Einzelfälle in der CoronaKrise

Von EUGEN PRINZ | Die Corona-Krise dominiert derzeit die
Berichterstattung, weshalb man von den genannten
„Einzelfällen“ kaum noch etwas hört oder liest. Aber leider
gibt es sie noch und zwar viel zu viele davon.
Den alternativen Medien wird vom Mainstream vorgeworfen, sie
würden eine verzerrte Darstellung der Realität erzeugen, weil
sie nur über Straftaten berichten, wenn diese von
Asylbewerbern oder anderen Personen mit Migrationshintergrund
begangen wurden. Hier ist allerdings festzustellen, dass bei
Straftaten mit einem hohen Nachrichtenwert besonders häufig
Personen mit Migrationshintergrund als Tatverdächtige
ermittelt werden. Zudem sind nach Meinung des Autors solche
Vorfälle schon deshalb berichtenswert, weil hier zur
strafrechtlichen Relevanz der Tat noch die moralische
Verwerflichkeit hinzukommt, Bürger jenes Landes, das Schutz
und Obdach gewährt hat, zu Opfern von Straftaten zu machen und
somit die Gastfreundschaft auf die schändlichste Art und Weise
zu missbrauchen.
Deshalb sollen auch in dieser Zeit, in der die Coronakrise wie
ein dunkler Schatten über uns liegt, die „Einzelfälle“ nicht
in Vergessenheit geraten, die weiterhin Tag für Tag zum
Unglück der Bürger Deutschlands beitragen.
Gießen
Am frühen Morgen des 21. April wurden nach einem Zeugenhinweis

zwei algerische Asylbewerber im Alter von 22 und 29 Jahren von
einer Polizeistreife festgenommen, nachdem sie im Buderusweg
in Lollar (Kreis Gießen) einen Ford Transit aufgebrochen
hatten. Da zu diesem Zeitpunkt sonst nichts vorgelegen hatte,
wurde das Duo nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen
wieder entlassen.Einige Stunden später kontrollierte eine
Streife der Bundespolizei die beiden Algerier am Gießener
Bahnhof ein weiteres Mal. Dabei fanden die Beamten in einem
mitgeführten Rucksack mehrere Gegenstände, bei denen es sich
offenbar um Diebesbeute aus insgesamt elf Autoaufbrüchen,
einem Einbruch in ein Café und einen weiteren in eine
Poststelle handelte. Gegen die beiden Schutzsuchenden erging
Haftbefehl.
Chemnitz
Ebenfalls am Dienstag, dem 21. April, jedoch in einer anderen
Ecke der Republik, in Chemnitz, war eine 61-jährige Frau auf
der Hartmannstraße mit ihrem Fahrrad unterwegs.Als sie an der
Ampel zur Bergstraße ihre Geschwindigkeit verringerte, trat
ein 19-jähriger aus Gambia auf die Fahrbahn und stieß die Frau
grundlos vom Rad. Diese stürzte und wäre beinahe von einem
nachfolgenden PKW überfahren worden. Glücklicherweise konnte
der Fahrer gerade noch rechtzeitig bremsen. Im Zuge einer
Fahndung konnte der Schwarzafrikaner festgenommen werden. Und
jetzt kommt die große Überraschung: Aufgrund seines Zustandes
wurde der 19-Jährige in eine Fachklinik gebracht, berichtet
das lokale Blatt TAG24.
Gummersbach
Machen wir einen Schwenk nach Gummersbach. Dort ging eine 30Jährige am Dienstag, dem 21. April, gegen 19.25 Uhr, mit ihrem
Hund auf dem Gehweg der Vollmerhauser Straße in Richtung
Dieringhausen spazieren. Auf Höhe der Kreuzung mit der
Strombachstraße
wurde sie plötzlich von vier „Männer
südländischen Typs“ im Alter von 25 bis 35 Jahren umringt und
unsittlich angefasst. In dieser Stunde bewies sich wieder

einmal, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist: Er
knurrte, biss in das südländische Fleisch und sorgte durch
seinen heldenhaften Einsatz dafür, dass die Angreifer vom
Frauchen abließen. Die 30-Jährige konnte weglaufen. Nach den
Tätern – einer soll einen auffälligen Bart getragen haben –
wird noch gefahndet.
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