Vergewaltigungen in Köln und
Flensburg
Köln: Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (3.
September) in der Kölner Innenstadt eine Frau (25)
vergewaltigt. Die Kölnerin verließ nach 4 Uhr morgens einen
Club, um nach Hause zu fahren. Kurz bevor sie die S-Bahn
Haltestelle Hansaring erreicht hatte, wurde sie von zwei
Männern eingeholt. Unmittelbar darauf bedrängten die beiden
die 25-Jährige und führten sie zu einer nahe gelegenen
Grünfläche. Dort brachten die Täter die sich massiv wehrende
Kölnerin zu Boden und vergewaltigten sie. Als eine Zeugin (62)
gegen 6.15 Uhr mit ihrem Hund spazieren ging, traf sie auf die
Überfallene, begleitete sie zur Haltestelle und überreichte
ihr ihre Telefonnummer. Gegenüber der Polizei erklärte die 62Jährige später, dass ihr unmittelbar vor dem Antreffen der
jungen Frau zwei Männer begegnet waren, die der Beschreibung
der Vergewaltiger entsprachen. Der erste Täter ist 20 bis 30
Jahre alt – zirka 180 cm groß – dunklerer Hauttyp, Südländer
oder Nordafrikaner – dunkle, wellige Haare, streng nach hinten
zum Zopf gebunden. Sein Mittäter wird als dunkelhäutig und
ebenfalls ungefähr 180 cm groß beschrieben.
Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg): Die Mondscheinnacht ist das
zentrale Volksfest der Gemeinde Kropp. In diesem Jahr aber
liegt ein Schatten über der sonst so fröhlichen Veranstaltung
– am frühen Sonntagmorgen wurde unweit des Trubels eine 30jährige Frau vergewaltigt. Wie die Polizei erst am Dienstag
bekanntgab, ereignete sich das Verbrechen am Sonntag zwischen
1.45 und 2.15 Uhr. Zuvor hatte es zwischen der Frau und dem
mutmaßlichen Täter an der Bühne „Alter Viehmarkt“ Kontakt
gegeben. Dann gingen die beiden in Richtung Kirche. „Nach
Angaben der Geschädigten ist es dort zu einem gewalttätigen
Übergriff gekommen“, heißt es in der Pressemitteilung. Der
Verdächtige ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter

groß, hat einen dunklen Teint, kurze, schwarze Locken und
einen kurzen, dunklen Vollbart. Der Mann soll gebrochen
deutsch sprechen.

Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
bekannt wurde, werden Straftaten von „Flüchtlingen“
systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte Anweisung der
Behördenleitung, über Vergehen, die von Flüchtlingen begangen
werden, nicht zu berichten. Nur direkte Anfragen von
Medienvertretern zu solchen Taten sollen beantwortet werden.“
Trotz des absichtlichen Vertuschens nachfolgend wieder einige
Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe durch Rapefugees, die
es an die Öffentlichkeit geschafft haben. Dank des AsylantenTsunamis von vorwiegend jungen Männern im Alter von 18-35
Jahren gibt es in Deutschland im Jahr 2016 20 Prozent mehr
Männer als Frauen. Abgeschoben werden Merkels Fiki-FikiFachkräfte übrigens so gut wie nie. Inzwischen befinden sich
über eine halbe Millionen abgelehnter Asylbewerber in
Deutschland. #Merkelsommer
Geldern-Walbeck: Am Montag (29. August 2016) gegen 19.00 Uhr
hielten sich zwei 7-jährige Mädchen an einem Fahrradständer
vor einem Supermarkt an der Straße Küpperssteg auf. (Aus
Richtung Hochstraße auf der linken Seite). Ein unbekannter
Mann sprach die beiden Mädchen an und sagte, wenn sie mit ihm
kommen, würde er ihnen einen Hund und eine Katze schenken.
Eine Kundin des Marktes sagte zu dem Unbekannten, dass er die
Kinder in Ruhe lassen solle. Der Mann ging dann zu einem
blauen PKW. Der Unbekannte war ca. 50-55 Jahre alt und
schlank. Er sprach gebrochen deutsch und hatte dunkle Flecken
auf dem Handrücken und am Unterarm. Bevor der Mann zu den
Mädchen ging, hatte er sich am Seitenfenster eines weißen PKW
mit Klever Kennzeichen mit vier Männern unterhalten. Die vier
Fahrzeuginsassen hatten ein südländisches Aussehen und im
Gespräch auf die Mädchen gezeigt.

