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Wiesbaden: Wieder ein Mädchen
tot – verdächtiger Iraker
flüchtig
Seit rund zwei Wochen gilt die 14-jährige Susanna Maria
Feldmann als vermisst. Bei der Suche nach dem Mädchen wurde am
Mittwochnachmittag eine weibliche Leiche gefunden, bei der es
sich laut FAZ-Informationen um das gesuchte Mädchen handeln
soll. Die Polizei gehe von einem Gewaltverbrechen aus, heißt
es.
Susannas Mutter habe am Tag des Verschwindens ihrer Tochter
von deren Handy noch eine WhatsApp-Nachricht erhalten, worin
sie ihr mitteilte, dass sie mit ihrem neuen Freund in Paris
sei und in etwa drei Wochen zurückkehren wolle. Die Mutter
ahnte nichts Gutes und verständigte die Polizei, auch weil der
Wortlaut der Nachricht offenbar so gar nicht ihrer Tochter
entsprochen habe.
Seither wurde nach Susanna verzweifelt gesucht. Auch in
Wiesbaden-Erbenheim, wo man am Mittwoch die Tote gefunden hat.

Schon während der Suche nach Susanna war ein 20-jähriger
irakischer Gast der Kanzlerin in den Fokus der Polizei
gerückt, der verdächtigt wurde, mit dem Verschwinden der 14Jährigen in Zusammenhang zu stehen. Nun wird nach ihm
gefahndet.
Einer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei
zufolge befindet sich der Fundort der Toten in einem schwer
zugänglichen Gelände im Bereich der Gemarkung „Unterm
Kalkofen“. Der Leichnam sei teilweise vergraben und mit Reisig
bedeckt gewesen. Die Rechtsmedizin habe schon vor Ort Spuren
von sexuellen Handlungen gefunden.
Da sogar verurteilte Straftäter mit Fußfessel per Flugzeug aus
Deutschland ausreisen können, ist es zwar bemerkenswert aber
nicht verwunderlich, dass angenommen wird, der Iraker, der
bereits seit Beginn der Suche zu den Verdächtigen zählte, habe
Deutschland möglicherweise in Richtung Irak, aus dem er ja
angeblich angstvoll fliehen musste, verlassen.
Zur genauen Todesursache wurden zum jetzigen Zeitpunkt noch
keine Angaben gemacht. Seitens der Staatsanwaltschaft gibt es
bisher auch noch keine offizielle Bestätigung zur Identität
der Toten. Belegt ist aber auf jeden Fall, dass heute wieder
ein halbverscharrtes Mädchen gefunden wurde, an dem sich
jemand sexuell vergangen und es getötet hat.
Wir werden weiter berichten zu dem Fall. (lsg)

