Saarland:
Syrerbande
belästigt und bedroht Frauen
in der Bahn

Saarland: Frauen sexuell belästigt, Passagiere mit dem Messer
bedroht, Reisende eingeschüchtert: Drei Jugendliche haben am
Pfingstwochenende Kunden der Deutschen Bahn (DB) im Saarland
in Angst und Schrecken versetzt. Obwohl sie mehrfach aufflogen
und Bundespolizisten sie kurzfristig festnahmen, legten sie
immer wieder los. Wie Karsten Eberhardt von der BundespolizeiDienststelle in Bexbach, am Dienstag berichtet, waren seine
Kollegen am Freitag (7. Juni) erstmals alarmiert worden. In
der Regionalbahn zwischen Neunkirchen und Homburg zückte um
16.40 Uhr einer aus der Jugendbande ein Messer und drohte
damit. Die beiden Komplizen sollen eingeschritten sein und ihn
zurückgepfiffen haben. Wofür sie indes nicht zurückgeschreckt
haben sollen: andere Reisende sexuell zu belästigen. Nur einen
Tag später hatte es das Trio dann auf eine Familie und deren
Kinder sowie auf Mädchen abgesehen, die sie belästigten. Um
19.30 Uhr mussten die Ermittler anrücken, um im Zug von
Saarbrücken nach Homburg die Gang zu stoppen.
Der dritte Zwischenfall ereignete sich am späten Sonntagabend.
Der Lokomotivführer rief um 22 Uhr die Polizei, als er die
drei Jugendlichen in seinem Zug bemerkte. Er und die
Bundespolizei vereinbarten, dass er die Fahrt drosselt, damit
Fahnder und Bahn gleichzeitig am Bexbacher Bahnhof ankamen.
Dort schnappten die Beamten dann die bekannten drei
Tatverdächtigen. Sie sollen zwischen 14 und 16 Jahre sein und

aus Syrien stammen. Sie sind auf freiem Fuß, weil sie einen
festen Wohnsitz haben. Sie sollen zumindest teilweise die
Taten gestanden haben, nicht aber die Bedrohung mit dem
Messer. (Artikel übernommen von der SAARBRÜCKER ZEITUNG).
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
2015/16 in Köln 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 Asylanten-Tsunamis von vorwiegend
jungen Männern im Alter von 18-35 Jahren gibt es in
Deutschland 20 Prozent mehr Männer als Frauen (Stand 2016).
Abgeschoben werden Merkels Ficki-Ficki-Fachkräfte 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.
Pentling: Ein elfjähriges Mädchen war am Donnerstag, 6. Juni,
zusammen mit einer Verwandten beim Einkaufen in dem Real-Markt
in der Hölkeringer Straße. Im Bereich der Spielwarenabteilung,
in dem sich das Mädchen kurz allein aufhielt, wurde sie von
einem Mann plötzlich unvermittelt am Arm gezogen und
unsittlich berührt. Das Kind konnte sich losreißen und lief zu
ihrer Verwandten, um ihr sofort von dem Vorfall zu berichten.
Der Mann floh in dieser Zeit unerkannt aus dem Geschäft. Die
Polizei veröffentlicht nun eine Beschreibung des
Tatverdächtigen: männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß,
trug Baseballkappe, trug an einem Fuß evtl. einen
orthopädischen Schuh, sprach gebrochen Deutsch.
Schmallenberg:
Am
Samstag
wurde
eine
17-jährige
Schmallenbergerin von drei Jugendlichen belästigt. Gegen 14.45
Uhr ging die junge Frau auf dem Geh- und Radweg von