Ratingen: Yvonne und Michael P. (vollständiger Name der
Redaktion bekannt) sind immer noch geschockt. Die Eltern
erzählen von einer Geschichte, die sich am vergangenen
Freitagabend im Ratinger Angerbad zugetragen hat und
mittlerweile ein Fall für die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft
ist. Was war genau passiert? Die achtjährige Tochter stand
zusammen mit ihrer neunjährigen Freundin unter dem Wasserpilz,
als sich ein Unbekannter näherte. Der Mann soll die beiden
Kinder im Intimbereich angefasst haben. Die Neunjährige, die
als Hobby Karatesport betreibt, konnte sich nur schwer von ihm
losreißen. Der Täter, so die Schilderung, muss sehr kräftig
zugepackt haben. „Beide Kinder haben sich deutlich gewehrt“,
erzählt Yvonne P., die selbst nicht im Schwimmbad war.
Offenbar bemerkte den Vorfall niemand. Die Eltern gehen davon
aus, dass der Mann seit längerer Zeit im Angerbad war und
Kinder beobachtete. Die Großmutter der Neunjährigen und deren
Mutter, die im Angerbad waren, reagierten schnell, als die
Kinder die Geschichte vom Übergriff erzählten. Sie gingen zu
den Schwimmmeistern, die sich zielgerichtet und professionell
verhielten. Die informierte Polizei rückte mit vier Beamten
an, die den Mann, einen 52-Jährigen aus dem Irak, schließlich
festnahmen. Zuvor hatten sie den mutmaßlichen Täter aus dem
Wasser geholt. Polizeisprecher Ulrich Löhe bestätigte auf
Anfrage unserer Redaktion den Fall. Der Mann sitze
mittlerweile in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft habe
die Ermittlungen aufgenommen.
Gross-Zimmern: Der Einsatz von mehreren Polizeistreifen war am
Montagabend auf der Groß-Zimmerner Kerb nötig, um eine
Auseinandersetzung zwischen Kerbborschte und Flüchtlingen zu
schlichten. Angefangen haben soll der Streit nach laut Polizei
bei der „After-Frühschoppe-Party“ auf dem Roten Platz. Gegen
23.10 Uhr soll einer der Flüchtlinge eine bislang unbekannte
Frau unsittlich berührt haben, es folgte ein leichtes Gerangel
unter den Männern. Auch ein Glas soll geworfen worden sein.
Wie die Polizei weiter berichtet, soll eine Gruppe Flüchtlinge
danach in Richtung ihrer Unterkunft weggerannt sein. Die

Kerbborschte folgten ihnen. Dabei griff ein 18-jähriger
Flüchtling einen vermeintlichen Verfolger an und schlug den
18-jährigen Groß-Zimmerner, der ebenfalls Kerbborschte-Kluft
trug. Er sei allerdings nur zufällig zwischen die Fronten
geraten und hatte mit der Auseinandersetzung auf der Party
laut Polizei nichts zu tun. Es dürfte sich um eine
Verwechslung gehandelt haben. an und schlug den 18-jährigen
Groß-Zimmerner, der ebenfalls Kerbborschte-Kluft trug. Er sei
allerdings nur zufällig zwischen die Fronten geraten und hatte
mit der Auseinandersetzung auf der Party laut Polizei nichts
zu tun. Es dürfte sich um eine Verwechslung gehandelt haben.
Als die Mutter des Groß-Zimmerns ihrem Sohn zur Hilfe eilte,
soll sie von dem Angreifer mit einem Messer bedroht worden
sein. Gegen den 18-Jährigen wurde Anzeige wegen
Körperverletzung und Bedrohung erstattet. Die Reibereien
zwischen den Flüchtlingen und den Kerbborschte dauerte bis
etwa 1 Uhr. Weil die meisten Betroffenen aber viel Alkohol
getrunken hatten und wegen unterschiedlicher Sprachen sei die
Klärung „äußerst schwierig“ gewesen, schreibt die Polizei
abschließend. Die Ermittlungen dauern an.
Münster:

Eine

21-jährige

Frau

ist

am

Dienstagabend

(30.08.2016) beim Joggen von einem bislang unbekannten Täter
angegriffen worden. Die Frau befand sich gegen 20.50 Uhr im
Bereich des Freizeitzentrums auf dem Weg zwischen dem
Tennisclub und der Straße „Stillgraben“ als sie plötzlich von
dem Unbekannten von hinten gepackt und festgehalten wurde.
Aufgrund der heftigen Gegenwehr der 21-Jährigen ließ der Mann
schließlich von ihr ab und flüchtete. Der Unbekannte war der
Joggerin bereits auf ihrer Laufstrecke nach Breitefeld
aufgefallen, als er ihr mit einem Fahrrad entgegenkam. Auf
ihrem Rückweg passierte sie den Mann erneut an einer Bank im
Bereich des Parkplatzes. Nach der Tat alarmierte die 21Jährige sofort die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter
verlief ohne Erfolg. Er wird zwischen 25 und 30 Jahre alt und
1,75 bis 1,80 Meter groß mit südländischem Aussehen
beschrieben.

