JUNGE STUDENTIN WILL NICHT MEHR SCHWEIGEN

Rosenheimerin mit flammender
Rede
gegen
Frauenvergewaltigungen
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am Samstag kam bei der BPEKundgebung eine junge Studentin ans Mikrofon und berichtete
über die Vergewaltigungen und Morde, die sich in den
vergangenen vier Jahren in Rosenheim und Umgebung durch
sogenannte „Flüchtlinge“ ereignet haben. Die Frauen dürften
nicht länger schweigen, sondern müssten sich jetzt aktiv
einsetzen für den Erhalt ihrer Rechte, Freiheiten und
Sicherheiten. Frauen seien das Rückgrat der Gesellschaft, und
wenn sie sich nicht mehr sicher fühlen würden und immer
größerer Gewalt ausgesetzt seien, würde unser Land schweren
Schaden erleiden.
Viel zu viele Frauen trauen sich noch nicht, sich öffentlich
zu äußern, weil Linke gerne Gesinnungsterror und Druck
ausüben. Aber dem muss man sich widersetzen und zeigen, dass
sich immer mehr Menschen die Wegschauerei der politischen
Korrektheit nicht mehr gefallen lassen.
In den vergangenen Jahren haben einige Kämpferinnen für
Frauenrechte ihre Stimme erhoben, wie beispielsweise Claudia

Ludwig aus Recklinghausen, Myriam Kern aus Kandel, Iris
Swoboda aus Bottrop, Heidi Mund aus Frankfurt, Leyla Bilge aus
Brandenburg und Jutta Becker aus Herten, die mit großem
Einsatz vor dem Verlust unserer Werte und unserer Kultur durch
die immer stärker zunehmende Islamisierung warnten.
Jetzt wäre es auch wichtig, das sich Frauen melden, die am
eigenen Leib Belästigungen, Begrapschungen, Gewalt, versuchte
und durchgeführte Vergewaltigungen erlebten. Denn in der
Statistik werden nur die angezeigten Vergewaltigungen gezählt,
nicht aber die vielen Versuche, die den Frauen in unserem Land
mittlerweile ein ständiges Unsicherheitsgefühl vermitteln. Wer
kann denn schon noch abends und nachts ohne ein mulmiges
Gefühl durch bestimmte Straßenviertel oder über einsame Wege
gehen, ohne die nackte Angst haben zu müssen, dass einem ein
oder mehrere Männer begegnen, die in einer alleine laufenden
Frau, womöglich noch leicht bekleidet, geradezu eine Einladung
verstehen?

Und es sind ganz sicher nicht „Rechtspopulisten“, von denen
Gefahr für Frauen ausgeht. Sondern Macho-Männer aus Kultur-

und Religionskreisen, die in ihren Ländern mit einem völlig
anderen Frauenbild aufgewachsen sind. Eine Frau, die sich
nicht verhüllt, muss laut Koran damit rechnen, dass sie
belästigt wird. Es gibt islamische Rechtsgelehrte, die eine
unverhüllte Frau vor einem Moslem mit einem Stück rohen
Fleisch vor einer Katze vergleichen – die Gefahr des
Zuschnappens ist da. Und die Frau ist in dieser Sichtweise
auch noch selbst schuld – sie hätte sich ja verhüllen können.
In nicht wenigen islamischen Staaten werden Frauen in solchen
Situationen auch noch vor Gericht gestellt und verurteilt.
Eine Religion, die das Schlagen der Frauen bei
Widerspenstigkeit fordert und ihre sexuelle Unterwürfigkeit
befiehlt, kann nichts Gutes für westliche Frauen bedeuten. Wie
es Constantin Schreiber in seinem Buch „Kinder des Korans“
aufzeigte, wachsen Menschen in fundamental-islamischen Ländern
schon in der Schule mit diesem Weltbild auf. Das legen sie
ganz gewiss nicht an der Grenze ab, während sie das Wort
„Asyl“ herausbringen.
In Bad Reichenhall kam eine junge Frau auf mich zu und
erzählte mir, dass sie seit 2015 drei versuchte
Vergewaltigungen erleben musste. Sie konnte sich aber jedes
Mal erfolgreich wehren. Es begann, als sie 14 war. Die Täter
vermutete sie dem Aussehen nach aus Pakistan, Nigeria und dem
Balkan.

Am vergangenen Freitag zauderte sie noch, am Mikrofon zu
sprechen, aber sie kann es sich ja noch überlegen. Wer nicht
vor Publikum reden möchte, kann es auch im Video-Interview.
Wer nicht erkannt werden möchte, kann auch verpixelt oder von
hinten gefilmt werden.
Es ist wichtig, dass wir jetzt mit einer großen Initiative auf
dieses riesengroße Problem aufmerksam machen und die
Situationen schildern, in denen Frauen solchen Repressalien
ausgesetzt sind. Jeder, der etwas beitragen möchte, kann sich
unter der email-Adresse „kontakt@paxeuropa.de“ mit dem
Stichwort „Gewalt gegen Frauen“ melden. Im Rahmen unserer
Deutschland-Tour können wir dann Termine für Interviews oder
Auftritte bei unseren Kundgebungen vereinbaren. Oder man kommt
ganz einfach zu den Veranstaltungen. Je mehr es werden, desto
leichter fällt es den einzelnen. Wir werden dann alle
Statements zu einem Gesamt-Video schneiden.
Die ersten Opfer der Islamisierung sind Juden und Frauen. Die
Anzeichen in Deutschland sind bereits mehr als erkennbar.

Danach geraten alle Nicht-Moslems unter Druck. Wir sollten
alle gemeinsam daran arbeiten, dass unser Land wieder so
sicher, frei und lebenswert wird, wie es einmal war.
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Dessau: Prozessbeginn gegen
Vergewaltiger
einer
Neunjährigen
Von EUGEN PRINZ | Seydou N., ein 27-jähriger Asylbewerber aus
dem Niger, der am Pfingstsonntag in den Elbwiesen in Dessau
ein neunjähriges Mädchen sexuell attackiert haben soll (PINEWS berichtete), muss sich gegenwärtig vor dem Landgericht
Dessau-Roßlau verantworten. Vergangenen Freitag hat der
Prozess gegen ihn begonnen.
Gesicht

abgeleckt,

gewürgt

und

den

Geschlechtsverkehr

vollzogen
Bereits am ersten Verhandlungstag kamen erschütternde Details
der Tat zur Sprache. Der Anklageschrift zufolge soll der
Angeklagte zu dem Kind gesagt haben: „Schönes Baby, schönes
Baby“. Als das Mädchen darum bat, in Ruhe gelassen zu werden,
stieß der Täter es zu Boden, leckte das Gesicht des Kindes ab
und drohte es zu töten, wenn es sich weiterhin wehren würde.
Dabei drückte er dem Mädchen auch die Luft ab. Das Schlimmste:
Er vergewaltigte die Neunjährige, der Geschlechtsverkehr wurde
vollzogen.
Um das Leiden des Opfers in vollem Umfang zu verstehen, muss
man sich nur einige anatomische Gegebenheiten vor Augen
führen: Der mutmaßliche Täter, 27 Jahre alt, wiegt 80 Kilo und
das Kind gerade einmal 28 Kilo. Es bedarf keiner weiteren
Erläuterung, welche Schmerzen das kleine Mädchen bei der
Penetration gehabt haben muss.
Da ist das nach dem Waffengesetz verbotene Butterfly-Messer,
das die Polizei bei der Festnahme des Tatverdächtigen in
seinem Rucksack gefunden hat, kaum noch der Erwähnung wert.
Das Tatopfer ist schwer traumatisiert

