München: Syrer vergewaltigt
schlafende 24-Jährige

München: Am Sonntag, 06.05.2018, gegen 05.00 Uhr, ging eine
24-jährige Münchnerin nach einer Nacht in einer Münchner
Diskothek mit einem 28-jährigen Syrer in ein Hotel in MünchenZamdorf. Nachdem die 24-Jährige eingeschlafen war, wollte der
28-Jährige mit ihr sexuelle Handlungen vollziehen. Aufgrund
dessen wachte die 24-Jährige wieder auf und machte ihm
deutlich, dass sie das nicht möchte. Trotz ihres verbalen und
körperlichen Widerstandes führte er den Geschlechtsverkehr an
ihr durch. Die 24-Jährige konnte ihn schließlich in die
Hotellobby zerren, von wo die Polizei verständigt wurde. Der
Täter wurde vorläufig festgenommen und in die Haftanstalt
eingeliefert. Er wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.
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 2018 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. Passend zum Thema verweisen wir auf die noch
junge patriotische Frauenrechtsbewegung „120 Dezibel“, die
sich mit Protestaktionen gegen die importierte Gewalt und
Übergriffe zur Wehr setzt. #Merkelfrühling 2018 #“Schutz
suchen“ vor „Schutzsuchenden“.
Zehdenick: Nach Angaben des 18-jährigen Geschädigten sowie
seiner Eltern wurde er am 29.04. gegen 19.20 Uhr durch einen
39-Jährigen sexuell missbraucht. Beide Personen waren durch
die Eltern an einem leer stehenden Haus festgestellt worden.
Mithilfe von Passanten hielten die Eltern den 39-Jährigen bis
zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den 39jährigen Pakistaner vorläufig fest und brachten ihn in das
Gewahrsam der Polizeiinspektion. Der Mann war leicht
alkoholisiert mit 0,65 Promille Atemalkohol, so dass ihm zur
Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen
wurde. Eine ärztliche Untersuchung des Beschuldigten erfolgte
im Virchow Klinikum. Auch der Geschädigte wurde ärztlich
untersucht.
Am heutigen Tage wurde durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin
beim zuständigen Amtsgericht Zehdenick Haftantrag gestellt und
der 39-Jährige dort vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.
München: Am Dienstag, 01.05.2018, zwischen 18.45 Uhr und 19.00
Uhr, spielte ein 8-jähriger Grundschüler mit Freunden auf
einem Spielplatz, der sich in unmittelbarer Nähe in seinem
Elternhaus befindet. Der Junge befand sich dabei etwa 15
Minuten am Spielplatz. Nach dieser Zeit kehrte er aufgelöst in
die elterliche Wohnung zurück. Er schilderte nachfolgend
seiner Mutter, dass ihn ein Mann oberhalb der Kleidung im
Intimbereich berührt habe. Als die Mutter mit ihrem Sohn auf
den Spielplatz zurückkehrte, konnte der Junge seiner Mutter
einen Mann zeigen, der ihn angefasst haben soll. Die Mutter
stellte den Mann sofort zur Rede. Der 21-jährige Mann gab
zunächst vor, die Mutter sprachlich nicht zu verstehen. Im
weiteren Gespräch wich er den Vorwürfen aus und äußerte nur

