Leyendecker: Blogger zum Teil
antidemokratisch
Hans Leyendecker (Foto), investigativer LinksaußenJournalist der Süddeutschen Zeitung, hat sich in einem
Interview mit literaturcafe.de (hier zu hören als mp3) in kaum
noch zu überbietender Arroganz und Verachtung zur Blogosphäre
geäußert: „Leute, die in Blogs schreiben, sind zum Teil
antidemokratisch. Ein Großteil der Blogs, die ich lese, ist
zynisch, ist verachtend, ist böse, ist gegen jedermann.“
» Email: hans.leyendecker@sueddeutsche.de

Die häppchenweise Einführung

der Scharia
Islamfaschismus: In einem Riesenkotau gegenüber der
politischen Korrektheit wird das Empire State Building
anlässlich des moslemischen Feiertags Eid ganz in grün
leuchten. Die Trennung von Islam und Terror dürfte so
offiziell vollendet sein. Vor sechs Jahren schrien islamische
Terroristen „Allah ist der Größte!“ als sie mit voll besetzten
Jumbos zwei andere Wolkenkratzer in New York rammten. Vor
sechs Jahren noch waren die New Yorker besorgt über die grüne
Bedrohung.
Heute, zum ersten Mal, wird der berühmteste New Yorker
Wolkenkratzer, der nach 9/11 noch übrig ist, in grün – der
Farbe des Islams – leuchten um das Ende des Ramadans zu
signalisieren, ein Monat von intensiver islamischer
Erneuerung. Behördenvertreter sagen, dass es von nun an ein
jährlich stattfindendes Ereignis sein würde, dass dann in der
selben Beleuchtungs-Tradition stehe wie bei Weihnachten oder
dem Hanukkah-Fest.
Was kommt denn eigentlich als nächstes? Vielleicht Ground Zero
geschmückt mit aufsteigenden Monden und Sterne? Wir erleben
heute einen Amok-Lauf der politischen Korrektheit. Letzte
Woche gab es im Weißen Haus ein feierliches ‚Ramadan-Dinner’
mit moslemischen Führern und Aktivisten, und das obwohl jene
bis heute nicht in der Lage waren, islamische Terrorgruppen
namentlich zu verurteilen.
Zu ihrer großen Freude sprach Bush sehr salbungsvoll und
sagte, dass wir ja eigentlich alle zu Allah beten. „Ich
glaube, dass die ganze Welt, sei es im Islam, dem Christentum
oder jede andere Religion, den selben Gott anbetet.“, sagte er
und fügte hinzu, „ich glaube, dass der Islam eine großartige
Religion ist, die Frieden predigt.“
Ein wohliges Gefühl. Aber militante Moslems glauben, dass

Frieden nur erreicht werden kann, wenn der Islam die Erde
beherrsche. Und genau diese sind in der Islamlobby zu einem
großen Prozentsatz vertreten. Wir wissen dies aufgrund der
Worte, die sie, auf Band aufgezeichnet, an eine moslemische
Zuhörerschaft richteten.
Wir wissen es durch ihre radikalen Gruppierungen. Damit? nicht
genug: jüngst entdeckte, hochbrisante Dokumente belegen das
viele Gründer der großen Moslemorganisationen in den USA in
einen geheimen Plan, die USA schleichend zu übernehmen, indem
man unsere religiösen und politischen Freiheiten gegen uns
selbst richtet, involviert waren. Sie nennen sich selbst
Amerikaner, aber sie sehen unsere Regierungsform und unsere
Art zu leben als eine Verhöhnung Allahs. Sie haben ein
Handlungsschema entwickelt, um unser „elendes Haus“ von innen
heraus
zu
zerstören
und
es
Stück
für
Stück
auseinanderzunehmen, um daraus das „Dar al Islam“ – das Haus
des Islams zu bauen. Dann, und nur dann, wird es die Art von
Frieden geben, von der der Präsident glaubt, der Islam
repräsentiere ihn schon heute. Ignoranz und blinde Toleranz
machen es für Islamisten nur einfacher, Schneisen in unser
System zu ziehen. Zoll für Zoll kriecht die Scharia in unsere
Gesellschaft. Wir sehen das:
an

