Wr.
Neustadt:
Syrischer
Mädchenmörder
wird
als
„Jugendlicher“ angeklagt

Von L.S.GABRIEL | Yazan Älmãlt ermordete am 13. Januar die
erst 16-jährige Manuela Kreutzer aus Wiener Neustadt, in
Niederösterreich und entsorgte ihre Leiche in einem Park (PINEWS berichtete). Manuela soll schon Monate vor der Tat
Anzeige wegen sexueller Übergriffe gegen ihren syrischen
Exfreund erstattet haben. Er habe sie gestalkt, bedrängt und
offenbar auch verletzt, es wurde ein Ermittlungsverfahren und
infolge sogar ein Asylaberkennungsverfahren gegen den per
Familiennachzug 2014 nach Österreich geholten Syrer
eingeleitet. Da es sich bei den Delikten laut österreichischer
Rechtslage lediglich um Vergehen und nicht um Verbrechen, die
eine Abschiebung rechtfertigen würden, handelt und Syrer zu
diesem Zeitpunkt generell aufgrund der Lage in ihrem Land
nicht abgeschoben wurden, verlief dieser Ansatz im Sand.
Auch am 13. Januar soll Älmãlt Manuela gestalkt haben. Es
erinnert an den Fall Mia Valentin, deren afghanischer Exfreund
und Mörder, Abdul Dawodzai sich auch nicht zufällig in ihrer
Nähe aufgehalten hatte am Mordtag. Bis in die frühen
Morgenstunden soll der abgewiesene Syrer auf die 16-Jährige
eingeredet und sie danach auf ihrem Heimweg verfolgt haben. In
der Nähe ihres Wohnortes habe er sie dann nochmal abgepasst
und getötet.
Älmãlt war kein unbeschriebenes Blatt, er war bereits wegen

zwei Körperverletzungsdelikten amtsbekannt gewesen, kam aber
beide Male mit Geldstrafen davon. Zu ein paar anderen
polizeilichen
Anzeigen
habe
es
erst
gar
keine
Gerichtsverfahren gegeben. Der syrische „Schutzbedürftige“
lernte also peu à peu, dass er in Österreich ohnehin
Narrenfreiheit hat und ohne ernste Konsequenzen befürchten zu
müssen mehr oder weniger machen kann wonach ihm der Sinn steht
oder was der Islam so verlangt. Diese staatliche Laissez faire
kostete Manuela am Ende das Leben. Sie wurde brutal erwürgt.
Die Mutter selbst fand ihr totes Kind am Tag nach der Tat,
versteckt unter Laub und Ästen im Anton-Wodica-Park in Wiener
Neustadt. Nachdem Manuela nicht nach Hause gekommen und auch
nicht erreichbar gewesen war, hatte sich die besorgte Frau auf
die Suche gemacht.
Diesmal soll Yazan Älmãlt vor Gericht gestellt werden –
allerdings nur vor ein Jugendgericht. Ein Gutachter
bescheinigte dem Syrer, dass er wohl nicht älter als 21 Jahre
sei. Anwalt Andreas Reichenbach sagt, so „ganz genau“ könne
man das zwar nicht feststellen, aber er habe auch den „den
Eindruck“, dass Yazan jünger sei. Wenn er sich den Bart
abrasiere sehe er aus wie ein Teenager, so Reichenbach,
gegenüber dem „Kurier“.
Die Geheimratsecken, die denkt man sich dann der Einfachheit
halber weg und schon sind Yazan, Abdul und Hussein Kinder, die
ja nur spielen wollen. Zu deren Spiel gehört nur leider auch
Vergewaltigung- Mord- und Totschlag, aber das ist eben deren
Kultur. Letzteres Argument floss sogar schon in
Gerichtsurteile ein. Es scheint, als würde alles Erdenkliche
und auch Unbegreifliche ins Feld geführt, um die Täter zu
schützen und nur nicht hart bestrafen zu müssen. Und die
Opfer? Frei nach Merkel: Nun sind sie halt tot.
Manuela wurde am 1. Februar beerdigt, ihre Mutter ist eine
gebrochene Frau.