einen Spaß gemacht zu haben. Die Mutter verständige daraufhin
den Polizeinotruf. Durch eine schnell eintreffende
Polizeistreife konnte der Mann vorläufig festgenommen werden.
Der 21-Jährige aus Pakistan wurde in die Haftanstalt
eingeliefert
und
am
Dienstag,
02.05.2018
dem
Ermittlungsrichter vorgeführt.
Bickenbach: Am Sonntagabend (29.4.) hat ein bislang
unbekannter Mann zwei Mädchen im Alter zwischen 11 und 12
Jahren auf dem Radwanderweg der um den Erlensee herumführt
belästigt. Gegen 17.50 Uhr sprach der nur mit einem T-Shirt
bekleidete Exhibitionist die beiden Mädchen auf unsittliche
Art und Weise an und führte dabei sexuelle Handlungen an sich
durch. Beide Mädchen ergriffen die Flucht und verständigten
die Polizei. Der Mann wird als circa 1,80 Meter groß, schlank
und etwa 30 Jahre alt mit „zotteligen“ dunklen Haaren
beschrieben. Er sprach deutsch und hatte einen dunkeln Teint.
Siegen: Das Siegener Kriminalkommissariat 1 ermittelt aktuell
gegen einen noch unbekannten Mann wegen sexueller Belästigung
zum Nachteil eines 13-jährigen Mädchens. Der Mann ist dringend
verdächtig, am Sonntag (29.04.2018) in der Zeit gegen 13 –
13.30 Uhr ein dreizehnjähriges Mädchen in Siegen am Siegufer
bei der Sieg-Arena am unteren Ende einer dortigen
Fußgängerbrücke, die zur Dreisbachsiedlung führt, sexuell
belästigt zu haben. Als sich zwei Freunde der 13-Jährigen dem
Tatort näherten, konnte die 13-Jährige erfolgreich (und
unverletzt) flüchten.
Der gesuchte Tatverdächtige wird als relativ klein
geschrieben, etwa 1.65 Meter groß. Er hatte eine dickliche
Figur, war circa 30 -40 Jahre alt und trug einen grauen
Adidas-Anzug. Er wird als vermutlich arabischer Herkunft
beschrieben.
Pfersee: Am 29.04.2018 gegen 06:25 Uhr ging eine 31-jährige
Frau am Westufer der Wertach im Bereich der Lutzstraße
spazieren. Der Frau näherte sich von hinten ein bislang
unbekannter Mann, der sie kurz an der Schulter anfasste und

mit sexuell motivierten Äußerungen ansprach. Während dessen
onanierte der Unbekannte. Nachdem die Geschädigte den Täter
anschrie und ein unbekannter Jogger in Richtung des Tatorts
kam, flüchtete der Exhibitionist in Richtung Lutzstraße.
Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 17 Jahre, 170 cm,
schlanke Statur, dunkelhäutig, schwarze Haare, sprach
akzentfrei Deutsch, grau-olive Kapuzenjacke (Kapuze über den
Kopf gezogen), grau-olive Jogginghose, Sportschuhe.
Dresden: Sonntagmorgen sprach ein Mann (28) in DresdenFriedrichstadt eine junge Frau (23) auf der Jahnstraße an, um
sie nach der Uhrzeit zu fragen. Kurz darauf entblößte er vor
der geschockten Passantin seinen Penis. Die 23-Jährige sah
noch, wie der Mann an seinem Geschlechtsteil herumfummelte,
dann lief sie weg und alarmierte die Polizei. Die Beamten
hatten keine großen Probleme, den aus Libyen stammenden
Tatverdächtigen kurze Zeit später in der näheren Umgebung zu
schnappen. Kurz darauf wurde ein Ermittlungsverfahren gegen
den 28-Jährigen eingeleitet, wie die Polizei mitteilt.
Hannover: Heute Vormittag haben Bundespolizisten einen 50jährigen Mann gestellt, der in der vergangenen Woche mehrfach
junge Mädchen im Zug zwischen Wolfenbüttel und Dettum
belästigt haben soll. Zwei verängstigte 13-jährige Mädchen
hatten sich an die Polizei in Wolfenbüttel gewandt und
mitgeteilt, dass sie erneut belästigt wurden. Heute konnten
sie den Mann jedoch heimlich mit dem Handy fotografiert. Die
Beamten informierten sofort die Bundespolizei in Braunschweig.
Mit Hilfe des Fotos gelang es den Bundespolizisten, den
Tatverdächtigen im Rahmen einer sofortigen Fahndungsmaßnahme
zu stellen. Der Asylbewerber aus Palästina stieg in
Wolfenbüttel in den Zug. Er pendelt täglich zwischen
Schöppenstedt und Wolfenbüttel. Eine Verständigung war mangels
Sprachkompetenz nicht möglich. Nach der Identitätsfeststellung
wurde er wieder entlassen. Die Ermittler prüfen derzeit den
Anfangsverdacht einer sexuellen Belästigung. Dazu wurden auch
Videoaufnahmen aus dem Zug gesichert.

