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Perverser begrabscht ältere Frauen

Sexgangster auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof

6MAGAZIN

Zwischen den so friedlich wirkenden Gräbern auf dem Friedhof Ohlsdorf treibt ein Perverser sein 
Unwesen: Seit einiger Zeit springt ein junger Mann nackt aus dem Gebüsch hervor und 
zeigt sein „bestes Stück“. Dabei sind seine Opfer ausschließlich betagte Frauen jenseits der 75. 
Damit nicht genug, legt der Triebtäter nun auch Hand an die älteren Damen.

Während die Toten auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof ihre „letzte 
Ruhe“ gefunden haben, sind 
viele Trauernde in heller Auf-
regung: Das schändliche Tun 
eines perversen Sexgangsters 
versetzt ältere Damen in Angst 
und Schrecken. Zwischen den 
Grabstätten lauert ein Exhibiti-
onist auf seine Opfer und springt 
völlig unvermittelt splitterfaser-
nackt aus dem Unterholz. Doch 
der Perverse ist wählerisch und 
zeigt sich beileibe nicht jedem 
weiblichen Friedhofsbesucher: 
Abgesehen hat es der Sitten-
strolch nur auf Frauen zwischen 
75 und 85 Jahren. Dabei geht die 
sexuelle Belästigung des jungen 

Mannes sogar so weit, dass er die 
alten Damen dazu auffordert, ihn 
anzufassen oder gleich selbst zu-
grabscht.
Bisher sind auf dem Ohlsdorfer 
Friedhof vier Übergriffe des 
Sexgangsters bekannt geworden, 
doch die Polizei geht davon aus, 
dass die Dunkelziffer wesentlich 
höher ist, da vermutlich viele 
Opfer aus Scham keine Anzeige 
erstattet haben. Die Ermittler 
der Abteilung Sexualdelikte im 
Hamburger Landeskriminalamt 
rufen daher mögliche weitere Op-
fer dazu auf, „eventuell erfahrene 
Belästigungen“ anzuzeigen.
Ebenfalls bittet die Polizei um 
weitere Hinweise auf verdächtige 
Personen im Bereich des Fried-
hofs. Vor allem „Männer, die sich 
in Gebüschen aufhalten, auffällig 
ältere Damen beobachten oder 
sie verfolgen, sollten umgehend 
gemeldet werden“, so Polizei-

Ein perverser Sexgangster stellt (wie in dieser Fotomontage) älteren Damen 
auf dem Ohlsdorfer Friedhof nach und grabscht die Frauen sogar an. 

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im 
Landeskriminalamt unter Tel.: 4286-56789

sprecherin Ulrike Sweden. Die 
Friedhofsverwaltung kann indes 
wenig zur Ergreifung des Übeltä-
ters beitragen. „Unsere Gärtner 
sind zwar informiert und halten 
die Augen offen, doch festneh-
men können unsere Mitarbeiter 
den Sittenstrolch natürlich nicht“, 
so Norbert Harms. Zwar ist das 
Gelände des Ohlsdorfer Friedho-
fes in die Streifengänge von Poli-
zei und SOD mit eingeschlossen, 
doch mehr als „Präsenz zu zeigen 
und den Missetäter dadurch ab-
zuschrecken“ können auch die 
Ordnungshüter offensichtlich 
nicht. 
Polizei wie Friedhofsverwaltung 
setzen daher auf eine möglichst 
detaillierte Beschreibung des 
bisher unbekannten Mannes. 
„Noch ist es leider nicht ge-
lungen, eine übereinstimmende 
Täterbeschreibung zu erlangen“, 
so Ulrike Sweden.      Sarah Hans


