Siegen/NRW:
Sieben
„Südländer“ versuchen Frau zu
vergewaltigen

Von JOHANNES DANIELS | Unvorstellbarer Horror für eine Frau
aus dem „Siegerland“ bei Siegen im Kalifat NRW – das im Zuge
des einzigartigen historischen Experiments nun immer mehr zum
„Verliererland“ für Frauen jeden Alters wird. Die Polizei
Siegen fahndet jetzt sogar mit Phantombildern nach zwei von
sieben Triebtätern, die bereits am Morgen des 14. Juli
versucht haben, in Kreuztal-Ferndorf eine 27-jährige Frau zu
vergewaltigen. Die junge Frau war nach dem Besuch eines nahen
Tanzclubs in der Marburger Straße auf dem Nachhauseweg, als
sie bemerkte, dass ihr laut Polizeibericht „eine Gruppe von
sechs bis sieben Männern“ folgte. Die vom Merkelsystem
importierte Horde stellte ihr nach, folgte ihr von einem
Bahnübergang bis zu einem Waldstück neben einem Bolzplatz.
„Männergruppe“ attackiert Passantin – diese wehrt sich gegen
sieben Täter
Drei der Männer hatten sie sodann eingeholt, brutal attackiert
und festgehalten und versuchten ihr in gewohnter TaharrushManier, die Kleidung vom Leib zu reißen. Die couragierte Frau
hatte sich aber mit Schreien und Tritten so intensiv gewehrt,
bis die bis zu sieben Täter von ihr abließen und „flüchteten“.
Basierend auf den Angaben des Opfers wurden Phantombilder
erstellt. Bei den Angreifern soll es sich um Männer im Alter

von Anfang 20 bis Mitte 30 mit südosteuropäischer Herkunft
gehandelt haben. Zwei der Täter trugen Sturmhauben. Die
Ermittler betonen, dass erst jetzt öffentlich gesucht wird,
„weil sie verschiedene Spuren und Ermittlungsansätze
bearbeitet haben“ – wohl ohne größeren Erfolg. Das Siegener
Kriminalkommissariat 1 bittet unter 0271 70990 um Hinweise.
„Siegen“ steht heute für „Verlieren“
Während die Systemparteien damit beschäftigt sind, mit
krimineller Energie gegen „Klimasünder“, Sparer, Eigentümer
und verantwortungsvolle „Bürgerlich-Konservative“ immer
stärker verfassungswidrig vorzugehen, wüten ihre bunten
steuerfinanzierten „Ehrengäste“ Woche für Woche in unseren
Straßen und Parks.
Es ist noch nicht einmal sechs Wochen her, dass direkt in
Siegen ein deutscher Familienvater von einem 15-jährigen
„Libanesen“ (einem Palästinenser) an einer Bushaltestelle
brutalst ermordet wurde. Bereits im Vorfeld der Tat kam es
immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen dem
„deutschen Täter“ (Mainstream-Medien) und der Familie des
Opfers, so auch am Tag des Mordes, als der Vater seinem
attackierten Sohn couragiert zu Hilfe eilen wollte. PI-NEWS
berichtete detailliert über diesen Fall und den fehlenden
Aufschrei der „Zivilgesellschaft“ und der Medien, die dieses
Regime der Gewalt stillschweigend akzeptieren und so gut wie
es geht vertuschen.

