
Nachdem vor wenigen Wochen ein Radfahrer im Stadtpark überfallen und sexuell misshandelt 

wurde, ist die Angst in Winterhude groß. Drei Männer hatten den 57-Jährigen von seinem 

Fahrrad gezerrt und vergewaltigt. Die Täter flohen dann in unbekannte Richtung und ließen 

den schwer verletzten Mann zurück. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, doch so lange 

die Täter flüchtig sind, bleibt die Bevölkerung in Angst. 

Es war noch gar nicht spät, als der 
gebürtige Engländer mit seinen 
Einkäufen durch den Stadtpark 
nach Hause fahren wollte. Zwi-
schen 19.30 und 20.10 Uhr fiel er 
dann in Höhe der Freilichtbühne 
in der Nähe der Straßen Jahnring/ 
Saarlandstraße den brutalen Tätern 
in die Hände. Während das Opfer 
noch immer im Krankenhaus 
liegt und sich nur langsam erholt, 
fehlt von den Tätern nach wie 
vor jede Spur. Ob diese erneut 
zuschlagen werden, ist ungewiss, 
in Winterhude jedenfalls sind die 
Bürger vorsichtig geworden und 
meiden den Stadtpark – vor allem 
im Dunkeln. 
Auf die Frage nach der Sicherheit 
im Stadtpark antwortet Ulrike 
Sweden: „Das Gelände ist kein 
Brennpunkt und somit nicht 
gefährlicher als andere Anlagen 
bei Dunkelheit. Der Stadtpark ist 
sicher“, so die Pressesprecherin der 
Polizei Hamburg.
Die Polizei beteuert demnach, dass 
die Tat ein Einzelfall gewesen sei, 
doch die Bevölkerung sieht das 
anders und befürchtet Folgever-
brechen. 
Ob der Park nun verstärkt kon- Nach diesem Mann fahndet die Polizei. Foto: Polizei Hamburg
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trolliert wird, darüber gibt die 
Polizei derzeit keine Auskunft. 
„Wir treffen geeignete Maßnah-
men“, so die vage Antwort der 
Pressesprecherin.
Eines scheint jedoch relativ klar 
zu sein: Gerüchte auf etwaige 
Verbindungen mit der Homo-
Szene, die sich im Stadtpark trifft, 
zerstreut Ulrike Sweden: „Dafür 
gibt es keine Anhaltspunkte, denn 
das Opfer unterhielt keinen Kon-
takt zu diesen Kreisen. Zudem 
trifft sich die Szene auf der dem 
Tatort gegenüber liegenden Seite 
des Geländes.“ 
Die Polizei bittet weiter um 
Hinweise aus der Bevölkerung. 
Mit Hilfe des Opfers konnte ein 
Phantombild erstellt werden, 
das auf einen der Täter deuten 
könnte. Der südländische Mann 
soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, 
etwa 175 bis 185 cm groß und 
schlank sein. Bekleidet war er 
mit einer hellen Jacke und einer 
weißen Basecap. Einer der Täter 
führte zudem eine Sporttasche 
mit sich. Hinweise nimmt die 
Verbindungsstelle im Landeskri-
minalamt unter Tel. 428656789 
entgegen.                        Sarah Hans

Tatort


