Todesacker – Mühlacker: Syrer
filmt Schlachtung seiner Frau

Von JEFF WINSTON | Eine Blutspur zieht sich dieser Tage durch
Baden-Württemberg – die so genannten „Verwerfungen des
historisch einzigartigen Experiments“ der Blutraute und der
Systemparteien – wie in den Tagesthemen vom 20. Februar
ausführlich berichtet.
Syrer veröffentlicht Video auf Facebook – nicht gesperrt!
Am Freitagnachmittag hatte ein 41-jähriger Syrer in einer
Wohnung in Mühlacker bei Stuttgart seine 37-jährige Ehefrau
getötet. Daraufhin ist der „Geflüchtete“ zunächst mit einem
der gemeinsamen Söhne zu Fuß geflüchtet. Anschließend
veröffentlichte der Täter das Video (siehe oben) von sich
selbst auf Facebook, das ihn direkt nach der Tat zeigt.
Darin sieht man den 41-Jährigen mit blutverschmierten Händen:
“Ich habe das Haus verkauft und alles verloren, nur damit wir
in Frieden leben. Und sie hat das gemacht. Das ist nicht mein
Fehler, sondern ihrer.“ Immer wieder betont er, er wolle nur
mit seinem Sohn alleine leben.
Der übliche Freitags-Mord
Die minderjährige in der Wohnung verbliebene Tochter
verständigte die Polizei am Freitag gegen 16.30 Uhr von der
Tat. Ein Großaufgebot der Polizei fahndete nach dem flüchtigen
Täter und konnte ihn kurze Zeit später am Bahnhof in Mühlacker
festnehmen. Augenzeugenberichten zufolge waren auch einige

Zivilpolizisten vor Ort.
Die getötete Ehefrau ist laut Polizei ebenfalls von syrischer
Staatsangehörigkeit. Die Kinder des Paares befanden sich zur
Tatzeit in der Wohnung an der Hermann-Hesse-Straße in
Mühlacker. Sie duften die Tat zur religiösen Erbauung auch
mitansehen, wie aus dem Video deutlich hervorgeht.
„Die Kinder werden nun vom Jugendamt betreut“, erklärte eine
Sprecherin der Polizei. Weitere Details wollten Polizei und
Staatsanwaltschaft am Abend nicht nennen.
In seiner fast abendfüllenden Videobotschaft auf Facebook
äußerste sich der 41- jährige Syrer zu seiner Bluttat: „Gerade
bin ich zu meiner Frau gegangen um mit ihr zu sprechen und
alle Probleme zu klären, um unsere Beziehung wieder bessern.
Aber sie hat mich rausgeschmissen, woraufhin ich sie mit dem
Messer erstochen habe.“
Die Ermittler gehen von einer „Beziehungstat“ aus. Diese
erfolgen erfahrungsgemäß gerne freitags –
Allahu Akbar!

