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Krankfurt: Straßen-Schlachten
am helllichten Tag
Von MAX THOMA | Afghanen, Eritreer, Libanesen, Libyer,
Nigerier und Nigerianer, echte und falsche „Syrer“, Iraker,
Ivorer, Maghrebiner, Gambier, Ghanaer, Guineer, Palästiner,
Pakistaner, Somalier – Sodom und Gonorrhöe. Doch wo sind die
Hessen? „Die müssen arbeiten!“ …
Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist nur etwas über einen
Quadratkilometer groß und doch ist es ein Symbol für den
bereits geglückten großen Austausch der Kulturen mitten im
Herzen der deutschen Städte. Krankfurt als Menetekel am Main
für eine bittere deutsche Dystopie in gar nicht allzu weiter
Ferne. Nicht umsonst heißt das Frankfurter Areal gutmenschlich
„Bahnhof-Gutleutviertel“.
Sollte man früher die Gegend nach Einbruch der Dunkelheit
meiden, so ist es heute ratsam, sich auch beim helllichten Tag
vorzusehen. Dealerbanden, offene Drogenszene, Klein- und
Großkriminelle, Antänzer, Taschendiebe, Schmuddel-Bordelle und
vermehrte Straßenschlachten gehören hier zum Stadtbild der
gesteuerten Menschenmassen-Invasion aus Taka-Tukestan zwischen
„Münchener“ Straße und Taunusanlage.

Hessischer „Handkäs mit Musik“ – Marokko – Albanien 0:1
Wer die Musik bestellt, muss sie zahlen, also der deutsche
Steuertributssklave – und 87 Prozent der Deutschen haben für
ein buntfröhliches „Weiter so!“ gestimmt. Auch am Wochenende
wurden die internationalen „Steuerzahler-Tribute von Panem“
fleißig fortgesetzt. Diesmal in der K.o.-Runde: Marokko vs.
Albanien.
Wieder mal kam es auf der Taunusstraße zum Bandenkrieg. Auf
der linken Straßenseite ein Trupp Marokkaner, gegenüber eine
Horde aggressiver Albaner. Zwei Männer gingen mitten auf der
Straße aufeinander los, Autos stoppten, Passanten schrien,
immer mehr „Männer“ mischten sich ein. Einer der Schläger
bekam eine Bierflasche über den Kopf, einige kriegten „in die
Fresse“ als plötzlich ein Albaner (24) ein Messer zückte und
es einem Marokkaner (27) in den Rücken stieß. Seine
Kampfgenossen bemerkten das blutdurchtränkte T-Shirt und
winkten einen Streifenwagen herbei.
A-Nahle Phrasen-Phase: In Hesse in die Fresse …
Die Polizei griff mit einem Großaufgebot ein: Dutzende
Streifenbeamte, Kripo und Greifer vom Überfallkommando
riegelten den Tatort ab. Auf dem Herren-WC einer Spielhalle
konnten die Ermittler den mutmaßlichen Haupttäter, einen 24jährigen Albaner, festnehmen. Drei Verletzte (20/27/28), sowie
vier einstweilige Festnahmen. Sicherheitsberater Peter Postleb
war Augenzeuge: „Unglaublich, am helllichten Tag. Im Viertel
brodelt es. Ich befürchte, dass die Gewalt weiter eskaliert!“
Unser SPIEGEL-Video-Tipp: Gutmenschen ab ins Gutleutviertel!
Immer mehr Marihuana, Heroin, Kokain, Crack und Crystal Meth.
Die schwarz-grünen hessischen Sicherheitsbehörden sehen
jedenfalls kaum einen Anlass zum Handeln, schließlich ist
diese Fixer-Folklore Teil eines großen Ganzen – dem Neuen
Deutschland. „Die Dealer stören sich doch gar nicht mehr an
den Behörden. Sie haben immer nur kleine Mengen dabei, die für
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2015 beschrieb „Spiegel.tv“ das kranke Frankfurter
Bahnhofsviertel als neuen Hotspot für flotte Hipster,
gelangweilte Alt-68er und linke Multikulti-Fans:
Rotlichtviertel oder Hotspot für Nachtschwärmer? Das
Frankfurter Bahnhofsviertel wandelt sich gerade. Partygänger
finden die Nähe zum verruchten Milieu cool. [..] Mittlerweile
haben sich hippe Bars und edle Gastronomen im ehemaligen
sozialen Brennpunkt angesiedelt. Auch Immobilienkäufer
wittern gute Geschäfte und investieren in den „aufstrebenden“
Bezirk. Doch das alte Bahnhofsviertel ist noch da. Auch wenn
die Umgebung hübscher wird, das Leben der Prostituierten und
Junkies der Gegend bleibt hart. Eine SPIEGEL TV-Reportage von
Dino Argentiero.
Selbst die „New York Times“ (Fake -News-selig wie immer) hat
das bunte Frankfurter Bahnhofsviertel als „place to be“
entdeckt … a place to be … messered!

