Messerattacke gegen GrünenPolitiker Öztürk

Auch Grünen-Politiker mit Mihigru sind nicht vor
Gewalttaten unserer Kulturbereicherer gefeit. Der Bremer
Bürgerschaftsabgeordnete Mustafa Öztürk (Foto) musste das
jetzt am eigenen Leibe erleben. Nachdem er nachts auf dem
Heimweg einer Frau, die von ihrem türkischen Freund grün und
blau geschlagen wurde, helfen wollte, holte der 19-Jährige ein
Messer aus seinem Rucksack und versuchte auf Öztürk
einzustechen.
Die BILD berichtet:
Es passierte nachts auf dem Heimweg, als er in der
Lessingstraße Hilfeschreie hörte. Der Politiker: „Eine grün
und blau geschlagene Frau saß weinend am Straßenrand. Als ich
sie fragte, was los sei, ging ihr wütender Freund auf mich
los.“
Der Mann brüllt den Politiker an: „Hau ab, sonst stech ich
dich ab.“ Öztürk versucht zu beruhigen, fragt: „Was ist denn
los mit deiner Freundin?“ Da dreht der Täter völlig durch. Er
holt ein Messer aus einem Rucksack und versucht auf Öztürk
einzustechen.
Der Abgeordnete kann den Angriff nur knapp abwehren, schlägt
dem Täter gezielt gegen die Brust. Wenige Minuten später
nehmen alarmierte Polizeibeamte den Messerstecher fest.

Öztürk: „Ich stellte gegen den Kerl Anzeige wegen versuchten
Totschlags.“
Bei dem Angreifer handelt es sich um den Intensivtäter Ali El
M. (19). In seiner Akte stehen über 100 Straftaten. Diverse
Körperverletzungen und Drogendelikte. Er war in den letzten
Wochen bei seiner Freundin Sonja (16) untergekrochen. Sie
lebt in einem DRK-Heim für betreute Jugendliche, wurde dort
ständig von ihm verprügelt.
Einen Tag später ging Öztürk durch das Steintor-Viertel, da
kam Ali El M. wieder auf ihn zu, brüllte: „Du bist ein toter
Mann. Die Bullen können dir nicht helfen, ich stehe unter
Drogen.“ Zwischendurch versuchte er den Politiker
anzuspucken. Öztürk: „Es war widerlich. Ich habe sofort die
Polizei gerufen.“
Die Beamten nahmen Ali mit auf die Wache. Doch schon am Abend
stand er wieder vor der Tür des Politikers, schrie: „Du bist
dran, ich kriege dich.“ Der Grüne kann nicht verstehen, dass
der Verbrecher nicht aus dem Verkehr gezogen wird. Öztürk:
„Ich würde aber immer wieder eingreifen, wenn eine Frau
bedroht wird.“
(Spürnase: Toddy)