Flughäfen,

wo

die

Behörden,

den

Forderungen

moslemischer Taxifahrer nachgegangen sind, Fußbäder in
öffentlichen Toiletten für islamische Reinigung und
islamisches Gebet einzurichten
auf dem College-Kampus, wo man sich mit Forderungen von
moslemischen Studentenorganisationen mit Verbindungen
nach Saudi-Arabien nach islamische Feiertage,
Gebetsräume und Fußbäder einzuführen, anfreunden konnte
im Kongress, wo man einen Raum für eine wachsende Anzahl
an Moslems angelegt hat, die sich dort treffen und
beten; gelten in dem Gebäude doch ansonsten scharfe
Sicherheiitsvorschriften
in Quantico, wo das Blasorchester der Marine ein

islamisches Zentrum auf eine Anfrage des früheren Imams
von Gitmo, der zuvor schon auf islamische Mahlzeiten,
Korane, Gebetsteppichen, Öle und andere Annehmlichkeiten
für die dort inhaftierten Terroristen bestand,
einrichtete
in West Point, wo Offizielle der Armee dem Vorbild von
Quantico folgten und dort eine eigene Moschee für
mohammedanische Kadetten einrichtete
in Brooklyn, wo Schulbehördenvertreter akzeptierten,
moslemischen Anwohnern und Arabern eine eigene durch
öffentliche Mittel finanzierte Madrassa (= Koranschule)
zu spendieren
in Detroit, wo Stadtplaner der Forderung nachgeben, dass
Moscheen 5 mal täglich zum islamischen Gebet rufen
dürfen – auch in den frühen Morgenstunden,
Lärmschutzgesetze dürfen hier also gebrochen werden
Und so weiter und sofort … bis wir dann halt mit Eurabien
gleichziehen. Übersetzung Feuervogel

Angela
Merkel
zur
Islamisierung Deutschlands
Die Leser der Tageszeitung Die Welt bekamen die
Gelegenheit, in „einer deutschlandweit einmaligen Aktion“
Fragen an Angela Merkel zu stellen. Dabei kam auch das Thema

„Islamisierung Deutschlands“ zur Sprache, auf die die
Bundeskanzlerin leider nur wachsweiche, politisch korrekte
Antworten gab. Kein Wort zu Problemen wie Migrantengewalt,
Ehrenmorden, Moscheebau-Boom, etc. …
(Fotomontage: Düsseldorf Blog)
Prof. Arnd Joachim Garth, Berlin: Die Islamisierung in
Deutschland ist so weit vorangeschritten, dass Deutsche als
„Ungläubige“ und „Schweinefresser“ beschimpft werden. Wer und
wie schützt man die Deutschen?
Merkel: Ich sage ganz klar: Beschimpfungen dieser Art, von
wem auch immer, sind nicht akzeptabel, und es ist gleich, ob
es sich beim Beschimpften um die Mehrheit oder um die
Minderheit handelt. Das gehört zum Rechtsstaat und dem
Gerechtigkeitsempfinden. Unser Staat garantiert die
Religionsfreiheit. Ich plädiere dafür, dass wir tolerant sind
und gegenseitig Respekt üben, dass wir aber auch unsere
Position klar artikulieren, wo uns Intoleranz begegnet. Im
Dialog der Kulturen kann nur bestehen, wer seine eigene
Kultur auch wirklich kennt. Das Eintreten für die Werte, die
uns wichtig sind, müssen wir zum Teil noch deutlicher machen.
Peter A. Schulze, Stuhr bei Bremen: Warum haben Sie so viel
Scheu, die schleichende Islamisierung Deutschlands und
Europas zu thematisieren?
Merkel: Entscheidend ist, dass das zukünftige Zusammenleben
nicht von gefährlichen Konflikten geprägt ist. Diese
Bundesregierung hat deshalb das Thema Integration mit einer
Staatsministerin im Kanzleramt in seiner Bedeutung gestärkt.
Wir haben in Deutschland zu lange zugelassen, dass Menschen
in getrennten Lebenswelten gelebt und sich dauerhaft nicht
integriert und auch unsere Sprache nicht gelernt haben.
Deshalb halte ich es für absolut notwendig, dass Kinder noch
vor dem Schulbesuch eine Sprachprüfung ablegen, damit sie
überhaupt eine Chance haben, in der Schule mitzukommen. Ohne

