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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 vomLandesgericht Linz
wegen geschlechtlicher Nötigung
bzw. sexueller Belästigung verur-
teilt worden. Der Mann soll im Lin-
zer Stadtgebiet zehn jungen Frau-
en in der Nacht nachgestellt haben
und sie massiv im Gesäß- und In-
timbereich begrapscht haben.

„Jung und fesch“ mussten sie
sein, dann entsprachendie Frauen,
die zu den mutmaßlichen Opfern
des angeklagten 28-Jährigen ge-
worden waren, auch dessen „Beu-
teschema“. Eine Frau soll er sogar
bis zu ihrer Wohnungstür verfolgt
haben. Nach insgesamt drei Pro-
zesstagen erfolgte gestern das Ur-
teil: zwei Jahre Freiheitsstrafe un-
bedingt. Zudem beschloss der
Schöffensenat unter dem Vorsitz
von Richterin Ursula Eichler, den
28-Jährigen ineineAnstalt fürgeis-
tig abnorme Rechtsbrecher einzu-
weisen: wegen seiner „höhergradi-
gen geistigen Abnormität“, wie es

im Fachjargon heißt. Weil weder
der Verteidiger noch der Staatsan-
walt eine Erklärung dazu abgaben,
ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Dermutmaßliche Täter trieb vor
allem im Süden von Linz sein Un-
wesen.Mitten inderNachtbegaber
sich auf die Straße, um junge Frau-
en zu verfolgen. Neun Opfer „er-
wischte“ er dabei im Zeitraum von
März bis Ende Juli 2018.

Die Linzer Polizei war dem un-
bekannten Täter damals bereits
auf den Fersen, führte massive
Fahndungsmaßnahmen durch. So
warenbeispielsweise Polizistinnen
in Zivil als „Lockvögel“ nachts un-
terwegs. Schließlich geriet der in-
zwischen 28-Jährige bei einer Ver-
kehrskontrolleaufderWienerStra-
ße ins Netz der Polizei. Die Beam-
ten fuhren mit ihm in seine Woh-
nung in Kleinmünchen, wo die Er-
mittler auch Kleidungsstücke fan-
den, die der Täter bei denÜbergrif-
fen getragen hatte.

Rückfall nach Enthaftung
Zunächst wurde die Untersu-
chungshaft verhängt, in der der
Mann bis Oktober 2018 auch ver-
blieb. Doch dann entschied sich
das Gericht, den Mann gegen „ge-
lindere Mittel“ freizulassen. Dem
28-Jährigen wurde aufgetragen,
sich regelmäßigen Therapien samt
einerMännerberatungzuunterzie-
hen. Doch seine Freiheit nutzte der
Täter aus, um heuer im März er-
neut einen Übergriff auf eine Frau
zu begehen. Daraufhin wurde er
neuerlich verhaftet.

Bei der Verhandlung kam ges-
tern auch ein Gerichtspsychiater
zu Wort. Das Grapschen sei bei
dem Mann „zwanghaft“, sagte der
Experte. Er verglich den Angeklag-
ten mit einem Exhibitionisten: „Sie
wollen Aufmerksamkeit erregen.“
Ohne entsprechende Behandlun-
gen seienbei ihm„mit hoherWahr-
scheinlichkeit weitere Grapsch-
handlungen zu erwarten“, zudem
seien bei dem Mann bereits „zahl-
reiche ambulante Therapieversu-
che gescheitert.“

„Es handelte sich um
gezielte Griffe in den
Genitalbereich.

Erschwerend kommt
auch die neuerliche

Tatbegehung während
eines anhängigen
Verfahrens hinzu.“
❚Ursula Eichler, Richterin

●,,

EineBrückeüberdieHerrenstraße
Es war eine spektakuläre Übung, die geglückt ist. AmWochenende ist in
der Herrenstraße die Verbindungsbrücke zwischen dem alten Trakt der
Barmherzigen Schwestern und dem neu errichteten Gesundheitszen-
trumdes Krankenhausesmontiert worden. Errichtetwurde das Tragwerk
von der Fritscher GmbH. Foto: Schwarzl

●,,

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 Volkshilfe-
balls am Samstag schnitten die
„Barber Angels“ gestern Bedürfti-
gen und Obdachlosen gratis die
Haare.

„Das ist einvölligneuesLebens-
gefühl. Endlichgefalle ichmirwie-
der gut“, sagt Leopold W., blickt
stolz in den Spiegel und fährt sich
mit seiner Hand durch die kurzen
Haare.Hinter ihmstehtAlexander
Mayr, Präsident der „Barber An-
gels“, und blickt ebenso stolz und
glücklich in die Runde.

Der soziale „Club der Friseure“
gastiert gestern bereits zumzwei-
ten Mal in Linz. Anlass dafür ist
die von den OÖNachrichten prä-
sentierte „Nacht der Vielfalt“ in
derTabakfabrik.Fürdiesebekom-

men die sozial schwächer gestell-
ten Menschen Freikarten und ei-
nen neuen Haarschnitt.

„Ichhabemir schon letztes Jahr
die Haare und den Bart schneiden
lassen und vorab schon nachge-
fragt, ob denn meine Lieblingsfri-
seurin, die Doris, heuer auch wie-

der mit dabei ist“, sagt Herbert
„Bertl“ Weissengruber und stellt
sich auf die Zehenspitzen, um zu
sehen, wie lange die Warteschlan-
ge noch ist.

Frisur und Kleidung gratis
Wessen Frisur bereits sitzt, der
wechselt zu den vollbehängten
Kleiderständern an der Wand ge-
genüber. „Aus den Secondhand-
Kleidungsstücken können sich
die Damen und Herren gleich et-
was für den Ball aussuchen. Die
Kleidungsstücke dürfen sie
selbstverständlich behalten“, sagt
Volkshilfe-Geschäftsführer Ober-
österreich Karl Osterberger.

Die „Nacht der Vielfalt“ findet
am Samstag, 23. November, ab 20
Uhr in der Linzer Tabakfabrik
statt. Karten gibt es in allenVolks-
hilfe-Shops und unter
tickets@nachtdervielfalt.at

„Ich freue mich schon so
auf den Volkshilfeball am
Samstag. Wennman je-
den Euro zweimal umdre-
hen muss, bekommtman
selten die Gelegenheiten,
unter die Leute zu gehen.“

❚Herbert Weissengruber, Linz
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