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Im Fall der Gruppenvergewaltigung eines 14 Jahre alten
Mädchens hat das Landgericht Ulm am Montag vier Asylbewerber
verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, daß die
Einwanderer aus dem Irak und Afghanistan die Heranwachsende in
der Halloween-Nacht 2019 mehrfach vergewaltigt hatten,
berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Zwei der Angeklagten
müssen nun für zwei Jahre und drei Monate in Haft. Einer davon
wurde wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung
verurteilt, der andere wegen Vergewaltigung in drei Fällen.
Die beiden anderen müssen wegen Vergewaltigung, Beihilfe zur
Vergewaltigung und Körperverletzung für je zwei Jahre und zwei
Monate ins Gefängnis. Die 17 bis 26 Jahre alten Männer hatten
dem Bericht zufolge die meiste Zeit des im Juli 2020
begonnenen Prozesses geschwiegen. Der Vorsitzende Richter
wertete es demnach als strafmildernd, daß sie sich gegen Ende
des Verfahrens teilweise doch zu den Taten geäußert hatten
(Auszug aus einem Artikel der JUNGEN FREIHEIT).
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.
Freiburg: Sie sollen 2017 eine Frau in einer Freiburger
Wohnung eingesperrt und gemeinsam vergewaltigt haben: Drei
Männer stehen wegen dieser und anderer Vorwürfe seit
Donnerstagmorgen vor dem Freiburger Landgericht. Noch mehr
Brisanz bekommt
Beschuldigten

das Verfahren, weil zwei
bereits
wegen
einer

der drei
anderen

Gruppenvergewaltigung verurteilt wurden: Im Oktober 2018 waren
sie nach Überzeugung des Gerichts an der Vergewaltigung einer
damals 18-Jährigen vor einer Freiburger Disco beteiligt (Über
die syrischen „Flüchtlinge“ berichtet die PZ-news.de).
München: Am Sonntag, 14.03.2021, gegen 19:40 Uhr, befand sich
eine 57-Jährige aus München zu Fuß im Luitpoldpark. In ihrer
Zeugenvernehmung äußerte sie, dass sie durch einen unbekannten
Täter angerempelt, gepackt und zu Boden gezerrt wurde. Obwohl
sie sich gegen die Handlungen des Unbekannten versuchte zu
wehren, habe dieser ihre Hose samt Unterhose nach unten
gezerrt und an ihr sexuelle Handlungen durchgeführt. Durch
Hilferufe machte die 57-Jährige auf sich aufmerksam und so
ließ der unbekannte Täter vom weiteren Vorhaben ab, als sich
ein Passant näherte. Der unbekannte Täter konnte in unbekannte
Richtung fliehen. Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten
Täter verliefen negativ. Durch die Tat wurde die 57-Jährige an
Händen und Knien leicht verletzt. Der unbekannte Täter kann
wie folgt beschrieben werden: Männlich, 170 cm – 175 cm groß,
20 – 30 Jahre, arabisches Aussehen, schwarz braune Augen,
schlank, schwarze, kräftige glatte gegelte Haare,

