Ulm:
14-Jährige
Asylbewerbern
gruppenvergewaltigt

von

Von JOHANNES DANIELS | Merkels Saat geht auf: Die Polizei in
Ulm ermittelt derzeit gegen „fünf junge Männer“ wegen der
gemeinschaftlichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen. Laut dem
Sprecher
der
dortigen
Staatsanwaltschaft,
Michael
Bischofberger, hätten die Nationalitäten der „mutmaßlichen
Beteiligten“ aber „keine Bedeutung für das Verfahren“.
Zwei der Beschuldigten sind auch bereits wieder „auf freiem
Fuß“. Die Nationalitäten der Männer verschwieg die
Staatsanwaltschaft, berichtet BILD.
Die fünf Asylbewerber im Alter von 14,15,16, 24 und 26 Jahren
sollen in der Halloween-Nacht in einer aus Täterschutzgründen
nicht näher genannten Gemeinde im südlichen Alb-Donau-Kreis
bei Ulm gemeinsam das 14-jährige Mädchen vergewaltigt haben.
Das Mädchen begegnete dort am 31. Oktober den fünf Männern,
von denen sie „einen näher kenne“, teilte die Polizei erst am
Dienstag mit. Demnach ging die 14-Jährige freiwillig mit zur
Unterkunft der Männer – eine folgenschwere Entscheidung für
die unbeschwerte Zukunft der Minderjährigen.
Dort sei sie unvermittelt vergewaltigt worden, wie sie später
ihren Eltern und der Polizei anvertraute.
Den polizeilichen Angaben zufolge wurden gegen einen 15jährigen, einen 16-jährigen und einen 26 Jahre alten

Verdächtigen jetzt
Verdächtige im Alter
freiem Fuß. Die
Polizeibericht auf

Haftbefehle erlassen. Zwei weitere
von 14 und 24 Jahren befänden sich auf
Ermittlungen liefen derzeit laut
„Hochtouren“:

„Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden traf die 14Jährige in der Halloween-Nacht in Ulm auf die Verdächtigen,
von denen sie Einen näher kannte. Sie ließ sich offenbar
darauf ein, mit ihnen zu gehen. Im Wohnhaus eines der
Verdächtigen sei die Jugendliche dann vergewaltigt worden,
schilderte sie später ihren Eltern, dann der Polizei. Die
Polizei ermittelte inzwischen alle fünf Verdächtigen.
Nachdem dies gelungen war, durchsuchten Polizisten
vergangenen Freitag vier Wohnungen in Stuttgart, in einer
Filstalgemeinde und in einer Illertalgemeinde. Die 14 bis 26
Jahre alten verdächtigen Asylbewerber wurden vorläufig
festgenommen. Gegen zwei 16 und 26 Jahre alten Verdächtigen
erließ der zuständige Haftrichter auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Ulm am Samstag Haftbefehle. Ein
Fünfzehnjähriger wurde am heutigen Dienstag vorläufig
festgenommen. Auch gegen ihn erließ die zuständige
Haftrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen
Haftbefehl. Zwei weitere Verdächtige im Alter von 14 und 24
Jahren sind auf freiem Fuß. Die Ermittlungen der
Kriminalpolizei laufen weiterhin auf Hochtouren“.
Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft sei der Grund für den
Asylantrag bei allen „Flucht“ gewesen.
Weitere Migranten-Vergewaltigung in Ulm an Halloween:
Es war nicht die einzige Migranten-Vergewaltigung in der
Halloween-Nacht in und um Ulm herum: In der Memminger Straße
in Neu-Ulm haben „zwei junge Männer“ versucht, eine 26-jährige
Frau zu vergewaltigen. Die Polizei Neu-Ulm hat ebenfalls die
Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern, denn die
Fluchtsuchenden flüchten nach versuchter Vergewaltigung.

Die Frau wurde ebenfalls am 31. Oktober gegen 23.30 Uhr von
den beiden Männern angesprochen. Anschließend drängten sie die
26-Jährige gegen eine Gebäudewand. Dabei griff einer der
Männer an die Brüste der Frau. Der zweite zog ihr die Hose ein
Stück herunter und versuchte, ihr in den Schritt zu greifen.
Als mehrere Autos vorbeifuhren und die sexuell genötigte Frau
sich heftig wehrte und nach Hilfe schrie, ließen sie von ihr
ab und verschwanden in Richtung der Ratiopharm-Arena.
Die Männer werden wie folgt beschrieben:
Ein Angreifer ist etwa 20 Jahre alt und von ausländischem
Aussehen mit entsprechendem Akzent. Er ist ca. 180 cm groß,
trug dunkle Kleidung (keine „Halloween-Kostümierung“) sowie
einen Vollbart.
Der zweite Mann ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt, hatte
deutsches Aussehen und sprach akzentfrei. Er ist ca. 180 cm
groß, trug auch dunkle Kleidung (nicht kostümiert) und keine
Brille. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die
Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.
Die Polizei in und und Ulm herum hat derzeit alle Hände voll
zu tun. Der Taharrush gehört inzwischen zu Deutschland, Danke
Merkel!

