SYRISCHES „JOINT“-VENTURE AM FRIEDENSPLATZ - 15-JÄHRIGE
INS GEBÜSCH GEZERRT

Heilbronx:
Raub,
Vergewaltigung – Täter schon
wieder frei
Von JOHANNES DANIELS | Gemäß der Staatsministerin für
Migration und Integration, Aydan Özuguz, SPD, müsse das
Zusammenleben der Kulturen in diesem Land „täglich neu
ausgehandelt werden“.
In Heilbronn raubten zwei „jugendliche Täter“ ein junges Paar
aus, dann versuchte einer von ihnen, das 15-jährige Mädchen zu
vergewaltigen. Die Täter wurden festgenommen – doch einer von
ihnen ist bereits wieder auf freiem Fuß.
Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn gestern, vier
Wochen nach der Tat mitteilte, kam es bereits Ende Dezember
mitten im Heilbronner Zentrum zwischen der „Harmonie und dem
Friedensplatz“ zu einem Raubdelikt und einer fast vollendeten
Vergewaltigung an der 15-Jährigen.
Nach den bisherigen Ermittlungen bedrohten und schlugen zwei
16 und 18 Jahre alte Syrer einen 13 Jahre alten Jungen, der

sich mit seiner 15 Jahre alten Freundin vor dem Treppenhaus
des Konzert- und Kongresszentrums „Harmonie“ aufhielt. Die
„Schutzbedürftigen“ hielten den Jungen dann fest, durchsuchten
ihn nach Wertgegenständen und raubten ihm Bargeld, Tabak, sein
Mobiltelefon und eine „geringe Menge Marihuana“.
Syrisches Joint-Venture am „Friedensplatz“
In submissiver Manier folgte das überfallene deutsche KinderPaar dann den „Geflüchteten“ sklavisch zum Friedensplatz, wohl
in der irrigen Aussicht, dort mit den neuen Bundesbürgern, die
sie zuvor ausraubten, einen integrativen Versöhnungs-Joint zu
rauchen. Dort angekommen nahmen der 16-jährige Syrer und das
Mädchen auf einer Parkbank Platz, während sich die beiden
anderen entfernten und der 18-jährige den 13-jährigen Freund
des Mädchens clever „vom weiteren Geschehen“ ablenkte. Doch
statt einer kleinen „Friedenspfeife am Friedensplatz“ platzte
dem anderen Syrer die Pfeife aus der Hose …
Der 16-jährige soll das Mädchen sodann unvermittelt in ein
nahe liegendes Gebüsch gezerrt und ihr die Unterhose
heruntergerissen haben. Nur durch die heftige Gegenwehr des
Mädchens und laute Hilfeschreie konnte das Opfer des
Kulturaustausches verhindern, dass es zum vollendeten
Geschlechtsverkehr kam. Beide „Tatverdächten“ wurden zwar im
Rahmen der Folgeermittlungen festgenommen.
Körperverletzung, Raub – 18-jähriger Syrer auf freiem Fuß!
Nachdem die Merkel-Gäste zunächst in Justizvollzugsanstalten
eingeliefert worden waren, wurde der Ältere der beiden
syrischen Raubtäter kurz darauf wieder auf freien Fuß gesetzt.
Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen Beschwerde eingelegt,
über die nun das Landgericht entscheiden muss.
Auch die WeLT berichtet heute über den „Einzelfall“. Da jedoch
weitere Informationen die ahnungslosen WeLT-Leser beunruhigen
könnten, entschied sich die investigative WeLT-Redaktion, die
Nationalitäten und Berufsbezeichnungen der Täter (Syrer,

nichtsnutzige MUFL) diskret aus dem übernommenen
Polizeibericht zu entfernen. In Heilbronn weiß aber jeder
länger dort lebende Einwohner mittlerweile, wie der Hase läuft
– Vergewaltigungen durch Zuwanderer sind dort mittlerweile an
der Tagesordnung – um nur einige zu nennen:
Heilbronn – Syrer vergewaltigt Flüchtlingshelferin
Ein
„Von-der-Flucht-Traumatisierter“
besuchte
eine
ehrenamtliche Asylbewerber-Betreuerin zuhause in Künzelsau.
Laut Anklage hatte er die Frau in der Tatnacht umklammert –
die Gutmensch*In habe ablehnend „nein“ gerufen, daraufhin kam
es zu einem „Handgemenge“, in dessen Verlauf der Angeklagte
die Frau auf dem Boden festhielt und vergewaltigte.
Möglicherweise ein sprachliches Missverständnis, da der Syrer
noch nicht so gut Deutsch konnte.
Mit seinem verhältnismäßig milden Urteil blieb die Heilbronner
Strafkammer
dann
auch
unter
der
Forderung
der
Staatsanwaltschaft, die fünf Jahre Haft beantragte: Vor allem
„sein hartes Leben im Kriegsgebiet Syrien, die Flucht über die
Balkanroute und seine großen Bemühungen, sich zu integrieren“,
wertete das Gericht zu seinen Gunsten. Zudem entschuldigte
sich der Syrer durch „seinen“ Anwalt und den Dolmetscher für
die Tat.
Heilbronn – Vergewaltigung beim Rathaus durch Messer-Iraker
„Das ist ein brutaler Fall“, kommentierte ein erfahrener
Kommissar das Verbrechen an einer 55-Jährigen. Die Frau war in
der Heilbronner Innenstadt unterwegs, als ihr ein 33-jähriger
Iraker den Weg versperrte. Unweit des Rathauses hatte er sie
zu Boden gebracht und vergewaltigt, dabei bedrohte er sie
ständig mit einem Messer. Das Opfer habe mit schweren
Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Der
Täter ist dann mit der Handtasche der Frau geflüchtet. Dabei
handelte es sich um jenen Mann, der eine Viertelstunde zuvor
eine 30-jährige Frau auf dem Weg zum Hauptbahnhof angegriffen

hatte. Er hatte ihr ein Messer an den Hals gehalten und die
Herausgabe der Handtasche verlangt. Wegen der heftigen
Gegenwehr flüchtete der Täter ohne Beute. Die Frau zog sich
leichte Verletzungen zu. Bei einer Fahndung entdeckten
Polizisten den Iraker in einer Seitenstraße.
Heilbronn – Zuwanderer vergewaltigen Oma im Rollstuhl
Über eine offenstehende Balkontür (wie sehr oft in letzter
Zeit) gelangten zwei „schutzsuchende“ Merkel-Gäste im August
2017 in Heilbronn-Lauffen in das Wohnhaus einer gehbehinderten
Seniorin in der Goethestraße. Dort vergewaltigten sie die
betagte Frau auf brutale Weise und ließen sie schwer verletzt
zurück.
Am

nächsten

Tag

wurde

die

Seniorin

von

einer

Pflegebediensteten aufgefunden und mit einem Rettungswagen in
ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie intensivmedizinisch
versorgt werden musste. Die Frau ist bis heute im Komaähnlichen Zustand. Beide Vergewaltiger sprachen „gebrochenes
Deutsch“.
Dies nur vier exemplarische Einzelfälle. Zu allen Fällen wurde
in der Mainstreampresse so gut wie nichts berichtet, und wenn,
dann wie im Beispiel der WeLT mit unterschlagenen Angaben aus
den Polizeiberichten, wie heute üblich.
Angela Merkel vergewaltigt mit. Die Bevölkerung im Wahlkreis
Heilbronn hatte bei der Bundestagswahl zu 16,4 Prozent AfD
gewählt – in manchen Bezirken sogar über 30 Prozent!
Auch „Käthchen von Heilbronn“ würde heute AfD wählen.

