Stuttgart:
Hanns-MartinSchleyer-Halle
für
500
weitere
Invasoren
beschlagnahmt

Am heutigen Samstag
sollen zunächst 500 Asylforderer in die nach dem RAF-Opfer
Hanns-Martin-Schleyer benannte und bedeutendste Halle
Stuttgarts, einziehen. Angeblich soll sie die Funktion als
neue Erstaufnahmestelle nur bis zum 27. August inne haben. Es
ist allerdings nicht die erste großstädtische Halle in BadenWürttemberg mit überregionaler Bedeutung, die jetzt für den
beispiellosen Massenansturm von Menschen aus aller Welt
zweckentfremdet wird.
Nur vorübergehend?
Erst kürzlich wurde die Karlsruher Messehalle „dm-Arena“
ebenfalls, wie es hieß, nur „vorübergehend“ – das ist wohl das
neue Beschwichtigungswort in Zeiten der Asyl-Flut -, mit
mehreren hundert Menschen belegt. Gestern sollte die Halle in
der Badenmetropole wieder frei sein. Wie jetzt bekannt wurde,
wird die Halle aufgrund der bis zu 600 Okkupanten, die täglich
in Baden-Württemberg einfallen, weiter entgegen ihrer
Bestimmung verwandt. Daher dürften Zweifel mehr als angebracht

sein, die Stuttgarter Schleyer-Halle in zwei Wochen wieder
frei von „Flüchtlingen“ zu haben.
Schon mehrere hundert Asylforderer hinter der Schleyer-Halle
Wenige Meter neben der Schleyer-Halle befinden sich – von
allen Presseorganen verschwiegen – bereits mehrere Asylheime
für hunderte Okkupanten in fester Bauweise.

Vor Ort sind vor allem Männer, darunter meist Schwarzafrikaner
und muslimische Araber in Begleitung ihrer Kopftuch tragenden
Frauen mit Kindern zu sehen. Noch vor einem Jahr plante man
auf dem Areal Wohnungen für die deutschen Kartoffeln
angestammte Stadtbevölkerung, um der massiven Wohnungsnot in
Stuttgart zu begegnen. Daraus wird jetzt wohl auf unbestimmte
Zeit nichts. Wenn, dann werden dort wohl nur noch weitere
Wohnungen für „Flüchtlinge“ entstehen – bezahlt vom
Steuermichel.

Von
welchem
„Begleitprogramm“
in
Zukunft
die
Veranstaltungsorte flankiert sein könnten, wenn sich die Zahl
der Okkupanten in den nächsten Tagen und Wochen ins
unermessliche steigern wird, verspricht spannend zu werden. In
unmittelbarer Nähe, auf der anderen Straßenseite, befindet
sich das Gelände des Cannstatter Wasens, eines der größten
Volksfeste der Welt, dessen Bierzelte zur Zeit aufgebaut
werden. Wand an Wand zur Schleyer-Halle steht die PorscheArena. Direkt daneben das Carl-Benz-Center, daran die
Mercedes-Benz-Arena und schließlich das Mercedes-Benz-Museum
mit der Mercedes-Benz-Niederlassung Stuttgart.

Viele schöne und gepflegte Gebäude und Bauwerke. Ob man das in
einigen Jahren immer noch so sagen kann? Wenn auf dem
Cannstatter Wasen ab dem 25. September hunderte junge Männer
mit ihren „Wert“-Vorstellungen einfallen und die vielen
attraktiv zurecht gemachten jungen Frauen sehen, verspricht
das viel Arbeit für Polizei und die Rettungskräfte zu werden.

