BEREICHERUNGEN AUCH IN WILNSDORF, WITZENHAUSEN UND
SONDERSHAUSEN
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Von JOHANNES DANIELS | Think Global – Rape Locals! „Kritische
Sicherheitslage“ herrschte gleich bei vier „Stadtfesten“ an
einem Wochenende im Zeichen der Umvolkung im lauen MerkelAltweiber-Sommer. Und so bekommt der traditionelle deutsche
„Volksfest-Anstich“ eine gänzlich neue Bedeutung.
1. Chemnitzer Stadtfest – immer „feste“ druff – 19 Verletzte
Zustände wie im alten Köln: „Ja, ist denn heut schon
Silvester?“ fragten sich viele der gut 260.000
Stadtfestbesucher nach einem vorzeitigen Teilabbruch der
zunächst fröhlich gestarteten „tollen Tage“ in Chemnitz. Gut
500 Gäste arabisch-maghrebinischer Provenienz rotteten sich
vor der GEZ-finanzierten „MDR-Jump Bühne“ zusammen. Nachdem es
bereits am Freitag Nacht zu verschiedenen Schlägereien und
„Übergriffen“ gekommen war, wurde das Programm auf der
„Taharrusch-El-Jump-Bühne-2017“ vorzeitig abgebrochen, um
„weitere Eskalationen zu vermeiden.“ Am Samstag nach 18 Uhr

kam es laut Polizei auf dem Festgelände bereits zu mehreren
Straftaten, darunter gefährliche Körperverletzungen, Raub,
Diebstahl, und Sachbeschädigungen.
Die Polizei sprach Platzverweise aus und nahm unter den „Augen
von Karl Marx“ mehrere Personen in Gewahrsam und sorgte so für
etwas „Ruhe und Ordnung“ im Umfeld der Brückenstraße und des
Karl-Marx-Monuments – „Proletarier aller Länder“, vereinigt
Euch im bunten Karl-Marx-City.
Völker, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
erkämpft das Menschenrecht.
Eine Sprecherin des Veranstalters schätzt die „kleineren
Tumulte“ als übliche Handgemenge ein, „wie wir sie aus allen
Vorjahren auch schon kennen“. Es sei durchaus nichts
ungewöhnliches in so einer Atmosphäre, „wenn sich die feiernde
Masse da einheizt“. Security-Mitarbeiter und Polizei hätten
allah-dings „alle Hände voll zu tun gehabt“. Nach 19
Verletzten möchte die Chemnitzer Polizei eine erste Bilanz
erst veröffentlichen, wenn gesicherte Erkenntnisse zu allen
Vorfällen vorlägen.
Die Behörde äußerte sich zunächst auch nicht zu Mutmaßungen,
dass zahlreiche Ausländer an den Auseinandersetzungen
beteiligt gewesen sein sollen.
Zumindest der MDR handelte konsequent in mittelgutem Deutsch
auf seiner Internetplattform: „Wegen zahlreicher Verstöße
gegen unsere Kommentarrichtlinien bei den bisher eingegangenen
Meinungen (!) „haben wir Kommentarfunktion“ für diesen Artikel
deaktiviert.“ Isch lösch Dir Kommentarfunktion, isch schwör!
2. Wilnsdorf – Nafris nötigen 17-Jährige gegen ihren Will’n
Eine junge Frau ist am vergangenen Wochenende im nordrheinwestfälischen Wilnsdorf in der Nähe einer Kirmes von rund zehn

Männern umringt worden. Sie begrapschten und beleidigten sie
sexuell. Als die 17-Jährige sich lautstark wehrte, ließ die
Gruppe von ihr ab. Den Angaben nach flüchteten die
Geflüchteten und stiegen wahrscheinlich in einen Bus. Laut
eines Polizeisprechers verhielt sich die 17-Jährige absolut
richtig im Rahmen der Umvolkungsrichtlinien. Die Polizei
empfiehlt in solchen Fällen, lautstark auf sich aufmerksam zu
machen und sich selbstbewusst zu zeigen.
Die Polizei ermittelt gegen die noch unbekannten
Tatverdächtigen und bittet nun Zeugen, sich zu melden. Laut
Beschreibung soll es sich um Nordafrikaner im Alter von circa
18 bis 20 Jahren handeln. Sie sollen dunkle Kleidung getragen
haben.
3. Witzenhausen – Keine Witze bitte! In Hesse auf die Fresse …
ohne Mainstream-Presse
Zahlreiche Auseinandersetzungen hat es laut Polizei am
Wochenende während des Erntefestes im hessischen Witzenhausen
gegeben. Auch zwei ausländische Gruppen feierten den üppigen
Staatsalimente-Erntedank auf traditionelle Weise. Größere
Schlägereien konnten nur durch ständige Polizeipräsenz und
Erteilung von über 30 Platzverweisen verhindert werden.
Laut Polizei gerieten je zehn bis 15 Jugendliche mit
afghanischer und syrischer Herkunft am Samstag aneinander. Die
Täter konnten bisher nicht ermittelt werden, da die Gruppen
beim Eintreffen der Polizei in alle Richtungen „flüchteten“.
Bereits während der Disco-Party am Freitag sei es laut Polizei
zu diversen Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen und
ausländischen Personengruppen gekommen.
4. Sondershausen – Sondereinheit ermittelt – bekifft in
Kyffhäuser
https://www.youtube.com/watch?v=g1PIx7yzSeo
In Sondershausen im rot-rot-dunkelroten Thüringen gab es am

