Gießen: Kultureller Austausch
an 28-Jähriger vor MerkelAuftritt

Von WINSTON KIRCHBERG | Merkel kommt! Am Donnerstag, dem 21.
September, wird die Bundeskanzlerin des „Großen Austausches“
im Wahlkampf auch in Gießen sprechen. Ähnlich wie in Rosenheim
und vielen anderen Städten ihrer großen „Tor-Tour“ wird sie
sich – nur verbal – dabei mit der neuen Vergewaltigungswelle
im „Merkelsommer 2017“ konfrontiert sehen.
Täter und ideologische Mittäter – Hinweise an die Kripo
In der Nacht auf Montag wurde in der Gießener Innenstadt eine
28-Jährige vergewaltigt. Die Frau war zu Fuß unterwegs, als
die männliche Person sie von hinten plötzlich packte und auf
die andere Straßenseite zog.
Vor einer Garage forderte Merkels Ficki-Ficki-Fachkraft von
der Frau, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Noch bevor
es dazu kam, gelang es der 28-Jährigen, sich loszureißen. Der
Täter konnte die Frau aber wieder einholen, schlug sie und
zerrte sie an den Haaren in eine Einfahrt. Dort kam es dann zu
einem sexuellen Übergriff.
Die Frau konnte sich wenig später erneut losreißen und auf
die Straße rennen. Als ein vorbeifahrender Autofahrer stehen
blieb, flüchtete der Täter.

Die Kriminalpolizei Gießen fahndet nach einem Mann, der etwa
25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein soll. Der Täter soll
dunkle kurze Haare, eine normale Statur, einen dunklen Teint
sowie einen Bartansatz haben. Er soll eine blaue Jeans und ein
sogenanntes „Longsleeve“ getragen haben. Laut Zeugenangaben
soll er „Deutsch mit leichtem Akzent“ gesprochen haben.
Wirkungsvolle
Rapefugees!

Maas-Nahmen:

Bessere

Beleuchtung

gegen

Im Februar wurde eine Frau in der Frankfurter Straße in Gießen
von drei Unbekannten überfallen und vergewaltigt.
Kurz vor der Unterführung unter der Lahnstraße sei sie von
drei Männern in einer ihr nicht verständlichen Sprache
angesprochen, zunächst „rumgeschubst“ und schließlich
vergewaltigt worden. Ob die Frau mehrfach und von allen drei
Tätern missbraucht wurde, dazu wollte die Polizei aus
ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. [..]
Ob
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Täter

der

–

laut

Polizei

–

alkoholisierten Frau gefolgt waren, ihr auflauerten oder
zufällig auf sie trafen, ist völlig unklar. Nach der
Beschreibung der Frau sollen die Männer alle dunkle Haare
haben. Einer der Männer, er wird von ihr als Haupttäter
beschrieben, sei etwa 1,60 Meter groß, habe einen dunklen
Teint und einen hellen Pulli mit einem weißen Querstreifen
getragen. [..]
Gießens Frauenbeauftragte Friederike Stibane spricht sich
unterdessen dafür aus, vor allem die Verbindungswege am Rande
der Stadt so zu beleuchten, dass ein weitgehend gefahrenloses
Passieren möglich ist. Wobei es eine absolute Sicherheit
ohnehin niemals gebe. „Wenn jemand beabsichtigt, eine Frau zu
überfallen, werden wir das nicht verhindern können.“ Zumal
selbst auf öffentlichen Plätzen Frauen sexuell belästigt
würden. Auch plädiert Stibane für den Einsatz von
Videokameras – „vorausgesetzt, sie werden eingesetzt, wenn es

darum geht, eine Straftat aufzuklären“.
Immer mehr sexuelle Inkulturationen mit Pfefferspray
Im Mai wurden an einem Sonntag zwei „Übergriffe durch Männer“
angezeigt: In beiden Fällen konnten Polizeibeamte wenig später
den mutmaßlichen Verdächtigen aufgrund der Zeugenhinweise
dingfest machen. In einem Fall hatte offenbar ein 28-Jähriger
aus Somalia in Gießen eine Spaziergängerin angesprochen und
sich danach entblößt. Als der Mann die Frau mit Gewalt
bedrängen wollte, setzte sie ein Pfefferspray ein. Der
geflüchtete Somalier flüchtete daraufhin „dorthin wo der
Pfeffer wächst“. Wenig später klickten die Handschellen.
Der polizeilich bekannte Wohnsitzlose wird am Montag auf
Antrag der Staatsanwaltschaft beim zuständigen Gericht
vorgeführt.
„Mutti“ kommt

– auf den Schandplatz!

Der Gießener Anzeiger berichtet:
Im Bundestagswahlkampf macht Kanzlerin Dr. Angela Merkel am
Donnerstag deshalb in Gießen Station – nämlich auf dem
Brandplatz, mittlerweile „Schandplatz“ im Volksmund. Zuletzt
war die Christdemokratin, die mit ihrem Besuch den heimischen
Kandidaten Prof. Helge Braun unterstützt, 2013 in der Stadt.
Auch damals stand die Schicksalswahl zum Bundestag bevor.
Neben ihr wird nun auch der hessische Ministerpräsident
Volker Bouffier als Redner auf der Bühne erwartet. [..] Die
CDU rechnet mit regem Interesse an dem Auftritt und empfiehlt
deshalb, rechtzeitig da zu sein. Denn die Plätze sind
begrenzt. Zum letzten Gastspiel der Unionspolitikerin 2013 in
Gießen kamen 3.000 Menschen auf den Schiffenberg.
Angesichts der interkulturellen Übergriffe der letzten vier
Jahren dürfte es diesmal aber ungemütlicher für „Mutti“

werden.

