Grausame Verbrechen an zwei
Taxifahrerinnen

Am Bodensee gab es in den letzten Tagen zwei
grausame Verbrechen an Taxifahrerinnen. Die eine wurde
ermordet, die andere vergewaltigt und lebensgefährlich
verletzt. Die WELT bleibt sich bei der Berichterstattung treu:
Kommentatoren, die auf den Migrationshintergrund des Täters
aufmerksam machen, werden gnadenlos gelöscht.
Die WELT berichtet:
Grausame Verbrechen an zwei Taxifahrerinnen in der
Bodenseeregion: Nach der Ermordung einer 32-Jährigen und
einer Messer-Attacke auf eine 44 Jahre alte Kollegin an zwei
verschiedenen Orten hat die Polizei am Mittwoch mit Hochdruck
nach dem Täter gefahndet.
Der auf 25 bis 30 Jahre geschätzte und als auffallend schlank
beschriebene Mann soll beide Bluttaten auf dem Gewissen
haben. «Mit hoher Wahrscheinlichkeit» handele es sich um
denselben Täter, teilte die Polizei mit. «Es gibt
Übereinstimmungen.»
In Hagnau (Bodenseekreis) hatte der Unbekannte am
Mittwochmittag auf einem Parkplatz am belebten Strandbad eine
32-jährige Fahrerin mit Messerstichen in den Hals getötet. Am
Tag zuvor soll er in Singen (Kreis Konstanz) eine 44-jährige
Fahrerin in ihrem Taxi entführt, mit einem Messer schwer
verletzt und vergewaltigt haben. Die Fahndung nach dem Mann

verlief zunächst erfolglos.
Die alleinerziehende Mutter von zwei Kleinkindern lag tot in
Hagnau in einem Großraumtaxi, das in Ufernähe abgestellt war.
Zeugen entdeckten die Frau zusammengesackt und blutüberströmt
in ihrem Wagen. Trauer und Entsetzen herrschten bei dem
Taxiunternehmen der Ermordeten in Friedrichshafen. Die
Getötete, seit zwei Jahren in der Firma, sei mit ihrem
mutmaßlichen Mörder zunächst vom Bahnhof Friedrichshafen auf
die Blumeninsel Mainau gefahren, berichtete der Chef. Dann
sei es zurück mit der Bodenseefähre nach Meersburg gegangen.
«Ich habe noch mit meiner Mitarbeiterin telefoniert, alles
schien völlig normal», sagte er der Nachrichtenagentur dpa.
Der Betrieb stellte die Arbeit ein, die Autos wurden mit
Trauerflor geschmückt. Der Notfallnachsorgedienst des Roten
Kreuzes habe die Kollegen betreut. Die Helfer kümmerten sich
auch um die beiden Kinder der Ermordeten.
Mit einem Messer hatte der Täter auch die Taxifahrerin in
Singen attackiert und schwer am Hals verletzt, bevor er sie
vergewaltigte. Der Gesuchte war am Dienstagmittag am Bahnhof
eingestiegen und hatte sie in Richtung des Vulkanberges
Hohentwiel vor den Toren der Stadt dirigiert. Am Ziel
angekommen, zwang er sie, weiter auf einen Feldweg zu fahren.
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Mittwochmorgen. Sie hatte über Nacht viel Blut verloren,
schwebte nach einer Notoperation aber nicht mehr in
Lebensgefahr.
So hatte ein Kommentator geschrieben:
18:24 Uhr,
gelöschte Wahrheit sagt:
@Julia
Der Migrationshintergrund wurde hier bereits von Lesern
gepostet aber von der Welt gelöscht. Die Welt möchte

nicht,dass der Täter gefunden wird. Die Welt Moderatoren sind
Pro Täterschutz und verhöhnen oft die Opfer. Alle Medien
schreiben nur, dass der Täter schlank sei und kurze Haare
habe. Verschwiegen wird, was man auf der Polizeiseite findet:
“Er hat kurze Haare und spricht deutsch mit osteuropäischem
Akzent.”
Und so versucht die WELT weiter, ihre Leser zu verblöden.
Einer formuliert es treffend:
09.06.2010, 19:10 Uhr
Caro sagt: Keine Täterbeschreibung ist auch eine…
Mal sehen, wie lange dieser Kommentar überlebt:
09.06.2010,19:28 Uhr
Klaus B. sagt: Im Polizeibericht erfährt man der Täter
habe“osteuropäischen Akzent“. Ganz schön groß
„Osteuropa“, seitdem der Nahe Osten auch dazugehört
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