„Gib mal
Pisser!“

Kippe,

deutscher

Entgegen der sonst gewohnten und üblichen
Berichterstattung über deutschfeindliche Übergriffe und
Gewaltdelikte
von
Ausländern
der
GutmenschQualitätsjournalisten wartet die Frankfurter Rundschau jetzt
mit einer „etwas anderen“ Berichterstattung auf.
FR-Online berichtet:
Ein Abend in Bonn-Bad Godesberg. Im Kurpark werden Schüler
eines Elite-Gymnasiums von jugendlichen Migranten attackiert.
Der systematische Überfall ist kein Einzelfall. Bundesweit
spricht man schon vom Bad-Godesberg-Phänomen. Eine Ursache:
Problemviertel und Villenviertel liegen im einstigen
Diplomaten-Stadtteil dicht beieinander. (…)
Ein Mitglied der Karnevalsgesellschaft Prinzengarde ist
Augenzeugin eines Überfalls
Ich war zwar nicht mitten in der Massenschlägerei drin, aber
dabei. Freitags ist immer Aufbau zum Fest der Vereine. Da es
ein schöner Abend war, haben wir es mit Grillen verbunden.

Als echte Rheinländerin gehöre ich zur Karnevalsgesellschaft
Prinzengarde hier in Bad Godesberg. Wir haben unseren Stand
immer ziemlich am Eingang des Kurparks.
Es waren sehr viele junge Leute schon so um die Tennisplätze
verteilt. Die standen dort, tranken Bierchen. Plötzlich
liefen so 15 bis 20 fremde junge Leute aus Richtung Post in
diese Grüppchen rein. Es spritzte alles auseinander und es
ging eine Schlägerei los.
Es erschien mir wie ein Auftrag. Sie kamen aus Richtung Post,
wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Nicht wie zufällig,
sondern wie geschickt.
(…) Ein jugendlicher Migrant spricht über deutsche Opfer
Es gibt drei Kategorien von Deutschen. Erstens Nazis,
zweitens solche, die wie wir sind, und drittens Opfer. Die
nennt man so. Tut mir leid, das so zu sagen. Deutsche Opfer
sind die, die man abzieht. Auch zum Beispiel die
Gymnasiasten. Die reden uninteressant, meistens von oben
herab. Aber man nennt die halt Opfer. Und wenn die am
Ausländer vorbei gehen und gucken so auf den Boden …
In Medinghoven, wo ich wohne, sehe ich gar keine Deutschen
mehr. Hier im Jugendzentrum sind hundert Prozent Ausländer.
Hier kommen keine Deutsche. Hier wohnen einige. Aber die
kommen nicht raus. Weil die denken, ich werd abgezogen.
Deutsche lassen sich auch viel gefallen. Die wehren sich
nicht.
Sagen wir mal: Die Leute vom Gymnasium treffen sich im
Kurpark. Dann weiß das zum Beispiel einer von uns und sagt:
Ja, heute gehen wir in den Kurpark. Da gibt es genug Jackys,
so heißt die Beute, die man abzieht, Handys und Jacken. Hier
weiterlesen…
Der eine oder andere FR-Leser dürfte sich verwundert die Augen
reiben…

PI-Beiträge zum Thema:
» Ankara? Damaskus? Nein: Bonn-Bad Godesberg!
» Bad Godesberg: Türkenflagge zum Stadtfest
» Wo “die Musik spielt”…
(Herzlichen Dank allen Spürnasen)

„Die Ideologie des Islam ist
brandgefährlich“

Joachim
Swietlik
(Foto r.) ist ein mutiger Bürgerrechtler, der bereit ist, für
die Interessen der Menschen dieses Landes offen einzutreten.
So engagierte er sich von Anfang an der Spitze des Protestes
gegen den Bau der Ahmadiyya-Moschee in Berlin-Heinersdorf. Als
die ARD dies Anfang Februar 2007 zum Thema einer MaischbergerSendung machte, wurde er zum dreistündigen Vorgespräch mit
einem Redakteur gebeten und anschließend offiziell eingeladen.
Nur einen Tag später kam dann völlig überraschend die Absage.
Der Verdacht liegt nahe, dass dies auf einen Protest des
ebenfalls eingeladenen Imams Abdul Tariq zurückzuführen ist,
der die kritische Diskussion offensichtlich genauso fürchtet
wie der Teufel das Weihwasser (PI berichtete).