Hamburg: Zivilfahnder des Polizeikommissariats 17 haben am
frühen Samstagmorgen einen 20-jährigen Eritreer vorläufig
festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Frauen in sexueller
Motivation angesprochen und an einer der beiden auch sexuelle
Handlungen
vorgenommen
zu
haben.
Ermittler
der
Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) führten den
Tatverdächtigen einem Haftrichter zu. a) Eine 25-jährige
Geschädigte wurde auf ihrem Nachhauseweg zunächst in sexueller
Weise von einem Mann angesprochen. Nachdem er sie dann
plötzlich umarmt und oberhalb der Bekleidung unsittlich
berührt hatte, nahm er sexuelle Handlungen an ihr vor. Im
weiteren Verlauf wehrte sich die 25-Jährige und beide stürzten
zu Boden. Als der Täter bemerkte, dass es der Frau gelungen
war, ihr Handy zum Telefonieren in die Hand zu nehmen,
flüchtete er zunächst in unbekannte Richtung. b) Im Rahmen
daraufhin eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen wurden Zivilfahnder
des Polizeikommissariats 17 auf einen Mann aufmerksam, dessen
äußeres Erscheinungsbild mit der abgegebenen Täterbeschreibung
in Einklang zu bringen war. Als die Beamten ihn anhalten und
überprüfen wollten, sprach der Mann gerade eine Frau an, die
sich wiederum Hilfe suchend an die Fahnder wandte. Wie sich im
weiteren Verlauf herausstellte, hatte der Mann die 28-Jährige
ebenfalls in sexueller Motivation angesprochen. Daraufhin
nahmen die Fahnder den Mann vorläufig fest.
Würzburg: In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein junger
Mann in einer Bar mehrere Frauen sexuell belästigt und nach
einer der Geschädigten auch ein Glas geworfen. Die Würzburger
Polizei nahm einen afghanischen Tatverdächtigen fest und sucht
nun auch nach zwei Zeuginnen und möglichen weiteren
Geschädigten. In der Bar in der Sanderstraße hatten sich zwei
junge Damen gegen 2:00 Uhr an die Türsteher der Lokalität
gewendet, nachdem ein zunächst Unbekannter sie unsittlich
berührt hatte. Zunächst konnten die Geschädigten gemeinsam mit
dem Türsteher den Beschuldigten allerdings nicht mehr
ausfindig machen. Wenig später trat der Beschuldigte erneut
auf und belästigte zwei weitere Frauen im Alter von 19 und 31

Jahren. Auch sie wurden im Intimbereich von dem Mann berührt.
Als die Frauen ihn abgewiesen hatten, warf er ein Glas nach
einer der Geschädigten. Er verfehlte die 31-Jährige jedoch zum
Glück, so dass sie unverletzt blieb. Die verständigte Streife
der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahm wenig später vor Ort
einen 20 Jahre alten tatverdächtigen Afghanen vorläufig fest.
Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller
Belästigung und gefährlicher Körperverletzung.
Frankfurt: Der Vorwurf, gegen den sich Mustafa M. am
Donnerstag vor dem Amtsgericht verteidigt, ist unappetitlich,
aber nicht außergewöhnlich. Außergewöhnlich ist die Art seiner
Verteidigung. Die ist eher ein Angriff. Ein Angriff auf den
ewigen Feind. … Dem 53 Jahre alten Physiotherapeuten wird
sexueller Missbrauch einer Minderjährigen unter Ausnutzung
eines Behandlungsverhältnisses vorgeworfen. Deutlicher müsse
und wolle er nicht werden. Aber das langt ja auch schon.
Bedenklich auch der Small-Talk, den M. einräumt. Er habe die
junge Patientin von den Segnungen eines Kopftuchs überzeugen
wollen und hätte sie sogar eins zur Probe anziehen lassen.
Hätte aber nicht gepasst. Also das Kopftuch dem Mädchen schon,
aber dem Mädchen nicht das Kopftuch. Er verstehe nicht, warum.
„Viele Frauen hier zeigen zuviel. Das ist nicht gut.“ Denn
Frauen, erklärt er auf gut abendländisch, sollten sein wie
„Geschenke unterm Weihnachtsbaum – schön verpackt“. Zudem
seien Frauen „wie Perlen“, also auch unverpackt ganz gut, aber
„nur der Ehemann darf ihre Schönheit sehen“, daher diene das
Kopftuch „dem Schutz der Gesellschaft, dem Schutz der
Familie“. Dann weist er noch einmal den Vorwurf der Fummelei
an der 15-Jährigen zurück: „Ich mache doch auch viele
Lymphdrainagen mit noch viel hübscheren Frauen.“

PI-Leser wissen: Das sind keine Einzelfälle! Ellen Kositza
(Verlag Antaios) hat das entscheidende Buch dazu geschrieben:
Die Einzelfalle. Antaios 2017, 160 Seiten, 13 €.

