Abenteuerreisen in DuisburgMarxloh

Wer
Lust
auf
Spannung und Abenteuer hat, braucht heutzutage keine Fahrten
in die weite Welt mehr zu unternehmen – man muss nicht nach
Afghanistan oder an den Amazonas. Und auch wer authentisches
Exotikflair und einen Hauch von 1001Nacht spüren möchte, muss
keine klimaschädlichen Fernreisen mehr machen – denn dank des
zum Islam gehörigen Deutschlands, wie Herr Wulff sagt, gibt es
hier bei uns inzwischen genügend Jobs mit Dauergarantie auf
Adrenalin und Spannung, massive körperliche und seelische
Nebenwirkungen allerdings inklusive.
(Von Roland)
Zum Beispiel als Busfahrer im Duisburger Norden, genauer
gesagt in Marxloh (auf PI mehrfach Thema, interessantes Video
hier). Der WAZ-Redakteur Christian Balke hat für einen Artikel
eine Busfahrt mitgemacht – und danach einen ziemlich offenen
Bericht darüber geschrieben, ohne das übliche Weglassen und
Beschwichtigen.
Es geht halt nichts über eigene Erfahrungen und Eindrücke der
gelebten Kulturbereicherung. Von „surrealer Geisterbahnfahrt“
ist dort zu lesen, von „Chaos und Bedrohungen“ durch türkische
Migranten, aggressive Jugendliche, die zwar sonst mit der
deutschen Sprache ihre Schwierigkeiten haben, aber „eins in

die Fresse“ bzw. „aufs Maul“ immerhin sofort und überzeugend
aussprechen können. Der Fahrer hat offenbar resigniert und
sich mit Ausnahmezustand als Dauerzustand abgefunden, er
spricht von Alltag und freut sich, nur verbal statt körperlich
angegriffen worden zu sein. Vielversprechend auch die unter
dem Artikel zu findenden Hinweise auf weitere Nachrichten,
z.B. „Jugendgang schlägt Fahrgast zusammen“ (übrigens mit
lächerlicher, politisch-korrekter Täternichtbeschreibung) oder
„Couragierter Zeuge wird bedroht“.
Angesichts solcler Szenen sollte man alle Verharmloser und
Gutmenschen einfach mal zwingen, allein und im schicken Anzug
bzw. Kleidchen abends den ÖPNV zu nutzen, da dürfte manchen
ein Lichtlein aufgehen (von ganz verkorksten Fällen mal
abgesehen).
Oder man macht es wie einst der mutige Polizeipräsident von
Berlin, Dieter Glietsch – der fuhr nach diversen
Gewaltvorfällen demonstrativ U-Bahn. Allerdings nur kurz und
auch nur in Begleitung mehrerer stämmiger Polizeibeamter in
Zivil. Für alle anderen gilt einmal mehr der Ausspruch der
früheren Ausländerbeauftragten der Bundesregierung, MarieLuise Beck (Die Grünen):
„Das müssen wir aushalten!“