Fleckenberg in Richtung Schmallenberg. Im Bereich des Abzweigs
zur Vogelstange kamen ihr drei junge Männer entgegen. Im
Vorbeigehen berührte zunächst ein Mann die Frau unsittlich.
Anschließend berührte ein weiterer Täter die Frau. Die Frau
ignorierte die Männer und ging in Richtung Innenstadt weiter.
Die drei südländisch aussehenden Männer begaben sich daraufhin
in Richtung Vogelstange. Beschreibung: Ein Täter war etwa 18
Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte schwarze Haare,
welche beide Ohren bedeckten, ein jünger aussehendes Gesicht
und eine schlanke Statur. Der Täter trug eine Jeans und eine
schwarze Jacke. Die beiden anderen Männer waren etwa gleich
alt.
Bad Wildungen: Am Mittwoch belästigte ein unbekannter Täter
eine junge Frau in der Urenbachstraße in Bad Wildungen. Gegen
15.30 Uhr lief der Täter hinter der Frau in der
Urenbachstraße. Als er sie erreichte, hielt er sie von hinten
fest und versuchte ihr unter das T-Shirt zu fassen.
Anschließend hielt er ihr ein Taschentuch mit einer
unbekannten Flüssigkeit vor das Gesicht. Durch die betäubende
Wirkung verlor die Frau kurzzeitig das Bewusstsein. Zu
weiteren sexuellen Handlungen kam es nicht. Die Polizei
schließt derzeit nicht aus, dass der Täter bei seiner
möglicherweise geplanten Tathandlung gestört worden sein
könnte. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:
männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß,schwarze kurze
Haare, Afrobob mit Undercut, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit
blau-weiß gestreiftem Shirt und Shorts.
Arzberg: In den Nachmittagsstunden teilte die Zwölfjährige
ihren Eltern mit, dass sie soeben am Busbahnhof in Arzberg von
einem ihr unbekannten Mann über der Bekleidung unsittlich
berührt worden sei. Die Eltern verständigten sofort die
Marktredwitzer Polizei und begaben sich zum Busbahnhof zurück.
Die eintreffenden Streifen konnten daraufhin schnell einen 29jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach weiterer
Abklärung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hof wurde

der Asylbewerber aus Indien nach Feststellung seiner Identität
wieder auf freien Fuß gesetzt.
Bogen: Am Sonntagnachmittag (9. Juni) kam es in der
Jugendwohngruppe für minderjährige Asylbewerber in Bogen zu
einem sexuell motivierten Übergriff eines jugendlichen
Bewohners gegenüber einer Betreuerin.Wie die Polizei mitteilt,
bedrängte ein 14-jähriger Teenager aus Eritrea eine Betreuerin
in sexueller Weise. Nachdem sich das Opfer zur Wehr setzte,
flüchtete der Täter, konnte aber gefasst werden. Das Opfer
erlitt leichte Verletzungen, gegen den 14-Jährigen wird nun
wegen eines versuchten Sexualdelikts ermittelt. Die
Kriminalpolizei
Straubing
hat
zusammen
mit
der
Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Der 14-Jährige
wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer
betreuenden Einrichtung untergebracht.
Ramspau: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine junge
Frau gegen Mitternacht auf dem Regentalfest in Ramspau sexuell
belästigt. Vor dem Festzelt trat ein bislang unbekannter Mann
auf die Frau zu und zog seine Hose herunter. Er berührte mit
seinem erigierten Glied ihren Oberschenkel, während er sie am
Arm festhielt. Damit nicht genug: Als die Frau ihrem
aufdringlichen Gegenüber klarmachte, dass sie diese Aktion
nicht billige, versuchte er, sie zu küssen. Sie konnte ihren
Kopf noch wegdrehen. Dann ging ihre Begleiterin dazwischen.
Der Tatverdächtige blieb noch kurz stehen, zog seine Hose hoch
und beleidigte die junge Dame mit „Schlampe“. Dann schüttete
er sein Bier über sie und flüchtete. Die Polizei sucht nun
nach Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können.
Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein, etwa
185 cm groß und von kräftiger Statur. Er wird mit
südländischem beziehungsweise südosteuropäischem Aussehen
beschrieben, mit dunklen, glatten, zurückgekämmten Haaren,
hoher Stirn mit Geheimratsecken und einen Drei-Tage-Bart. Der
Mann sprach gebrochen Deutsch.
Erding: Ebenfalls im warmen Wasser waren zwei junge Frauen,

die mit ihren Freunden Entspannung suchten. Plötzlich spürte
die eine Frau eine Hand am Po, die sich den Weg zu ihrem
Schambereich suchte. Erst dachte sie, ihr Partner sei das.
Doch Sekundenbruchteile später musste sie feststellen, dass
sie einem Sittenstrolch zum Opfer gefallen war. Der probierte
es danach gleich noch bei einer zweiten Frau. Auch sie
berührte er unsittlich, allerdings nicht in einem so
gravierenden Ausmaß. Die Opfer gingen zur Polizei, die den
Täter, einen afghanischen Flüchtling, noch in der Therme
stellte. Der Mann, der in Karlsfeld (Kreis Dachau) lebt,
erhielt von der Staatsanwaltschaft Landshut einen Strafbefehl
wegen sexueller Belästigung über 140 Tagessätze zu je 15 Euro,
in der Summe waren es 2100 Euro. Gegen den legte der
Flüchtling mithilfe seines Augsburger Anwalts Omid Waselzada
Einspruch ein. Denn der Strafbefehl hätte aus dem bislang
strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen Mann einen
Vorbestraften gemacht – und damit hätten ihn die Behörden
abschieben können. (Die komplette Geschichte gibt es bei
Merkur.de).

