Fellbach:
Bürgermeister,
Pfarrer und linke Ideologen
gemeinsam im Asylwahn
Fellbach ist eine mittelgroße Stadt vor den Toren
Stuttgarts. Sie steht exemplarisch für viele Städte in
Deutschland. Deshalb haben wir seit Beginn des massenhaften
Asylmissbrauchs immer wieder einen Blick in die
südwestdeutsche, gut 40.000 Einwohner große Stadt geworfen (PI
berichtete hier und hier). Statt auf die ungezügelte Flut von
Asylforderern mit einem lauten „Stopp“ zu reagieren und damit
die beschränkten Integrationsmöglichkeiten anzuerkennen, sind
auch in Fellbach nur diese Worte bekannt: „Wir müssen…“.
Deshalb wurde dem Bitten des Landrats nach Unterbringung
weiterer Flüchtlinge nicht nur ohne zu murren entsprochen,
sondern sogar – natürlich ohne die Bürger vorher zu fragen –
dem Landkreis weitere mögliche Standorte präsentiert.
Derzeit sind in zwei Sammelunterkünften mehr als 250 Illegale
untergebracht. In der Größten, im Ortsteil Fellbach, wohnen
ca. 200 meist männliche Schwarzafrikaner und Menschen aus dem
arabischen Raum in drei jeweils zweistöckigen neuen
Containerbauten auf einem ehemals naturbelassenen Grundstück.

Im Juni wollte die Polzei den 23-jährigen Modoulamin C. aus

Gambia aufgrund des Dublin III Abkommens nach Italien
abschieben. Obwohl die Beamten mit mehrern Streifenwagen und
10 Mann Besatzung vor Ort waren, gelang dies nicht. Mithilfe
des „Freundeskreises Asyl“ der Antifa und Vertretern der
evangelische Kirche, darunter der Pfarrer Volker Gemmrich, der
Rektor der örtlichen Hermann-Hesse-Realschule Kai Vetter und
Knut Matzen, ehemaliger FW/FD-Gemeinderat, wurde die
Abschiebung rechtswidrig mit ca. 100 Personen verhindert.
Große Aufregung erlangte in der Folge der Satz des
Polizeichefs von Fellbach, Klaus Auer, der sagte:“Ihr habt die
Schlacht gewonnen, aber den Krieg gewinnen wir!“. Davon musste
sich der Polizeichef nach einer von Seiten der Asylunterstüzer
angestossenen Diskussion, öffentlich distanzieren. Unter
anderem wurde sinngemäß angeführt, dass er das so nicht hätte
sagen dürfen, weil Menschen aus Kriegsgebieten sich dadurch
verletzt fühlen könnten. Natürlich blieb die illegale Handlung
bei der momentanen politschen Großwetterlage für alle an der
Blockadeaktion Beteiligten ohne Konsequenzen durch die
Staatsanwaltschaft. Letzten Endes wurde dann wohl auch für
Modoulamin C. von ganz oben Recht gebrochen, da er in der
Folge nicht mehr abgeschoben wurde.
Staat: „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!“
Im Stadtteil Oeffingen leben zurzeit 68 Asylforderer aus
Schwarzafrika und anderen meist muslimischen Ländern im
sogenannten Roncalli-Haus.

Anwohner klagten ursprünglich vor Gericht gegen die Unterkunft
in ihrer Nachbarschaft. Sie bekamen Recht und blieben zunächst
von dem Asylheim verschont. Durch eine Baugesetzänderung
setzen Staat und Behörden letztendlich durch, dass schließlich
doch am 30. März diesen Jahres zunächst 63 Asylforderer in der
Max-Eyth-Straße einziehen konnten.

Ende Juli feierten die Asylforderer, von denen die meisten
Moslems sind, gemeinsam mit den Helfern des von der
evangelischen Kirche getragenen „Freundeskreises Asyl“, das
Ende des Fastenmonats Ramadan mit dem Zuckerfest. Ganz
begeistert von der islamischen Kulthandlung, freute sich
Walter Besler vom „Freundeskreis Asyl“ politisch korrekt: „Es
war ein sehr schönes und berührendes Fest und wir freuten uns
mit unseren neuen Mitbürgern!“
Zunächst Provisorium jetzt Dauerlösung?
Aufgrund der nicht enden wollenden Asylflut soll das bereits
letztes Jahr auf dem Parkplatz P3 an der Esslinger Straße
eingerichtete Container-Provisorium wieder aufgebaut werden,
um weitere 80 Okkupanten unterzubringen. Hier ein Bild von
letztem Jahr als die Container bereits standen.

