Migrantengewalt
Gelsenkirchen

in

Während Deutschlands verprantelte und
vertrollte Gutmenschen sich darin gefallen, über Hessens
Ministerpräsidenten Koch herzufallen, statt sich dem Problem
gewalttätiger Ausländer zu stellen, gab es in Gelsenkirchen
bereits den nächsten Angriff auf einen „Scheiß-Deutschen“.
Erstaunlicherweise verschweigt der Polizeibericht hier den
Zuwanderungshintergrund der Täter nicht.
Hauptbahnhof, Gelsenkirchen-Altstadt (ots) – Freitag, 28.
Dezember 2007, 20.30 Uhr Der 38jährige Geschädigte geriet
erstmals vor der Schlecker-Filiale im Hauptbahnhof mit dem
Haupttäter aneinander, nachdem er dessen Begleiterin zu lange
angeschaut haben soll. Der Täter fuchtelte mit einem
Taschenmesser vor dem Mann herum, der sich nicht provozieren
ließ und sich in Richtung der Bahnsteige entfernte. An den
Rolltreppen wurde er dann von dem Haupttäter sowie weiteren
jungen Ausländern eingeholt und geschubst. Auf dem Bahnsteig
wurde er als „Scheiß Deutscher“ beschimpft und erneut mit dem
Taschenmesser angegriffen, nun allerdings in der deutlichen
Absicht, ihn zu verletzen. Bei Abwehrbewegungen wurde er am
Ringfinger getroffen und erlitt eine Schnittverletzung.
Danach wurde er von dem Haupttäter zu Boden geschlagen. Dann
trat die Tätergruppe auf ihn ein. Dabei erlitt er erhebliche
Kopfverletzungen. Seine Lage ausnutzend, zogen ihm die Täter
die Jacke aus und entwendeten die Geldbörse mit 340 €, ECKarte und persönlichen Papieren. Das Opfer wurde zur

ambulanten Behandlung dem Krankenhaus zugeführt, die
Nahbereichsfahndung verlief negativ. Haupttäter vermutl.
Libanese, 18 J.,schlank, kurze schwarze Haare, hellblaue GStar Jeans, grüngraues T-Shirt, auffällig weiße Jacke
Aber statt ihr Entsetzen über Vorfälle wie diesen zu äußern,
entsetzen sich Deutschlands Moralisten lieber über Koch. Die
Linie hat die unerträgliche Grünenchefin Roth vorgegeben, und
jeder will beim Mitheulen dabeigewesen sein. Im Rudel geht
bekanntlich vieles leichter. Steinmeier, der mit Extremisten
Lieder singt, erdreistet sich, von „brutalstmöglichem
Populismus“ zu sprechen und doziert darüber, dass das
„deutsche Jugendstrafrecht kein Kuschelstrafrecht sei.“ Das
wäre sogar komisch, wenn der Hintergrund nicht so ernst wäre.
Die Welt-Leser jedenfalls zeigen jedenfalls, was sie von dem
realitätsfernen Gutmenschengeseiher halten und dass sie ihren
klaren Menschenverstand noch beieinander haben. Zu 80% stimmen
sie mit Roland Kochs Aussagen überein. Schade, dass sie so
nicht wählen!
Den Politikern sollte man die von ihren „Scheiß-Bürgern“, die
ihnen nichts bedeuten, finanzierten Dienstkarossen unter den
breiten Hinterteilen wegziehen und sie zur Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel zwingen. Dort können sie ihre
Dialog- und Integrationsversuche realitätsnah umsetzen. Und
keine Angst, das Jugendstrafrecht wir sie mit aller Schärfe
schützen!
(Spürnasen: Deak und Puschel)