Der Anwalt des Tatopfers führte aus, dass die Neunjährige seit
der Tat unter Angstzuständen, Stimmungsschwankungen,
Schlafstörungen und einem Waschzwang leidet. Noch vor einem
Vierteljahr war das Mädchen ein normales, fröhliches Kind.
Diese Unbeschwertheit wurde ihm für immer genommen.
Bei solchen Straftaten versucht der
Richter, dem Opfer eine erneute
Konfrontation mit dem mutmaßlichen Täter
vor Gericht zu ersparen. Ebenso soll
vermieden werden, dass durch die
Vernehmung im Rahmen der Hauptverhandlung
die Vergewaltigte den fürchterlichen
Vorfall noch einmal durchleben muss.
Darauf kann jedoch nur bei einem
Geständnis des Angeklagten verzichtet
werden. Dieses wirkt sich im Gegenzug
strafmildernd für ihn aus. Die Vorsitzende
Richterin baute Seydou N. deshalb gleich
am ersten Verhandlungstag eine goldene Brücke:

„Wenn Sie es

getan haben und gestehen, ersparen Sie dem Mädchen die
Vernehmung.“
Meist nehmen die Angeklagten – auch auf Anraten ihres
Verteidigers – ein solches Angebot an. Nicht jedoch der
Nigrer. Er macht von seinem Recht Gebrauch, sich nicht zur Tat
zu äußern. Es führt deshalb kein Weg an der Vernehmung des
neunjährigen Tatopfers vorbei. Man mag sich gar nicht
ausmalen, wie sich das Kind dabei fühlen wird, vor einem
knappen Dutzend Erwachsener alles bis ins kleinste Detail
nochmal erzählen zu müssen.
Verurteilung wäre
Staatsversagens

ein

weiteres

Dokument

des

deutschen

Sollte Seydou N. der Täter sein, worauf vieles hindeutet, dann
hat er das Kind damit ein zweites Mal vergewaltigt. Er, der in
Deutschland von vorneherein nichts zu suchen hatte und

trotzdem zu jenen gehört, die „geduldet“ wurden. Seine
Verurteilung wäre ein weiteres Dokument des monumentalen
Staatsversagens, dass auch unsere Kinder ausbaden müssen.
PI-NEWS wird über die Fortsetzung des Verfahrens und dessen
Ausgang berichten.
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Neuötting: 52-Jährige von
zwei Schwarzen vergewaltigt
Von EUGEN PRINZ | Nicht erst seit heute stellt sich die Frage,
ob es sich überhaupt noch lohnt, über die zahlreichen
Vergewaltigungen einheimischer Frauen durch Zugewanderte zu
berichten. In Deutschland sind jetzt genau jene Zustände
Wirklichkeit geworden, vor denen der Autor am 8. Oktober 2015
in einem Artikel auf einem politischen Blog gewarnt hatte:
„Fakt ist, dass es sich beim überwiegenden Teil der
Flüchtlinge um junge Männer handelt. Wie werden sie
reagieren, wenn sie Reizen ausgesetzt sind, auf die ihre
Sozialisierung sie nicht vorbereitet hat? Die Antwort gibt
uns Schweden mit der zweithöchsten Vergewaltigungsrate
weltweit, verursacht durch Migranten. Ich möchte im
Deutschland der Zukunft keine Frau sein.“
Um das vorauszusehen, brauchte man allerdings kein Nostradamus
oder Alois Irlmeier zu sein, es genügte schon der gesunde
Menschenverstand. Dieser war allerdings bei der Landshuter
Zeitung damals Mangelware, sonst hätte das Blatt nicht in
seiner Willkommensbesoffenheit den Verfasser einige Tage
später in einem ausführlichen Artikel auf Seite 1 des
Lokalteils in die Nähe eines Volksverhetzers gerückt.
Zustände noch schlimmer, als 2015 vorausgesagt
Trotz der pessimistischen Prognose hätte der Autor damals
nicht geglaubt, dass nur vier Jahre später Vergewaltigungen
einheimischer Frauen durch Zugewanderte so häufig vorkommen,
dass die Berichterstattung darüber schon fast keinen Hund mehr
hinter dem Ofen hervorlocken kann.
Nachdem im aktuellen Fall die Täter flüchtig sind und die
Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung

bittet, will PI NEWS jedoch nicht zurückstehen. Hier ist der
Bericht:
Zwei Schwarze vergehen sich an Einheimischer
Eine 52-jährige Frau war am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr
nach dem Besuch einer Bar zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Sie
wollte dabei auf der Konventstraße von Neuötting in Richtung
Altötting gehen und bemerkte zunächst nicht, dass sie von zwei
Männern verfolgt wurde. Diese holten die 52-Jährige dann im
Bereich westlich des Kieswerks ein, zerrten sie gewaltsam in
eine Grünfläche neben der Straße und vergewaltigten sie.
Nach der Tat flüchteten die beiden Männer. Ein Autofahrer fand
das Opfer wenig später und fuhr die 52-Jährige nach Hause, von
wo aus die Polizei verständigt wurde. Diese leitete sofort
eine Großfahndung ein, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen
und ein Diensthundeführer beteiligt waren. Die Suche nach den
Vergewaltigern verlief jedoch ergebnislos. Die traumatisierte
Frau kam in ein Krankenhaus. Jetzt bittet die Kriminalpolizei
um Mithilfe bei der Fahndung nach den Tätern.
Beschreibung der Vergewaltiger
Täter 1: Männlich, dunkelhäutig, Mitte Zwanzig, etwa 175 cm
groß, eher schmächtige Figur, hat auffallend große
Schneidezähne, trug eine schwarz-weiße Kappe, ein rot-schwarz
kariertes Hemd und eine schwarze Hose mit Löchern im
Kniebereich
Täter 2: Männlich, dunkelhäutig, ebenfalls Mitte Zwanzig,
etwas kleiner als Täter eins, ebenfalls eher schmächtige
Figur, schwarze, krause Haare; trug dunkelblaue Kleidung.
Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer
08631-36730 an die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn.
Und wieder einmal Kommentar-Zensur
Das onlineportal innsalzach24.de, das als erstes über diese

Straftat berichtete, deaktivierte schon nach kurzem die
Kommentarfunktion, da wiederholt gegen die „Netiquette“
verstoßen wurde. Vielleicht sollten sich die verhinderten
Kommentatoren statt dessen schriftlich an ihre Volksvertreter
wenden. Diese sind an dieser Entwicklung ja nicht ganz
schuldlos, um es milde zu formulieren.
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NRW: 15-Jährige mit Waffe auf
den
Kopf
geschlagen
und
brutal vergewaltigt
Seit vergangenem Samstag ist Nordrhein-Westfalen um einen
blutigen „Einzelfall“ reicher. In Bergkamen, im Kreis Unna war
eine 15-Jährige gegen 22.30 Uhr vom Bahnhof Oberaden aus auf
dem Heimweg, als sie in der Nähe des Bahndamms von einem
Unbekannten angesprochen wurde.
Der laut Polizeibericht etwa 30 Jahre alten Mann soll das
Mädchen aufgefordert haben, die Hose runterzuziehen. Als sich
15-Jährige weigerte, habe der Täter ihr, vermutlich mit einer
Pistole, mehrfach heftig und äußerst brutal auf den Kopf
geschlagen und sie vergewaltigt. Danach flüchtete er.
Kurz darauf wurden Passanten auf den schwer verletzten
Teenager aufmerksam. Zeugen berichteten entsetzt, dass das
Mädchen schlimm zugerichtet gewesen sein und „unvorstellbar
viel geblutet“ habe.
Die „Erlebende“, wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Täter
wird nur vage beschrieben:
– etwa 30 Jahre alt und
–
–
–
–

1,80m groß
kurze Haare
dunkle Jogginghose
osteuropäischer Akzent

Zurzeit werden am Tatort gesicherte Spuren ausgewertet, heißt
es. Die 15-Jährige ist schwer traumatisiert, aber außer
Lebensgefahr. Ein „Psychologe“ des bunten Systems wird ihr nun
vermutlich erklären, dass schöner
Vergewaltigung kein Problem ist.

