Türke versucht 15-Jährige zu
vergewaltigen

In Hamburg berichtet die Morgenpost heute
von einer versuchten Vergewaltigung einer 15-Jährigen. Die Art
und Weise, wie die Zeitung über den Vorfall schreibt, lässt
aufhorchen und ein wenig tiefer recherchieren. Und siehe da,
wir wurden fündig…
Die Hamburger Morgenpost meldet politisch korrekt:
Ein 29-jähriger Mann hat in der Nacht zum Pfingstmontag gegen
2.10 Uhr in Altona versucht, eine 15-Jährige zu
vergewaltigen. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.
Das Mädchen war auf dem Nachhauseweg, als der Tatverdächtige
sie ansprach und verfolgte. Die 15-Jährige wies den 29Jährigen mehrfach ab und forderte ihn auf, sie nicht weiter
zu belästigen.
An der Hauseingangstür folgte der Mann dem Opfer ins
Treppenhaus, hielt ihr den Mund zu und versuchte, sexuelle
Handlungen an ihr vorzunehmen. Die Jugendliche wehrte sich
und versuchte zu schreien. Anwohner wurden darauf aufmerksam
und gingen ins Treppenhaus, woraufhin der Tatverdächtige
flüchtete.
Während der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten
Polizisten den Gesuchten aufgrund der guten vorliegenden
Personenbeschreibung in der Julius-Leber-Straße und nahmen
ihn vorläufig fest. Der Beschuldigte wird einem Haftrichter
vorgeführt.

Der Polizeibericht ergänzt, was die Medien nicht berichten
dürfen:
Beamte des Polizeikommissariates 21 haben einen 29-jährigen
Türken vorläufig festgenommen, dem ein versuchtes
Sexualdelikt zum Nachteil einer 15-jährigen Jugendlichen zur
Last gelegt wird.
Die Jugendliche war auf dem Nachhauseweg, als der
Tatverdächtige sie ansprach und verfolgte. Die 15-Jährige
wies den 29-Jährigen mehrfach ab und forderte ihn auf, sie
nicht weiter zu belästigen.
An der Hauseingangstür folgte der Mann der 15-Jährigen ins
Treppenhaus, hielt ihr den Mund zu und versuchte sexuelle
Handlungen an ihr vorzunehmen.
Die Jugendliche wehrte sich und versuchte zu schreien.
Anwohner wurden darauf aufmerksam und gingen ins Treppenhaus,
woraufhin der Tatverdächtige flüchtete.
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Polizisten den Gesuchten aufgrund der guten vorliegenden
Personenbeschreibung in der Julius-Leber-Straße und nahmen
ihn vorläufig fest.
Kriminalbeamte des Landeskriminalamtes 42 (Sexualdelikte)
haben die Ermittlungen übernommen. Der Beschuldigte wird nach
Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter
vorgeführt.
Es lohnt sich also immer wieder etwas tiefer hinzuschauen.
Besonders wenn die (zunehmenden) Gewalttaten von „Männern“
verübt wurden, die in der Medienwelt nicht mit Namen oder
Nationalität beschrieben werden.
» Wer sich für den politisch korrekten Journalismus bedanken
möchte, kann dies hier tun: verlag@mopo.de

