DER KILLER KOMMT AUS NIGER

Hamburg:
„Vater“
tötet
Tochter
und
Ex-Frau
bei
Messerattacke!
Von JOHANNES DANIELS | Ein „Vater“ (33) hat am späten
Donnerstag Vormittag am Hamburger Jungfernstieg auf seine 3jährige Tochter und seine Ex-Frau eingestochen. Das Kind
verstarb sofort aufgrund der erlittenen schwersten
Verletzungen. Auch die Frau überlebte nach den ersten
Reanimationsversuchen der Einsatzkräfte am Bahnsteig der S3
die tödliche Attacke nicht. Sie erlag auf einer Hamburger
Intensivstation ihren schweren Verletzungen.
Polizei: Messer-Rabenvater kam aus dem Niger zu uns
Der „mutmaßliche Täter“ wurde zunächst festgenommen, er soll
selbst die Notrufnummer auf seinem Smartphone gewählt haben –
was sicherlich in Folge strafmildernd als Fast-Rücktritt von
der Tat bewertet werden wird. Ersten Erkenntnissen zufolge
handelt es sich bei dem 33-jährigen Merkel-Ork um den Ex-Mann
der Frau, der laut Polizeiangaben aus dem Niger stammt.
Polizei und Feuerwehr sind rund um den Bereich Jungfernstieg
im Großeinsatz – dieser wurde weiträumig abgesperrt. Ein
Rettungshubschrauber landete am Jungfernstieg (Kosten 3.000 €

pro Einsatzstunde zuungunsten des Steuerzahlers). Die SBahnlinien S1 und S3 werden derzeit über den Dammtor-Bahnhof
umgeleitet. Der Bahnhof Jungfernstieg liegt direkt in der
Innenstadt, in der Nähe befinden sich Einkaufsstraßen, die bei
Touristen beliebte Binnenalster und das Rathaus.
Polizeisprecher Timo Zill vor Ort: „Der Mann stach gezielt und
massiv auf das Kind die Frau ein.“ Die Mordkommission und die
Staatsanwaltschaft Hamburg haben die weiteren Ermittlungen
übernommen.
Geschockt verfolgten Passanten das Geschehen am Bahnhof
Jungfernstieg. Ein Kriseninterventionsteam wurde hinzugerufen.
Zum genauen Alter des Kindes konnte ein Polizeisprecher
zunächst keine Angaben machen. Auch zum Motiv der Tat gab es
bislang keine Angaben, diese liegen auch mehr oder weniger auf
der Hand. Die Polizei geht von einer „Beziehungstat“ aus.
Noch unklar ist zudem, was ein „Geflüchteter“ aus Niger bei
uns zu suchen hat. Dort sind übrigens 94% der Bevölkerung
Moslems, was ebenfalls wichtig für das Tatmotiv ist. Denn ein
Moslem betrachtet seine Ehefrau als seinen Besitz. Wenn sie
ihn verlässt oder – noch schlimmer – mit einem anderen Mann
eine Beziehung eingeht, schwebt sie in akuter Lebensgefahr,
denn ein solches Verhalten duldet der extrem frauenfeindliche
und patriarchale Islam nicht.
Masseneinwanderung aus islamischen Ländern ist bekanntlich
auch Messereinwanderung.