gute Bildung gibt es keine Teilhabe an den Chancen unserer
Gesellschaft. Wir müssen ferner darauf drängen, dass alle
Kinder am Sport und an Klassenfahrten teilnehmen. Im neuen
Zuwanderungsrecht wird darauf bestanden, dass auch bei
Familiennachzug Grundkenntnisse der deutschen Sprache
erworben werden. Für all diese Themen gibt es den nationalen
Integrationsplan. Zum ersten Mal führt Wolfgang Schäuble, der
als Innenminister auch für die Kirchen verantwortlich ist,
mit dem Islam einen Dialog, damit wir zwischen dem Staat und
den muslimischen Gemeinden zu verlässlicheren Beziehungen
kommen. Wir haben 3,5 Millionen Muslime in Deutschland. Das
ist die Lage. Die Bundesregierung tritt dafür ein, dass wir
die Diskussion über den besten Weg zu mehr Integration in die
Mitte der Gesellschaft holen.
» Leserbrief an die Welt: forum@welt.de

Die
Fata
Morgana
toleranten Islam

vom

Ein Vorurteil über den Islam lautet, dass er „tolerant und
friedlich“ sei. Niemand kann dieses dumpfe Klischee besser
widerlegen als die korantreuen Anhänger des Islam selbst. Sie
geben zugleich die Antwort darauf, warum liberale Moslems
stets gescheitert sind. In der islamischen Welt herrscht

letztlich der, der sich auf den Koran berufen kann, denn Koran
und Prophet sind über jede Kritik erhaben. Somit strebt jede
islamische Gesellschaft früher oder später das Staatskonzept
des Propheten an, eifert wenn nötig dessen Taten (Fallbeispiel
Umgang mit Juden) nach und herrscht mit dessen Gesetzen.
Natürlich kennt sich niemand mit dem Islam besser aus, als
seine selbsternannten Experten und Fürsprecher im Westen. Denn
diese wissen, dass der Islam „eigentlich“ ganz anders ist als
die islamische Welt ihn lebt einschließlich des Propheten
selbst. Es käme ja nur „auf die Interpretation“ an, und schon
wird aus den Mord anweisenden Suren des Koran eine Botschaft
des Friedens und der Toleranz.
Kronzeuge für dieses Toleranz-Klischee ist allerdings nie ein
islamisches Land der Gegenwart, sondern stets die viel
gepriesene, lange zurückliegende, Herrschaft der Mauren in
Spanien. Die ständige Berufung auf längst Vergangenes hat den
Vorteil, dass eine Widerlegung intensiver Recherche bedarf.
Zugleich zeigt aber genau diese Form der Islamidealisierung,
dass sich in der Gegenwart offenbar keine Beispiele finden,
die der Idee friedlich-multikulturellen Zusammenlebens unter
islamischer Dominanz entsprechen.
Tolerante Moslems – intoleranter Islam
Islamisierungsbegeisterte fordern gern, man müsse den Islam in
„all seiner Vielfalt“ betrachten. Eine reine Propagandaphrase.
Denn alle islamischen Gesellschaften orientieren sich am Koran
und der islamischen Gesetzgebung, was die islamische
„Menschenrechtserklärung“ von Kairo aus dem Jahr 1990 klar zum
Ausdruck bringt. Der islamische Gegenentwurf zu den echten
Menschenrechten wird zwar unterschiedlich intensiv umgesetzt
in islamischen Ländern, doch Diskriminierung von Nicht-Moslems
genauso wie von Moslems, die nicht nach islamischen Rechtsund Ethikvorgaben leben, sind in allen islamischen Ländern
gegeben. Eine kulturelle „Vielfalt“ und Toleranz wie z.B. in
ostasiatischen Staaten wie Japan, Südkorea, Taiwan und dem