Dies ist nur eines von vielen Zensurbeispielen rund um die
schleichende Islamisierung Deutschlands. Joachim Swietlik ist
auch im Vorstand der Bürgerrechtsbewegung Pax Europa aktiv und
gab PI München im Rahmen der Berliner Demo „Für Menschenrechte
– Für Freiheit – Gegen Unterdrückung“ dieses bemerkenswerte
Interview:
Wir brauchen noch viel mehr Menschen in diesem Land, die das
offen aussprechen, was die Mehrheit der Bürger auch denkt.
Sich aber nicht zu sagen trauen, da noch zu viele mediale
Knüppel der Links-Rotgrün-Gutmenschenmafia in der Luft
herumfliegen, um diese Aufrechten mundtot zu machen. Aber je
mehr Menschen mutig aufstehen und je mehr Unterstützung sie
dabei erfahren, desto schneller wird sich der Wind in
Deutschland drehen. Wir dürfen die Mainstream-Meinung nicht
länger den linksverdrehten 68ern und ihren geistigen Kindern
überlassen. Es wird höchste Zeit, dass wieder der gesunde
Menschenverstand die öffentliche Diskussion bestimmt. Und
nicht selbstauferlegte Zensur, Denkverbote und SprachMaulkörbe. Die Kernaussagen von Joachim Swietlik treffen es
auf den Punkt: Der Islam ist ein in sich geschlossenes
Gesellschaftssystem, seine Ideologie ist brandgefährlich, die
offiziellen Vertreter der Islamverbände sind wie Wölfe, die
Kreide gefressen haben und die nächsten Jahre werden
gesellschaftspolitisch von der Debatte um den Islam bestimmt
werden. All diese Fakten gilt es multimedial unters Volk zu
bringen.
Wir alle hier bei PI sind Bestandteil einer Bewegung, die mit
Sicherheit zu einem Tsunami anschwellen wird. Wer jetzt schon
mutig den Mund aufmacht wie ein Joachim Swietlik, wird später
sagen können: „Ich war von Anfang an dabei“. Und sollte nicht
erst dann aufspringen, wenn sich der Wind bereits in die
andere Richtung gedreht hat. JETZT ist die Zeit, um tatkräftig
mitzuwirken. Dies sollten sich vor allem auch alle
verantwortlichen Politiker und Medienvertreter verinnerlichen,
die jetzt noch wie Mäuse in ihren Löchern sitzen und

vorsichtig abwarten, bis sich die gesellschaftspolitische
Großwetterlage geändert hat.
(Text und Interview: byzanz)

Erdogan: Ahmadinedschad ist
unser Freund

Da kann man sich ja
auf einiges gefasst machen, wenn die Türkei demnächst – wie es
der schwarz/gelbe Koalitionsvertrag vorsieht – in die
Europäische Union aufgenommen werden soll: Der türkische
Ministerpräsident Erdogan („Die Moscheen sind unsere Kasernen,
die Minarette unsere Bajonette…“) hat jetzt in einem Interview
mit dem britischen Guardian den iranischen Machthaber
Ahmadinedschad, der bekanntlich gerne Israel auslöschen will,
als „ohne Zweifel unseren Freund“ bezeichnet.
BILD berichtet:

„Es gibt keinen Zweifel daran, dass er unser Freund ist“, so
Erdogan über den iranischen Präsidenten. „Als Freunde haben
wir bisher sehr gute Beziehungen und überhaupt keine
Schwierigkeiten gehabt.“ Erdogan verteidigte auch das
iranische Atomprogramm, obwohl Ahmadinedschad gedroht hat,
Israel „von der Landkarte“ zu tilgen. Der Iran arbeite „an
Atomkraft ausschließlich zur Nutzung als Energiequelle“.
Deutschland warf Erdogan vor, „Vorurteile gegen die Türkei“
zu haben.
… die selbstverständlich total unberechtigt sind.
» ZEIT: Erdogan: “unser Freund Achmadinedschad”

Irak NACH dem Krieg

SpOn berichtet aus Bagdad auf der Themenseite
Irak nach dem Krieg: „Verkohlte Leichen, zerfetzte
Hausfassaden, Blutlachen: Zwei Selbstmordattentäter haben in
Bagdad mehr als 130 Menschen getötet und Hunderte verletzt.
Augenzeugen berichten von grauenhaften Szenen – Iraks
Regierung fürchtet, dass die Anschläge erst der Anfang einer
Serie waren … Die Zahl der Anschläge im Irak ist seit dem
Rückzug der US-Soldaten aus den Städten am 30. Juni wieder
stark gestiegen.“

