Berliner
NichtschwimmerAfghane:
Mordversuch
mit
Selbstüberlistung

Von JOHANNES DANIELS | Wem die Stunde schlägt ! Der PI-NEWSDarwin-Award im Februar 2018 geht einstimmig an den 19jährigen afghanischen Berliner Nichtschwimmer, der versuchte,
eine 17-jährige Deutsche (Schwimmerin) in Berlin-Spandau in
der 2 Grad Celsius kalten Havel zu ertränken.
Ironie des Schicksals: Exakt am 14. Februar, dem (Mia)Valentinstag, verstarb der „eiskalte Killer“ nun selbst an dem
naßkalten Kollateralschaden, den er sich im Tatverlauf
zugezogen hatte.
Wechselbad der Gefühle – Instant Karma
Am 19. Dezember hatte der aus Afghanistan stammende
Geflüchtete eine „flüchtige Bekannte“ unvermittelt in die
Havel gestoßen. Anschließend sprang der schutzsuchende
„Schubser“ hinterher – jedoch keineswegs, um sie zu retten.
Vielmehr versuchte er in mehrfacher Tötungsabsicht, die junge
Frau unter Wasser zu drücken – was ihm jedoch misslang.
Stattdessen glückte es seinem Opfer, von dannen zu schwimmen.
Die 17-jährige Erlebende des Mordversuchs musste wegen starker
Unterkühlung und eines Umvolkungs-Schocks behandelt werden.
Der „heranwachsende Angreifer“ (Tagesspiegel) musste hingegen
von Beamten der Berliner Wasserschutzpolizei aus dem Wasser
gezogen werden. Im Eifer des Seegefechts vergaß der

Leichtmatrose, dass er gar nicht schwimmen konnte. Er musste
folglich von einem Notarzt der Feuerwehr reanimiert werden und
wurde in die Intensivstation des Virchowklinikums gebracht.
Hier fiel er direkt ins selbst verschuldete Instant-KarmaKoma.
Ein Sprung ins kalte Wasser – auch für den Steuerzahler
Dem deutschen Steuerzahler steht in diesem Fall ebenfalls das
Wasser bis zum „Hals“, den er bekommt, wenn er die Folgekosten
des afghanischen Badegangs realisiert: Neben den monatlich
mindestens 6.000 € sozialpädagogischer MUFL-Bespaßung wird der
Steuerzahler durch die Eskapaden des Havel-Mord-Plantschers
auch mit Kosten in sechsstelliger Höhe geflutet:
Zwei

Monate

intensiv-stationäre

High-Tech-Systembetreuung

schlagen mit intensiv-inflationären 460.000 € ins
Steuergeldkontor – zusätzlich der Kosten für Wasserwacht,
Rettungseinsatz, Notärzte und Beisetzung – respektive
Überführung in die ehemalige Heimat – insgesamt über eine
respektable halbe Million Euro für den schwimmunkundigen
Kulturbereicherer. Auch deutsche Steuerzahler dürften hier in
komatöse Zustände verfallen. Es erheben sich bereits erste
Zweifel, ob nicht die ganze Politik der offenen Grenzen ein
„Reinfall“ sei.
Der erst hemmungs- und dann besinnungslose Trockenschwimmer,
der in einer „Unterkunft für minderjährige Schutzsuchende“
nahe des Tatortes wohnte – war dem Vernehmen nach – nach der
Tat nicht mehr vernehmungsfähig. Dennoch wurde ein
rechtspopulistisch motivierter Haftbefehl „wegen versuchten
Heimtückemordes aus niederen Beweggründen“ erlassen, denn
Strafe muss sein: Am Valentinstag verstarb der 19-Jährige nun
an den Folgen der Tat und hat nun sogar 72 Jungfrauen mehr zu
seiner geneigten Verfügung.
Archaische afghanische Bräuche – „wertvoller als Gold“
Im Fall der Freiburger Medizinstudentin Maria Ladenburger