Leben

nach

einer

WDR-„Experte“: Frau hat kein
schlechteres
Leben
nach
Vergewaltigung
Am 5. Juli wurde eine 18-Jährige in Mülheim, durch
Gruppenvergewaltigung bulgarischer „Jugendlicher“ zur
„Erlebenden“, wie Opfer sexueller Gewalt ja neuerdings heißen
sollen
(PI-NEWS berichtete). Der WDR hat zu der Tat den
Kriminalpsychologen Christian Lüdke interviewt.
Der denkende Deutsche erwartet dabei aus leidvoller Erfahrung,
der Gutmensch aus Überzeugung, ganz klar, viel Verständnis für
die Täter, Entschuldigungen und viele Gründe, warum man die
„armen Kinder“ nur ja nicht bestrafen darf.
Diese Erwartungen werden selbstverständlich nicht enttäuscht.
Aber Lüdke geht noch weiter und man fasst es kaum: Er ist
nicht nur, wie vorherzusehen für keine Bestrafung der Täter,
er kalmiert auch noch die Tat und sieht darin keinen
Widerspruch für ein schönes Leben des Opfers.
Wörtlich sagt er: „Sie wird dann später ein anderes Leben
führen, als sie ohne diese Vergewaltigung geführt hat, aber
dieses Leben muss nicht unbedingt schlechter sein, es ist
einfach nur anders.“

Ein „anderes Leben“? Bestimmt! Dass dieses andere Leben aber
ebenso toll sei, wie eines ohne dieses „Erlebnis“, ist wohl
der reine Hohn. So eine Tat führt für die betroffene Frau in
ein Leben, das der Vorhölle gleicht. Und es betrifft nicht nur
sie, sondern ihre ganze Familie. Nie wieder wird ihr Mann oder
Freund sich ihr sexuell so unbefangen nähern können wie davor.
Vergewaltigungsopfer sind schwer traumatisiert, jede Berührung
ist der reinste Horror und mag sie noch so liebevoll gemeint
sein. So eine Frau fühlt sich benutzt und beschmutzt mit
Dreck, den sie scheinbar niemals abgewaschen bekommt. Die
Kinder eines Opfers solch einer Tat werden mit einer psychisch
beschädigten Mutter leben müssen.
Lüdke impliziert mit seiner dummen Aussage, dass ein gutes
Leben der Frauen in Deutschland eben eine Vergewaltigung
beinhaltet und dass es an den Frauen liegt, wie sie damit gut
weiterleben. Frei nach dem Motto: Nun werden Frauen halt
vergewaltigt bei uns. Das gehört zu Deutschland, gewöhnt euch
daran!
Bisher galt so eine Tat bei uns als das was sie ist: eine
Grausamkeit mit traumatischen und ein Leben zerstörenden
Folgen. Nein, Herr Lüdke, das ist nicht normal und das darf es
auch bei uns niemals werden! Und es ermöglicht der Betroffenen
und ihren Angehörigen nie wieder ein schönes Leben!
Aktuell berichtet der WDR darüber, dass Christian Lüdke,
aufgrund dieser Aussage mit Hassmails und Drohungen
konfrontiert wird, das ist dem Widerstand nicht förderlich, es
ist nur ein Angelpunkt für das Regime gegen alle aufrechten
Menschen, die dieses Land lieben und sich für es einsetzen.
Dennoch, über das Unsägliche, das der „Psychologe“ von sich
gab und wie er damit den Horror, den das Opfer erlitt
herunterspielte empört sich keiner der Staatsjournalisten.
(lsg)

Mülheim
(NRW):
BulgarenKinder vergewaltigen junge
Frau
Von JOHANNES DANIELS | Die Gruppenvergewaltigung auch durch
„jugendliche EU-Bürger“ gehört zu jetzt Deutschland. Sogar die
NRW-Polizei spricht bei der jüngsten „unfassbaren
Gruppenvergewaltigung“ (Mainstream-Medien) nun von „massiver
Gewalt“: Eine Frau wurde in Mülheim an der Ruhr am Freitag
Abend in ein Gebüsch gezerrt und von mehreren Tätern brutal
vergewaltigt. Die Polizei hat eine Gruppe von „fünf Kindern
und Jugendlichen“ ermittelt – die Jüngsten von ihnen können
nicht vor Gericht gestellt werden. Alle Vergewaltiger sind
bereits wieder auf freiem Fuß im migrationsseligen La-LaLaschet-Land – „sie seien noch am Samstag nach ihrer
Vernehmung wieder in die Obhut der Eltern übergeben worden“,
erklärte ein Polizeisprecher. Der Begriff „Obhut“ dürfte in
diesem Fall aber relativ sein. Gibt es keine Erziehungsheime
mehr? Oder wäre dies eine antiziganistische politischinkorrekte Erziehungsmaßnahme?
Selbst die
berichtet:

systemtreue

Umvolkungs-Postille

„Der

STERN“

„Entsetzen im Ruhrgebiet: Nach der Vergewaltigung einer
jungen Frau ermittelt die Polizei in Mülheim an der Ruhr

gegen fünf Kinder und Jugendliche im Alter von nur 12 bis 14
Jahren. Mitglieder der Gruppe sollen die junge Erwachsene am
späten Freitagabend von der Straße weg in ein Grüngelände
gezerrt und missbraucht haben. ‚Es war Gewalt im Spiel,
massive Gewalt‘, sagte ein Polizeisprecher.
Das Opfer sei verletzt ins Krankenhaus gekommen und werde
betreut, berichteten die Ermittler. Die zwei 12-jährigen
Kinder wurden in Anwesenheit der Eltern von der Polizei
angehört und danach noch am Freitagabend ihren Eltern
übergeben. Die drei 14-Jährigen mussten die Nacht in der
Zelle verbringen und wurden offiziell vernommen. Sie kamen im
Laufe des Samstags zurück zu ihren Familien“.
Es handelt sich um ein „schweres Sexualdelikt“ und alle
„Tatverdächtigen“
haben
wiederum
die
bulgarische
Nationalität. Anwohner in der Mülheimer Altstadt waren am
Freitagabend gegen 22.15 Uhr aufmerksam geworden, weil ihr
Hund unruhig wurde, berichtete die Polizei. Sie hätten im
Grünen hinter ihrem Garten das Opfer und männliche Personen
entdeckt und sofort die Polizei verständigt. Die Täter seien
dann über einen Radweg geflohen. Die Anwohner kümmerten sich
um das Opfer, während bei der Fahndung mit mehreren
Streifenwagen, Zivilbeamten und einem Diensthund die
südosteuropäische „Personengruppe“ dingfest gemacht werden
konnte.
Brutale Bulgaren-„Buben“
Der Verdacht gegen die Kinder und Jugendlichen habe sich dabei
„verhärtet“, hieß es in einer Mitteilung. Weitere Details gab
es zunächst nicht von der Polizei – aus Gründen des
Opferschutzes und selbstverständlich des Täterschutzes.
Schließlich handelt es sich um weitere junge Ehrengäste der
EU- und UN-Migrationspakt-hörigen Bundesregierung. „Die
jeweilige Rolle bei dem Verbrechen“ sei noch Gegenstand der
polizeilichen Ermittlungen. Der Mülheimer Polizeisprecher

