Düsseldorf: Iraner ersticht
Deutsche auf offener Straße

Von BEN NICKELS | Düsseldorf kommt nicht zur Ruhe – mindestens
der sechste schwere Messerangriff in den letzten Wochen mit
fatalem Ausgang und SEK-Einsatz: Der 44-jährige Iraner Ali S.
(44) griff am Montag Morgen um 7:38 Uhr mitten auf dem Gehweg
der Bachstraße eine 36-Jährige mit einem Messer an. Er war
maßgeblich in seiner „Ehre verletzt“ worden.
Die dagegen körperlich schwerst verletzte Deutsche verstarb
nach einem Todeskampf zwei Stunden nach der Tat an den
erheblichen Stichverletzungen auf der Intensivstation. Die
Fahndung nach dem „flüchtigen Mann“ dauert derzeit an.
Am Montagmorgen alarmierte ein Zeuge die Polizei und
berichtete, dass ein Mann auf der Bachstraße im prekären
Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt eine Frau attackiert
habe. Der Täter habe, so berichtet ein Augenzeuge, die Frau
schon ab der Kreuzung Friedrichstraße / Bachstraße „mit einem
Messer“ verfolgt. Er soll der Frau zunächst mit der Faust auf
den Kopf geschlagen haben. Die Frau sei dann gestürzt, habe
bäuchlings auf dem Boden gelegen. Auf dem Boden liegend
metzelte er dann feige sein Opfer nieder. Der Täter flüchtete
nach der Bluttat. Ein Rettungswagen brachte die
lebensgefährlich verletzte 36 Jahre alte Frau in eine Klinik,
wo sie trotz aller Bemühungen der Ärzte nicht mehr gerettet
werden konnte.
Die iranische Messerfachkraft hatte einen blauen Jogginganzug

getragen. Ein Augenzeuge schilderte, dass das Opfer schreiend
über die Bachstraße gelaufen sei und laut um Hilfe gerufen
habe – auch eine kehlige laut schreiende Männerstimme sei zu
hören gewesen. Nach der Tat versuchten Passanten, die
Blutungen der Frau mit ihren Kleidungsstücken zu stoppen. Ein
Anwohner verfolgte den Täter mit dem Fahrrad in Richtung
Brunnenstraße in Bilk. Eine SEK-Einheit wurde dann
angefordert, die in die Wohnung des Verdächtigen an der
Brunnenstraße eindrangen, um diesen festzunehmen. Der Iraner
wurde in der Wohnung allerdings nicht persönlich angetroffen.
Eine Mordkommission „MK Bach“ wurde eingerichtet und hat die
weiteren Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat
sind noch völlig unklar – offenbar handelte es sich um eine
Beziehungstat oder einen „Ehrenmord im Affekt“, der vor
deutschen Strafkammern in der Regel wohlwollend sanktioniert
wird. Noch dazu an einer Deutschen.
Bluttaten haben Hochsaison in Düsseldorf
Fast könnte man meinen, in Düsseldorf sei derzeit die „Sechste
Jahreszeit am Rhein“ angebrochen. Seit wenigen Wochen nehmen
brutale Messer- und Axt-Übergriffe – vor allem in den prekären
Ost-Stadtteilen Friedrichstadt, Bilk, Flingern, Mörsenbroich,
Rath oder in „Klein Marokko“ im so genannten Maghreb-Viertel
Nähe Hauptbahnhof – „beängstigend“ zu.
In Flingern fingerte ein „emotional verwirrter“ Täter am
Mittwoch mit seinem 25-cm-Fleischermesser in der Rheinbahn
herum und stach dabei einer 27-jährigen Düsseldorferin
unvermittelt in den Hals – sie wurde schwerst verletzt, PINEWS berichtete.
Mordversuch in Bahn war geplantes Gemetzel an Frauen
Wie die Kripo Düsseldorf nun mitteilte, griff der „Psychisch
Verwirrte“ in der Straßenbahn auch zwei weitere Frauen an –
Fahrgäste schritten ein und beschützten sie bei dem geplanten
Gemetzel nach der ersten Tat. Der Haftrichter verschonte den

Täter, der immerhin einen Mehrfachmord in der Linie 709 im
Stadtzentrum plante, vor der U-Haft. Der Messerstecher wurde
zur mehr-oder-weniger-geschlossenen forensischen Betreuung
geschickt. Der Täter sei der Polizei zwar bekannt, wie die
ermittelnde Staatsanwältin Britta Zur erklärte, „jedoch nur
wegen kleinerer Delikte, bei denen die Ermittlungen wieder
eingestellt wurden“.
Zwei Axt-Attacken durch „Verwirrte“ am 20. Juli
Ausgerechnet am 20. Juli – heute vor einem Monat – wurden
Spezialkräfte der Düsseldorfer Polizei in gleich zwei Fällen
gerufen, da Männer in Düsseldorf „an diesem Freitag“ mit Äxten
agierten und unbeteiligte Menschen attackierten. Bei einem
Angriff in Düsseldorf-Oberbilk bedrohte ein „Psychisch
Verwirrter“ Passanten an einer Linienbus-Haltestelle.
Ebenfalls an diesem Freitag stand in Düsseldorf-Mörsenbroich
ein weiterer 71-jähriger (!!) „psychisch traumarisierter
Schutzbedürftiger“ mit sehr dunkler Hautfarbe mit einer Axt
vor der Tür seiner Nachbarin. Für seine Festnahme kam es auch
zum Einsatz von Reizgas und Warnschüssen. Nach sofortiger
ärztlicher Einschätzung wurde der Mann statt in U-Haft in eine
psychiatrische Klinik chauffiert: Zwei Polizeibeamte erlitten
im Zuge der Schussabgabe ein Knalltrauma, der „Randalierer“
eine leichte Schürfwunde. Sanitätsdienste und eine Ärztin
wurde daher hinzugezogen und im weiteren Verlauf erfolgte die
Einweisung des Mannes nach dem „Gesetz über Hilfen und
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten“ in eine
Düsseldorfer Spezialklinik. „20. Juli“ – für was opferten die
mutigen Patrioten um Claus Schenk von Stauffenberg ihr Leben?
Düsseldorf-Oberbilk – eine Axt spaltet die Gesellschaft
Am S-Bahnhof Oberbilk stritt sich ein weiterer
„Axtschwingender“ aus einem Auto heraus mit Passanten, die es
wagten, just am Freitag (halal) einen Hund (haram) mit sich
zuführen. Erst fuhr der Wagen weiter, dann drehte er um und

