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POL-FR: Kind von Mann sexuell belästigt - Folgemeldung - Wichtige Zeugin gesucht -
Zeugenaufruf

18.05.2016 - 11:17 Uhr, Polizeipräsidium Freiburg
 
Freiburg (ots) - Freiburg - Seepark - Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben haben, wurde
ein weiteres Kind an einem Tag im März 2016, möglicherweise an einem Samstag, in der Nähe des
Röhrenspielplatzes im Seepark von einem unbekannten Mann angesprochen. Das Mädchen war damals
mit dem Fahrrad unterwegs, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand zum Anhalten aufgefordert
und am Arm festgehalten. 

Möglicherweise könnte es sich bei dem unbekannten Mann um den aktuell von der Polizei
gesuchten Mann handeln, der am 11.05.16 im östlichen Seeparkgelände ein Kind sexuell
belästigte. 

Bei dem Vorfall im März schaltete sich eine Passantin ein und sprach den Mann an, woraufhin
dieser sich entfernte. Diese Passantin könnte eine wichtige Zeugin sein und wird nun dringend
gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0761 882 5777 in Verbindung zu setzen.
Diese Rufnummer ist rund um die Uhr erreichbar. 

Der Mann, der im März das Mädchen ansprach, wird wie folgt beschrieben: 

Normale Statur, ca. 180 cm groß, Glatze mit grauem Haarkranz. Damals soll er eine weinrote
Jacke, dunkelblaue Jeans mit schwarzem Gürtel und Handschuhe getragen. 
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Bisherige Meldungen: 

POL-FR: Kind von Mann sexuell belästigt - Polizei überprüft Hinweise aus der Bevölkerung 

Freiburg (ots) - Nach dem Zeugenaufruf der Polizei vom 12.05.2016 in den Medien sind bei den
Ermittlern bislang 15 Hinweise eingegangen, die aktuell überprüft werden. Einer der Hinweise
hat zu einer gezielten Überprüfung eines Mannes geführt, wobei sich ein Tatverdacht jedoch
nicht erhärtet hat. 

Die Polizei erinnert hiermit nochmals an den unten angefügten Zeugenaufruf vom 12.05.2016. 
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Bisherige Meldung (Pressemeldung des Polizeipräsidiums Freiburg vom 12.05.2016, 10:07 Uhr) 

Freiburg - Östliches Seeparkgelände - Am Mittwoch, 11.05.2016, gegen 10 Uhr, wurde ein Kind im
Grundschulalter im östlichen Bereich des Seeparkgeländes von einer bislang unbekannten
männlichen Person angesprochen, festgehalten und sexuell belästigt. Das Kind vertraute sich
als es nach Hause kam seiner Mutter an, die die Polizei verständigte. 

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen negativ. 

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 

   -           Ca. 50 Jahre alt,    -           kleiner als 180 cm,    -           normale
Statur,    -           dunklere Hautfarbe,    -           hat behaarte Hände,    -          
trug schwarze Sonnenkappe und eine Brille sowie eine grau-schwarze Bauarbeiterhose, ein
schwarzes T-Shirt und schwarze Clocks, 

   -           sprach gebrochen Deutsch. Zeugen oder sonstige Personen, die sachdienliche
Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg unter der
Rufnummer 0761 882 5777 in Verbindung zu setzen. Diese Telefonnummer ist rund um die Uhr
erreichbar. Hinweise nimmt darüber hinaus jede Polizeidienststelle entgegen. 

In der Anlage zu dieser Pressemeldung finden Sie Präventionstipps des Polizeipräsidiums
Freiburg. 
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Rückfragen bitte an:

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/3329817


Herrn Klose
Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0761 882-1010
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
 http://www.polizei-bw.de/   
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