Peter Elke: „Nachdem wir ermittelt haben, dass zwei aus der
Gruppe zwölf Jahre und somit strafunmündig sind, haben wir sie
noch an Ort und Stelle an die Eltern übergeben“.
Zu den genauen Abläufen kann laut Polizei noch nichts gesagt
werden. Elke: „Was wir jetzt schon wissen ist, dass die junge
Frau mit den Männern mitgegangen oder mitgezogen wurde. In
einem nahegelegenen Waldstück, das unmittelbar neben den
Bahnlinien liegt, ist es offenbar zu dieser schwerwiegenden
Straftat gekommen.“ Nach ersten Ermittlungen müsse davon
ausgegangen werden, dass alle fünf „Bulgaren-Buben“ (analog
Täterversteher Christian Streich) gleichsam tatbeteiligt
waren.
Polizeisprecher Elke: „Die junge Frau hat uns erste Fragen
beantwortet – für genaue Details ist sie noch nicht vernommen
worden. Sie ist schwer traumatisiert und wird betreut. Wir
werden möglicherweise in den nächsten Tagen über die genauen
Umstände der Tat erfahren.“ Zudem gäbe es relevante
Zeugenaussagen.
„Rotations-europäischer Hintergrund“ – importierte Bestien
Der Fall erinnert an ähnliche Verbrechen mit „sexuellen
Übergriffen in Gruppen“ seit 2015: Vor gut einem Jahr
überfielen acht Jugendliche ein 13-jähriges Mädchen in Velbert
bei Wuppertal. Sie wurden später wegen Gruppenvergewaltigung
verurteilt und erhielten hohe Einzelstrafen von bis zu vier
Jahren und neun Monaten. Auch hier stammten alle Jugendlichen
aus Bulgarien und hatten „rotations-europäischen Hintergrund“.
In Freiburg läuft derzeit ein Verfahren gegen „elf Männer“
zwischen 18 und 30 Jahren, zehn von ihnen sind „schutzsuchende
Flüchtlinge“. Sie vergewaltigten Mitte Oktober vergangenen
Jahres eine 18-Jährige nach einem Discobesuch in einem Gebüsch
vor der Diskothek. Und PI-NEWS berichtete erst kürzlich über
die Gruppen-Vergewaltigung eines 18-jährigen deutschen
Mädchens auf Mallorca durch die Türken Serhat K., Azad K.,
Yakub und Baran D..

Das Relocation-Journal „Der STERN“ doziert:
„Gruppenvergewaltigungen
sind
laut
polizeilicher
Kriminalstatistik ein gar nicht so seltenes Phänomen. Allein
2017 ermittelten die Behörden gegen 467 Verdächtige. Mehr als
ein Drittel waren Jugendliche oder Heranwachsende unter 21
Jahren,
meist
männlich.
Fachleute
sehen
bei
Gruppenvergewaltigungen eine gefährliche Kombination von
Sexualität, Machtdemonstration und Gruppendynamik. Häufig
würden solche Taten gefilmt, um mit der Tat zu prahlen, hatte
der Kriminalpsychologe Rudolf Egg nach der Tat von Velbert
gesagt. Im Mülheimer Fall äußerte sich die Polizei aber noch
nicht, ob das Geschehene auch gefilmt wurde“.
Im jüngsten Mülheimer Fall schaltet sich nun das örtliche
„Jugendamt“ ein, wohl etwas zu spät: Wie ein Sprecher der
Stadt betonte, werde sich bei den Familien der zwölfjährigen
Kinder bereits am Montag das Jugendamt einschalten „und den
Familien Hilfe anbieten“ (Original-Wortlaut).
Die Strafe: „Eine Woche nicht zur Schule schicken“
Falls die Mitarbeiter den Eindruck gewinnen würden, „dass die
Familien mit der Situation nicht fertig werden, sei auch ein
aktives Eingreifen“ bis hin zur Entnahme der Kinder aus den
Familien möglich. In jedem Fall rate die Stadt den Eltern, die
Kinder in der kommenden Woche „nicht zur Schule zu schicken“,
danach beginnen in Nordrhein-Westfalen ohnehin die
Sommerferien.
Für sexuelle Übergriffe in besonders schweren Fällen und
Vergewaltigungen liegt das Strafmaß nach § 177 StGB zwar nicht
unter zwei Jahren. Kinder gelten jedoch vor ihrem 14.
Geburtstag in Deutschland nicht als strafmündig und können
daher auch nicht vor Gericht gestellt werden und zur
Verantwortung gezogen werden.
Selbstverständlich ist die Sanktionssituation ein Hohn für das

traumatisierte Opfer und deren Angehörigen. Und konkludent
eine Aufforderung zu weiteren konsequenzlosen Straftaten durch
den deutschen Kontrollverlust-Staat. Für das Opfer ist es wohl
unerheblich, ob es von einer Gruppe von 16-jährigen, 66jährigen oder Elfjährigen vergewaltigt wird. Straftatbestände
wie Vergewaltigungen müssen deshalb zukünftig gesondert
behandelt werden – wenn ein Täter „reif“ genug ist, eine Frau
zu vergewaltigen, ist er logischerweise auch erwachsen genug,
um ihn nach Erwachsenenrecht zu bestrafen.
Es zeigt sich leider immer deutlicher, dass die deutsche
Strafgesetzgebung- und praxis für die Veränderungen und
„Verwerfungen“ in diesen Land nicht mehr ausreichend sind.
Eine zusätzliche Ausweisung in das EU-Land Bulgarien inklusive
Aufenthaltsverbot der Sippe wäre sicher in Sinne der
Bevölkerung und des lebenslang gezeichneten Opfers. Der
Gesetzgeber und der Sozialstaat sehen dies jedoch komplett
konträr, denn „Wir als Deutsche“ brauchen JEDES Talent und
jedes einzelne Genital-Goldstück! Außerdem haben wir den Krieg
verloren und als „Naziland“ einiges gut zu machen …
Der Intensivtäter-Import geht weiter
Die frauenverachtenden Verhaltensmuster werden in manchen
„Kulturkreisen“ seit Generationen weitergegeben und dankbar
adaptiert. Frauen sind in diesen Kreisen eine Ware und werden
zum weiteren Gebrauch buchstäblich weiterverkauft. Auch die
eigenen Kinder werden in diesem zynischen Geschäftsmodell
verkauft. Viele Kinder erleben von klein auf intensive Gewalt
und Kriminalität. Die Behörden sehen wie in den tausendfachen
Grooming-Missbrauchsfällen in Nordengland weg, weil ja sonst
das humanitär-bunte „Weltbild“ einer offenen Gesellschaft
zerstört werden könnte.
Aus Gründen der politischen Korrektheit dürfen auch Ross und
Reiter – also die wahren Hintergründe – nicht genannt werden,
um nicht als antiziganistisch zu gelten, wie in den
widerwärtigen „Gruppenvergewaltigungs-Fällen in Velbert und

Umgebung“. Hat Deutschland den Kampf
Migrationsgewalt schon längst aufgegeben?

gegen

die

Wie hieß es früher an jeder deutschen Baustelle: Eltern haften
für ihre Kinder. Im kruden deutschen Sozialstaat werden sie
dafür eher reichlich belohnt.

„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.

Erzieherin
wegen
Vergewaltigung
eines
15jährigen Afghanen vor Gericht
Von EUGEN PRINZ | Wenn eine Frau und ein männlicher Flüchtling
in einem Vergewaltigungsprozess aufeinander treffen, ist die
Rollenverteilung normalerweise nicht schwer zu erraten. In
einem Verfahren vor dem Landgericht Landshut war es
ausnahmsweise einmal umgekehrt: Die 45-jährige Erzieherin
Manuela M. war angeklagt, im Jahr 2015 einen (angeblich) 15jährigen minderjährigen unbegleiteten Flüchling (MUFL)
vergewaltigt zu haben.