zerrte auch der „17-jährige Heranwachsende“ Hussein Khavari
sein Opfer genüsslich in die Dreisam, um das schwerst
verletzte Mädchen nach vollzogener Vergewaltigung zu ertränken
– ein alter archaisch-animalischer Brauch aus Afghanistan,
der nun auch hierzulande Einzug hält. Auch höher entwickelte
Reptilien wie Krokodile oder Warane, zerren ihre Opfer gerne
unter Wasser, um sie zu terminieren. Das Mädchen aus BerlinSpandau habe nach Einschätzung der Polizei bei dem
interkulturellen Diskurs hingegen „viel Glück“ gehabt.
Splash! – Jungfrau am Haken
Immer wieder verscheiden „Geflüchtete“ bei selbstverschuldeten
Badeunfällen, oft aus ähnlichen Motiven. Allein im letzten
Jahr kam es zu 57 tödlichen Tragödien mit Merkelbadegästen –
aber nicht eine Seemeile vor Tripolis, sondern allein an
deutschen Badeseen. „Oft könnten sie die Gefahr gerade an
Badeteichen und Flüssen nicht einschätzen – die
Rettungsschwimmer und Schwimmmeister in den Bädern waren noch
nie so oft im Wasser wie in den vergangenen Monaten, um den
Gästen zu helfen“, erklärte Peter Astashenko, Geschäftsführer
der Wasserwacht Bayern. Immer öfters „stoßen“ die Gäste der
Kanzlerin gerade bei der kulturell-koitalen Kontaktanbahnung
mit leicht beschürzten Minderjährigen in den für sie
kostenfreien „Erlebnisbädern“ an die Grenzen ihrer physischen
Fähigkeiten und des physikalischen Auf-Triebs.
Ehrenamtliche schaffen Abhilfe – Flüchtlinge fit für Badespaß
Da Schwimmkurse erstaunlicherweise noch keine Leistung nach
dem Asylbewerber-Leistungsgesetz sind, versucht nun eine groß
angelegte Initiative von engagierten Ehrenamtlichen, submissiv
rasche Abhilfe für den feucht-fröhlichen Austausch zu leisten.
Auch sollten Flüchtlinge an bestehenden Schwimmkursen
teilnehmen, steuerfinanziert zweckentfremdet über so genannte
„Bildungsgutscheine“. Gerade Geflüchtete aus den wüsten
„Landlocked“-Binnensaaten wie Afghanistan haben große
Schwierigkeiten mit dem feuchten Element außerhalb der warmen

Kinderpissbecken in den kommunalen „Spaßbädern“.
Taharrush im Über-Fluss
Die schönsten Trauben hängen bekanntlich an den höchsten
Bäumen – sprich im „Schwimmerbereich“, wo viele
Schutzbedürftige nicht mehr („ihren Mann“) stehen können: Denn
nach
den
zehntausendfachen
sexuellen
Nötigungen,
Exhibtionismus-Handlungen, versuchten und vollendeten
Vergewaltigungen im kühlen Nass flüchten sich deutsche Mädchen
vor den „Geflüchteten“ in tieferes Gewässer ab 1,50 Meter, wo
sie nach eingehender Fleischbeschau von den aufdringlichen
Landratten meist nicht mehr begrapscht werden können.
Damit
es
mit
dem
von
der
Blutraute
und
dank
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble extra importieren neuen
„Gen-Pool“ im Swimming-Pool nicht gleich wieder den Bach
runter geht, setzt man nun auch auf Aufklärung und Sicherheit
beim fröhlichen Plantschen – selbstverständlich auf Arabisch,
Persisch, Urdu, Albanisch und Paschtunisch, wie die
Süddeutsche Zeitung schuldstolz verkündet.
Die Lösung: INSOMI – dann klappt’s auch mit den „Seepferdchen“
„Kopf hoch im Wasser!“ – damit durchaus drastische Vor- und
Reinfälle wie in Spandau oder den sonstigen deutschen SpannerErlebniseinrichtungen nicht an Oberwasser gewinnen, springt
nun der Münchener Verein „Insomi e.V.“ mit einer vorbildlichen
Aktion ins kalte Wasser: Für die traumatisierten Kleinen mit
dem leichten Bart- und Bauchansatz organisieren Freiwillige
nun auch im Münchner Süden „Schwimmkurse für Geflüchtete“.
INSOMI ist nämlich keine ansteckende Schlafkrankheit, wie der
lustig gewählte Name vermuten lässt, sondern ein
gemeinnütziger,
überkonfessioneller
und
vor
allem
„parteipolitisch unabhängiger Verein“, der im Dezember 2015
von Bürgern aus München und dem Würmtal vor dem Hintergrund
der Flüchtlingsbewegungen gegründet wurde.

Unser Ziel: „die systematische, nachhaltige und langfristig
angelegte Integration von Migranten in die Gesellschaft“:
„Der Schwimmkurs, die Insomi e.V. in Kooperation mit dem
Rotary-Club Gräfelfing organisiert hat, beginnt. Es freuen
sich
acht
Kinder
aus
ganz
unterschiedlichen
Flüchtlingsfamilien, dass sie dabei sein dürfen. Die
Stadtwerke München bieten den Kurs im Westbad an. Die
Trainerin spricht sehr gut Englisch und wird sich zehn
Stunden à 60 Minuten lang mit den Kindern im Wasser tummeln“.
„Wir sind sehr dankbar, dass der Rotary-Club Gräfelfing die
Kosten für diesen Kurs übernimmt, sagt Insomi-Vorstand
Sebastian Brandis. „Das dient nicht nur der Sicherheit an
Seen und in Schwimmbädern, es ermöglicht den geflüchteten
Kindern auch,
teilzuhaben.“
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Großzügige Spenden bitte an den Sozialverein des Rotary Club
Gräfelfing oder direkt an INSOMI e.V., Stich-Wort „Goldener
Strohhalm“.
Dann klappt’s das nächste Mal auch mit dem Ehrenmord –
Ehrenwort … und mit den „kleinen Seepferdchen“ …