Die Attentäter sind noch nicht identifiziert, aber im Irak
dürften islamisch-arabische Männer eher unter Generalverdacht
stehen als norwegische Nonnen.
Den traurigen Rekord halten übrigens die Bombenanschläge in
2007 auf zwei Dörfer im Nordirak – rund 500 Tote und hunderte
Verletzte. In den beiden betroffenen Dörfern leben Jesiden,
eine kleine nichtmissionierende religiöse Minderheit.
Bei diesen Zuständen NACH dem Krieg drängt sich sofort die
Frage auf, wie war es VOR dem Krieg? Nun, etwa eine Million
irakische Bürger fielen Saddam Hussein zum Opfer. Parallel zum
Massenmord zeigte sich Saddam gerne auf Briefmarken, betend
für die Befreiung Jerusalems von den Juden, der muslimische
Felsendom in Jerusalem (arabisch: Quds) zu seiner Rechten.
Oder vor dem Felsendom stehend mit einem Gewehr in seiner
Rechten (Foto oben).
(Gastbeitrag von Daniel Katz, Middle-East-Info.org)

Abgeschobener
Türke
Serieneinbrecher

ist

Ein 26-jähriger türkischer Staatsbürger, der
bereits wegen einer Vielzahl begangener Straftaten aus
Deutschland abgeschoben wurde, mutierte in Bremen jetzt sogar
noch zum Serieneinbrecher. Nahezu Einhundert Einbrüche in

Wohnhäuser in den letzten zwei Wochen (!) sollen auf das Konto
des Türken gehen.
Die Polizei Bremen teilt mit:
Einen Erfolg kann die POLIZEI BREMEN bei den Ermittlungen in
Bezug auf eine Vielzahl von Wohnungseinbruchsdiebstählen
innerhalb der letzten zwei Wochen im Bremer Westen vermelden.
Bei Fahndungsmaßnahmen konnte gestern früh ein 26 Jahre alter
Türke nach seiner vorerst letzten begangenen Tat festgenommen
werden. Gegen den Tatverdächtigen lagen bereits ein
Vollstreckungshaftbefehl wegen einer Raubtat und eine
Abschiebeverfügung vor. Der 26-Jährige hielt sich trotz
vorangegangener Abschiebung Mitte des Jahres unerlaubt in
Deutschland auf. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen
wurde er der Justizvollzugsanstalt Bremen zugeführt.
In den letzten 14 Tagen waren der Polizei im Bremer Westen
annähernd 100 Tatorte gemeldet worden. Sowohl die Häufung der
Einbruchstaten vorwiegend in den Stadtteilen Findorff, Walle,
Gröpelingen und Oslebshausen als auch die Tatbegehungsweise
ließen den Schluss zu, dass die Einbrüche immer durch einen
Täter bzw. eine Tätergruppe begangen worden war(en). In allen
Fällen wurde versucht, durch einfaches Aufhebeln von Türen,
zumeist Holztüren, die nicht abgeschlossen worden waren, in
die Wohnungen zu gelangen. Die Einbruchversuche waren selten
erfolgreich. Dabei wurden Wertsachen gestohlen, die in den
Vorfluren der Eingangsbereiche lagen. Insbesondere kleinere
Wohnstraßen mit Reihenhäusern, deren Eingangstüren leicht vom
Gehweg aus zu erreichen sind, waren betroffen. Die Tatzeiten
lagen dabei in den Nachtstunden bzw. frühen Morgenstunden.
Zuletzt verzeichnete die Polizei am vergangenen Wochenende im
Stadtteil Findorff 45 Taten. Allein im Wohnviertel Weidedamm
wurden dabei 24 Holztüren durch die beschriebene
Begehungsweise beschädigt, im Straßenverlauf der Marbacher
Straße waren es neun Einbruchsversuche. Seine vorerst letzte
Tat beging der 26-Jährige am frühen Morgen in der Schleswiger
Straße in Walle. Hier hebelte er die Haustür auf, entwendete

Geldbörsen und Mobiltelefone und flüchtete anschließend. Die
Hausbewohner hatten den Einbruch schnell bemerkt und umgehend
die Polizei alarmiert. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den
revierbekannten 26 Jahre alten Tatverdächtigen noch in
Tatortnähe auf einem Schulgelände antreffen und festnehmen.
Er führte noch einen größeren Bargeldbetrag bei sich, der als
Beweismittel beschlagnahmt wurde. Des Weiteren wies sich der
Festgenommene mit gefälschten Ausweisdokumenten aus, die
ebenfalls beschlagnahmt wurden. Der 26-Jährige bestritt die
Taten. Da gegen den bereits mit gleichgelagerten Delikten in
Erscheinung getretenen Türken ein Vollstreckungshaftbefehl
der Staatsanwaltschaft Bremen und eine Abschiebeverfügung
vorlagen, wurde er noch gestern der Justizvollzugsanstalt
Bremen zugeführt.
Ohne Worte!
(Spürnase 1788-94)

