Erding: Rapefugee aus Senegal
zieht
ein
–
Familien
evakuiert!
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Avramopoulos hat große Pläne im Zuge des EU-ResettlementProgramms: „In den nächsten zwei Jahrzehnten werden mehr als
70 Millionen Migranten nötig sein.“ Die bayerischen Städte
Ingolstadt,
Heimat
des
derzeit
noch
amtierenden
Bundesinnenministers, sowie Erding bei München bekommen dieser
Tage einen kleinen Vorgeschmack auf das ambitionierte ImportProgramm von EU und den Systemparteien.
In Seehofers Ingolstadt soll darüber hinaus eines der
zukünftigen „Ankerzentren“ (Ankunfts-, Entscheidungs- und
Verteilungseinrichtung) entstehen – ein großzügiges Geschenk
des Heimatministers, CSU-Chef und davon gejagten bayerischen
Ministerpräsidenten an seine Geburtsstadt.
In Ingolstadt versuchte der verurteilte Sexualstraftäter
Senegalese Sow M. (35), zumindest eine junge Deutsche zu
vergewaltigten und verletzte ein zweites Mädchen. Nachdem er
nach seiner Haftstrafe in der JVA Bayreuth wieder auf freiem
Fuß im schönen Oberbayern ist, wurde der westafrikanische
Blutdiamant in einem Containerdorf mit rund 90 Bewohnern im
Landkreis Erding vollversorgt einquartiert. Dort lebten
bislang auch Familien mit kleinen Geflüchteten – diese sollen
nun dem Sexual-Goldstück und seiner Fußfessel Platz
verschaffen. Diese Verfügung der bayerischen Behörden sorgt

bei der Bevölkerung und den Bewohnern der Unterkunft für
Unmut.
Schau, so a „Sow“, sagt der Bayer
Familien mit Kindern sollten hier ihre ersten Schritte
Richtung Integration machen und waren in Oberding bereits
eingeschult. Jetzt wird die Unterkunft zum Sicherheitstrakt
für den entlassenen Sexualstraftäter: Auf Anordnung der
Regierung von Oberbayern mussten dafür die vier Familien mit
ihren Kindern die Unterkunft verlassen. Sowohl in der
Unterkunft selber, als auch bei Bürgern und Politikern des
Ortes regt sich derzeit massiver Widerstand. Verständlich,
aber 87 Prozent der bayerischen Bevölkerung haben es so
gewollt und gewählt. Gemeinderätin Andrea Hartung, die auch im
Flüchtlings-Helferkreis „Starke Hände“ aktiv ist, klagt:
„Jetzt wurden die Familien über Nacht entwurzelt!“ Zwei Jahre
Integrationsarbeit seien damit zerstört worden, wettert
Hartung. „Die Kinder waren in Schulen und Kindergärten, das
ist ein unnötiger Einschnitt.“
Die CSU-Schergen: Die Qual der Wahl in fünf Monaten …
Sogar Bürgermeister Bernhard „Mücke“ aus der Versödungs-CSU
wehrt sich Mückenspray-haftig gegen die Entscheidung: „Wir
wurden nicht mal informiert. Ich verstehe, dass die Helfer
enttäuscht sind – und die Bürger besorgt“. In einer
Pressemitteilung des Landratsamts fordern Landrat Martin
Bayerstorfer, CSU, Erdings Oberbürgermeister Maximlian Gotz,
CSU und Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke, CSU, die CSURegierung dazu auf, den Entschluss eventuell doch zu
revidieren. Sie verweisen auf die angespannte Situation im
Landkreis: „Der Landkreis Erding hat in den vergangenen Jahren
im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen eine
überproportional große Last getragen“.
Zweimal habe der Landrat die Turnhalle der Berufsschule Erding
über mehrere Monate als Notunterkunft zur Verfügung gestellt.

