„Die Störung der Nachtruhe
des Herrn Miri“

Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Nach langem
Herumpicken und absichtlichem Liegenlassen ist es in Bremen
doch tatsächlich gelungen, einen der gefährlichsten Chefs des
Miri-Clans abzuschieben.
Der FOCUS verkündet mit Bezug auf BILD die frohe Botschaft:
Einer der führenden Köpfe des mächtigen Miri-Clans, Ibrahim
Miri, ist offenbar in seine Heimat im Libanon abgeschoben
worden. Spezialkräfte hätten den 46-Jährigen, der auch Chef
der verbotenen Gruppierung Mongols MC Bremen sein soll, nachts
in seinem Bett überrascht und festgenommen, berichtet die
„Bild“-Zeitung.
Dem Bericht zufolge wurde die streng geheime Aktion „Störung
der Nachtruhe des Herrn Miri“ seit Monaten von Bremer und
Berliner Behörden vorbereitet. Die Spezialkräfte hätten sich
nachts förmlich an das Bett des Clan-Bosses rangeschlichen und
ihn umstellt. Dann hätten sie ihn geweckt und ihm mitgeteilt,
dass er umgehend abgeschoben werden würde. […]
Mit einem Hubschrauber sei er schließlich aus Bremen zum
Flughafen in Berlin-Schönefeld gebracht worden. Von dort sei
er in Begleitung von Spezialkräften in einen vollgetankten
Learjet verfrachtet worden, berichtet die „Bild“ weiter. Die
Maschine hob demnach um 6.20 Uhr ab und landete knapp vier
Stunden später in Beirut, wo Miri von den libanesischen
Behörden in Empfang genommen wurde.

Allein auf das Konto der so genannten „M-Kurden“ gehen allein
in Bremen ca. 900 Straftaten pro Jahr, also knapp 3 pro Tag
(Stand 2013). Die wurden von den „politischen Freunden“ des
Schwerkriminellen jahrelang ignoriert und der eigenen
Bevölkerung zugemutet.
Offensichtlich erinnerte sich die SPD vor Monaten daran, dass
am 26. Mai Wahlen zur Bürgerschaft anstehen würden und ging in
Planung, auch einmal etwas anderes als Kampf gegen Rechts zu
machen. Doch die Vorbereitungen für das gewagte Unternehmen
dauerten dann doch zu lange. Wie man weiß, kamen der gute
Vorsatz und das gute Vorhaben etwas zu spät für die SPD, die
in Bremen das katastrophalste Ergebnisse ihrer Geschichte
einfuhr. Trotzdem, danke für die gute Aktion.
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