Hochhaus-Horror-Todeskampf:
Afrikaner wirft Frau aus 11.
Stockwerk

Von JEFF WINSTON | In der schottischen Stadt Glasgow ereignete
sich letzte Woche in einem Wohnkomplex ein schreckliches
Drama, über das die wenigsten deutschen Medien berichten: Ein
Mann drängte nach einem eskalierenden Streit eine Frau aus dem
Fenster und hielt sie dann nur an ihren Haaren aus dem elften
Stock eines Hochhauses. Nach einem verzweifelten
Überlebenskampf der Frau, den der Mörder über Minuten aus der
sicheren Wohnung genüsslich verfolgte, ließ der Mann die
hilflose Frau los – sie stürzte qualvoll aus über 30 Metern in
den Tod. Nach Angaben des „Daily Record“ handelt es sich bei
der Toten um die 30-jährige Alem Shimeni aus Eritrea.
„Scotland Yard“ – Todeskampf vor Augenzeugen
Der Täter versuchte zu flüchten. Es handelt sich ebenfalls um
einen in Schottland lebenden afrikanischen Neubürger. Kein
Wunder, dass die Schotten für Migranten allmählich die
Schotten dicht machen. Ein Anwohner, der auf den Vorfall durch
Alems Schreie aufmerksam wurde, schildert laut dem Bericht die
Situation folgendermaßen: „Ich hörte hysterische Schreie und
ging zum Fenster. Ich sah eine Frau, die an den Haaren
festgehalten wurde. Sie fiel nicht gleich herunter, denn sie
versuchte verzweifelt, sich am Fensterbrett festzuhalten“,
sagte er. Der Augenzeuge schoss geistesgegenwärtig ein Foto,
das den Todeskampf der Afrikanerin zeigt, bevor er die Polizei

unter „999“ verständigte.
Nach dem Absturz habe sich die Frau nicht mehr bewegt. „Es war
schrecklich anzusehen.“
Kurz nach dem Drama flüchtete der afrikanische Täter aus dem
Gebäude. Nachbarn – darunter auch der Zeuge, der das Foto
schoss – überwältigten ihn. Sie hielten den Verdächtigen, der
über eine Mauer stolperte und sich dabei verletzte, fest, bis
die alarmierte Polizei eintraf. Die Ermittlungen laufen, um
die Umstände von Shimenis Tod zu klären.
„Wir haben eine wundervolle Frau verloren“, sagte Joseph
Ghebreyesus von der Eritreisch-Orthodoxen Kirche. Shimeni sei
Mitglied des Chors gewesen. Ihr Leichnam soll in ihr
Heimatland überführt werden. In welcher Verbindung Shimeni zu
dem Verdächtigen stand, ist unklar. Eine „Beziehungstat“ liegt
auf der Hand.
Der Augenzeuge über den Täter: “He was chanting and, I think,
praying.“