Ebenso habe Aufbau und Betrieb von Camp Shelterschleife
geschultert werden müssen – „mit allen Konsequenzen und
Herausforderungen, jedoch ohne vorherige Einbeziehung der
Lokalpolitik“.
Anfang
des
Jahres
sei
dann
die
Justizvollzugsanstalt Erding in ein Abschiebegefängnis
umgewandelt worden – „erneut ohne Einbindung der
Verantwortlichen“. Mit den Plänen hinsichtlich der
Aufkirchener Unterkunft, die sich an der Grenze zur Stadt
Erding und an der Flughafentangente Ost befindet, sieht sich
die Lokalpolitik nun erneut außen vor gelassen. Bei den CSUPolitikern steht vor allem die Informationspolitik der CSURegierung von Oberbayern in der Kritik. Diese werde genauso
wie die Unterbringung eines Intensivstraftäters abgelehnt.
Zudem werden seit zwei Jahren immer mehr Frauen im Landkreis
Erding von importierten Merkelgästen brutal vergewaltigt, zum
Beispiel eine Volksfestbesucherin, oder ein
Mädchen durch einen Rumänen auf der Toilette.

13-jähriges

Sow, der schutzbedürftige Senegalese, wird nun rund um die Uhr
mit einer Fußfessel bewacht. Er wird sich in seinem schicken
roten Container auf Kosten des deutschen Steuerzahlers in
unseren Sozialsystemen wohlfühlen, wie von Katrin GöringEckardt (Bündnis 90/Die Irren) sehnlichst herbeigesehnt.
Abschiebung? Nein – Sow ist bevorzugter Ehrengast der
Kanzlerin und Heimatminister Horst Seehofers und genießt
selbstverständlich Sonderbehandlung.
Abschiebung? Weit gefehlt!
Der verurteilte Sexualstraftäter konnte bislang nicht
abgeschoben werden, weil aus seinem Herkunftsland leider noch
keine Entscheidung für eine Rücknahme vorliege, erklärte
Wolfram Herrle, Leitender Oberstaatsanwalt aus Ingolstadt.
„Wir können überhaupt nicht abschätzen, welche Gefahr von ihm
ausgeht.“ Es gebe jedoch „keine konkreten Anhaltspunkte, dass
von dem Mann derzeit eine Gefahr ausgeht“. Für eine
Sicherungsverwahrung nach der Haft habe es keine
Voraussetzungen
gegeben,
erklärte
der
Leitende

Oberstaatsanwalt am Mittwoch submissiv.
Nach BILD-Informationen darf Drecksau Sow M. nachts die
Unterkunft, tagsüber den Landkreis nicht verlassen. Dazu hat
er striktes Alkoholverbot.
Willkommen im Frauenfreigehege Ingolstadt
Der „schutzbedürftige“ Sow war erst drei Monate in
Deutschland, als er am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Frauen
in der Damentoilette einer Ingolstädter Diskothek mit einer
versuchten Vergewaltigung massiv sexuell attackiert hatte. In
der Urteilsbegründung erklärte Richter Christian Veh, „was
rein juristisch noch als sexuelle Nötigung behandelt werde,
sei im alltäglichen Sprachgebrauch versuchte Vergewaltigung“.
Der

Donaukurier

schildert

die

Verhandlung

gegen

die

senegalesische Sexual-Sow wie folgt:
Der 32 Jahre alte Farbige auf der Anklagebank schüttelt immer
wieder den Kopf, wenn ihm sein Dolmetscher Zeugenaussagen ins
Französische übersetzt hat. Nein, soll das wohl bedeuten,
nein, so ist es nicht gewesen. Selber spricht er von
stärkerem Bier- und Whiskykonsum und daraus resultierenden
Erinnerungslücken, was diese Weihnachtsnacht des vergangenen
Jahres angeht, als er mit dem Bus aus seiner Unterkunft im
Landkreis Pfaffenhofen nach Ingolstadt gefahren war, um in
die Disco zu gehen.
Dem ersten Opfer soll er dann mit geöffneter Hose und
eindeutigen Handbewegungen gegenübergetreten sein und die
junge Frau in die Ecke einer Toilettenkabine gedrängt haben.
Es soll ihm dort gelungen sein, sein Opfer teilweise zu
entkleiden und zu betatschen.
Als die zweite Frau hinzukam, soll der Mann auch sie grob
angefasst, bedrängt und befummelt haben. Beiden Frauen, so
heißt es, habe er zumindest zeitweise den Mund zugehalten, um
Hilfeschrei zu verhindern. Allerdings konnte ihn das zweite