Eine weitere Unterkunft mit rund 40 Plätzen hat die Stadt
unter OB Palm in generöser Art und Weise beim Festplatz
Schmiden in der Tournonstraße vorgeschlagen. Auf den folgenden
Bildern ist der Festplatz und ein dazugehöriger befestigter
Platz zu sehen.

Besonders brisant ist bei diesem Standort die Nähe zu den
Spielplätzen. In direkter Nachbarschaft (ca. 20 Meter)
befindet sich ein Spielplatz für jüngere Kinder.

Auf der anderen Seite des Platze befindet sich in
unmittelbarer Nachbarschaft ein Abenteuerspielplatz mit
Grillstelle. Als Vorboten für das was kommt, sind Parolen von
Glaubens- und Stellvertreterkriegen hier schon auf Aufklebern
präsent. Ein ISIS-Sympathiesant hat sich vermutlich schon am
Aufkleber zu schaffen gemacht.

Besondere Freude dürfte dem ein oder anderen Asylforderer auch
das reichhaltige Angebot auf den umliegenden Feldern machen.
Ebenso verlockend die vielen Gartenhäuschen in den
angrenzenden Schrebergärten. Einbrüche, Diebstähle und Gewalt
waren und sind auch in dieser Stadt besonders in der Nähe von
Asylunterkünften keine Seltenheit, wie man der Lokalpresse und
den Polizeiberichten in der jüngsten Vergangenheit immer
wieder entnehmen konnte.

Vorangegangene Fakten werden Pfarrer Volker Gemmrich, den
Schirmherren und Schutzpatron der Asylforderer und des
Asylhelferkreises
wahrscheinlich
nicht
sonderlich
interessieren.
Ebenso
wie
die
Verschwendung
der
Kirchensteuermittel für den ungezügelten Asylmissbrauch. So
verfügt er darüber, dass der Asylhelferkreis mit denselben
Mitteln ausgestattet wird, wie jede andere offizielle Gruppe
innerhalb der Kirche auch. Der Pfarrer stolz: „Wir können
dadurch Spendenkonten einrichten oder Kosten abwickeln wie
jede öffentlich-rechtliche Körperschaft“. Außerdem sei man
während der Ausübung des Ehrenamts versichert, so Gemmrich,
der auch Pfarrer in Fellbach-Oeffingen ist.
Auch Sporthallen will der OB zur Verfügung stellen
Nicht ausgeschlossen wird in Fellbach natürlich auch, dass
Turn- und Sporthallen kurzfristig beschlagnahmt werden
„müssen“. OB Palm (CDU) denkt dabei nicht nur an städtische
Sporthallen, sondern untern anderem auch an die Turnhalle der
Fröbelschule in Fellbach-Schmiden, deren Träger der Kreis ist.
Schauen wir uns das besagte Objekt einmal genauer an, das
möglicher Weise zweckentfremdet werden soll.

Die Halle ist neu, ebenso der Spielplatz für die Kleinsten,

der in unmittelbarer Nähe errichtet wird. Ob es die Eltern
freut, wenn plötzlich „Flüchtlinge“ in direkter Nachbarschaft
umherschleichen werden?

Beschlagnahmung von Privateigentum künftig auch in Fellbach?
Die meisten anderen in Betracht gezogenen Sporthallen liegen
ebenfalls direkt neben Pausenhof und Schule, oft ist auch noch
ein Kindergarten in der Nähe. In jedem Fall wird aber der bei
den meisten Schülern beliebte und für mache auch durchaus
nötige Sportunterricht ausfallen, sollten die Stadtoberen
beschließen, die Hallen herzugeben.
Christoph
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Maßnahmen auch in Fellbach damit das Ende der Fahnenstange
noch nicht erreicht sein wird. Deshalb will er mittelfristig
nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten suchen. Dabei möchte
er auch nicht vor gewerblich genutzten Bestandsobjekten sowie
leer stehenden Dienstleistungsgebäuden halt machen. Palm
generös: „Wir lassen das Landratsamt auch künftig nicht
hängen!“
Nur das Beste!
Und noch eins haben wir – ein ganz besonderes Juwel, in das
natürlich nur die neuen „Heiligen“ der Gut- und Bessermenschen
einziehen dürfen.

