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POL-H: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto aus einer Überwachungskamera
Zeugenaufruf ! 16-Jährige von zwei Unbekannten vergewaltigt

25.05.2011 - 12:18 Uhr, Polizeidirektion Hannover
 
Hannover (ots) - Die Polizei fahndet mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem
Tatverdächtigen, der am Ostersonntag 24.04.2011 in der Zeit zwischen 01:45 und 02:30 Uhr
gemeinsam mit einem weiteren unbekannten  Täter ein 16 Jahre altes Mädchen nach einem
Diskobesuch in einer Wohnung in Hannover vergewaltigt haben soll. 

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich die 16-Jährige gemeinsam mit ihrer 18 Jahre alten
Freundin zunächst in einer Diskothek am Raschplatz in Hannover aufgehalten und dort mit einer
Gruppe jüngerer Männer getanzt. Gegen 01:30 Uhr verließ die 16-Jährige die Diskothek und fuhr
anschließend mit zwei jungen Männern - aus der Gruppe der Tänzer - in eine Wohnung eines
Mehrfamilienhauses. Dort wurde das Opfer nach eigenen Angaben nacheinander von seinen beiden
Begleitern vergewaltigt. Nach der Tat verließen die Tatverdächtigen mit der Schülerin die
Wohnung. Während sie das Mädchen  vor dem Haus zurückließen, fuhren die beiden Männer mit ihrem
Auto davon. Die 16-Jährige ging anschließend zu einem Kiosk in der Nähe des Tatortes, wo sie
zwei Passanten (Pärchen) ansprach. Mit dem Handy dieses Pärchens konnte sie ihren Bruder
verständigen, der sie an der Stadtbahnhaltestelle "Dragonerstraße" in Empfang nahm und zur
Polizei brachte. Der Tatort konnte bislang nicht ermittelt werden. Vermutlich liegt er im
hannoverschen Stadtteil Vahrenwald. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera der
Diskothek erkannte das Opfer einen der beiden Täter wieder. Mit diesem Foto fahnden die
Ermittler nun nach einem der Tatverdächtigen. Er ist genauso wie sein Komplize 18 bis 20
Jahre alt und hat ein südländisches Aussehen. Der benutzte PKW konnte nur unzureichend
beschrieben werden. Es soll sich um ein älteres Fahrzeug in grau oder dunkelblau gehandelt
haben. Die Polizei sucht außerdem die Zeugen, die an dem Kiosk (vermutlich in Vahrenwald) von
dem Opfer angesprochen wurden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der
Telefonnummer 0511 109-5555 entgegen. /hil,gl 

Das Foto zur Meldung finden sie zum download unter 
http://www.presseportal.de/link/PD_Hannover 

 

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Holger Hilgenberg
Telefon: 0511 109 1042
Fax: 0511 109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
 http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdhan/   
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