Die zweifache Mutter hatte damals als Erzieherin in der
betreuten Wohngemeinschaft für minderjährige Flüchtlinge in
Kumhausen (Landkreis Landshut) gearbeitet, wo sie den Afghanen
kennenlernte. Dieser war laut offizieller Registrierung erst
15 Jahre alt, wurde aber – wen wundert es – von allen Zeugen
wesentlich älter geschätzt. Es muss nicht ausdrücklich erwähnt
werden, dass er natürlich keinerlei Ausweisdokumente vorweisen
konnte.
Im Verfahren gegen Manuela M. trat der Geflüchtete auf Kosten
der Steuerzahler als Nebenkläger auf und bezichtigte die
Erzieherin, gegen seinen Willen mit ihm ungeschützten
Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben.
Am ersten Verhandlungstag schilderte die Angeklagte den
Vorfall genau umgekehrt: Das angebliche Opfer hätte sich
nachts in ihr Zimmer geschlichen und ihr die Hose
heruntergezogen. Zum Geschlechtsverkehr sei es jedoch nicht
gekommen, weil sie den Afghanen abwehren konnte. Dummerweise
fanden sich aber DNA-Spuren des MUFL in ihrem Körper (sprich:
Sperma in der Vagina). Darunter litt natürlich die
Glaubwürdigkeit der Angeklagten, weshalb das Gericht eher der
Version des jungen Flüchtlings zugeneigt war.
Hat das Geschlecht von Täter und Opfer bei der Urteilsfindung
eine Rolle gespielt?
Man hielt Manuela M. jedoch zugute, dass der Afghane am Tag
danach erst noch überall damit geprahlt hatte, mit ihr im Bett
gewesen zu sein, bevor beschloss, dass es eigentlich eine
Vergewaltigung war. Zudem hatte der Flüchtling seiner
„Erzieherin“ versichert, er sei bereits 22 Jahre alt, was auch
eher seinem Aussehen entsprach. Das Gericht ging ferner davon
aus, dass die Erzieherin das Abhängigkeitsverhältnis zwischen
ihr und dem minderjährigen Flüchtling nicht bewusst ausgenutzt
hatte. Da es zudem schwer vorstellbar ist, dass eine Frau mit
einer Körpergröße von 160cm einem MUFL mit der Statur eines
erwachsenen Mannes Gewalt antun kann, wurde sie

freigesprochen.
An dieser Stelle sei der Gedanke erlaubt, wie das Urteil wohl
gelautet hätte, wenn ein weiblicher Flüchtling und ein
männlicher Erzieher Gegenstand des Verfahrens gewesen wären.
„Minderjähriger“ Flüchtling wehrt sich mit Händen und Füßen
gegen Altersfeststellung
Eine große Rolle bei dem Freispruch spielte ferner die
vehemente Weigerung des Opfers, einer medizinischen
Altersfeststellung zuzustimmen. Wen wundert es, hätte er doch
dann
vermutlich
sein
„Rundum-Sorglos-Paket“
aus
Abschiebeschutz, erstklassiger Unterbringung, Betreuung und
Bespaßung für gute 5000 Euro monatlich eingebüßt.
Ohnehin zeigte der Afghane kein großes Interesse an der
Verhandlung. Dem ersten Sitzungstag blieb er fern und bei
zweiten kam er lediglich, um seine Aussage
zu machen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.
Danach verließ er den umgehend Gerichtssaal, um sich
wichtigeren Dingen zu widmen.
Jedenfalls ließ sich ohne die Altersbestimmung auch der
Tatvorwurf des sexuellen Mißbrauchs eines Schutzbefohlenen
nicht halten, denn die entsprechende Bestimmung im
Strafgesetzbuch verlangt beim Opfer ein Alter unter 16, bzw.
18 Jahren:
§ 174 StGB
Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen
Wer sexuelle Handlungen
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm
Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in
Lebensführung anvertraut ist,
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm
Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in

zur
der
zur
der

Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienstoder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter
Mißbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-,
Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen
Abhängigkeit
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen läßt,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren
bestraft.
Zweifel, dass es zum Geschlechtsverkehr zwischen der
Erzieherin und dem Afghanen gekommen war, hatte das Gericht
jedoch nicht. Es steht fest, dass sich die 45-jährige Frau mit
dem jungen Asylbewerber vergnügt hatte.
Ein Einzelfall? In dieser Dreistigkeit sicherlich schon, aber
auch sonst sind die Motive der Flüchtlingshelfer äußerst
fragwürdig, glaubt man einer Insiderin.
Etwa 80% der Flüchtlingshelfer handeln aus egoistischen
Motiven
Die langjährige Flüchtlingshelferin und Buchautorin Katja
Schneidt hat in einem Interview mit der JUNGEN FREIHEIT
(Ausgabe Nr. 5/19) hochinteressante Details zu diesem Thema
geliefert. Sie schätzt den Anteil von Flüchtlingshelfern, die
sich nicht aus Idealismus engagieren, sondern aus egoistischen
Gründen auf etwa 80%.
Die Motivlage: Die meisten tun es, weil ihnen langweilig ist
und sie Anerkennung suchen. Es geht ihnen um Unterhaltung,
sozialen Kontakt, Streicheleinheiten für das Ego oder sie
wollen einfach zu den „Guten“ gehören.
Mitunter handeln die Flüchtlingshelfer sogar sozial
abträglich. Sie tun alles dafür, dass sich am Status des
Asylbewerbers nichts ändert, damit sie ihn weiter betreuen
können. Das geht soweit, dass sie ihren Schützling geradezu
bedrängen, gegen eine negativen Asylbescheid Einspruch

einzulegen, damit ihnen der Gegenstand ihres Hobbys weiterhin
erhalten bleibt. Manche Flüchtlingshelfer halten ihre Klienten
sogar davon ab, Deutschkurse zu besuchen, weil sie
Gesellschaft möchten, so Katja Scheidt. Und diese Frau weiß,
wovon sie spricht, denn sie ist seit 27 Jahren in der
Flüchtlingshilfe tätig und bestens vernetzt.
Flüchtlingshelfer tragen
Zuständen in Deutschland

eine

Mitverantwortung

an

den

Der Autor hat seit jeher die Meinung vertreten, dass die
Flüchtlingshelfer zu einem nicht geringen Teil die
Flüchtlingskrise zu verantworten haben. Hätte es diese
selbsternannten Samariter nicht gegeben, wäre der Regierung
nichts anderes übrig geblieben, als die Grenzen frühzeitig zu
schließen und wir hätten heute ein friedlicheres Deutschland.
Dann noch zu erfahren, aus welchen Motiven heraus die meisten
Flüchtlingshelfer handeln, erfüllt mit großer Bitterkeit.

Drei Vergewaltigungen in drei
Tagen
–
Polizei
nimmt
Eritreer fest
Diese Woche war gerade mal drei Tage alt, da waren auch schon
wieder mindestens drei Leben durch einen afrikanischen

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

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

werden

alle

drei

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

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

Mittlerweile gibt es aber einen Namen zu einem der beiden der
Tat dringend Verdächtigen. Der angeblich 21-jährige Mohammad
F. wurde am Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft
festgenommen. Offenbar kannte das Opfer den Afghanen
namentlich.
Gegenüber der BILD-Zeitung ließ sich später ein Polizist zum
wahren Grund der Tatverschleierung durch die Behörden ein: Der
Vorfall sei von Stadt und Polizeileitung unter Verschluss
gehalten worden, weil man „Reaktionen wie damals in Freiburg“
befürchtet habe. Gemeint war die bestialische über mehrere
Stunden dauernde Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau durch
Gäste der Kanzlerin im Oktober (PI-NEWS berichtete). Danach
gab es verständlicherweise Demonstrationen gegen diese Bestien
und ihre atavistische „Kultur“.
Nach dem zweiten Täter, bei dem es sich um einen angeblich 18jährigen Freund von Mohammad F. handeln soll, wird noch
gefahndet. Er soll das Mädchen während der Tortur festgehalten
haben. Wieder einer, der als angeblich minderjähriger
unbegleiteter Flüchtling (MUFL) nach Deutschland kam und
wieder einer, der bereits
polizeibekannt sein soll.

wegen

Körperverletzungen

Hier wurde also einmal mehr eine Tat der Lieblinge der
Kanzlerin mit aller Anstrengung unter der Decke gehalten. Der
Kampf gegen Rechts hat sichtlich Priorität und steht weit über
der Pflicht solche Taten aufzuklären und die Täter dingfest zu
machen. Man hat „Angst“ vor dem Volk, dass es seinen Zorn über
die Zustände im Land auf die Straße tragen könnte und hält es
daher lieber unwissend über die tatsächlichen Ausmaße, die die
Gewalt durch diese Täterklientel, besonders gegen Mädchen und
Frauen, schon angenommen hat. (lsg)

Dortmund:
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
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Vergewaltigungsserien-Fachkraft deutscher Frauen und Mädchen
vom August. Droht Dortmund nun wieder ein neuer
Vergewaltigungs-Marathon?

