Amberg: Araber
13-Jährige

begrapschen

Am Donnerstag, 25.02.2021, gegen 19:20 Uhr wurde ein Mädchen
zwischen dem Bahnhof und dem Busbahnhof in Amberg von einem
Mann angesprochen. Er versuchte die 13-Jährige unter einem
Vorwand in sein Auto zu locken. Als das Mädchen sich geweigert
hatte, wurde sie von einem zweiten Mann umarmt und oberhalb
der Bekleidung gestreichelt. Eine dritte, männliche Person
stand ebenso in der Nähe und gehörte wohl zu der Gruppe dazu.
Das Mädchen setzte sich zur Wehr und lief in Richtung
Busbahnhof weg, wobei sie von einem der Männer verfolgt wurde.
Als die 13-Jährige in einen wartenden Bus mit roten
Farbelementen einstieg und mit dem Fahrer sprach, entfernte
sich ihr Verfolger. Daraufhin begab sich das Mädchen nach
Hause und verständigte mit ihren Eltern die Polizei.
Zu den unbekannten Personen liegen folgende Beschreibungen
vor: Person 1: 20-30 Jahre alt, 170-175 cm, arabisches
Aussehen , 3-4 cm lange, feingelockte Haare nach oben gestylt,
schwarzer Kinnbart, schwarzes Oberteil mit einem weißen
Schriftzug „Champion“ – davon „C“ in blau und rot. Person 2:
17-19 Jahre alt, 175-180 cm, arabisches Aussehen, kurze, nach
hinten gestylte Haare, blaues T-Shirt mit weißen Streifen,
evtl. hellblaue Jeansjacke. Person 3: dunkel gekleidet, mehr
nicht bekannt.
Der Bayrische Rundfunk berichtet ebenfalls über den Übergriff,
übernimmt die detaillierte Täterbeschreibung der Polizei,
verschweigt aber das „arabische Aussehen“ der Täter.

Das beschauliche ostbayerische Amberg (rund 43.000 Einwohner)
geriet Ende 2018 bundesweit in die Schlagzeilen, als vier
„Schutzsuchende“ aus Afghanistan und dem Iran bei einer
„Prügeltour durch Amberg“ zwei dutzend Passanten – darunter
auch Familienväter mit Kindern – attackierten und teilweise
schwer verletzten.
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.
Marl: Der Beschuldigte steht im dringenden Tatverdacht, eine
Frau in einer Wohnung vergewaltigt zu haben. Er konnte erst im
Nachgang identifiziert werden. Der derzeitige Aufenthaltsort
ist unbekannt. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des
Beschuldigten machen? Informationen zur Tat: Tatzeit
22.07.2019 18:00 – 22.07.2019 19:40. Tatort: 45768 Marl.
Informationen zur Person, Vorname: Hicham, Nachname: Mamou.
Geschlecht: männlich, Beschreibung der Person: Größe 186 cm,
Haarfarbe: schwarz, Augenfarbe: braun, Figur: kräftig.
Fahndungsaufruf der Polizei Recklinghausen Tel.:0800/2361111
Polizei Recklinghausen.
Dresden: An einem Samstagabend Anfang Februar (06.02.2021,
18.30 Uhr) hat ein Mann (21) auf der Prager Straße zwei

Mädchen (13, 16) sexuell belästigt. Der 21-jährige Somalier
sprach die Mädchen auf Höhe der Centrum-Galerie an und
berührte beide unsittlich. Die Minderjährigen wehrten sich und
es kam zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei sucht Zeugen,
die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die
Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22
33 entgegen.
Marburg: Am Freitag, 12. Februar, gegen 10.20 Uhr, entblößte
sich ein Mann in der Uferstraße vor einer jungen Frau. Ihr war
der Mann aufgrund seiner Kleidung, die trotz der Kälte nur aus
einem grün-gestreiften Pullover, Jogginghose sowie Turnschuhen
bestand, bereits vorher in Höhe der Ludwig-Schüler-Brücke
aufgefallen, als er von dort auf den oberen Spazierweg abbog.
Später trat genau dieser Mann in der Uferstraße unvermittelt
und mit heruntergelassener Hose aus dem Gebüsch hervor. Er
lief zur Martin-Luther-Straße davon, als die junge Frau die
Polizei anrief. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Die
Polizei berichtete in den vergangenen zwei Monaten von
mehreren Fällen von Exhibitionismus auf dem Radweg entlang der
Lahn zwischen dem Hauptbahnhof und der Südspange (Am Krekel).
Aufgrund der bisherigen Täterbeschreibungen sowie dem gleichen
Vorgehen und Auftreten geht die Kripo Marburg davon aus, dass
es sich in allen Fällen um den gleichen Täter handelt. Der
Gesuchte ist ca. 175 – 185 cm groß zwischen 25 – 35 Jahre alt
und von normaler, unauffälliger Statur. Er hat dunkle Haare
und vermutlich einen dunklen Bart. Der nach Opferaussagen
südländisch aussehende Mann und trug meistens eine dunkle
Jogginghose eines bekannten Sportartikelherstellers.
Bad Homburg: Am Dienstagnachmittag (16.2.) wurde eine 15Jährige während einer Busfahrt von Bad Homburg nach Schmitten
von einem Unbekannten unsittlich berührt. Die Jugendliche war
gegen 15.10 Uhr in einem Bus der Linie 50 in Richtung
Schmitten unterwegs, als sie bemerkte, dass ein hinter ihr
sitzender Mann sie mehrfach unsittlich anfasste und sein Tun
mit einer Zeitung verdeckte. Beschrieben wurde der Unbekannte