Wochenende handfesten Streit zwischen Deutschen und
schutzbedürftigen Gästen. Die Polizei musste bei einer
Auseinandersetzung
zweier
ausländischer
Gruppen
„Tierabwehrspray“ einsetzen, um die Gruppen zu trennen. Am
Samstag wurde es erneut „brenzlig“. In Sondershausen ermittelt
nun eine Sondereinheit der Polizei gegen etwa 20 Deutsche und
zwölf Asylbewerber wegen Landfriedensbruchs. Nach Angaben der
Polizeiinspektion Kyffhäuser waren in der Nacht von Freitag
zum Samstag beide Gruppen wiederholt aufeinander losgegangen.
Ausgangspunkt war offenbar ein Streit zwischen zwei Deutschen
und drei Asylbewerbern unter Alkohol und Drogen. Daraus
entwickelte sich eine handfeste Schlägerei der beiden Gruppen,
die inzwischen deutlich angewachsen waren. Sie gingen
lautstark aufeinander los. Die Polizei musste zudem
Schlagstöcke einsetzen, um die Männer voneinander zu trennen,
Messer wurden sichergestellt. Erst als Unterstützung durch
andere Polizeiinspektionen eintraf, konnten die Beamten die
Lage vollständig beruhigen.
Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale konnten bisher neun
Männer zwischen 15 und 26 Jahren aus der Gruppe der
Asylbewerber identifiziert werden. Die Aufarbeitung des
Vorfalls werde einige Zeit in Anspruch nehmen, teilte die
Polizei am Sonntag mit – als Folge der Auseinandersetzung
gründete die Polizei am Montag eine Sonderermittlungsgruppe.
Der Sprecher des Landratsamtes Kyffhäuser, Heinz-Ulrich
Thiele, sagte, man kenne einige der ausländischen Haupttäter
und werde ihnen eine deutliche „Verwarnung“ aussprechen.
5. Bamberg – Sandkerwa „sicherheitshalber“ abgesagt
Mit Hinweis „auf die aktuelle Sicherheitslage“ wurde die 66.
Bamberger „Sandkerwa“ in Oberfranken dieses Jahr abgesagt.
Nicht zuletzt aufgrund des Bombenanschlags durch den „gut
integrierten“ Syrien-stämmigen Attentäter Mohammad Daleel im
fränkischen Ansbach anlässlich eines „Volksfests“ mit 14, zum
Teil schwer Verletzten im vergangenen Jahr. Denn der radikale
IS-(lam) scheint nun auch in der Provinz zu „tingeln“. Der

Bamberger Stadtrat und CSU-Fraktionsvorsitzende Helmut Müller
geriet wegen eines Ausspruchs in Bezug auf diese Bemühungen
schwer in Bedrängnis. „Die Sandkerwa ist eine Belustigung für
das Prekariat. Hier kommen niedere Schichten zusammen, um sich
zu besaufen“. Selbst die CSU distanzierte sich von Müllers
„prekärem“ Euphemismus.
Das Wort „Kirmes“ ist eine traditionelle Verballhornung von
„Kirche und Messe“. Wer im Merkelsommer 2017 die „Messe“
liest, dürfte mittlerweile fast allen klar sein.
Volksfeste 2017: Messern-Hauen-Stechen-Machetieren anstatt
Feiern-Chillen-und-Flanieren! Für die noch stattfindenden UmVolkungsfeste in Deutschland gibt die Polizei jedoch gut
gemeinte Ratschläge aus: „Man wird selten Opfer, wenn man
selbstbewusst wirkt.“
Na denn, fröhlichen Ringelpiez mit Anfassen – bzw: yalla-yalla
taharrush!