Westen findet sich in der islamischen Welt nicht.
Allerdings gab es immer wieder Moslems, die vom vorgegebenen
islamischen Gesellschaftskonzept abwichen. Die sich etwas mehr
öffneten für fremde Kulturen und die toleranter waren als es
„der Koran erlaubt“. So geschehen während einer kurzen Epoche
in Cordoba, als ein Kalif sogar figürliche Statuen duldete.
Doch diese etwas toleranteren Epochen hatten nichts mit dem
Islam zu tun, sondern mit der Liberalität des Regenten, und
währte nur so lange, bis wieder korantreuere Nachfolger
etabliert waren. Liberale Ausnahmezeiten aufrund liberalerer
Herrscher dem Islam zuzuschreiben ist eine bewusste,
propagandistische Irreführung, um den Islam zu idealisieren.
Beispiele für Liberalität im islamischen Kulturkreis in der
Gegenwart sind die Reformen in der Türkei unter Atatürk, die
relativ liberale Haltung des marokkanischen Königs und die
Ausrichtung Tunesiens unter Bourguiba.
Warum scheitern die „toleranten Moslems“ regelmäßig ?
So lange es in der islamischen Welt tabuisiert ist, Koran und
Prophet und deren Gesellschaftskonzept in Frage zu stellen,
können sich korantreue Moslems stets auf dieses Konzept
berufen, um daraus für sich einen Herrschaftsanspruch
abzuleiten. Je weiter sich eine islamische Gesellschaft vom
islamischen Gesellschaftskonzept entfernt, umso legitimer
erscheint die Machtergreifung korantreuer Aktivisten. Als
Forum für Indoktrination erfüllen die Moscheen seit den Tagen
Mohammeds eine politische Funktion. Zwar werden diese regional
überwacht, um die Herrschaft von z.B. Mubarak in Ägypten nicht
zu unterminieren. Die Vermittlung islamischer Werte findet
dennoch erfolgreich statt. Nach erfolgter Indoktrination der
Volksmassen ist es für korantreue Eiferer einfach, die Macht
an sich zu reißen. Liberalen Gesellschaftskonzepten in einem
islamisch konditionierten Umfeld fehlt ganz einfach die
Legitimierung durch den Koran und das Prophetenvorbild.
Korantreues Machtstreben kann sich dagegen stets darstellen
als Vollstrecker von Allahs Willen, was umso einfacher ist, je

intensiver die Bevölkerung korangemäß ausgerichtet ist.
Zugleich erscheint korantreue Politik als Vollstreckung des
Volkswillens, der zuvor in ihrem Sinne heran gezüchtet wurde.
Entliberalisierungen in der Gegenwart
In einem Pamphlet in der taz schreibt die SPD-Abgeordnete Lale
Akgün, dass Islam und Demokratie vereinbar seien. Eine
Standardphrase pro-islamischer Politik. Bewusst wird nicht der
Maßstab der Menschenrechte verwendet, so als wäre Demokratie
allein Garant für eine liberale, tolerante Gesellschaftsform.
Tatsächlich kann eine demokratische Gesellschaft genauso
repressive Züge entwickeln wie eine totalitäre. Der
Unterschied ist allerdings, dass der Repressionswillen dem
Willen der dominanten Personengruppe entspricht.
Fallbeispiel Türkei
Dieser islamisch-repressive Volkswillen führte zum Sturz des
Schah in Persien, und derzeit befindet sich die Türkei im
korankonformen Umbauprozess. Die korantreue AKP unter Erdogan
strebt nach Aufhebung der Atatürk-Modernisierung und betreibt
auf der Basis von Indoktrination eine Rückbildung der Türkei
in einen islamischen Staat. Die islamische Indoktrination
nimmt inzwischen die Dimension totaler Durchdringung des
Alltags an. Erdogan sagt klar, was er anstrebt, wenn er
vertritt, dass es keinen „moderaten Islam“ gibt, sondern nur
„den Islam“. Also den Koran-Islam.
Dieser nun offensichtlichen Islamisierung ging eine andauernde
Einschüchterung und Eliminierung von Säkularisten und
Menschenrechtsaktivisten voraus, um mit dem Islam
konkurrierende Einflüsse auf ein Minimum zu reduzieren.
Bereits vor 1990 wurde ein erheblicher Teil der
intellektuellen, säkularen Opposition des Islam ermordet.
Nicht der Staat war hier repressiv, sondern die dezentral
organisierte islamische Bewegung, die Kritik am Islam
letztlich nicht duldet.

