LOKALAUGENSCHEIN IN WR. NEUSTADT: SYRER UND ANWALT MIT
ABSURDER UNFALLVARIANTE

Mädchenmord:
Opfer
unglücklich „auf den
gefallen“ sein

soll
Hals

Von L.S.GABRIEL | Am 13. Januar verfolgte der angeblich 19jährige Syrer Yazan Älmãlt die 16-jährige Manuela Kreutzer aus
Wiener Neustadt in Niederösterreich auf ihrem Nachhauseweg
durch einen Park (PI-NEWS berichtete). Nach einem Streit
erdrosselte er laut Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin
dort das Mädchen mit einem Gürtel. Danach versteckte er die
Leiche unter Sträuchern und Blättern, wo sie am Tag darauf von
der Mutter der Toten gefunden wurde.
Am Donnerstag fand am Tatort, im Anton-Wodica-Park ein
Lokalaugenschein statt. Der Täter sollte unter strenger
Bewachung vor Ort
abgespielt habe.

darstellen,

wie

sich

der

Tathergang

Nachdem das gesamte Areal von dutzenden Beamten abgeriegelt
worden war, wurde Yazan Älmãlt aus der Justizanstalt
Eisenstadt zum Lokalaugenschein vorgeführt. Dort präsentierte
er eine abstruse Variante der Geschehnisse. Demnach habe er

mit Manuela, die ihn davor schon wegen Stalkings und
körperlicher Gewalt angezeigt hatte, liebevoll vereint auf
einer Bank gesessen und ihr einen Seitensprung gebeichtet
worauf sich ein Streit ergeben habe.
Andreas Reichenbach, der Anwalt des Syrers erklärt, zunächst
seien die beiden gesessen und hätten „Zärtlichkeiten
ausgetauscht“. Dann sei es aus Eifersucht zu einem Streit
gekommen. Das Opfer sei dann – Zitat: „mit dem Hals
aufgestanden und gegen die Parkbank gefallen“. [?] Dabei habe
das Mädchen sich „erhebliche Verletzung zugezogen“.
Dass die vor dem Täter zuvor mit einem Taxi geflüchtete 16Jährige mit ihrem sie stalkenden Exfreund im Park, auf den
letzten Metern ihres Nachhausewegs, „Zärtlichkeiten
ausgetauscht“ haben soll, klingt an sich schon unglaubwürdig.
Noch absurder ist nur noch diese angebliche Unfallversion.
Der Syrer sagte aus: „Wir haben uns beim Park getroffen,
fuhren mit zwei unterschiedlichen Taxis hin. [..] Auf der
Parkbank beim Wodica-Park tauschten wir dann Zärtlichkeiten
aus, dann gestand ich Manuela einen Seitensprung“, der exakt
auf dieser Bank stattgefunden haben soll. Manuela sei wütend
aufgesprungen, habe das Gleichgewicht verloren und sei mit
dem Hals auf die Lehne der Parkbank gestürzt. „Dann bekam ich
Panik und verscharrte das Mädchen im Park. Ich bin unschuldig,
es war ein furchtbarer Unfall“, so Älmãlt.
Es war also alles nur ein bedauerlicher Unfall. Dem
widersprechen
allerdings
Gerichtsmediziner
und
Staatsanwaltschaft. Laut Obduktion ist die 16-Jährige an einem
eingedrückten Kehlkopf gestorben, der durch Würgen mit einem
Gürtel entstand. Aber wer weiß, vielleicht hing da ja ein
Gürtel über der Bank in den Manuela sich „unglücklich
gestürzt“ hat.
Der angebliche „Flüchtling“ soll sehr „emotional“ auf die
Aussagen der Sachverständigen, die dem jungen Herrenmenschen

vehement widersprachen, reagiert haben. Laut Protokoll habe
der Syrer bei der Festnahme den Mord allerdings eingeräumt,
später aber seine Unterschrift verweigert.
Auch soll Yazan Älmãlt zum Zeitpunkt der Tat unter
Drogeneinfluss gestanden haben. Reue zeigt er, wie bei dieser
Klientel üblich, keine. Derzeit befindet der in Österreich
Asylberechtigte sich in Untersuchungshaft. Da er einen
Gutachter fand, der ihm bestätigte, dass er nicht älter als 21
Jahre als sei, wird Älmãlt vor ein Jugendgericht gestellt.

