Gunzenhausen: Migrant tötet
drei Kinder und Ehefrau

Von MAX THOMA aus Ingolstadt | Grausamer Vierfach-Mord im
idyllischen Gunzenhausen zwischen Ingolstadt und Nürnberg. Um
5:50 Uhr erreichte am Dienstag die mittelfränkische PolizeiEinsatzzentrale der Notruf eines Verwandten der Opfer: Der
Mann hatte die blutenden Leichen der 29-jährigen Frau, der
dreijährigen Tochter und der sieben und neun Jahre alten
Jungen in einem Wohnblock in der Bismarkstraße gefunden.
Eine Anwohnerin: „Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit, dann
sah ich einen Mann von einem Balkon im dritten Stock
springen.“ Der 31-jährige mutmaßliche Täter wurde auf die
Intensivstation gebracht und schwebt noch in Lebensgefahr
durch Multifrakturen, die er sich bei dem Sturz zugezogen hat.
Der Steuer- und Krankenkassenbeitragszahler wird für seine
baldige Genesung sorgen.
Kinder und Ehefrau kaltblütig erstochen
Rainer Seebauer von der Mordkommission der Kripo Ansbach: „Der
Vater gilt als tatverdächtig, die vier umgebracht zu haben.“
Dennoch werde im Moment noch „in alle Richtungen ermittelt“.
Die Ehefrau und die drei Kinder wiesen bei der ersten
forensischen Untersuchung erhebliche Stichverletzungen auf.
Noch sind die genauen Hintergründe des Dramas im Altmühltal
unklar. Welche brutalen Szenen sich zuvor in der Wohnung des
neunstöckigen Mehrfamilienhauses im „Morgengrauen“ abgespielt
haben, ist noch unklar, folgt aber einem PI-NEWS-Lesern

hinlänglich bekannten Tatmuster.
Die Opfer wurden für eine weitere Obduktion nach Erlangen
gebracht. Die Ermittler erhoffen sich nun „Hinweise auf die
genaue Todesursache“, wie ein Polizeisprecher ausführte. Am
Tatort waren insgesamt 12 Notfallseelsorger, die sich unter
anderem um die Nachbarn kümmern sollten. Angehörige der Opfer
konnten bereits ermittelt werden und werden durch ein
Kriseninterventionsteam betreut – zwei der Kinder waren
schulpflichtig. Die Familie war nach Polizeiangaben
„russischstämmig“ – zum momentanen Zeitpunkt geht die Polizei
aber nicht von gut integrierten Russland-Deutschen aus.
Nähere Informationen zum Täter wollen Polizei und
Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz am Mittwoch um
10.00 Uhr in Ansbach bekannt geben. [..] Der Erste
Bürgermeister der Stadt Gunzenhausen, Karl-Heinz Fitz (CSU)
zeigte sich erschüttert angesichts der Ereignisse.
„Es gab von unserer Seite keine Anhaltspunkte, dass sich da so
eine Tragödie ereignen könnte“, erklärte er gegenüber der
Deutschen Presse-Agentur.
Ein Sprecher der Polizei Mittelfranken zeigte sich tief
betroffen: „Es ist einfach unverständlich, aber wir müssen
das so hinnehmen
weiterführen“.
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Auch die Mainstreammedien berichten sogar über die
„Familientragödie“. Ein Leser schreibt bei Youtube in
mittelgutem Deutsch:
Der Mann tut mir so unendlich Leid, er hat seine Familie
verloren. Ich wünsche ihm nur das beste.
Klar das Beste ist nur gut genug im Mutterland des
praktizierten „Täterschutzes“. Einen guten steuerfinanzierten

Rechtsanwalt bekommt er sowieso – schätzungsweise war der
Täter dann „psychisch verwirrt“ und ist raus.
Masseneinwanderung ist bekanntlich Messereinwanderung!

