Auto-Dschihad in Cuxhaven: Syrer (29)
fährt in Menschengruppe

Von JOHANNES DANIELS | „Tötet sie, wo immer ihr sie findet“: Ein junger
„Cuxhavener“ steuerte am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr in der Bahnhofstraße einen
Kleinwagen absichtlich in eine Menschengruppe – zwei Frauen (21, 19) und vier
Männer (26, 23, 29, 29) wurden teilweise schwer verletzt. Der Fahrer raste
nach dem Mordversuch weiter und prallte dort nach seiner Bluttat nach etwa
300 Metern gegen die Umrandung eines Brunnens. Mutige Zeugen und Türsteher
zerrten den syrischstämmigen Asylanten aus dem Auto und übergaben ihn der
Polizei.
Mordversuch: „Bewusst und gezielt“ Passanten angefahren
Zunächst gingen die Beamten angesichts des ungeübten Fahrers von einem
„Unglück“ aus. Per Twitter teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit, sie
ermittle in alle Richtungen. „Ob es sich tatsächlich um einen Verkehrsunfall
handelt oder der Fahrer absichtlich in die Personengruppe gefahren ist, wird
zurzeit intensiv überprüft“. Es soll allerdings einen „Streit vor oder in der
Disko Flair“ gegeben haben. Auf Nachfragen erklärte Polizei-Sprecher Rainer
Brenner: „Es gibt erste Hinweise, dass der Fahrer bewusst und gezielt die
Passanten angefahren haben soll.“
Cuxhaven – Erste Hilfe nach Erster-Adventsbereicherung
Das Motiv des Schutzbedürftigen sei aber noch unklar, sagte der Sprecher. Er
könnte zudem unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Dem Mann wurde eine
Blutprobe entnommen, das Ergebnis wird nicht vor Montag erwartet. Laut Tweet
der Polizei wohnt der Autofahrer in Cuxhaven und „stammt wahrscheinlich aus
Syrien“. Bei den Unfallopfern handelt es sich ausschließlich um deutsche
Staatsangehörige.
Der 29-Jährige ist derzeit sogar in Polizeigewahrsam. Ob ein Haftbefehl
beantragt wird, soll sich im Laufe des Montags entscheiden. „Ein politischer
Tathintergrund ist nach derzeitigem Stand der Dinge eher auszuschließen“,
teilte die Polizei mit. Dies dürfte allerdings den sechs verletzten Opfer
relativ egal sein. Inneressanterweise war die Zahl der durch „gezielt in
Menschengruppen rasende Autos“ in Deutschland vor September 2015 gleich Null.
Es scheint in den Kulturkreisen vieler Merkelgäste zur vorweihnachtlichen
Kultur zu gehören, mit „Autos“ in Menschengruppen zu fahren.

Der deutsche Dschihadvent 2017 hat begonnen. Syrien – Deutschland 6 : 0.

