ALLAHU-AKBAR-TERROR IN FRANZÖSISCHEM SUPERMARKT

Trèbes: Geiselnahme beendet,
vier
Tote
–
Täter
ein
Marokkaner
Von JOHANNES DANIELS | Gezielte radikal-islamische Aktionen
gegen französische Staatsbürger – denn immer wieder freitags
nach
dem
Gebet
herrscht
reger
Aktionsmus
bei
Bevölkerungsgruppen
mit
bestimmtem
„Sozialisierungshintergrund“.
Update 15:45 Uhr: Geiselnahme beendet, vier Tote. Der Täter,
ein 25-jährige Marrokaner wurde erschossen. Er stand unter
polizeilicher Beobachtung aufgrund von „Radikalisierung“.
Ein islamischer Täter hat im südfranzösischen Trèbes im
Supermarkt „Super U“ Geiseln genommen und mehrfach geschossen.
Bei der Geiselnahme hat der Täter sich nach einem Bericht der
französischen Nachrichtenagentur AFP auf die Terrormiliz
„Islamischer Staat“ berufen. Es soll sich nach neuesten
Erkenntnissen um einen 30-jährigen „marrokanisch-stämmigen“
Franzosen handeln.
Die Geiselnahme hatte gegen 11.15 Uhr in Trèbes östlich von
Carcassonne begonnen. Ein Augenzeuge sagte aus, der Täter habe
„Allahu Akbar“ gerufen, als er den Supermarkt überfiel. Er sei

mit Messern, einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet.
Spezialeinheiten der Polizei sind im Einsatz, mehrere
Hubschrauber überfliegen derzeit den Tatort.
Nach Angaben der Lokalzeitung La Dépêche du Midi wurde ein
Fleischverkäufer der Kette „Super U“ erschossen. Die Polizei
teilte mit, mehrere Menschen seien von Kugeln getroffen
worden. Der Angreifer soll sich den Behörden zufolge noch in
dem Gebäude befinden. Die meisten Besucher der „Super U“
konnten fliehen, ein Polizist soll sich derzeit noch in der
Gewalt des Geiselnehmers befinden.
Warm-Up-Attentat in Carcassonne
Zudem soll am Vormittag ein CRS-Beamter im nahegelegenen
Carcassonne, der mit drei Kollegen vom Joggen kam, durch
Schüsse an der Schulter verletzt worden sein. Der Angreifer
habe mindestens fünf Schüsse aus seinem Wagen abgegeben, bevor
er die Flucht ergriff, meldet die Staatsanwaltschaft
Carcassonne. Es soll sich um den selben Täter handeln.
Premierminister Edouard Philippe spricht im Nachrichtensender
LCI von einer „ernsten Lage“. Das Innenministerium bestätigte
eine Polizeiaktion in Trèbes – Innenminister Gérard Collomb
twitterte, dass er unverzüglich nach Trèbes fährt, er ist
„Macrons Mann“ für die französische Relocation-Politik.
Die Geiselnahme wird wie ein terroristischer Angriff
behandelt. Ein Drittel aller 45 größeren Dschihad-Anschläge in
Europa in den letzten zwei Jahren wurden in Frankreich verübt.
Das sozialistisch geprägte Frankreich war in den letzten
Jahrzehnten DAS Musterland des „Großen Austausch-Experiments“
in Europa – ein leuchtendes Vorbild für die UmvolkungsLenkungskaste der deutschen Systemparteien.

PI-NEWS-Autor JOHANNES DANIELS lebte für einige Zeit in

Carcassonne und kennt die Stadt seit seiner Kindheit. Früher
wurde man dort nicht explizit belästigt beim Einkaufen, außer
von den „kleinen Französinnen“.

