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Sexualtäter wurde
verurteilt: „Zahlreiche
Therapien gescheitert“
Zehn Frauen sexuell belästigt: Zwei Jahre Haft
VON ROBERT STAMMLER
LINZ. Ein 28-Jähriger aus dem Iran
ist gestern vom Landesgericht Linz
wegen geschlechtlicher Nötigung
bzw. sexueller Belästigung verurteilt worden. Der Mann soll im Linzer Stadtgebiet zehn jungen Frauen in der Nacht nachgestellt haben
und sie massiv im Gesäß- und Intimbereich begrapscht haben.
„Jung und fesch“ mussten sie
sein, dann entsprachen die Frauen,
die zu den mutmaßlichen Opfern
des angeklagten 28-Jährigen geworden waren, auch dessen „Beuteschema“. Eine Frau soll er sogar
bis zu ihrer Wohnungstür verfolgt
haben. Nach insgesamt drei Prozesstagen erfolgte gestern das Urteil: zwei Jahre Freiheitsstrafe unbedingt. Zudem beschloss der
Schöffensenat unter dem Vorsitz
von Richterin Ursula Eichler, den
28-Jährigen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen: wegen seiner „höhergradigen geistigen Abnormität“, wie es

,,
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„Es handelte sich um
gezielte Griffe in den
Genitalbereich.
Erschwerend kommt
auch die neuerliche
Tatbegehung während
eines anhängigen
Verfahrens hinzu.“
❚ Ursula

Eichler, Richterin

im Fachjargon heißt. Weil weder
der Verteidiger noch der Staatsanwalt eine Erklärung dazu abgaben,
ist das Urteil nicht rechtskräftig.
Der mutmaßliche Täter trieb vor
allem im Süden von Linz sein Unwesen. Mitten in der Nacht begab er
sich auf die Straße, um junge Frauen zu verfolgen. Neun Opfer „erwischte“ er dabei im Zeitraum von
März bis Ende Juli 2018.
Die Linzer Polizei war dem unbekannten Täter damals bereits
auf den Fersen, führte massive
Fahndungsmaßnahmen durch. So
waren beispielsweise Polizistinnen
in Zivil als „Lockvögel“ nachts unterwegs. Schließlich geriet der inzwischen 28-Jährige bei einer Verkehrskontrolle auf der Wiener Straße ins Netz der Polizei. Die Beamten fuhren mit ihm in seine Wohnung in Kleinmünchen, wo die Ermittler auch Kleidungsstücke fanden, die der Täter bei den Übergriffen getragen hatte.

Rückfall nach Enthaftung
Zunächst wurde die Untersuchungshaft verhängt, in der der
Mann bis Oktober 2018 auch verblieb. Doch dann entschied sich
das Gericht, den Mann gegen „gelindere Mittel“ freizulassen. Dem
28-Jährigen wurde aufgetragen,
sich regelmäßigen Therapien samt
einer Männerberatung zu unterziehen. Doch seine Freiheit nutzte der
Täter aus, um heuer im März erneut einen Übergriff auf eine Frau
zu begehen. Daraufhin wurde er
neuerlich verhaftet.
Bei der Verhandlung kam gestern auch ein Gerichtspsychiater
zu Wort. Das Grapschen sei bei
dem Mann „zwanghaft“, sagte der
Experte. Er verglich den Angeklagten mit einem Exhibitionisten: „Sie
wollen Aufmerksamkeit erregen.“
Ohne entsprechende Behandlungen seien bei ihm „mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Grapschhandlungen zu erwarten“, zudem
seien bei dem Mann bereits „zahlreiche ambulante Therapieversuche gescheitert.“

Alexander Mayr verpasst Leopold eine fesche Frisur für die „Nacht der Vielfalt“ am Samstag in der Tabakfabrik. (Schwarzl)

