Auch die Schläger von Köln
laufen frei herum
Wie in Bremen, so hat man auch in Köln großes Verständnis mit
moslemischen Gewalttätern. Wie berichtet, schlugen an
Weiberfastnacht Jugendliche mit Migrationshintergrund den
Familienvater Waldemar W. grundlos ins Koma. Die Konsequenz
für das brutale Verhalten ist wie stets keine. Die Schläger
laufen gegen Meldeauflagen frei herum und setzen ihre
kriminelle Karriere ungestört munter fort.
Spürnase badguy schreibt:
Waldemar W. wurde vor den Augen seiner Familie fast
totgeschlagen – der Fall dürfte allen noch präsent sein.
Nachdem zunächst vier „junge Männer“ im Alter von 18 und 19
Jahren verhaftet worden waren, ließen die zuständigen
Behörden sie nur kurze Zeit später wegen „fehlender
Haftgründe“ wieder frei, da die Verdächtigen einhellig einen
17-Jährigen der Tat bezichtigt hatten. Erdinc H. stellte sich
am darauffolgenden Morgen der Polizei und gestand die Tat.
Nach dem 19-Jährigen wird nun erneut gefahndet. Nur einen Tag
nach seiner Freilassung hatte er einen weiteren
Tatverdächtigen mit Faustschlägen und Kopfnüssen traktiert,
als er seinem „Kumpel“ zufällig auf der Gernsheimer Straße
begegnete. Vermutlich wollte er ihn für dessen Aussage
bestrafen. Der Verletzte suchte und ein Krankenhaus auf und
wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung zur stationären
Behandlung aufgenommen.
Mittlerweile wurde ein ebenfalls an der Tat Beteiligter in
einer anderen Sache verhaftet. Der 18-Jährige Intensivtäter
wird beschuldigt, am 20. Januar gemeinsam mit seinen
Begleitern einem 19-Jährigen die Goldkette vom Hals gerissen
zu haben. Ebenfalls nur wenige Tage nach dem Überfall auf

Waldemar W.! Ein Richter hat den Beschuldigten jetzt in
Untersuchungshaft geschickt.
Und so geht es nach demselben Schema immer und überall weiter:
Auf Gewalt folgen Milde, Verständnis und Erklärungsversuche.
Und auf immer größere Gewalt folgt immer mehr Milde und immer
mehr Verständnis. Seine Fürsorgepflicht gegenüber seinen
Bürgern nimmt dieser Staat schon längst nicht mehr wahr. Die
Opfer interessieren ihn nicht, er liebt nur die Täter.

