„Englisch sprechender Mann“
möchte Sex mit 11-Jähriger

Stuttgart-Stadtgebiet: Ein 39 Jahre alter Mann hat am
Dienstagnachmittag (25.07.2017) in der Stadtbahn offenbar ein
elf Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Der Elfjährigen
fiel der Mann bereits im Hauptbahnhof auf, als er dort eine
unbekannte Frau in sexueller Absicht angesprochen hatte. In
der Stadtbahnlinie U2 saß der 39-Jährige dann dem Mädchen
gegenüber und sagte ihr auf Englisch, dass er sie küssen und
mit ihr Sex haben möchte. Seine Absicht untermauerte er zudem
mit Gesten. Das verängstigte Mädchen verständigte an der
Haltestelle Obere Ziegelei einen Busfahrer, der die Polizei
alarmierte. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen
der Fahndung vorläufig fest. Nach Abschluss der Maßnahmen
setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß. Der Mann muss
nun mit einer Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs von Kind
rechnen. (Kommentar PI-NEWS: Danke an die Polizei für den
Hinweis mit der englischen Sprache. Dürfen wir davon ausgehen,
dass es sich bei den Täter um einen Briten oder US-Amerikaner
handelt?

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 2017 20 Prozent mehr
Männer als Frauen. Abgeschoben werden Merkels Ficki-FickiFachkräfte übrigens so gut wie nie. Inzwischen befinden sich
über eine halbe Millionen abgelehnter Asylbewerber in
Deutschland, und Sie werden so gut wie alle dauerhaft
hierbleiben. #Merkelsommer2017

Lippe: Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem
sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in Lemgo. Das 21jährige Opfer ging zu Fuß auf dem Hornschen Weg in Richtung
Braker Weg, als sich ihr von hinten ein Radfahrer näherte.
Dieser griff der Frau zunächst an die Schulter und dann an
ihre Brust. Anschließend fuhr der Mann weiter und bog in die
Senefelder Straße ein, die im weiteren Verlauf auf die Straßen
Stiller Winkel / Steinstoß führt. Der Mann trug zur Tatzeit
eine graue Jogginghose, ein helles T-Shirt und ein schwarzes
Cappy. Er soll ein schwarzes Fahrrad, genutzt haben. Ob ein
Tatzusammenhang mit den bereits am 21. Juli 2017 gemeldeten
Fällen besteht, steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise
zu der Straftat oder auf den Rad fahrenden Täter richten Sie
bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 /
6090. (Kommentar PI-NEWS: Vielen Dank an die Polizei für die
Beschreibung des Fahrrads und der Kleidung. Die Ethnie oder
wahrscheinliche Volkszugehörigkeit wird offensichtlich
unterschlagen).
Tübingen: Am Tübinger Hauptbahnhof ist eine 17 Jahre alte
Jugendliche in der Nacht zum Mittwoch, etwa gegen drei Uhr,
Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Die junge Frau
wollte gegen ein Uhr an einem Automaten am Haagtor Zigaretten
holen. Als ihre EC-Karte nicht funktionierte, sprach sie einen
vorbeikommenden Mann an, der sofort hilfsbereit war. Zusammen

machten sie einen weiteren Versuch. Nachdem es wiederum nicht
funktionierte, gingen sie gemeinsam zu einem Automaten am
Hauptbahnhof, wo sie Erfolg hatten. Der englisch sprechende
Fremde gab an, dass er mit einem Zug nach Hause fahre und lud
das Mädchen noch zu einem Drink ein. Den Alkohol führte er in
einer Tasche mit. Die beiden begaben sich zum Gleis Nr. 3 und
setzten sich dort in das Wartehäuschen. Als die 17-Jährige
schließlich gegen drei Uhr nach Hause gehen wollte, stellte
sich der junge Mann ihr in den Weg und begann sie gegen ihren
Willen zu küssen. Anschließend bedrängte er sie massiv und
belästigte sie sexuell. Nach längerem Zureden ließ der Mann
schließlich von ihr ab. Er begleitete sie noch bis zum
Treppenabgang in Richtung Bahnhofsunterführung. Dort konnte
die 17-Jährige flüchten. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich
um einen Mann, Anfang 20, mit dunklen Haaren, einem Vollbart,
etwa 175-180 cm groß, schlank und muskulös, mit leicht dunklem
Teint, vermutlich indischer Herkunft, gehandelt haben. Er
sprach englisch, trug eine Jeans, dunkle Oberbekleidung und
führte eine braune oder schwarze Umhängetasche mit.
Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Am Freitag, 21.07.2017 um 10:30
Uhr, war eine 15-Jährige mit drei Freundinnen im Dämmelwald in
der Nähe der Parkstraße spazieren. Hier hörten die Mädchen
einen Pfiff und wurden dadurch auf einen Unbekannten
aufmerksam. Dieser stand an einem Baum zwischen dem Wald und
dem dortigen Fußballplatz, hatte die Hose heruntergezogen und
onanierte vor den erschrockenen Geschädigten. Diese liefen
davon und informierten am Abend die Beamten des Polizeireviers
Wiesloch. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 40
bis 50 Jahre alt, oberkörperfrei, kräftig gebaut, schwarze
Haare, bekleidet mit einer roten Sporthose. (Kommentar PINEWS: Die Ethnie oder wahrscheinliche Volkszugehörigkeit wird
offensichtlich zurückgehalten.)
Stuttgart-Untertürkheim: Ein bislang unbekannter Mann hat am
Dienstagabend (25.07.2017) in der Silvrettastraße eine 30
Jahre alte Frau sexuell bedrängt und anschließend vor ihr