als etwa 40 bis 50 Jahre alt, zwischen 170cm und 180cm groß
und sehr schlank. Er habe dunkelbraunes kurzes Haar, dunkle
Augen sowie eine dunklere Hautfarbe gehabt und eine dunkle
Winterjacke sowie eine weiße FFP2-Maske mit einem roten Fleck
getragen. Er war an der Haltestelle Kurhaus zugestiegen und
blieb im Bus sitzen, als die 15-Jährige in Schmitten ausstieg.
Hamburg: Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten
Mann, der gestern Morgen eine 10-Jährige auf dem Schulweg in
Wandsbek auf sexueller Basis angesprochen haben soll. Nach den
bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen zu Fuß auf dem Weg
zur Schule, als ein ihm unbekannter Mann es angesprochen und
an die Hand genommen haben soll. Der Unbekannte soll das Kind
in eine Grünanlage geführt und dort in sexueller Weise auf es
eingeredet haben, bis es in einem günstigen Moment weglaufen
konnte. Im weiteren Verlauf soll das Mädchen eine Passantin um
Hilfe gebeten und der Täter sich in unbekannte Richtung
entfernt haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben:
männlich, dunkle Hautfarbe, 30 – 40 Jahre alt, schwarze,
lockige Haare.
Zwickau: Im Zwickauer Stadtteil Pölbitz hat sich ein Mann vor
zwei 13-jährigen Mädchen entblößt. Wie die Polizei mitgeteilt
hat, waren
Leipziger

die beiden Freundinnen am Sonntagabend die
Straße
entlang
gelaufen.
In
einer

Grundstückseinfahrt bemerkten sie den Unbekannten, der an sich
manipulierte. Die Polizei hofft, durch Zeugenhinweise den Mann
ausfindig zu machen. Der ca. 20- bis 30-Jährige trug zum
Tatzeitpunkt eine dunkle Cargohose und eine orangefarbene
Kapuzenjacke. Die Mädchen beschrieben sein Äußeres als nicht
europäisch. Ob es einen Zusammenhang zu weiteren Fällen von
Exhibitionismus im Januar gibt, wird derzeit geprüft.
Chemitz: Wie die Polizei am Samstag mitteilt, soll ein 31Jähriger am Abend im Stadtteil Helbersdorf an drei 13-jährigen
Kindern
(zwei
Mädchen
und
ein
Junge)
in
der
Fußgängerunterführung Stollberger Straße sexuelle Handlungen
vorgenommen haben. Er soll die drei laut Polizei geküsst und

unsittlich
berührt
haben.
„Weiterhin
soll
er
exhibitionistische Handlungen durchgeführt haben. Die Kinder
blieben unverletzt“, so ein Polizeisprecher. Der
Tatverdächtige konnte kurze Zeit später in Tatortnähe gefasst
werden. Update, 19.20 Uhr: Wie die Polizei am Samstagabend
mitteilt, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen
31-jährigen Marokkaner (Artikel übernommen von TAG24).
Bonn: In der Nacht von Freitag auf Samstag griff ein 19Jähriger einen Angestellten des Sicherheitsdienstes der
Deutschen Bahn AG an. Die Bundespolizei stellte den Mann und
leitete ein Strafverfahren ein. Eine Reisende hatte sich um
kurz nach 03:00 Uhr an den Sicherheitsdienst der Deutschen
Bahn AG gewendet, da sie sich von einem 19-jährigen Mann aus
Gambia belästigt fühlte. Der junge Bonner wurde aufgefordert
die Frau in Ruhe zu lassen. Die Aufforderung den Bahnhof zu
verlassen, akzeptierte er nicht und kam dem Mitarbeiter
bedrohlich nah. Dieser stieß ihn weg und wurde daraufhin mit
Schlägen und Tritten so attackiert, dass er zu Boden fiel.
Nach weiteren Tritten gegen den Kopf ließ der Mann schließlich
von dem Geschädigten ab und verließ den Tatort. Der Verletzte
wandte sich an die Bundespolizei, die den Mann wenig später
stellte. Aufgrund der Alkoholisierung konnte er noch nicht zum
Sachverhalt befragt werden. Ihm steht nun ein Strafverfahren
wegen „Gefährlicher Körperverletzung“
Ermittlungen dauern an.

bevor.

Weitere

Stuttgart: Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag
(10.02.2021) vor einer 22 Jahre alten Frau am Bahnhof in Bad
Cannstatt entblößt. Die 22-Jährige befand sich gegen 13.50 Uhr
in der Bahnhofsunterführung in der Nähe des Martin-MayerStegs, als der unbekannte Täter vom Gleis zwei kommend
ebenfalls in die Unterführung lief. Als er die junge Frau
bemerkte, soll er seine weit geschnittene Jacke geöffnet
haben. Das Glied des Mannes ragte dabei offenbar aus dem
Hosenschlitz. Er schaute die Frau an und entfernte sich
anschließend in Richtung Wilhelmsplatz. Die 22-Jährige

beschrieb den Mann als zirka 165 Zentimeter groß mit einem
dunklen Teint.