Seitenscheitel, Koteletten, Schnauzer; bekleidet mit dunkler
oder schwarzer Jacke, silberfarbene Reißverschlüsse, dunkle
oder schwarze Jeans.
Neuss: In der Nacht zu Samstag (6.3.), gegen 1:10 Uhr,
erhielten Polizeibeamte Kenntnis von einer Auseinandersetzung
zwischen mehreren Personen an der Kaiser-Friedrich-Straße in
der Neusser Innenstadt. Am Einsatzort trafen sie auf einen 26jährigen Mönchengladbacher und eine 18-jährige Neusserin, die
angaben, von zwei unbekannten jungen Männern zuerst beleidigt
und dann attackiert worden zu sein. Sie seien im PKW die
Kaiser-Friedrich-Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Als
sie auf Höhe der beiden Unbekannten waren, hätten diese die
18-Jährige sexistisch beleidigt. Der 26-Jährige drehte
daraufhin seinen Wagen und fuhr zu den beiden zurück, um diese
zur Rede zu stellen. Als er aus seinem Auto ausstieg, soll ihn
einer der beiden mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.
Zudem sei ihm vom zweiten Tatverdächtigen Pfefferspray ins
Gesicht gesprüht worden. Die 18-Jährige, die dazwischen gehen
wollte, soll ebenfalls geschlagen worden sein. Anschließend
entfernten sich die beiden jungen Männer durch eine
Unterführung
in
unbekannte
Richtung.
Die
beiden
Tatverdächtigen wurden von Zeugen als „arabisch“ aussehend
beschrieben. Sie sollen beide etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen
sein, möglicherweise auch jünger.
Neu-Ulm: Ein bislang unbekannter circa 25-jähriger Mann mit
dunklen Teint setzte sich im Bus der Linie 5 auf Höhe der
Memminger Straße neben eine 14-Jährige, streichelte ihr über
die Wange und kniff leicht hinein. Die 14-Jährige schob
daraufhin die Hand des Mannes beiseite. Der Täter ignorierte
die Zurückweisung und berührte im Anschluss mit der Hand ihren
Oberschenkel. Das Mädchen stieß den aufdringlichen Täter von
sich und stieg aus dem Bus aus. Nachdem der Vorfall der
Polizei gemeldet wurde, suchten Streifen nach dem Mann,
konnten ihn aber nicht mehr antreffen. Die Polizeiinspektion
Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung auf.

Nürnberg: Am späten Samstagabend (6.3.) kam es im Stadtteil
Eibach zu einem Vorfall, bei dem eine junge Frau sexuell
genötigt wurde. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um
Zeugenhinweise. Die junge Frau stieg gegen 22:45 Uhr an der
Haltestelle Fürth-Süd in den Bus der Linie 67. Dort traf sie
bereits auf den späteren Täter, der sie im weiteren Verlauf
beobachtete. An der Haltestelle Nürnberg-Schußleitenweg
stiegen beide gegen 23:10 Uhr aus dem Bus aus. Hier sprach sie
der Unbekannte erstmals an und fragte sie u. a. nach ihrem
Namen. Die Frau gab zu verstehen, dass sie kein Interesse habe
und ging weiter. In der Eibacher Hauptstraße etwa auf Höhe
eines Blumenladens griff sie der Unbekannte unvermittelt an,
berührte sie unsittlich und belästigte sie weiter. Als die
Frau mit der Polizei drohte, ließ der Täter von ihr ab. Die
Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt und konnte
folgende Personenbeschreibung abgeben: ca. 25 Jahre alt, ca.
175 cm groß, kräftige bzw. muskulöse Figur, schwarze Haare,
schwarzer gepflegter Vollbart, arabisches Aussehen, bekleidet
mit schwarzer Jeans, schwarzer Jeansjacke, grauem Pullover,
Turnschuhen, FFP-2-Maske
Stendal: Im Jahr 2018 hatte sich um den Hauptangeklagten Ogur
P. eine kleine Clique gebildet. Neben dem 20-Jährigen befanden
sich darin nicht nur die Mitangeklagten Ismail A. (20) und
Khaldoun R. (17). Auch das spätere Opfer Dustin L. war dabei.
Anfänglich sollen alle noch befreundet gewesen sein. Doch das
kippte. Die Situation eskalierte erstmals in einer Burger
Wohnung im November 2018. Das Opfer soll damals von Ogur P.
verprügelt worden sein. Doch das war erst der Auftakt der
Misshandlungen. Ein oder zwei Tage später folterten laut
Anklage Ogur P. und Ismail A. in einer Wohnung das Opfer mit
einem Messer und fügten ihm Schnittwunden zu. Anschließend
habe Ogur P. mit dem Handy gefilmt, wie Ismail A. den
Jugendlichen vergewaltigte. Im Frühjahr 2019 habe sich die
Quälerei im Keller des Hauptangeklagten fortgesetzt. Das Opfer
sollte laut Anklage für Schutzgeldzahlungen gefügig gemacht
werden. Ogur P. soll den 18-Jährigen aufgefordert haben, sich

