NRW:
Vorzeige-„Flüchtling“
ermordet Nebenbuhler und legt
Feuer

Von JOHANNES DANIELS | „Integration wird gelingen“ jubelte die
Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek aus
Ibbenbüren-Tecklenburg bei einer CDU-Diskussionsrunde zum
Thema „Flüchtlingssituation in ihrem Wahlkreis IbbenbürenSteinfurt“.
Der Syrer Almahdi A. (26) galt bis vor einer Woche als einer
dieser Vorzeige-„Flüchtlinge“ und war „bestens integriert“.
Auch als „Gastmitglied“ einer ehemals großen Volkspartei im
Wahlkreis der integrativen Bundes-Bildungsministerin.
Er „flüchtete“ mit Ehefrau Tarsche (36) und der gemeinsamen
Tochter vor drei Jahren nach Nordrhein-Westfalen, machte eine
Ausbildung, engagierte sich in der „Integrations-Politik“ und
bei der Feuerwehr. Doch der archaische Islam-Chip in seinem
Hirn war stärker als seine tatsächliche Integrationsfähigkeit.
Am Sonntag stieg der „Schutzsuchende“ Almahdi nachts durch ein
Fenster eines Hauses in der Ibbenbürener Wilhelmstraße und
metzelte mit einem Fleischermesser einen irakischen Friseur
mit gottgefälligem Salafistenbart nieder.
Als Mordmotiv wird „Eifersucht“ vermutet. Denn die Frau/das
Eigentum des blutrünstigen Syrers wollte sich „nicht
integrieren“ und hatte wohl mit ihrem irakischen Friseur
Shahram mehr im Sinn, als nur „waschen-föhnen-legen“. Nach dem

heimtückischen Mord legte Almahdi Feuer, um die Spuren zu
verwischen.
BILD rätselt:
Eine grausige, rätselhafte Bluttat in Ibbenbüren (NRW). Wegen
heimtückischen Mordes sitzt Almahdi A. (26) in U-Haft. Am
Sonntagmorgen soll der Syrer aus Tecklenburg den schlafenden
Friseur Shahram K. († 31, Iraker) überfallen und erstochen
haben. Warum nur?
Eine
Bekannte
des
„Vor-der-Gewalt-in-seiner-HeimatGeflüchteten“ zeigte sich geschockt: „Er wollte sich unbedingt
integrieren und tat alles dafür.” Aber es soll Streit mit
seiner Frau gegeben haben, sie wollte nicht arbeiten und
Deutsch lernen. „Al-Almani“-Almahdi konnte das undeutliche
Verhaltensmuster seiner zehn Jahre älteren Gemahlin nicht so
ganz begreifen und „machte ihr Vorwürfe“: Tarsche lag ihm auf
der Tasche – und dem deutschen Steuerzahler. Es kam zunehmend
zu „Streitigkeiten“. Im Herbst 2019 trennten sich Almahdi und
Tarsche – zeitweise schlief er in seinem grauen VW Golf. Aber
vor knapp drei Wochen zog das Paar aus finanziellen Gründen
wieder zusammen.
Kurz darauf ereignete sich die brutale Bluttat im Klinkerbau
an der Wilhelmstraße. Zeugen hätten auch zuvor beobachtet, wie
sich Almahdi mit seinem bärtigen Nebenbuhler gestritten habe.
Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, schweigt der BestensIntegrierte
zu
Tathergang
und
Mordmotiv.
„Nicht
ausgeschlossen, dass die Frau von Almahdi A. eine Beziehung
(möglicherweise nur freundschaftlich) zu Shahram K. hatte und
ihr Mann nach der Versöhnung dahinterkam“, spekuliert BILD.
Die ganze Wahrheit kann eigentlich nur Ehefrau Tarsche ans
Tageslicht bringen, doch die könnte nach StPO von ihrem
Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen.
Der aufstrebende Lokal-Politiker wurde in seiner Wohnung in
Tecklenburg festgenommen, eine Richterin erließ Haftbefehl

wegen „Mordes und besonders schwerer Brandstiftung“. Bei dem
Brand wurde eine weitere Person verletzt und die Bewohner
stark gefährdet.
Die Süddeutsche Zeitung titelt politisch korrekt:
Leichenfund bei Wohnungsbrand: 26-Jähriger in Haft