Fürth:
„Mann“
zieht
Spaziergängerin ins Gebüsch
und vergewaltigt sie
Von JOHANNES DANIELS | Im Zuge des „Historisch Einzigartigen
Experiments“ der gutmenschlichen Willkommensverbrecher drohen
auch in Bayern immer mehr Gefahren für Mensch und Tier. Ob
klammheimlich bei Nacht oder am helllichten Tag – es passiert
einfach.
Als Konsequenz daraus unterzeichnen Merkel-Maas-&-Kumpanen im
Dezember den europaweit durchaus umstrittenen Globalen UNMigrationspakt, der faktisch noch mehr illegale GenitalGoldstücke aus archaischen Kulturen nach Deutschland holen
wird. Viele steuersubventionierte Gruppen-, Massen- und
Nutztier-Vergewaltigungsfachkräfte sollen dann „ganz legal
kommen dürfen“ – so zumindest der perfide Plan zum Merkel-Pakt
mit dem Teufel.
Die Polizei bittet um Mithilfe bei Vergewaltigung im Fürther
Pegnitzgrund
In Fürth ereignete sich am Samstagmorgen eine von mehreren
weiteren heimtückischen Vergewaltigungen im Großraum NürnbergFürth: Gegen 8.00 Uhr bedrohte ein „Mann“ eine Frau beim
Spaziergehen im Park mit einem Messer, schleifte sie in ein
Gebüsch und vergewaltigte sie brutal. Nach derzeitigen
Erkenntnissen der Polizei ging die Frau am Pegnitzgrund
entlang, als sie auf Höhe der Fürther Kurgartenstraße
plötzlich von einem unbekannten Täter ins Gebüsch gezerrt und
sexuell missbraucht wurde. Anschließend ergriff der Mann die
Flucht.
Ein weiterer Spaziergänger, der die vollkommen verstörte Frau
schließlich fand, verständigte die Polizei. Diese leitete
rasch eine intensive Fahndung nach dem „flüchtigen

Vergewaltiger“ ein. Die Fahndung unter Einsatz von
Polizeisuchhunden blieb jedoch bislang ergebnislos.
Zum Leidwesen der Mainstream-Lügenmedien steht im
detaillierten Polizeibericht eine „explizite“ Beschreibung des
(„mutmaßlichen“) Vergewaltigers:
Beschreibung des Täters:
Der Täter ist etwa 30 Jahre alt
ca. 155 – 160 cm klein mit südländischem Aussehen
Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent
Seine Figur ist schlank und muskulös
Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer Jeans, einer
Jeansjacke und darunter einem weißen T-Shirt mit
Aufdruck
Zudem trug er eine Nickelbrille sowie eine Glatze und
hatte rote Flecken im Gesicht.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die
Spurensicherung sowie alle Ermittlungen in dem Fall, bittet um
Zeugenhinweise unter 0911 / 2112-3333 und rät: „Bei Antreffen
des Täters verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf
unter der Telefonnummer 110.“
Pegnitzgrund wird zur NoGo-Zone für Frauen
Erst vor Wochen war es in Nürnberg am Pegnitz-Wiesengrund –
unweit des jetzigen Tatorts – zu einem weiteren Sexualdelikt
an einer Spaziergängerin nach dem bekannten Tatmuster
gekommen: Nach bisher „vorliegenden Erkenntnissen spazierte
die spätere Geschädigte“ gegen 07.00 Uhr im Wiesengrund im
Stadtteil Schniegling, als ihr kurz vor der Stadtgrenze zwei
Männer entgegen kamen und zunächst vorbeiliefen. Plötzlich
drehte das Duo um und griff die Frau an. Im weiteren
Tatverlauf kam es zu einem versuchten Sexualdelikt. Erst als
sich ein Fahrradfahrer näherte und die Täter laut anschrie,
ließen sie ab und flüchteten. Die Geschädigte wurde leicht

verletzt.
Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:
Ca. 160 cm groß, ca. 40 Jahre alt, dunkle Haare, normale
Statur
Ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, kräftige Statur,
dunkle, kurze Haare, dunkler Vollbart. Bekleidet mit
dunkler Jeans und schwarzem T-Shirt.
Nach Angaben der Geschädigten soll es sich um Ausländer
gehandelt haben, da sie sich in einer ihr nicht verständlichen
Sprache, die möglicherweise aus dem arabischen Raum stammen
könnte, unterhalten haben.
Auch hier sucht die Kriminalpolizei Nürnberg noch Zeugen des
Vorfalls. Hinweise bitte wie üblich an den Kriminaldauerdienst
Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333.
Landesgartenschau-Gelände Kronach
Nordbayern ist Mordbayern und nur noch die Harten gehen in den
Garten: Auf dem Kronacher Landesgartenschaugelände handelte
ein Vergewaltiger nach gleichem Strickmuster und misshandelte
sein Zufallsopfer dabei schwer. Das Opfer war zu Fuß auf dem
Weg zur Arbeit, als es gegen 8.15 Uhr im Park von einem
Unbekannten unvermittelt zu Boden gerissen und ins Gebüsch
gezerrt wurde. Der Täter versuchte, die sich heftig wehrende
junge Frau zu entkleiden.
Eine Passantin, die gerade mit ihrem Hund Gassi ging, hörte
deren lauten Schreie und rief ihrerseits um Hilfe – „Alarm,
Feuer, Polizei – alles, was mir gerade eingefallen ist!“.
Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. „Das war für mich
zunächst eine total unüberschaubare Situation, zu der ich
hinzugestoßen bin. Ich dachte zuerst an einen Fahrrad-Unfall“,
erzählt die couragierte Helferin, da sie herumliegende
Gegenstände wie ein Handy, einen Rucksack und Kleidungsstücke
gesehen habe. Als sie dann jedoch Schreie „wie in Todesangst“

gehört habe, habe sie gewusst, dass etwas nicht stimme.
Der Täter flüchtete, während die Helferin der „übel
zugerichteten“ jungen Frau zur Hilfe gekommen ist. Diese habe
große Angst gehabt, dass der Täter zurückkäme. Deshalb habe
sie immer wieder beruhigend auf sie eingeredet: „Der kommt
nicht zurück!“ Das Opfer habe sie anschließend mit in ihre
Wohnung genommen und sich dort um sie gekümmert, bis deren
Mutter und die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Der
Rettungsdienst versorgte die junge Frau und brachte sie
anschließend in ein Nürnberger Krankenhaus. Einen Tag später
wurde ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Kronach festgenommen,
der seitdem in Untersuchungshaft sitzt.
Die sexuell motivierte Straftat, bei der die 18-Jährige
verletzt wurde und nur knapp einer Vergewaltigung entkam,
hatte für großes Entsetzen in Kronach gesorgt. Der
Tatverdächtige war 20 bis 25 Jahre alt und hatte braune Augen
sowie dunkle Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit
auffälligem Aufdruck und hatte wie üblich einen Rucksack
dabei, es solle sich um einen „Deutschen“ gehandelt haben.
Natürlich.
„Normalerweise ist hier nichts los“, berichtet ein Anwohner
aus der Rhodter Straße in der ruhigen Vorstadtsiedlung im
fränkischen Kronach. Nach der Vergewaltigungstat kam aber „ein
Polizeiauto nach dem anderen“, erzählt die Anwohnerin über den
Vormittag, an dem die Tat ihre sonst so idyllische
Nachbarschaft erschütterte. „So etwas direkt vor der Haustür.
Einfach schrecklich, mir fehlen die Worte …“
„Der hätte nicht aufgehört„, war sich die couragierte
Helferin, die anonym bleiben möchte, sicher, als sie von der
„Weißer Ring“-Außenstelle mit einer Urkunde und einem
Blumengruß für ihr mutiges Einschreiten bedacht wird.
CDU-Integrationsbeauftrage
Arabisch und Suaheli