Fallbeispiel Tunesien
Unter dem gewiß autoritären Regime des Habib Bourguiba war der
Alltag in Tunesien weit weniger von islamischer Repression
geprägt als in den meisten islamischen Ländern. Doch nun
wandelt sich auch dort die Gesellschaft und übernimmt
schrittweise die islamische Gesellschaftskonzeption. Wie so
oft ist die Etablierung der Geschlechterapartheid einer der
ersten Schritte, islamische Normen im Alltag durchzusetzen.
Fallbeispiel Palästinenser
Die Fatah galt bislang im Vergleich zur ausschließlich
islamisch ausgerichteten Hamas als „gemäßigt“. Das ändert sich
nun, denn auch hier geraten „säkulare“ Zustände unter
Rechtfertigungsdruck durch eine zunehmende Durchdringung
islamischer Bevölkerung und gefährden den Machterhalt der
Fatah im Westjordanland. Jetzt geht auch dort eine islamische
„Sittenpolizei“ gegen „Missstände“ aus islamischer Sicht vor.
Die neu gegründete «Moralpolizei» der Palästinensischen
Autonomiebehörde streift durch das Stadtzentrum auf der Suche
nach Sündern im Sinne des Islams. Die gemässigte Fatah von
Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist entschlossen zu
zeigen, dass die in Gaza regierende Hamas den Islam nicht für
sich gepachtet hat. «Fatah will die Unterstützung religiöser
Muslime gewinnen», sagt der Politologe Hani al-Masri vom
Palestinian Center for Media and Research.
Mit strengem Blick prüfen die Moralpolizisten jeden
Ladeneingang und jeden Passanten. «Wir lassen es nicht zu,
dass die Gefühle derer, die fasten, verletzt werden», sagt
Kommandant Kundah. Was gestattet ist und was nicht, wird von
der Moralpolizei nach eigenem Gutdünken ausgelegt.
(…) Am Manara-Platz angekommen, scheuchen die Ordnungshüter
sogleich ein paar junge Männer auf, die dort zusammenstehen.
Eine Bettlerin, die auf dem Bürgersteig sitzt und auf
grossherzige Ramadan-Spenden hofft, wird ermahnt.

Anschliessend der Besitzer eines Jeansladens, der laute Musik
spielt. «Passanten können Vorkommnisse über den normalen
Notruf melden, und wir gehen dem dann nach», sagt der
Kommandant.
(…) Ein Hauch von «Hamastan» weht durch Ramallah. Die
heimliche Hauptstadt des Westjordanlands ist immer eine Insel
der Liberalität gewesen. Nirgendwo sonst sind so viele
unverschleierte Frauen zu sehen. In keiner anderen Stadt kann
man im Restaurant ein Glas Wein zum Nachtessen bestellen.
«Wir schützen die persönliche Freiheit», betont Kundah. Die
von Frauen und Mädchen zum Beispiel. Mehrere Gruppen Burschen
schlendern die Strasse hinab. Dass die Polizisten kommen,
haben sie noch nicht entdeckt. «Hey, ihr Hübschen!», schreit
einer von ihnen ein paar Mädchen hinterher. «Wie geht es?!»,
gluckst ein zweiter. Ein dritter pfeift. Im Nu sind sie
umstellt von den Moralpolizisten, die zwei Jugendliche wegen
Belästigung festnehmen.
Die verdutzten jungen Männer mit hochroten Köpfen, 17 und 18
Jahre alt, werden auf die Polizeiwache gebracht. Nach einem
kurzen Verhör müssen sie eine Erklärung unterschreiben, dass
sie ihre Schandtat bereuen und nie wieder Mädchen
hinterherpfeifen. Nach Auffassung der Behörden ist die
Moralpolizei so erfolgreich, dass sie auch nach dem Ramadan
bestehen bleiben soll, als «Schutztruppe für öffentliche
Sicherheit».
Die Menschen haben sich auf die Kontrollen eingestellt.
Alexander Khouri, Besitzer eines beliebten Imbisses für
Schwarma, die arabische Variante des Döner, hat den ersten
Stock, wo die Kunden früher trotz dem Ramadan diskret einen
Happen essen konnten, geschlossen. «Ich will keine Probleme
haben», sagt der Christ. Die Atmosphäre habe sich verändert.
Sandra Hani, eine junge Studentin mit offenen langen Haaren,
Lippenstift und gut sichtbarem Kreuz im Ausschnitt, drückt
sich drastischer aus: «Eine Moralpolizei ist das Letzte, was