Opfer eigener Aussage zufolge in die Hand beißen und
anschließend gegen die im Lokal vorherrschende laute
Tanzmusik anschreien.
Ein herbeigeeilter Türsteher, so der bisherige
Ermittlungsstand, konnte den Mann dann von den Frauen
wegzerren und überwältigen. Der Beschuldigte sei „wie von
Sinnen“ gewesen, schilderte der Security-Mann gestern dem
Gericht seinen unmittelbaren Eindruck während des Gerangels.
Anfangs habe der Discogast sich auch durch Anschreien nicht
von seinem zweiten Opfer abbringen lassen: „Es hat den
überhaupt nicht interessiert, dass ich da war“, so der
Aufpasser, der den jetzigen Angeklagten angeblich etwa eine
halbe Stunde vor diesem Vorfall schon einmal allein auf der
Damentoilette erwischt und verwarnt hatte.
Einem Polizisten, der den Beschuldigten kurz nach dessen
Überwältigung vor dem Lokal durchsuchte, fiel ebenfalls
dessen teils heruntergelassene Hose auf; er habe deutlich das
Geschlechtsteil des Mannes erkennen können und ihm dann
selber die Hose heraufgezogen, sagte der Beamte als Zeuge vor
Gericht. Der Angeklagte behauptet, während des gesamten
Vorfalls in der Toilette „korrekt angezogen“ gewesen zu sein.
Er bestreitet die Vorwürfe…
Gestern [Anm. 12.5.2018] verfiel der Senegalese angesichts
der Vorwürfe immer wieder in Schnappatmung, sodass
Vorsitzender Christian Veh die Sitzung sogar einmal
unterbrach, bis der Mann sich halbwegs beruhigt hatte. Auch
anschließend fiel er aber immer wieder durch Kopfschütteln,
gestammelte Dementis, Zittern und Schluchzen auf, was
Oberstaatsanwalt Günter Mayerhöfer zum Hinweis an Dolmetscher
und Verteidiger brachte, dass man dem Angeklagten bitte
klarmachen möge, dass er in Deutschland zwar mit Gefängnis,
nicht aber mit Züchtigungen oder der Todesstrafe zu rechnen
habe. Auch riet der Anklagevertreter dem Beschuldigten
angesichts der klaren Zeugenaussagen dringend zu einem
Geständnis.

Doch das blieb aus, weshalb Mayerhöfer in seinem Plädoyer
auch keine entlastenden Punkte für den Afrikaner ausmachen
konnte. Der Ankläger stellte fest, dass durch das
zielgerichtete Vorgehen des Angeklagten zumindest beim ersten
Opfer sogar von einer versuchten Vergewaltigung auszugehen
sei. Er forderte deshalb, eine Gesamtstrafe von vier Jahren
Haft gegen den Mann zu verhängen. Verteidiger Martin
Angermayr wollte die klare Beweislage nicht abstreiten,
stellte aber keinen konkreten Strafantrag. Er bekannte, als
Pflichtverteidiger wegen der sprachlichen und kulturellen
Barrieren im gesamten Verfahren nie richtig Zugang zum
Angeklagten gefunden zu haben.
Vorsitzender Veh sprach in seiner Urteilsbegründung von einem
„sonnenklaren“ Sachverhalt und von „über jeden Zweifel
erhabenen Zeugen“. Der Angeklagte habe auf der Toilette
„gezielt nach einem Mädchen gesucht, um es zu vergewaltigen“.
Einen Strafrabatt für mit dem deutschen Rechtssystem nicht
vertraute Ausländer könne es nicht geben, zumal sexuelle
Übergriffe wohl überall auf der Welt verfolgt würden.
Richter Veh zu Sow: „Wer sich hier aufhält, der hat sich zu
benehmen.“
Der Satz könnte auch von Dr. Gottfried Curio, AfD, stammen.
Applaus für den nonkonformen Ingolstädter Richter Veh, Schande
über die total unfähigen bayerischen Behörden ! Schande über
das Versager-Trio Seehofer-Söder-Hermann!

