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Kerkrade: Afrikaner schächtet
Holländerin am helllichten
Tag
Von JEFF WINSTON | In der deutsch-niederländischen „EUModellgemeinde“ Herzogenrath-Kerkrade wurde am Mittwochmittag
eine 42-jährige Frau auf offener Straße von einem brutalen
„Keelsnijder“ erstochen. Die Polizei konnte den 52-jährigen
Mörder nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Heerlen
festnehmen, wie die niederländische Zeitung „De Telegraaf“
berichtet. Dem Wortlaut nach sei die Frau durch einen Täter
mit Annäherungsverbot „umgekommen“.
Die „Stichattacke gegen den Hals“ erfolgte um 13.15 Uhr auf
der Erensteinerstraat in Kerkrade. Die Frau verstarb
unverzüglich an ihren Verletzungen, Augenzeugen des Geschehens
mussten seelsorgerisch betreut werden, wie so oft
mittlerweile. Die niederländische Polizei leitete unmittelbar
eine Fahndung nach dem Verdächtigen – einem „Mann“ – ein. Die
Beamten setzten Hunde ein und informierten auch die deutschen
Kollegen, falls der Fluchtsuchende jenseits der sperrangelweit
offenen Grenze auftauchen würde.
Gegen 16 Uhr konnte der Verdächtige schließlich nach einem

Hinweis aus der Bevölkerung festgenommen werden. Der
niederländische TV-Sender Hart van Nederland berichtete, dass
es sich bei dem Täter um einen 52-jährigen Mann handele, dem
lebensgefährlichen Lebensgefährten des 42-jährigen Opfers.
Nach Angaben der „NL Times“ war die Frau bereits mehrmals
wegen ihm zur Polizei gegangen und hatte ein Annäherungsverbot
erwirkt, das allerdings nutzlos war. Die Online-Plattform
1Limburg berichtet, dass auch der Täter wegen noch nicht
geklärter Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden
sei.
Die Polizei bestätigte zumindest die Altersangaben der
Personen und teilte mit, dass beide Personen aus Kerkrade
stammen und „Bekannte“ seien. Genauere Angaben zur Beziehung
der beiden und zum Tatmotiv wollte die Polizei nicht machen,
ebenfalls zur Herkunft des Täters.
„Een zwarte man“ – op de Erensteinerstraat een vrouw doodstak
Nach PI-NEWS-Recherchen war das geschächtete Opfer die im
Viertel beliebte und fürsorgliche „Tante Reagen“ – ihr Mörder
hat zudem „afrikanische Wurzeln“, wie auf vielen
niederländischen Portalen und nun auch
„Dagelijkse Standaard“ ausgeführt wird:

offiziell

im

„Afrikaanse man snijdt op klaarlichte dag keel door van vrouw
uit Kerkrade !“
Zumindest ist die Hinteransicht des Täters „stark
pigmentiert“, wie auf Zeugenfotos unschwer zu erkennen. Auch
die holländische Mainstreampresse vertuscht, so gut es nur
geht.
Der
45.000-Einwohner-Ort
Kerkrade
liegt
an
der
niederländischen Staatsgrenze und bildet zusammen mit der
deutsche Stadt Herzogenrath „die Europäische Modellgemeinde
Eurode“, was wohl eine geniale EU-Abkürzung für das
„Erodierende Europa“ bedeuten soll. Zumindest fließen
umfangreiche Steuer- und Fördergelder dorthin.

Herzogenrath gehört zur Städteregion Aachen – Kerkrade ist
Teil des südlimburgischen Zweckverbandes „Parkstadt Limburg“,
beide Städte liegen in der Euregio Maas-Rhein. Bemerkenswert
ist dabei, dass dort die Neustraße bzw. Nieuwstraat, auf der
einen Seite auf niederländischem und auf der anderen Seite auf
deutschem Gebiet liegt. Die Verkehrsschilder sind
niederländisch, weil diese seinerzeit günstiger waren als
deutsche,
dagegen
die
Buswartehäuschen
auch
auf
niederländischer Seite deutsch, da eine Buslinie von der
Aachener ASEAG betrieben wird.
Am Ende dieser Straße wurde das mitten auf der deutschniederländischen „Staatsgrenze“ liegende Eurode Business
Center
eröffnet,
in
dem
auch
eine
„bilaterale
Polizeidienststelle“ eingerichtet ist. Die bilaterale Polizei
hat derzeit viel zu tun – der dort vorherrschende Begriff
„Steekpartij“
„Messerstecherei“,

(vergleiche
Youtube)
bedeutet
und nicht eine fleischbeschauliche Steak-

Party am heimischen deutsch-holländischen Weber-Grill …