fordert

Sexualaufklärung

in

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

CDU-Politikerin

am

Donnerstag

(PI-NEWS

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

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

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

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

Offenburg:
Prozessauftakt
gegen
nigerianischen
Vergewaltiger
Von ALEX | Klein, schwach, gehbehindert und noch dazu
hörgeschädigt – doch auch vor solchen Opfern machen unserer
„Bereicherer“ und „Goldstücke“ nicht mehr Halt! In der Nacht

vom 27. auf den 28. April diesen Jahres durchlitt eine 25jährige Deutsche mit Migrationshintergrund die schlimmsten
Stunden ihres Lebens. Denn zu besagtem Datum wurde die
zierliche Frau von einem fast gleichaltrigen nigerianischen
Asylbewerber brutal vergewaltigt. Am gestrigen Freitag
startete nun der Prozessauftakt gegen den afrikanischen
Sexualstraftäter Okuzun (?) Romeo am Offenburger
Landesgericht. In der beschaulichen Stadt in der Region
Ortenau (Mittelbaden) ereignete sich die grässliche Tat auf
einer Brücke, die zum kommunalen Hauptbahnhof führt. Das
Urteil wird für Freitag, 28. September, erwartet.
Auch Romeo ist nicht groß, dafür aber von sehr kräftiger
Statur. Der 24-Jährige versteht kein Deutsch und nur
gelegentlich etwas Englisch. Bei einer Frage nach seiner
Herkunft deutet er wenig aussagekräftig auf ein Blatt Papier,
das neben seiner Simultandolmetscherin lag. Unsere Gutmenschen
würden den Nigerianer vermutlich sofort in den Arm nehmen und
mit aller Vehemenz die Freilassung fordern. Eine Lichterkette
muss her! Und ja humane Knastbehandlung bitte! Noch besser:
Gar kein Knast, dafür jede Menge Luft und Liebe! Dabei war es
die Geschundene, die beteuerte, diese Nacht „nie wieder
vergessen zu können!“. Durch eine Zugumleitung sei sie in
Offenburg gelandet. Als sie zum Umsteigen auf ein anderes
Gleis wechseln wollte, kam ihr Romeo in die Quere und das
Grauen nahm seinen Lauf.
Interessant: Vor Gericht erklärte der Vergewaltiger, dass er
selbst kein Moslem sei, im Gegenteil: Vor mehreren Jahren sei
sein Vater von Muslimen im Herkunftsland Nigeria ermordet
worden und auch ihn hätte es beinahe erwischt. Allerdings
hatte sich der 24-Jährige in seiner Heimatstadt Benin City im
Gegenzug wohl selbst etwas zu Schulden kommen lassen, was eine
Rückkehr nach Nigeria nicht ganz so einfach macht. Sollte der
deutsche Staat jedoch die Heimreise finanzieren, so würde man
sich der Sache gerne annehmen. Seit März 2017 befindet sich
der Täter als Asylbewerber auf deutschem Boden, wo es von

Karlsruhe über Heidelberg ins schwäbische Sigmaringen ging. In
einer Unterkunft in Empfingen (Landkreis Freudenstadt,
Schwarzwald) soll der Angeklagte zum ersten Mal mit dem
deutschen Gesetz in Konflikt geraten sein: Zunächst schlug er
einen ausländischen Jungen, dann ging es gegen die
Polizeibeamten äußert brutal zur Sache, wobei Romeo einem
Polizisten ins Bein gebissen habe. Ferner gab der Angeklagte
zu, sich in psychiatrischer Behandlung zu befinden: Unter
anderem klagte der Afrikaner über „Probleme mit dem Kopf“
sowie einer gewissen Schreckhaftigkeit bei lauten Geräuschen.
Dass er gerne mal zu tief ins Whiskyglas guckt, wurde
ebenfalls protokolliert. Auch zur Tatzeit der Vergewaltigung
soll Alkohol im Spiel gewesen sein. Sogar eine eventuelle
Hepatitis B-Erkrankung Romeos wird im Rahmen der Befragung in
den Raum gestellt.
Ist der Täter ein Kriegsflüchtling? Vermutlich kaum. Viel eher
gestaltete sich der Transfer des Nigerianers vom libyschen
Tripolis nach Italien mysteriös, soll wohl quasi im Schlaf
erfolgt sein: Romeo will sich dahingehend an nichts mehr
erinnern, er habe „nach einem Überfall im Koma gelegen.“ In
Libyen eingeschlafen, in Italien wieder aufgewacht: Dass er
aber 1.200 Euro für die Überfahrt berappen musste, blieb dann
doch noch im Gedächtnis haften. Und auch, dass sich in Nepal
bereits die Wege mit den dortigen Gesetzeshütern kreuzten. Zu
seiner „Bildung“ sagte Romero, er könne zwar „schreiben, aber
nicht lesen“ und auch mit den Frauen wäre bis zu der Tat in
Offenburg nicht viel gelaufen. Immerhin soll sich eine
ebenfalls aus Nigeria stammende Freundin und Asylbewerberin in
der nicht allzu weit von Offenburg entfernten Stadt Lahr
befinden. Für das deutsche Opfer war die Tat gleichzeitig wohl
die Entjungferung.
Auch in Offenburg jagt längst ein Einzelfall den nächsten.
Eine reife Leistung für eine Stadt, die gerade mal 60.000
Einwohner zählt! Und nicht nur das: So ist Offenburg
(prozentual) führend in der Kriminalstatistik von Baden-

Württemberg – und das noch vor solch massiv kriminalisiert und
islamisierten Städten wie Stuttgart, Mannheim, Pforzheim,
Freiburg, Ulm, Böblingen oder Sindelfingen.
Am Sonntag, 14. Oktober 2018, haben alle Offenburger, die noch
über Vernunft, Menschlichkeit und positives Zukunftsdenken
verfügen, die Chance, diesem Spuk an der Wahlurne ein jähes
Ende zu bereiten: Als Kandidat für den Posten des nächsten
Oberbürgermeisters stellt sich Ralf Özkara, Landesvorsitzender
der AfD Baden-Württemberg, zur Verfügung. Selbstredend, dass
die Sicherheit und die Verbrechensbekämpfung ganz vorne im
Programm des AfD-Mannes befinden. Der messerende Arztmörder
aus Somalia, der Ende August für eine weitere Kerbe in der
heimischen Mordstatistik sorgte (PI-NEWS berichtete), ist nur
ein weiterer Beleg dafür, warum man sich im einstmals so
beschaulichen Offenburg ernsthafte Gedanken um eine friedliche
wie gedeihliche Zukunft machen sollte.

Vergewaltiger Mansor S.: Elf
schwere Straftaten – keine
Abschiebung!
Von JOHANNES DANIELS | Der 30-jährige Afghane Mansor S., der
am Wochenende mitten in der Hamburger Fußgängerzone ein 14jähriges Mädchen vergewaltigt hat (PI-NEWS berichtete), hätte

seit mindestens fünf Jahren abgeschoben gehört. Der in Kabul
geborene Pädophile kam 2011 nach Deutschland. Seit dieser Zeit
hatte der „Ausreisepflichtige“ insgesamt zehn Einträge in
seinem Strafregister – die Dunkelziffer dürfte weitaus höher
sein.
Die Bandbreite der polizeibekannten Asyl-Bestie reicht von
Diebstahl mit Waffen über schweren Raub bis hin zur
Körperverletzung – die klassische Klaviatur Merkels
importierter Gewalt-Fachkräfte eben.
Komplettes Justizversagen – nicht nur in Hamburg
Im April 2016 hatte Mansor S. einen Mann im Streit mit einer
stumpfen Eisenstange schwerstens verletzt – das Urteil der
„Rothgrünen Hamburger Justiz“ lautete trotz aller Vorstrafen
„im Namen des Volkes“: Ein Jahr auf Bewährung!!!
Im

