemacht“ haben. Zwar war die
13-Jährige dort noch mit Freundinnen, den Heimweg bestritt sie
jedoch am frühen Abend allein. In einem Waldstück in der Nähe
des Freibades soll sie dann erneut auf die Gruppe Jugendlicher
getroffen sein.
„Sie sind, man muss es so sagen, über das Mädchen
hergefallen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Als
eine Frau die Jugendlichen zur Rede stellte, hätten sie die
Flucht ergriffen.
Die Beweislage sei vergleichsweise eindeutig, sagte der
Sprecher. „Die Gruppe hat die Tat mit einem Handy gefilmt.“
Bei den Tatverdächtigen handele es sich um EU-Ausländer, alle
wohnen ebenso wie das Mädchen in Velbert.

Freiburg:
Syrer
verliert
„Rucksack mit Ausweis“ bei
Vergewaltigung
Von MAX THOMA | Die umstrittene These, dass Geflüchteten auf
der Flucht andauernd ihre Papiere verlieren, bestätigte sich
am Samstag im bunten Freiburg. Dort wurde einem
polizeibekannten 23-jährigem Merkel-Gast aus Syrien genau
dieses phänotypische Missgeschick zum Verhängnis. Das
schutzbedürftige
Genital-Goldstück
vergewaltigte
im
Colombipark eine 25 Jahre alte Deutsche und verlor im Eifer
des
Geschlechts-Gefechts
dabei
seine
persönlichen
Habseligkeiten.
Die Polizei Freiburg vermeldet – unfreiwillig komisch:
„Der tatverdächtige Flüchtling aus Syrien floh laut Polizei,
ließ aber seinen Rucksack am Tatort zurück, im dem sich
persönliche Dokumente befanden.“
Die aufgelöste Vergewaltigte meldete sich am Samstagmorgen
gegen halb sieben über den Notruf bei der Polizei. Sie
erzählte, dass sie gerade von einem Mann im Colombipark
vergewaltigt worden sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand
wurde die Frau vor der Tat in der Eisenbahnstraße von zwei ihr
unbekannten Männern angesprochen. Danach folgte ihr einer der
beiden Männer, hielt sie fest und vergewaltigte sie brutal in
dem Park. Die Frau setzte sich nach Polizeiangaben massiv zur

Wehr, doch das half nichts gegen den überlegenen WillkommensOrk. Es gelang ihr nach der Tat, mit ihrem Handy die Polizei
zu rufen.
Der Täter ergriff die Flucht und ließ dummerweise seinen
Rucksack mit „Dokumenten“ am Tatort zurück. Diese verhalfen
den Polizisten bei den Ermittlungen, und so konnte am frühen
Nachmittag ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden.
Der 23-jährige syrische Staatsangehörige mit Wohnsitz im
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wurde auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt und
befindet sich seitdem in vorläufiger Untersuchungshaft.
Selbstverständlich ist das Menschengeschenk nach lokalen
Medienberichten „polizeibekannt“, unter anderem wegen
„Körperverletzung“.
Der Park ist ein in der westlichen Innenstadt von Freiburg
gelegenes 1,25 Hektar großes Areal zur „Naherholung“ – im Park
befindet sich neben einer weiblichen Figur der
„Schneckenreiter-Brunnen“. 2017 gründete sich eine AnliegerInitiative, die den durch Überfälle ins Gerede gekommenen Park
wieder beleben und sicher machen möchte.
Frauenfreigehege Freiburg im Guinnessbuch der RapefugeeRekorde – 3 mal hat’s gekracht
Vor noch nicht einmal zwei Wochen war ein Mann innerhalb von
nicht einmal zwei Stunden in Freiburg auf drei Frauen an drei
verschiedenen Orten nach Medienberichten „losgegangen“ – PINEWS berichtete ausführlich und ohne die vertuschenden
Euphemismen des Mainstreams.
Die Frauen waren zwischen 21 und 46 Jahre alt. Er wollte sie
vergewaltigen, „begrapschte“ sie und zerrte sie ins Gebüsch.
Die Taten passierten ebenfalls in einem Freiburger ErholungsPark und an einer Haltestelle. Die Frauen wehrten sich so
massiv, dass der unbekannte Geflüchtete jedes Mal floh. Die
Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem

