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Vermisstenfall Felix: Aktenzeichen XY sollte sich mit dem Fall beschäftigen / Ermittlungsakte nicht
schließen

Fehler bei der Obduktion nicht revidiert
Den Fall Michael Heger und dessen vermissten Sohn Felix Heger verfolge ich
schon seit einigen Jahren. Diese Woche wurde veröffentlicht, dass die Akte
geschlossen wird. Aufgrund eines rechtsmedizinischen Gutachtens, das
seinerseits die Obduktion von Michael Heger vorgenommen hat. Wie kann das
sein? Kann man davon ausgehen, wenn seinerzeit Fehler bei der Obduktion
entstanden sind, dass diese Fehler "heute" revidiert wurden? Denken Sie, dass
es sich um ein unabhängiges Gutachten handelt? Leider kann ich mir nicht
vorstellen, dass die Rechtsmedizin sich Fehler, die damals gemacht wurden,
eingesteht. Mit Gewissheit würde das niemand machen. Natürlich möchte ich
niemandem etwas unterstellen, doch es sind so viele Fragen offen und sollten
geklärt werden! Nun wird die Akte Felix Heger geschlossen! Was ist mit Felix,
wenn er noch lebt? Was ist, wenn Felix irgendwann gefunden wird, wie werden
sich die Menschen, die nicht weiter ermittelten und die Akte geschlossen haben,
rechtfertigen?
Entschuldigen Sie bitte, aber es kann nicht angehen, dass mit dem Leben
unserer Kinder so umgegangen wird. Wir alle sind Eltern oder Großeltern, uns
allen sind unsere Kinder wichtig und die Menschen müssen darauf aufmerksam
gemacht werden. Warum wird der Fall Felix Heger nicht in Aktenzeichen XY
gebracht? Sind geklaute Uhren und Perlenketten wichtiger als ein Kinderleben?
Warum setzt man sich nicht dafür ein?
Die Medien leben vom Volk! Und wir erwarten auch etwas Handfestes und
Vernünftiges. Wen interessiert, welcher Promi mit wem oder wer sich wieder
Botox spritzen ließ. Mein Gott, das ist total uninteressant, und das gemeine Volk
wird sich auch dies nicht leisten können, was unsere Promis an Millionen von
Euro implantieren und spritzen lassen. Uns interessiert, was mit uns Bürgern
ist, was mit unseren Kindern passiert! Die Akte Felix Heger darf nicht
geschlossen werden, sondern muss in einem unabhängigen Gutachten
bearbeitet werden. Und an Aktenzeichen XY: Eine geklaute Uhr oder eine
Perlenkette kann ersetzt werden, ein Menschenleben nicht!
Sina Asik, Jenny Karhoff,
Marianne Schnur, Region
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