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Pforzheimer Ghettokids: „F…
die AfD“-Friedensbotschafter
Von PI-PFORZHEIM | Pforzheim: Stadt der grünen Endzeit,
Brutstätte des sozialen Elends jeglicher Couleur und 120.000Ghetto, das jede Chance auf eine bessere Zukunft längst
verspielt hat. Schon immer war die Ex-Goldstadt eine Hochburg
des Drogenhandels, des sexuellen Kindesmissbrauchs und der
häuslichen Gewalt. Ob es wohl damit zu tun haben könnte, dass
Pforzheim eine der ersten deutschen Städte war, die in
massivem Umfang „kulturell bereichert“ wurde, während die
deutsche Phase des Wohlstandes fast spurlos an der Kommune im
Nordschwarzwald vorbeiging?
Immerhin schaffte es die AfD am 24. September auf respektable
16,3 Prozent – und wurde in Baden-Württemberg nur noch durch
das ähnliche marode und gerne als Vergleichsstadt fungierende
Heilbronn mit 16,4 Prozent aller Stimmen überholt.
Das Grauen geht jedoch auch nach der Wahl ganz unversehens
weiter: Trotz unrettbarer Verschuldung, desolatem Stadtbild,
rote Laterne in Sachen Langzeitarbeitslosigkeit in BadenWürttemberg, sowie einer Massenflucht all jener, die noch
einen Funken an Intelligenz, Kompetenz, Anstand und Würde im
Leib haben, feilt man in Pforzheim schon an der nächsten

Asylanschlussunterbringung wohingegen
längst die 70-Prozent-Marke anpeilt.

der

Ausländeranteil

„Mensch ist Mensch“ – nur AfD-Wähler nicht
Was tut man also in einer solchen Situation, in der alles
Lügen und Vertuschen nichts mehr bringt? Man macht sich die
Welt einfach so, wie sie einem gefällt: Neben dem fast schon
legendär peinlichen Imagefilm, der eine völlig inexistente
heile Welt, Lifestyle, Lebensfreude und hübsche Modells am
verdreckten Enzufer zeigt, an dem sich sonst nur versoffene
Soziallinke oder syrische Clans rumtreiben, schlug dann ein
bereits am 7. Mai diesen Jahres ins Netz gestelltes Video
erneut dem Fass die Krone ins Gesicht: „Mensch ist Mensch“
(oder konkreter: „Fick AfD!“) lautet der geistige Dünnschiss
aus der Ex-Goldstadt, in dem Rapper wie D44, Arabo und Dimmie
für mehr Toleranz und Weltoffenheit plädieren, um im gleichen
Atemzug gegen die AfD, die angeblich so allgegenwärtigen Nazis
und Alibi-bedingt auch ein wenig gegen den IS zu wettern.
Die Botschaft – so simpel wie komplett verlogen
Ausgerechnet im Pforzheim-Slum funktioniert das ethnische
Verarmungs-Chaos ganz hervorragend – ausgerechnet dort, wo
Integration schon längst zur leeren Worthülse geworden ist, wo
Verbrechen und Verwahrlosung zum neuen Lifestyle gehören und
wo unendlich viel über Toleranz geredet, aber keine
praktiziert wird. Vor allem von Seiten der „Bereicherungen“
nicht. Selbstredend, dass die links-kommunistischen deutschen
Schmiergazetten von einem „neuen Internethit“ sprachen und
sich in den Lobeshymnen geradezu überschlugen. Die Pforzheimer
Zeitung titelte sogar von einer „Hymne gegen den Fremdenhass“,
wenngleich sich die Schlagzahl auf YouTube mit bislang rund
71.600 Klicks eher in Grenzen hält.
Weitere lachhafte Pseudo-Rap-Videos diverser „Pforzheimer“:

Die Pforzheimer Ghettokids eifern schamlosen ihren
lächerlichen wie höchst fragwürdigen Vorbildern wie etwa
Bushido oder Straßenbande187 nach. Während Heiko Maas mit
pingelig-deutscher Akribie alles Patriotische verfolgt und
unterminiert, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich
diese Auswüchse von den bislang noch relativ harmlosen Texten
entfernen, um ganz offen gegen Juden, Frauen, Homosexuelle
oder schlicht Andersdenkende zu hetzen, um gleichzeitig
Gewalt, Drogen und anti-deutschen Rassismus zu propagieren
(wenn sie es ohnehin nicht schon längst tun…)

