TASCHENMESSER VS. TASCHENGELD

Heidelberg:
14-jährige
„Jugendliche“ überfallen 12Jährige
Von MAX THOMA | Erst am Dienstag berichtete PI-NEWS über den
brutalen Messer-Mordversuch eines „14-Jährigen“ (Süddeutsche
Zeitung) in Regensburg – das Leben des 15-jährigen Opfers hing
nach Auskunft der Ärzte lange Zeit „an einem silbernen Faden“.
In ebenfalls idyllischen Heidelberg wurden am späten
Samstagnachmittag zwei Kinder von präpotent-dreisten
Nachwuchs-Krimigranten mit einem Messer überfallen und zur
Herausgabe ihrer Habseligkeiten gezwungen. Früh übt sich, was
ein brontal-krassssser Gangsta sein will.
Das Messer gehört zur Mittelschule
Deutschlands zukünftige Rentenzahler mit „dunkel-südländischem
Teint“ passten laut Polizeibericht um 18.35 Uhr zwei 12Jährige am Neckarufer in Höhe Iqbal-Ufer ab, als die „SpäterGeschädigten“ gerade auf dem Heimweg waren. Die possierlichen
Mini-Kulturbereicherer verlangten zuerst das Handy des einen
12-Jährigen. Als das Telefon nicht sofort heraus gegeben
wurde, zückten beide Täter ein Taschenmesser und verlangten
nun „Bargeld“. Die schockierten Kinder übergaben zwangsweise

ihre gemeinsamen 12 Euro wöchentliches Taschengeld – womit die
Täter in Richtung eines Hotels flüchteten.
Wohl um sich dort einen angenehmen Abend zu machen – zusammen
mit den großzügigen Zuwendungen des Steuerzahlers dürfte es
für ein kulinarisch anspruchsvolles 5-Sterne-Menü mit einigen
Flaschen Chablis Vieilles Vignes „La Paulière“ (Jahrgang 1997)
gerade reichen. Im März kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil
an, dass Asylbewerber und deren Angehörige nun noch mehr
„Taschengeld“ bekommen müssen, ganz ohne lästigen
Messereinsatz. Jugendliche sollen nun 79 Euro erhalten, Kinder
ab
sechs
Jahren
97
Euro
nach
der
Novelle
des
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Dies soll Asylbewerbern
und
deren
mannigfaltigen
Nachwuchs
ermöglichen,
„zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen und zu einem
Mindestmaß am gesellschaftlichen Leben – etwa durch den Besuch
einer Gaststätte – teilzunehmen“.
Am nächsten Tag erstatteten die rassistischen Eltern sogar
Strafanzeige. Die Kriminalpolizei Heidelberg sucht in diesem
Zusammenhang nach Zeugen. Beide Täter können wie folgt
beschrieben werden:
Täter 1: ca. 14 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, braune glatte
Haare, orangefarbener Kapuzenpullover, dunkelblaue Jacke mit
weißen Streifen und grauem Futter in der Kapuze, schwarze
Jogginghose, blau-weiße Schuhe, dunkler südländischer Teint.
Täter 2: ca. 14 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, schwarze glatte
Haare, schwarze Jacke mit orangefarbenem Futter, schwarzer
Kapuzenpullover von Snipes, schwarze Jogginghose, schwarzgraue Nike Schuhe, „asiatisches Erscheinungsbild“.
Es ist nach Ermittlungsstand nicht davon auszugehen, dass es
sich bei dem Nachwuchskriminellen mit „asiatischem
Erscheinungsbild“ um einen minderjährigen Japaner (die gerne
nach Heidelberg reisen und dort ordentlich Devisen
hinterlassen), Südkoreaner, Thailänder, Chinesen oder

Singapureaner handelt.
Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die
Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim
zu wenden. Von den gesuchten Messer-Früchtchen fehlt bislang
noch jede Spur.
Einen DNA-Ermittlungserfolg konnte die Polizei jedoch unlängst
erzielen: Zwei Jahre nach einem Überfall auf ein 13-jähriges
Mädchen in Heidelberg in ihrer Wohnung im Emmertsgrund wurde
nun ein „Mann“ verhaftet. Der Maskierte hatte das Mädchen in
ihrer Wohnung überfallen, gefesselt und völlig schockiert
zurückgelassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft
Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu den
Hintergründen sowie zum Motiv des „russischsprechenden“
Heidelberger Neubürgers dauern derzeit noch an.