nötig ist. Wir brauchen mehr Sicherheit, nicht mehr Moral.»
Sie sieht die persönliche Freiheit bedroht. «Denn wer weiss,
was als Nächstes kommt?»
Was kommt als Nächstes – diese Frage stellt sich auch für den
Westen. Die Entliberalisierung der islamischen Welt wiederholt
sich immer wieder, wenn Vorstöße zu mehr Toleranz und
Weltoffenheit stattgefunden haben.
Auch Moslems im Westen sind zunehmend korantreuer
Indoktrination und Konditionierung ausgesetzt. Damit vollzieht
sich ein Gesellschaftswandel im Westen. Denn in einer
Demokratie spiegelt sich immer die ethisch-moralische
Ausrichtung der Bevölkerung. Das eigentliche „Machtzentrum“ in
einer islamisch geprägten Gesellschaft (aber nicht nur
dieser), egal ob nun demokratisch oder autoritär, ist immer
die Stätte der Indoktrination. In der islamischen Gesellschaft
ist dies die Moschee. Und dort verliest man natürlich den
Koran, in dem die islamische Gesellschaftsform definiert ist
und als wünschenswertes Ideal gepriesen wird. Folglich werden
auch die islamischen Bevölkerungen im Westen zunehmend die von
ihnen bevorzugte islamische Gesellschaftsordung einfordern und
durchsetzen. Mit freundlicher Unterstützung islamophiler
Politik und Medien.
Noch verkaufen uns pro-islamische Lobbyisten den Islam in
Europa als kompatibel mit unseren Rechten und Freiheiten. Doch
schon bald wird man unter Berufung auf die Demokratie
vertreten, dass die islamisch ausgerichtete Umformung des
Westens als Bestandteil des demokratischen Prozesses zu
verstehen ist. Die einseitige Betonung des Demokratiebegriffes
unter gleichzeitiger Weglassung des Menschenrechtsbegriffs
(siehe Lale Akgün oben) deutet diese Konditionierung bereits
an. Es ist also nur eine Frage der Zeit aufgrund der
demografischen Entwicklung, der medialen und politischen
Begünstigung des Islam sowie der sich beständig
intensivierenden islamischen Indoktrination, bis der Westen

den ehemals liberaleren islamischen Gesellschaften folgt.

Id’ Mubarak New York
Zum ersten Mal erstrahlte das Empire State Building
(momentan das höchste Gebäude New Yorks) am vergangenen
Wochenende in einem satten Grün, der Farbe des Propheten, um
das Ende des moslemischen Fastenmonats Ramadan zu feiern. Der
Abendhimmel über New York (der Stadt also, in der vor sechs
Jahren mehr als 3000 Menschen durch islamische Attentäter ums
Leben kamen) erstrahlte in der Farbe der „Religion des
Friedens“.
Quellen: Fox News – Telegraph UK – VOA News
(Spürnase: Thomas)

Fürth: Rassistischer Überfall
am Bahnhof

Am frühen Samstagmorgen ist es am
Hauptbahnhof in Fürth zu einem offenbar rassistisch
motivierten Überfall einer 30-köpfigen Personengruppe
türkischer Herkunft gegen sechs deutsche Besucher der Fürther
Kirchweih gekommen. Der Vorfall, bei dem alle sechs Opfer
verletzt wurden, zwei davon mussten ins Krankenhaus
eingeliefert werden, wird bislang von den Medien verschwiegen.
PI-Leser „Legion“ machte uns auf die Gewalttat aufmerksam und
fand den folgenden Polizeibericht der Fürther Polizei:
Fürth (ots) – Sechs Verletzte und 10 Festgenommene sind die
Bilanz einer tätlichen Auseinandersetzung am Samstagmorgen,
13.10.2007, im U-Bahnverteiler am Hauptbahnhof.
Kurz nach Mitternacht, gegen 00.30 Uhr, waren sechs Männer im
Alter von 38 bis 41 Jahren von der Fürther Kirchweih kommend
auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Bereits am U-Bahnabgang in der
Gustav-Schickedanz-Straße wurden sie von mehreren türkischen
Jugendlichen angepöbelt. Einer der sechs erhielt auch einen
Schlag ins Gesicht, wobei seine Brille zu Bruch ging. Die
Kirchweihbesucher setzten ihren Weg zu den Bahngleisen fort,
um dort angekommen feststellen zu müssen, dass ihr Zug nicht
fuhr. Auf dem Rückweg durch den U-Bahnverteiler zu den
Taxenstandplätzen vor dem Bahnhof, wurden sie erneut, diesmal

von etwa 30 Jugendlichen beleidigt und tätlich
Faustschlägen und Fußtritten angegriffen.

mit

Alle sechs Männer wurden verletzt, zwei von ihnen mussten ins
Krankenhaus eingeliefert werden. Die Jugendlichen flüchteten
nach dem Vorfall in Richtung Fürther Südstadt. Dort konnten
noch zehn von ihnen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren
festgenommen werden. Zur Klärung des Geschehensablaufes hat
die Fürther Polizei die Ermittlungen aufgenommen.
(Spürnase: Legion)
(Foto: Nächtliche Straßenszene in Deutschland)

