Rheinland-Pfalz:
Tunesier
(22) ermordet Ex-Freundin

Von DAVID DEIMER | In Worms, das ebenso wie „Kandel“ in
Rheinland-Pfalz liegt, hat ein 22-jähriger „Schutzsuchender“
seine „Freundin“ (21), nach einem eskalierenden Streit
ermordet. Die nächste symptomatisch-grauenhafte Einzeltat
„eines Mannes“ (lokale Mainstreammedien) geschah in der Nacht
auf Mittwoch.
Der 22-jährige aus Tunesien
sich am frühen Morgen der
haben das Mädchen kurz
aufgefunden. Er bedauere

stammender Wormser Neubürger hat
Polizei gestellt, Einsatzkräfte
darauf in ihrer Wohnung tot
die Tat.

Das Kommissariat K11 der Kriminaldirektion Mainz hat die
Ermittlungen aufgenommen. In enger Abstimmung mit der
Staatsanwaltschaft
Mainz
werden
„diese
intensiv
vorangetrieben, um die Umstände der Tat schnellstmöglich
aufzuklären“. Das Stadtviertel im Wormser Norden, in dem sich
der tödliche Beziehungsstreit zugetragen hat, gilt als
„sozialer Brennpunkt“. Die Staatsanwaltschaft Mainz prüfe
jedoch aktuell den „ausländerrechtlichen Status“ des
islamischen Killers. Es stehe fest, dass der Ex-Freund nicht
in der Tatwohnung in Worms gemeldet war, die das Opfer im Haus
ihrer Eltern bewohnte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft
Mainz sei „beabsichtigt, den Tatverdächtigen am Donnerstag dem
Haftrichter in Mainz vorzuführen“.
SPD-Oberbürgermeister

ist

entsetzt

und

warnt

vor

Rechtspopulisten!
Wie der Wormser ‚Nibelungenkurier‘ berichtet, habe sich
Oberbürgermeister Michael Kissel von der Willkommenspartei SPD
in einer Finanzausschusssitzung „entsetzt über die Tat
geäußert“. Gleichwohl sprach Kissel der rheinland-pfälzischen
Kuschel-Justiz sein vollstes Vertrauen aus, die über den
schlimmen Vorfall urteilen muss, wenn sämtliche Ermittlungen
abgeschlossen sind. Wohl ähnlich wie im Fall „Mia – Kandel“
mit großzügigem Täter-Bonus für den Mörder. Zudem bat das
Stadtoberhaupt darum, das Geschehen mit dem gebotenen Augenmaß
zu werten, „damit die Tat nicht von Rechtspopulisten für
politische Themen missbraucht werde“. Die wenigen MainstreamMedien berichten politisch-korrekt im Sinne des MerkelSystems, wie tag24:
„Beziehungsstreit eskaliert: Mann tötet 21-jährige Freundin –
Frau in Worms getötet“
PI-NEWS wird weiter über den weiteren schrecklichen Mord an
einem Mädchen berichten.
Update: Wie heidelberg24.de berichtet, hätte der Mörder zwei
Tage vor der Tat abgeschoben werden sollen!