„von seiner Familie zu verabschieden“. Dabei habe er eine
laufende Motorsäge in der Nähe des Halses des Opfers bewegt,
um es einzuschüchtern. Alle drei Angeklagten haben den
Jugendlichen dann laut Anklage vergewaltigt. Die Taten kamen
erst ans Licht, als in einer anderen Sache ein Zeuge der
Polizei von dem Fall im März 2020 berichtete.
Henningsdorf: Am Halloweenabend des letzten Jahres wurde eine
14-Jährige am Bahndamm gegen 17.00 Uhr von einem bislang
unbekannten Mann angesprochen. Er fragte die Jugendliche, ob
sie mit ihm kommen wolle. Das Mädchen lehnte ab und wollte
gehen. Daran wurde sie jedoch von dem Mann gehindert. Er hielt
sie fest und bedrängte sie. Dabei soll eine Frau
vorbeigelaufen sein, die als Zeugin in Frage kommt, jedoch
bisher nicht ermittelt werden konnte. Die Frau soll etwa 32
Jahre alt und korpulent sein. Sie hatte schulterlanges,
blondes Haar und war an dem Abend mit einer grauen Jacke
bekleidet. Der Mann zog die 14-Jährige an die hintere
Gebäudeseite der Stadtbibliothek und belästigte sie hier
sexuell. Danach ließ er von ihr ab und ließ sie gehen. Auf dem
Weg zum S-Bahnhof folgte er ihr noch, dann verschwand er. Von
dem Mann konnte inzwischen ein sogenanntes Phantombild
erstellt werden. Er soll etwa 1,70 m groß und zwischen 25 und
27 Jahre alt sein. Seine Statur war schlank und eher normal.
Am Tatabend trug er einen auffälligen Bart. Sein Haar war kurz
und er sprach schlecht Deutsch. Offenbar war er alkoholisiert.
Die Bekleidung des Mannes wurde als normal beschrieben, zudem
trug er weiße Kopfhörer (möglicherweise AirPods) in den Ohren.
Dresden: Die junge Frau war gegen 6.15 Uhr mit der Linie 42 in
Richtung Pennrich unterwegs. Zwischen den Haltestellen AmalieDietrich-Platz und Merianplatz stieg ein Mann in die Bahn und
stellte sich neben sie. Der Unbekannte sprach die 20-Jährige
an und fummelte an seinem Penis herum. Als er dann auch noch
seine Hose öffnen wollte, wies ihn eine andere Frau zurecht
und drohte, die Polizei zu rufen. Daraufhin verließ der Mann
die Bahn am Merianplatz. Er wurde auf rund 30 bis 35 Jahre

geschätzt und war circa 1,65 Meter groß. Der Mann hatte ein
südländisches Aussehen, schwarze lockige Haare und trug zudem
einen kurzen Bart.
Recklinghausen: Am Mittwochabend, um 19.00 Uhr, sprach ein
bisher unbekannter Mann einen 17-jährigen Hertener auf dem
Dr.-Klausener-Weg an und versuchte die Hand des Jugendlichen
in seinen Genitalbereich zu führen. Der 17-Jährige wies den
Mann jedoch energisch ab solche Handlungen zu unterlassen,
woraufhin sich der Unbekannte entfernte. Der Mann kann wie
folgt beschrieben werden: männlich, 1,75m groß, 22-23 Jahre
alt, dunkele Hautfarbe, dunkle, krause Haare, Bartansatz,
bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer gelben
Sweatshirtjacke.
Bonn / Andernach: Die Bundespolizei Trier sucht Zeugen
anlässlich eines Vorfalls in der Regionalbahn 25419 zwischen
Bonn und Andernach. Am 04.03.2021, 10:30 Uhr nahm ein bisher
unbekannter Mann sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil
vor. Eine in der Nähe sitzende junge Frau fühlte sich dadurch
belästigt und verließ daraufhin den Zug. Der Vorfall könnte
von mehreren Bahnreisenden wahrgenommen worden sein. Die
Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: Männlich,
südländisches Aussehen, ca. 50 Jahre, ca. 160 – 170 cm, kurze
schwarze Haare, trug eine schwarze Hose und schwarze Jacke
sowie eine OP-Maske.

