Straubing: Samir A. ermordet
seine
Kinder
–
Medien
schweigen

Von JOHANNES DANIELS | Schon wieder! Grausamer Kindermord in
Bayern – und die Mainstreammedien schweigen oder berichten
vertuschend: Im beschaulichen Schwarzach (Landkreis StraubingBogen, 2.800 Einwohner) ermordete ein „Vater“ seine beiden
Kinder, einen Jungen im Alter von acht Jahren und ein Mädchen
im Alter von sechs Jahren. Der arabisch-stämmige Täter wollte
sich – wie in manchen archaischen Kulturen gang und gäbe – an
seiner von ihm getrennt lebenden Lebensgefährtin rächen.
Samir A. – lebensgefährlicher Lebensgefährte
Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr, teilte eine Anruferin der
Polizeidirektion Straubing mit, dass sie „ein 36-jähriger
Bekannter“ angerufen habe und sie aufgrund des Telefonats
befürchte, dass der Mann wohl Suizidabsichten habe.
Von der Polizei wurden daraufhin die Wohnadresse des Mannes
und weitere bekannte Wohnadressen überprüft. Zwischenzeitlich
telefonierte der 36-jährige Mörder Samir A. mit seiner 29jährigen ehemaligen Lebensgefährtin, der von ihm getrennt
lebenden Mutter der beiden gemeinsamen Kinder, ohne seinen
Aufenthaltsort preis zu geben.
Aus dem Bericht des Polizeipräsidiums Straubing:
Da die Wohnung des Mannes nicht geöffnet wurde, veranlasste

die Polizei Bogen die Öffnung der Wohnung durch einen
Schlüsseldienst. In der Wohnung des 36-Jährigen wurden von
der Polizei zwei Kinder, ein Junge im Alter von 8 Jahren und
ein Mädchen im Alter von 6 Jahren, tot aufgefunden. Es ergab
sich der Verdacht, dass die Kinder durch Fremdeinwirkung
gestorben sind. Aufgrund der ersten Ermittlungen durch die
Kriminalpolizei Straubing richtete sich der Tatverdacht noch
in der Nacht gegen den 36-jährigen Vater, der die Kinder
abwechselnd mit deren Mutter betreute. Eine großangelegte
Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.
Der Kindermörder stellte sich angesichts des Fahndungsdrucks
der Polizei und wurde am Freitag der Ermittlungsrichterin beim
Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden
Tatverdachts des Totschlags: „Der genaue Tatablauf und die
Hintergründe der
Ermittlungen“.
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Eine geschockte Anwohnerin: „Dass so etwas hier passiert, ist
unglaublich.“ Eine Nachbarin über den mutmaßlichen Täter: „Er
ist immer viel rausgegangen zum Rauchen und zum Telefonieren.“
Samir A. soll seit zwei Monaten in der von Vermieter und
Steuerzahler aufwändig renovierten Tatwohnung gelebt haben.
Die Mutter befand sich nach den Berichten der Nachbarn wohl in
der Arbeit, während der „schutzsuchende“ Vater die gemeinsamen
Kinder bestialisch ermordete.
Wie gewohnt schweigen die Systemmedien – auch die lokalen
Medien, oder berichten verkürzt. Die linkspopulistische
Prantl-Pravda titelt täterneutral:
Vater soll seine beiden Kinder getötet haben – Nach dem Fund
der zwei Leichen in Schwarzach sitzt der Mann in
Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind unklar.
Denn Täterschutz steht im deutschen Linksstaat an oberster

Stelle: Samir A. wird die nächsten Jahre wohl auf Kosten des
deutschen Steuerzahlers (zu 4.500 Euro pro Monat / 54.000 Euro
pro Jahr JVA-Kosten) in den Genuss von psychologischer
Traumabewältigung, einfühlsamer Tanztherapie und bester
juristischer Beratung durch „seine“ Strafverteidiger und
Dolmetscher aus der Asylindustrie kommen. Kultursensible
Vollzugslockerung durch besondere Haftempfindlichkeit aufgrund
„mangelnder Vertrautheit mit der deutschen Sprache und Kultur“
als kleine Aufmerksamkeit gegenüber dem Kindermordmigranten
miteingeschlossen – in einem Land in dem viele gut und gerne
morden!

