BLUTIGES WOCHENENDE IN

MESSE(R)STADT HANNOVER UND

UMGEBUNG

Versuchter
Messermord
in
Großburgwedel: Was nun, Herr
Wulff?
Von BEOBACHTER | Ex-Bundespräsident Christian Wulff war der
Erste, der gesagt hatte: „Auch der Islam gehört zu
Deutschland“. Jetzt hat ihn sein fataler Spruch möglicherweise
sprichwörtlich eingeholt: In seinem Wohnort Großburgwedel bei
Hannover, also praktisch vor seiner
Haustür, wurde am
Samstagabend eine 24-jährige Frau aus einer Gruppe von Kindern
und Jugendlichen heraus ins Koma gestochen. Die Frau schwebt
nach wie vor in Lebensgefahr.
Eine weitere Messerattacke gab es in der Nacht zuvor in
Hannover. Beteiligt hier: zwei Südländer. In Niedersachsen
häufen sich die Vorfälle. Man muss fragen: Was nun, Herr
Wulff? Haben Sie sich etwa geirrt?
Wie die Bild aktuell berichtet soll es sich bei der
messerstechenden Teenie-Gruppe um drei „syrische Flüchtlinge“
(13, 14 und 17 Jahre alt) handeln.

Und so soll sich das Drama abgespielt haben. Die 24-Jährige
und ihre ein Jahr ältere männliche Begleitung trafen in einem
Supermarkt in Großburgwedel am Samstagabend kurz vor
Ladenschluss zunächst auf die beiden Kinder. Es kam zu
Streitereien.
Wenig später, nach Verlassen des Supermarktes, trafen die 24Jährige und ihr Begleiter erneut auf die Kinder, denen sich
ein 17-Jähriger hinzugesellt hatte. Beim erneuten Streit und
Handgreiflichkeiten wollte die 24-Jährige schlichten und
geriet zwischen die Fronten. Der 17-Jährige soll zugestochen
haben. Die Polizei fand die drei Teenies wenig später in der
Nähe des Tatorts. Der 17-Jährige und der 14-Jährige wurden
festgenommen. Gegen beide wird wegen des Verdachts eines
versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Der Jüngste wurde wenig
später wieder entlassen. Der 17-Jährige soll noch am Sonntag
einem Haftrichter vorgeführt werden.
Ob sich das tatsächlich so bewahrheitet, bleibt abzuwarten.
Denn die umfassende Wahrheit kann heutzutage fast nur noch
zwischen den Zeilen gelesen werden. Die Polizei spricht von
einem „mutmaßlichen“ Täter. Auch über einen möglichen
Migrationshintergrund schweigt der Polizeibericht.
Noch mehr „südländische“ Täter
Und

noch

ein

Messer-Fall

durch

„südländische“

Täter

erschütterte am Wochenende die Region Hannover. In der Nacht
zu Sonnabend wurde ein 18-Jähriger in der Innenstadt von
Hannover mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich
verletzt. Die beiden Täter sprühten dem Opfer Pfefferspray ins
Gesicht und stachen auf den jungen Mann ein. Dann flüchteten
sie.
Ein Streifenwagen der Polizei fand den Schwerverletzten. Einer
der Täter trug einen „leichten Bart“, der andere eine
großflächige Tätowierung. Die Hintergründe des Überfalls sind
unklar.

