Wörth am Rhein: Afghanen
vergewaltigen 17-Jährige

Wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermitteln die
Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei gegen zwei
aus Afghanistan stammende Tatverdächtige im Alter von 18 und
21 Jahren. Den beiden Beschuldigten wird vorgeworfen, in der
Nacht vom 27. auf den 28. November auf einem Freigelände in
Wörth an einer 17-jährigen gegen deren Willen sexuelle
Handlungen vorgenommen zu haben. Die junge Frau hatte die
beiden Männer an dem Abend, an dem es zu den Übergriffen
gekommen ist, kennengelernt. Eine Zeugin erkannte die
Situation und informierte die Polizei, die die beiden
Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen konnte. Die
Beschuldigten wurden am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt,
der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Beide
kamen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Übergriffe
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 Schutzsuchende, 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 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.
Limburg: Am frühen Donnerstagnachmittag wurde in der
Frankfurter Straße in Weilburg eine Frau in einem ParkhausAufzug unsittlich berührt. Ein bisher unbekannter Mann soll
die 41-Jährige gegen 13.45 Uhr in ein Gespräch verwickelt und
mit ihr in den Aufzug eingestiegen sein. Dort habe er die Frau
dann im Bereich des Oberkörpers angefasst, woraufhin die
Geschädigte den Aufzug wieder verlassen habe. Im Anschluss sei
der Mann dann mit dem Aufzug nach oben gefahren und im Bereich
des König-Konrad-Platzes in unbekannte Richtung davongegangen.
Der Täter soll etwa 1,60 m groß, schlank und 50 bis 55 Jahre
alt gewesen sein. Er habe einen dunkleren Teint sowie
schwarze, sehr kurze, stoppelige Haare gehabt und ein
dunkelblaues Kapuzenshirt getragen. Der Mann sei zudem sehr
ungepflegt gewesen und habe stark nach Alkohol gerochen.
Mettmann: Am Samstag (5. Dezember 2020) hat sich ein bislang
unbekannter Mann auf der Sandstraße in Monheim-Baumberg zwei
elf Jahre alten Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt.
Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um
Zeugenhinweise. Das war nach dem aktuellen Stand der
Ermittlungen geschehen: Gegen 17:30 Uhr waren die beiden
Mädchen zu Fuß über die Sandstraße gegangen, als sie von einem
Mann aus einem dunklen Auto heraus angesprochen wurden. Als
die Mädchen daraufhin ans Auto gingen, zeigte sich der Mann
ihnen in schamverletzender Weise. Daraufhin fuhr der Mann mit
seinem Auto davon und die Mädchen gingen nach Hause, wo sie
ihren Eltern von dem Vorfall erzählten. Anschließend wurde der
Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Dabei beschrieben die beiden
Mädchen den Mann wie folgt: 25 bis 30 Jahre, „südländisches
Erscheinungsbild“.
Unterhaching: Ein Mann, dem zur Last gelegt wird, am
Montagmorgen (30. November) in einer S-Bahn (S3, Unterhaching

– München) zwei Mädchen im Alter von 12 und 15 Jahren sexuell
genötigt zu haben, und nach dem gefahndet worden war (s.a.
Pressemitteilung Nr. 249 vom 3. Dezember), konnte am
Freitagmorgen (4. Dezember) von Beamten der Bundespolizei
ermittelt und festgenommen werden. Der Ermittlungsrichter hat
am Samstag (5. Dezember) Untersuchungshaft angeordnet.
Ursächlich für den schnellen Erfolg war die Mitarbeit einer
couragierten 15-jährigen Zeugin sowie einer der beiden
Geschädigten. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der
Münchner Landes- und Bundespolizei konnte am Freitag, den 4.
Dezember gegen 07:30 Uhr ein Mann ermittelt werden gegen der
Verdacht besteht, dass er am 30. November in einer S3 zwei
Mädchen sexuell genötigt hatte. Dabei unterstützten eine
couragierte Zeugin sowie eine der Geschädigten (beide 15 Jahre
alt und aus Unterhaching) die polizeilichen Maßnahmen
tatkräftig. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen
40-jähriger Türken aus Unterhaching. Er wurde von Beamten der
Bundespolizei in der S-Bahn (S3 nach München) erkannt und
festgenommenen.
Hannover: Bereits am Freitag holten Bundespolizisten einen
Algerier (18) aus dem ICE von Berlin nach Braunschweig. Er war
ohne Fahrschein unterwegs, stahl eine Handtasche und
belästigte eine Frau (56) sexuell. Der Zugbegleiter alarmierte
die Bundespolizei wegen der Schwarzfahrt und des Diebstahls.
Zwei Beamte stiegen in Wolfsburg zu und nahmen den Mann
vorläufig fest. Während der Fahrt Richtung Braunschweig
meldete sich eine Reisende. Sie schilderte, dass der Algerier
sie sexuell belästigt hatte. Er versuchte, zu ihr in die
Damentoilette zu gelangen. Jedoch konnte sie ihn zurückdrängen
und die Tür schließen. Anschließend folgte der Algerier der
Frau zum Sitzplatz. Dort wollte er mit der Hand unter ihren
Rock fassen. Die Frau aus Cottbus wehrte sich und wechselte in
ein anderes Abteil.In Braunschweig nahmen die Beamten den Mann
mit zur Wache. Der 18-Jährige wurde gerade erst aus der
Untersuchungshaft entlassen. Er ist mit 13 unterschiedlichen
Namen und zahlreichen Delikten hinreichend polizeibekannt.

