Pforzheim:
Brandstifter
gehört haben

Syrischer
will Stimmen

Von ALEX CRYSO | Ende letzten Jahres fackelte ein syrischer
„Flüchtling“ insgesamt 15 Autos von zumeist sehr teurem
Fabrikat ab. Immer des Nachts zog der 24-Jährige los, um in
den Ortschaften Remchingen, Ersingen, Neuenbürg
sowie dem
Pforzheimer Stadtteil Maihälden seinem unheilvollen Handwerk
nachzugehen. Insgesamt war ein Sachschaden von rund 500.000
Euro entstanden, doch damit nicht genug: Schnell griff das
Feuer auch auf umliegende Häuser und Fahrzeuge über,
entweichende Gase wurde zur Todesgefahr für schlafende Bürger.
Ein Rechtsanwalt aus Neuenbürg bei Pforzheim erstatte sogar
Anzeige wegen versuchten Mordes gegen die Syrer.
Trotz der ungeheuerlichen Brandserie war der Pforzheimer
Justiz die Beweislage bisweilen nicht zwingend genug. Schon im
Vorfeld wurde darauf plädiert, den Syrer in psychiatrische
Behandlung zu stecken. Bei der mittlerweile vierten
Verhandlung vom vergangene Freitag behauptete der Angeklagte
allen Ernstes, er würde unter unheimlichen Wahnvorstellungen
und geradezu übersinnlichen Visionen leiden, die ihn zu
solchen Taten animierten.. „Akte X“ in Pforzheim? Braucht das
Gericht jetzt
eine eigene Abteilung für PSI und
Übersinnliches?
Schon auf der Flucht über die Türkei und die Balkan-Route soll
es mit den Heimsuchungen losgegangen sein: Damals habe ihm

eine männliche Stimme zum ersten Mal befohlen, ein
Bekleidungsgeschäft in München zu eröffnen, um damit gutes
Geld zu verdienen. Der verantwortliche Sachverständige kam zu
dem Schluss, der Syrer leide unter paranoider Schizophrenie.
Die Gefahr von Rückfälligkeit und neuer Straftaten sei immens.
Seit Dezember letzten Jahres ist der Brandstifter in einer
psychiatrischen Einrichtung in Emmendingen (Südschwarzwald)
untergebracht, wo der Budenzauber unversehens weiterging: So
hatte sich der Syrer beispielsweise geweigert, verordnete
Medikamente einzunehmen, weshalb es zu einem gewalttätigen
Übergriff gegen einen Arzt und einen Pfleger kam. Grund für
den Streit war, dass der Syrer seiner Meinung nach nicht lange
genug im Koran lesen durfte. Ab da hätte sich die Stimme
erneut gemeldet, um dem Moslem aufzutragen, in seiner
gekränkten Ehre mal ganz ordentlich zuzuschlagen. Wie es sich
mit der Brandserie und den Halluzinationen verhält, ist
bislang noch nicht geklärt.

