Lüneburg: Syrer tötet zwei Patienten
in psychiatrischem Krankenhaus

Von JOHANNES DANIELS | Die Mainstreammedien berichten durchwegs
verklausuliert über den brutalen Doppelmord eines 21-jährigen Merkel-Gastes
in Lüneburg in den frühen Morgenstunden am (halalen) Freitag: In der
psychiatrischen Klinik „Am Wienebütteler Weg“ ist gegen 2:10 Uhr zunächst ein
54-jähriger Patient von einem anderen „Patienten“ niedergemetzelt worden.
Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen tötete der junge Mann den 54-Jährigen
durch „Gewalteinwirkung auf den Hals“, meist eine Ermittler-Umschreibung für
die Schächtung eines Opfers. Einen weiteren 56-jährigen Mitpatienten seiner
Station verletzte der Täter so schwer, dass dieser später im Krankenhaus
starb. Eine 61-jährige Pflegerin wurde durch den „Schutzsuchenden“ schwer
verletzt. Der Täter warf außerdem Gegenstände auf die Einsatzkräfte und
verletzte eine weitere 42-jährige Pflegerin sowie einen Polizisten.
Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz, um den Täter zu
überwältigen und zu fixieren. Die Beamten mussten Pfefferspray gegen den Gast
der Altparteien und des deutschen Steuerzahlers einsetzen.
Nach Angaben der Klinik kam es gegen 2:10 Uhr in einer geschlossenen Station
der Erwachsenenpsychiatrie „ohne jegliche Vorzeichen zur Gewalteskalation“.
Oberstaatsanwalt Jan Christoph Hillmer: „Der 56-Jährige starb aufgrund
stumpfer Gewalt gegen den Kopf, der 54-Jährige durch Gewalteinwirkung auf den
Hals.“ Oberstaatsanwalt Hillmer resumiert: „Er hat sich nicht zum Tatvorwurf
eingelassen.“ Laut Staatsanwaltschaft gab es gegen den Syrer allerdings
bereits Verfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung. Warum der Zu-unsGeflüchtete nun plötzlich an einem Freitag zwei Menschen tötete, sei nach
Angaben der Staatsanwaltschaft „völlig unklar.“
Schutzsuchender kam erst einen Tag vor der Tat in die Klinik
Der 21-jährige Syrer lebte bis zur Tat in einem kleinen Ort im Landkreis
Lüneburg auf Kosten der Allgemeinheit. Er war erst am Donnerstag in der
Psychiatrie aufgenommen worden. Es hatte keine Hinweise auf Fremd- oder
Eigengefährdung gegeben. Sprecherin Angela Wilhelm: „Der Patient war
freiwillig zur stationären Behandlung gekommen. Nachts kam es ohne jegliche
Vorzeichen zur Gewalteskalation.“
Es ist innerhalb von vier Monaten der zweite öffentlich bekannt gewordene

Fall eines Polizeigroßeinsatzes in der psychiatrischen Klinik in Lüneburg.
Mitte November nahm die Polizei zwei Täter fest, die aus dem Maßregelvollzug
der Forensik der psychiatrischen Klinik geflüchtet waren. Die beiden 29 und
36 Jahre alten Männer hatten im November einen Mitarbeiter in der Küche mit
einem Messer bedroht und waren „geflüchtet“. Erste Fahndungsmaßnahmen blieben
erfolglos, so dass Zielfahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Die
„fluchtsuchenden“ Männer, die sich unter anderem wegen mehrerer Raubdelikte
im Lüneburger Maßregelvollzug befanden, wurden später in den mehr oder
weniger offenen Vollzug zurückgebracht.
Der Relotius-Spiegel berichtet unter „Panorama“ über den Doppelmord,
verheimlicht seinen wenigen verbliebenen Lesern jedoch jegliche Details –
ebenfalls ein Fall für die Klapse!

