9-jähriges
Mädchen
missbraucht
–
Dortmunder
Polizei sucht dringend Zeugen
Nach einem Fall von Kindesmissbrauch am Donnerstagnachmittag
in Aplerbeck sucht die Dortmunder Polizei jetzt zwei Zeugen,
die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben. Sie werden
gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.
Ein unbekannter Täter missbrauchte am Donnerstagnachmittag, 3.
November, in der Zeit zwischen 13.45 und 14.25 Uhr, eine
neunjährige Schülerin in Dortmund-Aplerbeck an der Schweizer
Allee.
Den ersten Ermittlungen zur Folge wurde das Kind an einer
Pferdekoppel an der Schweizer Allee von dem unbekannten Täter
angesprochen. Unter einem Vorwand lockte der Täter das Mädchen
in einen kleinen Feldweg, der neben der Pferdekoppel in
Richtung Benediktinerstraße führt.
Dort kam es zu sexuellen Handlungen an dem Kind. Der Mann ließ
von dem Kind ab, nachdem er glaubte, stimmen zu hören, und
flüchtete auf der Schweizer Allee in Richtung Schulzentrum.
Das Mädchen hörte zur Tatzeit eine Fahrradfahrerin und einen
Mann auf der Schweizer Allee. Die Dortmunder Polizei bittet
die Personen, die sich zu dieser Zeit in dem Bereich
aufgehalten haben, sich dringend bei der Polizei zu melden.
Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, 170
bis 180 cm groß und von schlanker Figur. Er trug kurze, braune
Haare und sprach mit klarer deutscher Sprache. Der Täter ist
wahrscheinlich Raucher und soll eine längliche Narbe am Bauch
haben.
Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingerichtet. Die

Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Neben der Arbeit der
Ermittler hat die zuständige Polizeiinspektion ihre
Präsenzmaßnahmen in dem Bereich bis auf weiteres deutlich
erhöht. Zusätzlich befindet sich am heutigen Freitag bis 16.30
Uhr eine mobile Wache im Bereich des Schulzentrums an der
Schweitzer Allee.
Die Polizei bittet darum, in jedem Verdachtsfall die
Präsenzkräfte anzusprechen. Weiterhin bitten wir um ihre
Mithilfe bei der Fahndung!
„Wer kann Hinweise auf den unbekannten Mann geben, wer kennt
dessen Identität oder dessen Aufenthaltsort? Zeugen melden
sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter der
Rufnummer 0231/132 7441.“