onaniert. Der Unbekannte trat gegen 20.10 Uhr an die Frau
heran, legte den Arm um sie und küsste sie auf die Wange.
Nachdem die 30-Jährige den Mann von sich wegschob und weglief,
folgte er ihr und manipulierte an seinem Glied. Als die Frau
die Polizei alarmierte, flüchtete der Täter in die Augsburger
Straße Richtung Bahnhof. Das Opfer beschrieb den Mann als etwa
20 bis 30 Jahre alt, zirka 180 bis 185 Zentimeter groß und
schlank. Er soll südländisch aussehen und zirka einen
Zentimeter lange dunkle Haare haben.
Düren: Zwei Fälle von Belästigung hat es am Dienstag gegeben.
Ob es sich um einen oder zwei Täter handelt, konnte bislang
nicht geklärt werden. Gegen 08:50 Uhr hielt sich eine 65Jährige aus Düren auf dem Parkplatz eines Fußballvereins nahe
des Schlosses Burgau auf. Sie bemerkte eine männliche Person,
die ihr Handy in der Hand hielt, dieses bediente und sich
währenddessen auch in den Schritt fasste. Kurz darauf erkannte
die Dürenerin, dass der Unbekannte sein Geschlechtsteil aus
der Hose geholt hatte und hieran manipulierte. Der
Exhibitionist war etwa 18 bis 22 Jahre alt, ungefähr 170 cm
groß, von schlanker Statur und mit einem schmalen Gesicht. Er
trug eine Brille mit schmalem, schwarzem Rand und war komplett
dunkel gekleidet, unter anderem mit einer Jacke, deren Kapuze
er über den Kopf gezogen hatte.
Am Nachmittag gegen 16:15 Uhr erlebte eine 23 Jahre alte Frau
aus Düren einen ähnlichen Vorfall: Die junge Frau ging entlang
der Gartenstraße in Düren, als sie einen Mann hinter sich
bemerkte. Dieser überholte sie, drehte sich um, holte sein
Glied aus der Hose und zeigte ihr dieses. Als die 23-Jährige
den Täter anschrie, lief er in Richtung Oststraße davon. Der
Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 25 Jahre
alt und 165 cm groß, mit dunklen Haaren und Dreitagebart. Er
war komplett schwarz gekleidet. (Kommentar PI-NEWS: Zur Ethnie
oder wahrscheinlichen Volkszugehörigkeit des Täters wurde
bislang micjts bekannt gegeben)
Landkreis Schwäbisch Hall-Fichtenau: Am Dienstag zeigte eine

20-jährige Frau bei der Polizei an, dass sie am vergangenen
Sonntag gegen 17:30 Uhr beim Joggen auf einem Feldweg im
Gewann Aschenfeld, zwischen Wildenstein und Unterdeufstetten,
von einem bislang unbekannten Mann zunächst angesprochen und
im weiteren Verlauf sexuell belästig wurde. Der Mann berührte
sie offensichtlich absichtlich am Gesäß. Der Mann wird als
etwa Mitte bis Ende 30 Jahre geschätzt, war circa 170 cm groß,
leichter Bauchansatz und kurze dunkle Haare. Bekleidet war er
mit einem weißen T-Shirt mit Aufdruck und einer grünen,
knielangen Hose. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben? Wem
ist der Mann noch aufgefallen oder begegnet? Zeugenhinweise
nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 /
379 entgegen. (Kommentar PI-NEWS: Warum unterschlägt die
Polizei trotz einer ansonsten detaillierten Täterbeschreibung
die Ethnie oder wahrscheinliche Volkszugehörigkeit?
Freiburg: Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3:20 Uhr, verließ
eine 24-jährige Frau ein Lokal in Titisee (Seestraße) und
begab sich zu Fuß auf den Heimweg in Richtung Ortsausgang.
Kurze Zeit später wurde sie überraschend von einem Mann
festgehalten und unsittlich berührt. Es gelang ihr, den
Unbekannten wegzustoßen und zurück zum Lokal zu rennen. Sie
wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Geschädigte schätzt
den Mann auf ein Alter von 35-40 Jahren. Weitere
Beschreibungsmerkmale liegen derzeit nicht vor. Hinweise zur
Tat nimmt die Kriminalpolizei Freiburg entgegen (Tel. 0761
882-5777) (Kommentar PI-NEWS: „Weitere Beschreibungsmerkmale
liegen derzeit nicht vor.“ Die Polizei möchte uns also
mitteilen, dass die Geschädigte zwar das Alter des Täters
schätzen kann, aber keine Ethnie oder wahrscheinliche
Volkszugehörigkeit?)
Neu-Ulm: Eine 29-jährige Frau fuhr gestern Abend in einem
Linienbus von Ulm nach Burlafingen. Als sie sich von ihrem
Sitzplatz erhoben hatte und zum hinteren Teil des Busses ging,
fasste ihr ein Mann, welcher auf dem Boden des Busses saß,
unvermittelt mit der Hand an das Gesäß. Die Geschädigte wählte

umgehend den Notruf und verständigte die Polizei. Während des
Telefonats konnte der Täter jedoch bereits den Bus verlassen.
Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen in diesem
Fall aufgenommen. Zurück im vollbesetzten Bus blieben zwei
Bekannte des Tatverdächtigen, welche an der Tathandlung nicht
beteiligt waren. Im Rahmen der polizeilichen Anzeigenaufnahme
des vorherigen Falles gab einer der beiden Personen an, dass
er im Bundesgebiet um Asyl nachsuche, bislang allerdings nicht
registriert worden sei. Gegen den 19-jährigen Syrer wurde ein
Strafverfahren eingeleitet. Er wurde an die nächstgelegene
Erstaufnahmeeinrichtung verwiesen.