Stuttgart: Ein Unbekannter hat am Montagabend (23.11.2020)
eine 16 Jahre alte Frau mehrfach sexuell belästigt. Die 16Jährige stieg gegen 17.15 Uhr an der Haltestelle Rotebühlplatz
in eine Stadtbahn der Linie U4 Richtung Untertürkheim. Während
der Fahrt fasste der Unbekannte, der offenbar ebenfalls am
Rotebühlplatz eingestiegen war, der Jugendlichen an das Gesäß.
Obwohl sie den Täter darauf angesprochen hatte, berührte er
sie weiter. Nachdem die 16-Jährige an der Haltestelle
Charlottenplatz ausgestiegen war, folgte ihr der Täter und
griff ihr auf einer Rolltreppe erneut an das Gesäß.
Anschließend ging der Unbekannte in Richtung Akademiegarten
davon. Die 16-Jährige beschrieb den Täter als etwa 20 Jahre
alten Mann mit dunkler Hautfarbe und blond gefärbten Haaren.
Dresden: Lediglich ein Jahr Bewährung für indischen Masseur,
der 2018 eine Kundin mehrfach vergewaltigt hat – da sein
Studio wegen Corona geschlossen ist, darf er die
“Wiedergutmachung” von 3.000 Euro in Raten von 100 Euro
abstottern Dresden: Ein 40-jähiger Masseur ist wegen der
Vergewaltigung einer Kundin verurteilt worden. Die Strafe ist
gering: Ein Jahr auf Bewährung und 3000 Euro als
„Wiedergutmachung“ für das Opfer. Weil das Massage– und
Wellnessstudio des verurteilten Vergewaltigers aufgrund der
Corona–Verordnungen geschlossen ist, darf der aus Indien
stammende Mann die 3000 Euro an sein Opfer in Raten von 100
Euro pro Monat abstottern. Das legte das Gericht fest.
Offenburg: Ein noch unbekannter Mann soll sich am
Mittwochabend am Vordereingang eines Schulgebäudes in der
Platanenallee vor einer Frau entblößt haben. Nach ersten
Schilderungen der 53-jährigen soll der Fremde gegen 18:40 Uhr
am Eingang des Gebäudes an seinem Genital hantiert haben,
während er seinen Blick auf sie richtete. Anschließend habe
sich der Verdächtige entfernt. Zudem gab die Frau an, dass sie
den mutmaßlichen Exhibitionisten bereits am Vortag während
ihrer Tätigkeit im gleichen Gebäude wahrnehmen konnte und sich
von ihm beobachtet gefühlt habe. Der Unbekannte wird als circa

40 Jahre alt und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß beschrieben.
Er soll von sehr muskulärer Statur sein sowie ein
südländisches Äußeres und einen dunklen Teint haben.
Darmstadt: Ein Exhibitionist hat am Mittwoch (18.11.)
gegenüber einer Straßenbahninsassin seine Genitalien entblößt
und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Vorfall
ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Straßenbahn der Linie 9,
Fahrtrichtung Griesheim, zwischen dem Luisenplatz und der
Haltestelle Berliner Allee. Die 25-Jährige verließ daraufhin
die Bahn und erstattet Anzeige bei der Polizei. Der Täter
wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß
beschrieben. Er hatte ein westasiatisches Erscheinungsbild und
war zum Zeitpunkt der Tat mit einer Chinohose in der Farbe
Beige, einer Jacke und dunklen Schuhen bekleidet.
Rhede: Am Montag verließen zwei weibliche Jugendliche gegen
18.30 Uhr einen Supermarkt an der Straße Feldmark. Kurz darauf
kam ihnen ein junger Mann entgegen, der sich den beiden
Jugendlichen in schamverletzender Art und Weise zeigte. Der
Täter stieg dann auf der Beifahrerseite eines Pkws (schwarzer
VW Golf oder Polo) ein und fuhr davon (bzw. wurde davon
gefahren). Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: ca.
18 Jahre alt, „normale“ Statur, ca. 175 cm groß, kurze
schwarze Haare, südländisches äußeres Erscheinungsbild,
schwarz gekleidet.