der 51-jährige Beifahrer stieg mit einem Beil in der Hand aus.
Er ging auf die Gruppe los und holte mit der Axt aus – er
drohte immer wieder, mit dem Spaltinstrument auf die Passanten
und den Hund einzuschlagen, rangelte dann mit einem 26Jährigen, der dabei verletzt wurde. Die alarmierten
Einsatzkräfte der Polizei trafen den „immer noch
axtschwingenden Mann“ aus dem Südland auf der „Mittelinsel“
der Straße an. Auch er kam der Aufforderung der Beamten nicht
nach, die Axt fallen zu lassen. Sprachschwierigkeiten –
Fragen, Frau KünaXt?
Stattdessen ging er mit erhobenem Kriegsbeil auf die
Polizisten zu. Diese setzten Tierabwehrspray – gegen den Mann,
nicht den Hund – ein. Der Tatverdächtige – nicht das Opfer –
wurde sofort in einem Krankenhaus ambulant versorgt, konnte
jedoch von dort glücklicherweise nach Hause entlassen werden.
Gegen ihn werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung
ermittelt, „seine Personalien“ wurden dazu festgestellt.
Beziehungstat: Ägypter Ahmed F. ermordete seine Tochter Sara
(7)
Ebenfalls in Düsseldorf-Rath kam es im Juli zu einer
„Beziehungstat“ mit nach Polizeiangaben „typischer
Bedrohungslage“, PI-NEWS berichtete umgehend mit Täterdetails.
Dabei erfolgte auch ein SEK-Großeinsatz. Der heißblütige 32jährige Ahmed F. hatte sich während eines Videotelefonats mit
seiner Frau Katharina, 44, gestritten. Zum Zeitpunkt des
Streits war der Ägypter mit seiner Tochter allein in der
gemeinsamen
Wohnung.
Als
die
Video-gestützte
Auseinandersetzung eskalierte, drohte er, die verzweifelte
siebenjährige Sara umzubringen und bedrohte sie mit einem
Messer. In Todesangst um Sara fuhr die Mutter von der
Arbeitsstelle in die Wohnung und alarmierte sofort die
Polizei. Sofort machten sich zahlreiche Einsatzkräfte auf den
Weg, auch der Lidl-Markt in Mörsenbroich-Rath wurde geräumt.
Spezialeinheiten (SEK) wurden ebenfalls angefordert, da man
von einer Geiselnahme ausging. Noch vor der Haustür flehte

Katharina F. ihren Mann Ahmed an, der gemeinsamen Tochter Sara
nichts anzutun. Leider vergeblich.
Düsseldorf: „Psychisch verwirrter Tunesier“ sticht SecurityMann in den Hals
Ebenfalls im Juli stach ein „psychisch verwirrter“
Düsseldorfer „tunesischer Herkunft“ am Flughafen einem
Security-Mitarbeiter von hinten in den Kopf, das Opfer zog
sich lebensgefährliche Verletzungen zu. PI-NEWS berichtete mit
Details über die Täter-Herkunft, im Gegensatz zur
Lückenpresse. Dort konnte man nur lesen, dass der
tatverdächtige „Deutsche wohl psychische Probleme“ habe.
Die prekär-bunten Stadtteile Mörsenbroich-Rath, Flingern und
Oberbilk
werden
im
Rahmen
des
„Integrierten
Städtebauförderprogramms Soziale Stadt“ mit IntegrationsSteuermitteln im dreistelligen Millionenbereich gefördert.
Doch Düsseldorf gehört in punkto „Innere Sicherheit“
mittlerweile zu den absoluten negativen Paradebeispielen der
Republik. Die Landeshauptstadt Düsseldorf verzeichnete
zwischen 2012 bis 2016 zudem mit 63 Prozent den höchsten
Schuldenanstieg aller NRW-Großstädte.
Trotzdem lechzte auch Oberbürgermeister Thomas Geisel, 54, SPD
(geboren in der Asyl-Chaos-Stadt „Ellwangen“) ausgerechnet im
Düsseldorfer Messermonat Juli um „Neues Menschenmaterial“ für
seine Asylindustrie, als er in einem Brief an Merkel anbot,
illegal importierte Goldschätze aus der so genannten
„Seenotrettung“ in der geschundenen Rheinmetropole
aufzunehmen. Er wolle ein Zeichen „für mehr Menschlichkeit
setzen und das Recht auf Asyl und Integration“.
Ist es nur falsch verstandene „Humanität“ oder steckt
zynisches Kalkül zum Schaden der noch verbliebenen deutschen
Einwohner dahinter?