Täter, einem „grau-melierten arabisch aussehenden Mann in
Jogginghose“. Der Integrationssuchende schoss dabei den
deutschen Rapefugee-Hattrick ab.
Polizeigewerkschaft: „Müssen weg vom Täterschutz“
Aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft Baden-Württemberg
(DPolG) zeige die Tat im Merkelsommer 2018 ein weiteres Mal,
dass
anonyme
Kriminalstatistiken
und
„politische
Schönwetterreden“ der Realität nicht gerecht werden. Die
brutale Vergewaltigung im Colombipark, wie im Übrigen viele
weitere Taten nicht nur in Freiburg oder Baden-Württemberg
rücke nun mehr und mehr die Opfer in den Mittelpunkt. „Das
erwarte ich auch von der Politik, wenn wir von Polizeigesetzen
oder dem Datenschutz reden“, sagte der DPolG-Landesvorsitzende
Ralf Kusterer.
Opferschutz.“

„Wir

müssen

weg

vom

Täterschutz

zum

Die Polizeiliche Kriminalstatistik gebe zwar keinen Aufschluss
darüber, wie oft Flüchtlinge Gewaltverbrechen begehen – aber
zumindest darüber, wie oft diese Menschen hierzulande
„tatverdächtig“ waren. Insgesamt wurden 2017 bei 8,5 Prozent
aller Straftaten „Zuwanderer“ verdächtigt – das umfasst
abgelehnte Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge, Geduldete
und illegal in Deutschland lebende Menschen – allerdings keine
anerkannten Asylsuchenden, die bei Sexualdelikten sozusagen
noch „on top“ – kommen. Bei Straftaten wie Mord, Totschlag,
schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung entfallen auf
diese Gruppe sogar jeweils um die 15 Prozent aller
Verdächtigen – allerdings bereinigt ohne anerkannte
Asylbewerber, welche in der Statistik aus guten Gründen
fehlen.
Die Zahl sei also weit höher als ihr Anteil an der Bevölkerung
– erkläre sich aber auch dadurch, dass Flüchtlinge
„überwiegend männlich und im Schnitt 15 Jahre jünger sind als
die Durchschnittsbevölkerung“ – und junge Männer verüben weit
mehr Gewalttaten als andere Gruppen.

Das ist die neue Mantra der WillkommenskriminalitätsRelativierer – vor nicht allzu langer Zeit waren hier bei uns
hunderttausende Wehrpflichtige unter schlechten Bedingungen in
8-Mann Zimmern untergebracht und durften zeitweise über viele
Wochen nicht an ihren Heimatstandort. Zu diesen Zeiten gab es
jedoch keinen Vergewaltigungs-Tsunamis durch „einsame junge
Männer“.
„Sein Anwalt“: Aussageverweigerungsrecht
Derzeit beharrt der „Tatverdächtige“ von Freiburg nach
Auskunft seines steuerfinanzierten Asyl-Anwalts auf seinem
Recht auf Aussageverweigerung. Ob sich der Tatverdächtige nach
Konsultationen mit seinem Verteidiger doch noch vor den
Ermittlern zu den Vorwürfen äußert, sei unklar, hieß es am
Montag in Justizkreisen. Möglich sei auch, dass er in einem
Prozess weiter die Aussage verweigere und ein Gericht dann
allein aufgrund der Beweislage urteilen müsse.
Dazu gehören von der Polizei am Tatort eventuell gesicherte
Spuren – sowie der verräterische Rapefugee-Rucksack mit seinen
Ausweispapieren. Dass es deshalb zu einer „Ausweisung“ des
syrischen Genbereichernden käme, dürfte im grün-schwarzversifften Baden-Württemberg unter Alt-Maoist Winfried
Kretschmann und Schäuble-Schwiegersohn Thomas Strobl jedoch im
Bereich der Ammenmärchen liegen.

