Wollte Afghane Ex-Freundin
töten? Staatsanwalt ließ ihn
laufen!

Von INXI | In der Nacht auf Sonntag, 15. Juli bemerkte ein
Familienvater Plüderhausen, in Baden-Württemberg einen
vermeintlichen Einbrecher im Haus. Im Zimmer seiner Tochter
konnte er den Täter stellen, dieser stach kaltblütig mehrfach
auf den 53-Jährigen ein und floh (PI-NEWS berichtete). Dass
das Mädchen nicht anwesend war rettete der Tochter
wahrscheinlich das Leben. Während die Polizei „mit Hochdruck
ermittelte“, kämpften die Ärzte im Klinikum um das Leben des
Vaters, der in einer Notoperation gerettet werden konnte.
Nur Stunden nach der Tat wurde der „20-jährige Afghane“ Amir
Wafa festgenommen. Um „die Ermittlungen nicht zu gefährden“
hält man sich mit Veröffentlichungen über Details zur Tat
zurück. Die üblichen Plattitüden also, wenn es um Merkels
Goldstücke geht. Folgerichtig ließ der zuständige Staatsanwalt
den „Mann“ wieder laufen: mangels Beweisen. Leider, kann man
halt nichts machen…
Dass die Auswertung von DNA und anderen Spuren auch durchaus
länger als ein paar Stunden dauern kann, war dem Herrn
Staatsanwalt wohl nicht geläufig und so kam der verhinderte
Beinahe-Mörder wieder auf freien Fuß und tauchte ab.
Welch Wunder! In den Folgetagen kam das LKA zu dem Schluß,
dass Wafa eindeutig der Täter ist und ermittelte, dass der

Afghane und das Mädchen „früher“ befreundet gewesen seien.
Aha. Seitdem läuft die Fahndung wieder auf Hochtouren.
Preisfrage: Was hat ein verschmähter Moslem nachts mit einem
Messer im Zimmer seiner ehemaligen Freundin vor?
Hochinteressant (nicht nur) in diesem Zusammenhang ist die
Tatsache, dass Staatsanwälte in Deutschland weisungsgebunden
sind. Bedeutet in diesem Fall, dass die Hauptverantwortung bei
Wahlverlierer und trotzdem Justizminister Guido Wolf (CDU)
liegt. Ein weiterer Protagonist der Invasion im Ländle ist
Innenminister Thomas Strobl, ein Merkel-Knecht und aufrechter
Kämpfer gegen alles Konservative. Strobl ist der Schwiegersohn
vom sich vor deutscher „Inzucht“ ängstigenden Wolfgang
Schäuble. Über beiden Minister-Darstellern thront mit Winfried
Kretschmann eine ehemaliger (?) Marxist/Leninist, der heute
folgerichtig ein Grüner ist, als Ministerpräsident. Und so
schließt sich der Kreis.

