16-jähriger Somalier beißt
Frau in Asylunterkunft Stücke
aus Gesicht

Von CANTALOOP | Eine Meldung wie aus einem Horrorfilm. Direkt
in der schwäbisch-badischen
Pforzheim.

Einöde

bei

Mühlacker,

nahe

Ein somalischer „Flüchtling“ misshandelt eine 23-jährige Frau
derart, dass man als zivilisierter Bürger an sich halten muss,
um nicht ebenfalls aggressiv zu werden. Nachdem die arme Frau
die sexuell motivierten Avancen des Jünglings abgewiesen hat,
drehte dieser vollkommen durch, verbiss sich wie ein Tier in
ihrem Gesicht und riss Stücke davon heraus.
Tatort: ein Flüchtlingsheim.
Die von entsetzten Anwohnern sofort herbeigerufenen
Polizeikräfte mussten die Türe einschlagen, um die
zwischenzeitlich lebensgefährlich verletzte Frau zu retten.
Noch während sie den Unhold von ihr herunterzogen, schlug
dieser auf die Misshandelte ein.
Die PZ-News vermeldet:
Mühlacker. Ein 16-Jähriger Somalier wurde in der Nacht zum
Freitag in Mühlacker festgenommen, nachdem er dringend
verdächtig ist, eine 23-jährige Frau schwer verletzt zu
haben. Die Beamten mussten die Wohnungstür eintreten, um den

Jugendlichen von der am Boden liegenden Frau wegzureißen, die
mit schweren Verletzungen und tiefen Bisswunden im Gesicht in
ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei soll der
16-Jährige von der verheirateten Frau, die ebenfalls einen
Flüchtlingsstatus hat, sexuelle Handlungen eingefordert
haben, welche diese aber ablehnte.
An den Grenzen der Vorstellungskraft
Selten zuvor hat man von solch einer grausamen und
verabscheuungswürdigen Tat gehört. Sich vorzustellen, wie so
eine Bestie, die in ihrem Blutrausch Stücke aus dem Gesicht
eines Menschen herausbeißt, einen legalen Aufenthalt hier
bekommen konnte, ist tatsächlich kaum zu ertragen. Wie
tickende Zeitbomben weilen sie unter uns. Und gelegentlich
knallen sie eben vollkommen durch, in ihrem mittelalterlichen
Frauenbild, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen.
Auffallend detailliert berichtet jedoch die Lokalpresse über
das Ereignis. Leider steht zu befürchten, dass der Täter
sofort in einer jugendpsychiatrischen Einrichtung verschwindet
und dementsprechend kaum bestraft wird.
Es bleibt nur zu hoffen, dass sich diese Meldung auch weit
außerhalb des Pforzheimer Dunstkreises verbreitet, damit die
unbedarften Bürger eine Ahnung davon bekommen, was da noch
alles an Schrecklichem auf sie zukommen könnte, dieses Mal in
Menschengestalt – und abseits von Coronapanik.