„Ein neues Lebensgefühl“

,,

Die „Barber Angels“ schnitten Bedürftigen kostenlos die Haare

●

LINZ. Überglückliche Gesichter,

strahlende Augen und die eine
oder andere Freudenträne, die auf
den mit Haaren bedeckten Boden
fällt. Anlässlich des Volkshilfeballs am Samstag schnitten die
„Barber Angels“ gestern Bedürftigen und Obdachlosen gratis die
Haare.
„Das ist ein völlig neues Lebensgefühl. Endlich gefalle ich mir wieder gut“, sagt Leopold W., blickt
stolz in den Spiegel und fährt sich
mit seiner Hand durch die kurzen
Haare. Hinter ihm steht Alexander
Mayr, Präsident der „Barber Angels“, und blickt ebenso stolz und
glücklich in die Runde.
Der soziale „Club der Friseure“
gastiert gestern bereits zum zweiten Mal in Linz. Anlass dafür ist
die von den OÖNachrichten präsentierte „Nacht der Vielfalt“ in
der Tabakfabrik. Für diese bekom-
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Alles für Kinder

Babypromenade

„Ich freue mich schon so
auf den Volkshilfeball am
Samstag. Wenn man jeden Euro zweimal umdrehen muss, bekommt man
selten die Gelegenheiten,
unter die Leute zu gehen.“
❚ Herbert

Weissengruber, Linz

men die sozial schwächer gestellten Menschen Freikarten und einen neuen Haarschnitt.
„Ich habe mir schon letztes Jahr
die Haare und den Bart schneiden
lassen und vorab schon nachgefragt, ob denn meine Lieblingsfriseurin, die Doris, heuer auch wie-
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der mit dabei ist“, sagt Herbert
„Bertl“ Weissengruber und stellt
sich auf die Zehenspitzen, um zu
sehen, wie lange die Warteschlange noch ist.

Frisur und Kleidung gratis
Wessen Frisur bereits sitzt, der
wechselt zu den vollbehängten
Kleiderständern an der Wand gegenüber. „Aus den SecondhandKleidungsstücken können sich
die Damen und Herren gleich etwas für den Ball aussuchen. Die
Kleidungsstücke
dürfen
sie
selbstverständlich behalten“, sagt
Volkshilfe-Geschäftsführer Oberösterreich Karl Osterberger.
Die „Nacht der Vielfalt“ findet
am Samstag, 23. November, ab 20
Uhr in der Linzer Tabakfabrik
statt. Karten gibt es in allen Volkshilfe-Shops und unter
tickets@nachtdervielfalt.at
WERBUNG
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Gebäck

Perücken

Wir geben unser Bestes.
Am liebsten für Sie.

0732 / 77 39 16
0

HAUBIS BACKSTUBE & CAFÉ

Auf ins Leben!

Ihr Fachgeschäft in OÖ!

10 X IN
OÖ

www.babypromenade.at
Schulstraße 2, 4061 Pasching, 0664 870 84 01

• Natürliche Looks in Echthaar,
Kunsthaar oder Mischhaar
• Unglaubliche Auswahl mit dem
größten Sortiment in OÖ
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Bauen & Wohnen

www.haubis.at

Warmwasser
und Heizung
mit Photovoltaik
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Gesundheit

www.peruecken.co.at

Fachinstitut für Perücken & Haarästhetik

Haarausfalllsdiagnostik
& Behandlu
ung

0732 / 280252
0676 / 5162720

www.my-pv.com
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Mozartstrasse 6-10/2/3, 4020 Linz
office@headdress.at, www.headdress.at

Dienstleistungen
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Schwimmbad & Sauna

Schwimmbad • Sauna • Wellness

Eine Brücke über die Herrenstraße
Es war eine spektakuläre Übung, die geglückt ist. Am Wochenende ist in
der Herrenstraße die Verbindungsbrücke zwischen dem alten Trakt der
Barmherzigen Schwestern und dem neu errichteten Gesundheitszentrum des Krankenhauses montiert worden. Errichtet wurde das Tragwerk
von der Fritscher GmbH.
Foto: Schwarzl

Anzeigenannahme

40 Jahre Kompetenz

für die OÖNachrichten unter
Tel. 0732 / 78 05-500 oder
kleinanzeigen@nachrichten.at

4020 Linz,
Estermannstr. 8
Tel. 0732 / 778583
www.ruha.at