Das ehemalige Apart-Hotel Garni, das bis vor kurzem noch
regulär betrieben wurde, öffnet seine Türen seit Anfang Juli
ganz exklusiv nur noch für die neuen „Fachkräfte“. Jedes der
33 Apartments hat zwischen 24 und 32 Quadratmetern Fläche und
außer einem Wohn-/Schlafraum mit zwei Betten, einen Duschraum
und eine Küchenzeile. OB Palm verkündete stolz, dass häufig
nur ein Bewohner und maximal, im Falle von Ehepaaren mit Kind,

drei Personen die Apartments belegen. „Im Schnitt sind das
aber nicht mehr als zwei Bewohner pro Apartment „, so Palm.
Auf jedem der Stockwerke hat die Stadt großzügig noch einen
Waschraum mit je zwei Waschmaschinen und Trocknern
eingerichtet. Die stadteigenen Stadtwerke haben das Hotel für
2,3 Millionen Euro gekauft, angeblich um dort in zwei bis drei
Jahren Büros einzurichten. So soll es jedenfalls der dumme
Steuermichel glauben.
Beste Lage – 15 Minuten bis zur Stuttgarter Innenstadt
Im Widerspruch dazu steht, dass für diese kurze Zeit sogar die
Gänge verbreitert und der Rückbereich des Gebäudes umgebaut
werden, damit die Bewohner sich im Freien aufhalten können. Im
Zentrum der Stadt, eröffnen sich zudem weitere Möglichkeiten
mit dem S-Bahn Anschluss vor der Haustüre. Ganz praktisch ist
man von dort in 15 Minuten am Hauptumschlagsplatz für Drogen
aller Art in der Stuttgarter City. Und damit sich die
„Neubürger“ auch ganz sicher fühlen, wurde Ende Juli sogar von
der Feuerwehr eine Rettungsübung mit allem drum und dran
durchgeführt.
Natürlich
mit
Vollsperrung
der
Hauptverkehrsachse während des Einsatzes, damit jeder der
Okkupanten auch einmal die Drehleiter herunter klettern
konnte. Außerdem waren auf Steuerzahlerkosten noch vier
weitere Fahrzeuge im Einsatz.
Wer jetzt durch den ganzen Asyl-Wahnsinn selbst ganz
wahnsinnig geworden ist, der kann sich zumindest in einem
sicher sein. Er ist in seiner Heimat, er ist zuhause, im
Irrenhaus Deutschland.
Stand heute sind in Fellbach ca. 400 Menschen untergebracht,
deren Asylstatus meistens nicht geklärt und die in der Regel
kein Recht auf Asyl in Deutschland haben und dennoch nicht
ausreisen müssen. Allein im August erwartet der Rems-MurrKreis mehr als 470 neue Asylforderer. Bis Jahresende könnten
es nach den vom Land angekündigten Zuweisungen weitere 1800
„Flüchtlinge“ sein. Für Fellbach heißt das nach dem

Verteilerschlüssel noch einmal ca. 200 Okkupanten bis
Weihnachten. Also in der Summe 600. Damit wäre dann ungefähr
jeder 67. Einwohner dieser Stadt ein Asylforderer. Da diese
Zahl aber irreführend ist, weil sie Säuglinge, Kleinkinder und
vor allem die große Zahl an alten Menschen sowie Frauen im
gleichen Verhältnis zu Männern mit einschließt, müssen wir die
Situation differenzierter betrachten.
Jeder 13. junge Mann wird Ende des Jahres ein „Flüchtling“
sein
Folgende Überlegung liegt dem zugrunde: Die Zahl basiert auf
der Annahme, dass ca. 2/3 der Antragsteller männlich und
zwischen 18 und 39 Jahre alt sind. In absoluten Zahlen sind
das für Fellbach am Ende des Jahres ca. 400 Personen. Mit
Blick auf die deutsche Bevölkerung trifft das auf ca. 26 % der
Menschen zu. Demnach sind in Fellbach ca. 5000 Männer im Alter
zwischen 18 und 39 Jahren. Somit ist mindestens jeder 13. Mann
in der Altersklasse zwischen 18 und 39 Jahren in Fellbach ein
Asylforderer.
Tendenz steigend, da sich die Zahl der nach Baden-Württemberg
einfallenden Bevölkerungsmassen laufend erhöht. Derzeit wird
die Zahl mit monatlich 700 angegeben. Da die meisten
„Flüchtlinge“ Moslems sind, steigt damit natürlich auch der
Anteil der Moslems in der Bevölkerung stark an.
Die Rechnung beinhaltet nicht bereits hier lebende Flüchtlinge
aus 2014 oder früher, ebenso nicht berücksichtigt ist der
Migrationshintergrund der Stadtbevölkerung. Der große
Austausch ist in vollem Gang.
Kontakt:

OB Christoph Palm (CDU)
Rathaus Fellbach
Marktplatz 1, 70734 Fellbach
Tel: 0711/5851-211
Fax: 0711/5851-489
E-Mail: ob.palm@fellbach.de
oder:
Tel: 0711/5851-304
Fax: 0711/5851-481
Wahlkreisbüro, Tel: 07151/5 15 25
E-Mail: persoenlicher-referent@fellbach.de

(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse, trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)

