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verteidigen!“
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PEGIDAAnhänger, die sich von der Kundgebung an der Hauptwache auf
den Spaziergang trauten, erlebten am vergangenen Montag die
Hölle von Frankfurt: Linksextreme Meinungsfaschisten warfen
Steine, Flaschen, Eier, Stühle und schossen sogar
Feuerwerkskörper ab. Sie kippten Mülltonnen und Bauzäune um,
damit der Spaziergang gestoppt wird. Nach Polizeiangaben waren
rund 300 hochaggressive „Gegendemonstranten“ an der
antidemokratischen Gewaltorgie beteiligt. Sechs Menschen
wurden verletzt: Fünf Polizisten und die Spaziergängerin
Christine, die ein großer Stein am Kopf traf (PI berichtete).
Sie zeigte sich trotz blutender Wunde ungebrochen in ihrem
Widerstandsgeist und äußerte dies auch inmitten des Getümmels

vor laufender Kamera.
(Von Michael Stürzenberger)
Hier ihre starke Aussage im Sinne der Verteidigung von Recht
und Freiheit gegen die Feinde der Demokratie:
Spaziergänger Edgar zeigt einen anderen Stein, der von den
Linksextremen in den PEGIDA-Spaziergang geworfen wurde und nur
knapp an den Bürgern vorbei auf dem Boden aufschlug:
Die Aufnahmen aus der Hölle von Frankfurt zeigen, dass die
Polizisten so gut es ging versuchten, die PEGIDA-Spaziergänger
zu schützen:
Die Beamten wussten dabei, was für ein Menschenschlag ihnen
gegenüberstand: Linksextreme Deutschlandhasser, die unter
anderem skandierten:
„Ganz Frankfurt hasst die Polizei“
Die Polizisten gingen konsequent vor, um den Rechtsstaat zu
verteidigen, den diese fanatischen Sozialisten am liebsten in
eine totalitäre sozialistische Diktatur à la DDR oder
Sowjetunion verwandeln wollen. Die Beamten machten dabei auch
von CS-Gas Gebrauch, zerrten besonders aggressive Typen über
den Boden oder drückten sie an die Wand. Frankfurt erlebte am
Montag Abend einen regelrechten Ausnahmezustand.
Die hässliche Fratze der Linksextremisten wurde sichtbar, da
die Spaziergänger auf ihrem Recht beharrten, ihren
angemeldeten Demonstrationszug auch durchzuführen. Die
polizeiliche Einsatzleitung warnte zuvor eindringlich vor der
Gewaltbereitschaft der „Gegendemonstranten“. Es ist aber
ungeheuer wichtig, vor diesen Faschisten nicht einzuknicken,
sondern sich dem Terror entgegenzustellen. Sonst triumphieren
diese antidemokratischen Kräfte und werden immer wieder

versuchen, andere Meinungen mit Gewalt zu unterdrücken. Durch
den Polizeieinsatz wurde sichtbar, dass sich der Staat sehr
wohl gegen seine Feinde wehren und friedliche Bürger schützen
kann – wenn er nur will. Ein PEGIDA-Spaziergänger meinte unter
dem Eindruck der Ereignisse:
„In Frankfurt ist die linksextreme Bewegung entstanden und in
Frankfurt wird sie auch untergehen“
Am U-Bahn-Eingang Willy Brandt-Platz drängten die
wutschnaubenden Meinungsfaschisten an die Brüstung und warfen
Flaschen auf die friedlichen Spaziergänger. Auch ins
Zwischengeschoss der U-Bahn drangen einige vor, skandierten
ihre dämlichen Parolen, drohten und beleidigten:
Die Frankfurter Neue Presse berichtet über die Auswirkungen
der linksextremen Gewaltexzesse:
Es wurden auch gezielt Beamte angegriffen. So wurde ein
Motorradfahrer der Polizei getreten und geschlagen, ehe er
seinen Posten verlassen und wegfahren konnte. Das Krad wurde
ebenso beschädigt wie die Windschutzscheibe eines
Polizeiwagens. Zudem wurden die Reifen von zwei
Zivilfahrzeugen platt gestochen.
Festgenommen wurde ein Flaschenwerfer. Zudem wurden von drei
Gegendemonstranten die Personalien aufgenommen. Die Polizei
setzte nach eigenen Angaben mehrmals Schlagstöcke und
Pfefferspray ein. Dies wird von Gegendemonstranten im
Internet aber unter anderem „Prügelpolizeieinsatz“
kritisiert. Die Beamten hätten den Pegida-Teilnehmern den Weg
frei geprügelt. Die Polizei widerspricht dem, betont, dass es
ihre Aufgabe sei, Demonstrationen zu schützen.
Christine hielt trotz der blutenden Wunde und starker
Schmerzen bis zum Ende des Spaziergangs durch. Unter dem
Schutz der Polizei wurden die PEGIDA-Anhänger mit einem U-

Bahn-Zug aus der Gefahrenzone gebracht. Versammlungsleiterin
Heidi Mund bestellte unterdessen per Handy einen Krankenwagen,
der Christine an einer sicheren U-Bahnstation abholte.
Wir wünschen Christine gute Besserung. Mit ihrem Mut und ihrer
ungebrochenen Widerstandskraft verkörpert sie den Willen der
PEGIDA-Bewegung, friedlich und mit der Kraft der Argumente die
schlimmen Zustände in diesem Land positiv zu verändern. Ihr
Blut auf dem PEGIDA-Transparent wird für immer ein Symbol für
die demokratischen Bürger sein, die sich gegen den
unheilvollen Pakt von Linksextremismus mit dem heraufziehenden
Islamfaschismus zur Wehr setzen. Ganz in der Tradition der
Freiheitskämpfer von 1848, der Weißen Rose, Graf Stauffenberg
und der Volksbewegung in der DDR von 1989. Wer in Frankfurt
dabei war, hat eine regelrechte Feuertaufe im Kampf gegen den
Extremismus erlebt. So ein Erlebnis schweißt noch fester
zusammen und festigt die Bereitschaft, sich für
gemeinsamen Ziele unerschütterlich einzusetzen.
(Kamera: Shalom Hatikva & Michael Stürzenberger)
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