Mannheim-Innenstadt: Nachdem sich die Bedienung einer
Szenekneipe in den Mannheimer S-Quadraten am Mittwochabend
gegen 22.30 Uhr durch vier dunkelhäutige Gäste belästigt
fühlte, bat sie einen anderen Gast um Hilfe. Dieser sprach das
Quartett an die Frau in Ruhe zu lassen, was aber unmittelbar
schlagkräftig Argumente zur Folge hatte. Beim Eintreffen
mehrerer Streifenwagen hatten sich sowohl die Schläger als
auch der Geschädigte entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnten
zwei 25 und 31 Jahre alte Nigerianer in der Nähe festgenommen
werden.
Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Am Dienstag um 19.30 Uhr wurde
ein dreister Exhibitionist auf einem Feldweg in der Nähe von
Dossenheim aktiv. Eine 23-jährige Radfahrerin betrachtete von
einem Feldweg nahe der BAB Anschlussstelle Dossenheim Pferde
auf einer Koppel, als sie von einem bislang Unbekannten in ein
kurzes Gespräch verwickelt wurde, welcher ebenfalls mit einem
Fahrrad unterwegs war. Nachdem die Geschädigte ein eingehendes
Handygespräch entgegengenommen und beendet hatte, rief ihr der
Unbekannte unvermittelt aus einem nahen Maisfeld etwas zu und
trat mit heruntergelassenen Hosen, sich selbst an das
entblößte Geschlechtsteil fassend, aus dem Feld. Als die junge
Frau daraufhin umgehend wegradelte, folgte ihr der Mann noch
eine kurze Strecke und rief ihr etwas nach. Die von ihr
verständigten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord
leiteten umgehend eine Sofortfahndung mit mehreren
Streifenwagen ein, welche jedoch erfolglos verlief. Der
Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: Etwa Mitte 20, circa
1, 70 m bis 1, 75 m groß, braune, kurze Haare mit
Geheimratsecken, Dreitagebart, braune Augen, südländischer
Typ.
Linz: Der Angeklagte blieb bis zum Verhandlungsende dabei:
„Ich bin unschuldig.“ Doch für den Linzer Richter Hermann
Pichlmayr besteht kein Zweifel: Der Afghane hat sich vor den
Augen einer Mutter und ihrer drei Kinder im Jänner im Linzer
Parkbad selbst befriedigt. Das Urteil – drei Monate Haft – ist

nicht rechtskräftig. Es war eine emotionale Verhandlung am
Bezirksgericht Linz: 29-Jährige aus Afghanistan redete viel
und fuchtelte mit Fotos seiner Kinder herum, eine Antwort auf
die Fragen des Richters oder gar ein Schuldeingeständnis blieb
er aber schuldig. Deshalb musste eine Zehnjährige das
unangenehme Erlebnis als Zeugin noch einmal schildern. Das
Mädchen war sich auch am Dienstag sicher: „Das ist der Mann,
den ich im Parkbad gesehen habe.“ Damals konnte der Asylwerber
entwischen. Die Mutter (36) hatte zwar den Bademeister
alarmiert. „Aber wenn ich’s nicht gesehen habe, kann ich ihn
nicht rauswerfen“, argumentierte dieser als Zeuge – und
handelte sich umgehend eine Rüge des Richters ein. Weggeschaut
haben allerdings auch andere Badegäste. Doch am 24. Jänner
entdeckte die Mutter den Täter wieder im Parkbad. Diesmal
wurde vom Bademeister sofort die Polizei verständigt. „Es war
mir wichtig, dass er zur Verantwortung gezogen wird.“ Dafür
sorgte dann Richter Pichlmayr: „Ich habe keine Zweifel an den
Aussagen der Mutter und des Mädchens. Eine unbedingte Strafe
war nötig, weil der Angeklagte keine Schuldeinsicht hat.“
Essen: Gegen die zwei Männer, die am Wochenende in einem
Essener Freibad ein zwölf und ein 13 Jahre altes Mädchen
sexuell belästigt haben sollen, ist Haftbefehl erlassen
worden. Es gehe um den Verdacht des sexuellen Missbrauchs von
Minderjährigen, teilte die Polizei gestern mit. Bei den 20 und
24 Jahre alten Tatverdächtigen handele es sich um anerkannte
Asylbewerber aus Syrien, berichtet die Staatsanwaltschaft
Essen. Laut Staatsanwaltschaft hatten sich die Männer und die
Mädchen ein oder zwei Tage zuvor im Gruga-Bad kennengelernt
und gemeinsam Ball gespielt. Am Samstag sei es in einem Becken
zu unerwünschten sexuellen Handlungen gekommen, sagt
Oberstaatsanwältin Anette Milk. Laut eines Polizeisprechers
seien die Beschuldigten „handgreiflich“ geworden. Es spreche
aber nichts für eine versuchte Vergewaltigung.