September

2016

dann

der

zehnte

Vorfall

in

seiner

Willkommens-Kartei: Mansor S. wurde des schweren Raubes
überführt – innerhalb seiner „Bewährungszeit“. Im März 2017
erfolgte dann die Verurteilung wegen Diebstahls mit Waffen und
versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung zu drei
Jahren und zwei Monaten Haft.
Die steuerfinanzierten Asylanwälte von Mansor S. gingen in
Revision. Da das Hamburger Landgericht ob der Flutung mit
Multikriminellen derzeit überlastet ist, sei das Urteil im
August 2018 immer noch nicht „rechtskräftig“ geworden und
liegt dort auf „Wiedervorlage“. Das Urteil wurde „vom
Bundesgerichtshof aufgehoben (!!)“ und an das Landgericht
zurückverwiesen. Die Richter bemängelten, dass vom Landgericht
nicht in Betracht gezogen worden sei, dass Mansor S. von
seinem Raubdelikt rein theoretisch auch hätte zurücktreten
können, die Tat „also möglicherweise auch noch hätte abbrechen
können“ – was der Täter aber nicht tat. Am 15. Oktober 2017
schickte die Staatsanwaltschaft die Akte „Mansor S.“ an das
Landgericht. Passiert ist seither: nichts. Mansor S. blieb

trotz des schwerwiegenden Verbrechens auf freiem Fuß – kein
Haftgrund ersichtlich, da verständlicherweise auch keine
„Fluchtgefahr“ aus Germoney bestünde.
Abschiebeantrag – eine Lachnummer die Staatsanwaltschaft: Veto
Die Hamburger Ausländerbehörde stellte inzwischen einen Antrag
auf Abschiebung des Kriminellen nach Afghanistan. Bis Anfang
dieses Jahres wiederholte sie – nach eigener Auskunft – den
Vorgang „etliche Male“. Die Hamburger Staatsanwaltschaft legte
allerdings immer wieder ihr Veto ein. „Angesichts der Höhe der
gegen den Beschuldigten verhängten, nicht rechtskräftigen
Strafe haben wir uns dafür entschieden, der Strafverfolgung
den Vorrang vor der Abschiebung zu geben“, erklärte Carsten
Rinio, der Sprecher der Staatsanwaltschaft der Hansestadt.
Die Chronologie des Afghanen – nicht ganz untypisch:
-2011 reiste Mansor S. ein und stellte Asylantrag, der vom
BAMF abgelehnt wurde.
– Im Dezember 2012 die erste Verurteilung: 160 Tagessätze
wegen „Beleidigung und Körperverletzung“.
– 2013 heiratete der „Schutzsuchende“ eine „Deutsche“. Die Ehe
wird aber schnell wieder geschieden.
– Er ist deswegen ausreisepflichtig, soll abgeschoben werden.
Doch wegen der „angespannten Sicherheitslage“ gibt es zu
dieser Zeit kaum Rückführungen nach Afghanistan.
– Im gleichen Jahr wird der „Schutzsuchende“ zweimal zu
Geldstrafen wegen Beleidigung und Diebstahl verurteilt.
– 2015: Zwei Urteile, diesmal wegen Schwarzfahren und
Trunkenheit im Verkehr, wieder gibt es Geldstrafen.
– Im April und Juni 2016 zwei Geldstrafen, u.a. wegen
Bedrohung. Im September: Schwerer Raub, Diebstahl mit Waffen
und versuchte besonders schwere räuberischer Erpressung.

– Im November 2016 die erste Haftstrafe: ein Jahr wegen
gefährlicher Körperverletzung, zur Bewährung ausgesetzt!
– Im März 2017: Verurteilung zu drei Jahren Haft. Der Täter
bleibt auf freiem Fuß.
– August 2018: Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens
mitten in der Hamburger Shoppingmeile Mönckebergstraße.
Vergewaltigung am helllichten Tag in Hamburgs Flaniermeile
Am Samstagvormittag sprach der 30-jähriger Afghane am
Hamburger Hauptbahnhof ein Mädchen aus Ahrensburg an und
folgte ihr. Er verwickelte sie immer wieder in „Gespräche und
Beischlafanfragen“ und zog sein Opfer im Bereich des
Elektromarkts „Saturn“ an der Mönckebergstraße plötzlich in
einen Noteingang. Obwohl sich das Mädchen heftig wehrte,
vergewaltigte der „Schutzsuchende“ die Minderjährige. Die 14Jährige versuchte sich noch vergeblich zu wehren. Mansor S.
nahm laut Polizei vollendete „sexuelle Handlungen an ihr vor“.
Warum niemand dem schreienden Mädchen am helllichten Tag half,
ist derzeit noch unklar. Möglicherweise ist die Bevölkerung in
Hamburg bereits völlig abgestumpft gegen die vielfachen
Gewalttaten der importierten Merkel-Zombies. Der Platz sei
wegen andauernder Fassaden-Bauarbeiten aber auch „schwer
einsehbar“.
Anschließend verfolgte der „Geflohene“ sein Opfer bis in die
U-Bahn, in die sie vor ihm flüchtete. An der Haltestelle
Hoheluftbrücke verließ die 14-Jährige die Bahn und bat an
einer Tankstelle schockiert um Hilfe. Polizisten konnten den
pädophilen Vergewaltiger „Mansor S.“ sodann im unmittelbaren
Umfeld der Tankstelle festnehmen. Ein „Atemalkoholtest“ ergab
2,24 Promille, was ihm in einer möglichen Strafverhandlung
zugutekommen wird. Oberstaatsanwalt Carsten Rinio: „Es wurde
Haftbefehl wegen Vergewaltigung erlassen. Der Haftgrund ist
Fluchtgefahr.“

Multikrimineller Afghane in Deutschland „geduldet“ – von wem?
Wann ein neuerliches Urteil wegen des Diebstahls mit Waffen
und besonders schwerer räuberischer Erpressung gefällt wird,
ist noch unklar, das Verfahren wurde vom Landgericht noch
nicht einmal neu „terminiert“. Mansor S. wird sich vor seiner
– rein theoretischen – Abschiebung nun erst noch wegen der
Vergewaltigung an der 14-jährigen Hamburgerin vor Gericht
verantworten müssen. So lange darf er vollversorgt in
Deutschland bleiben. In Hamburg wird das Verfahren „mit
Sicherheit“ etliche Jahre dauern.
Wenn „Ausreisepflichtige“ in Deutschland nicht ausreisen
müssen – warum sollen dann „Steuerpflichtige“ Steuern
bezahlen?
Bereits am Freitagabend wurde eine 39-jährige Hamburgerin
Opfer eines weiteren sexuellen Übergriffs, als sie den UBahnhof Habichtstraße in Barmbek verließ. Im Hellbrookstieg
wurde sie plötzlich von hinten attackiert, der 1,80 Meter
große Täter drückte sie unvermittelt zu Boden. Die Frau wehrte
sich heftig gegen die Vergewaltigung und rief laut um Hilfe.
Der „Mann“ (19-23), helles T-Shirt, Jeans, südländisches
Erscheinungsbild, kurze, dunkle Haare – flüchtete.
In Deutschland halten sich derzeit 75.000 illegal importierte
„Fachkräfte“ aus Afghanistan auf, viele davon todesgefährlich!
Die Abschiebung gestaltet sich zunehmend schwierig – im
Gegensatz zur Rückholung AUS Afghanistan, wie im Fall des am
Sonntag wieder in Deutschland gelandeten „zu Unrecht
eingereisten“ Nasibullah S. (PI-NEWS berichtete). Die
Hamburger „ZEIT“ frohlockt zumindest darüber, welche
Ergebnisse „das Recht“ derzeit zum Nachteil der Deutschen
produziert.
Die Signalwirkung der bemerkenswerten Fälle der Afghanen
Mansor S. und Nasibullah S. dürfte zumindest vom Hindukusch
bis nach ganz Afrika reichen!

