„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)

