WASSIM A. - SACHSENS NEUER ASYLANTEN-KÖNIG?

SchlarAffenland
Bautzen:
Tunesischer
„King
Abode“
schlitzt Wärter
Von JOHANNES DANIELS | „In einem unregierten Land, vor gar
nicht allzu langer Zeit, war King Abode sehr bekannt, von dem
sprach alles weit und breit“. Über lange Zeit regierte der
kleine, freche, schlaue King Abode von Nafritanien das
erbauliche Bautzen, das er von einer alten Migrations-Matrone
zum Dank für seine bloße Existenz erhalten hatte.
Auf dem „Kornmarkt“ des Weilers herrschte fröhlich Handel und
Wandel und auch ein „reges Treiben“ mit den Mägdchen im
Städtchen sah die Obrigkeit gerne, schließlich brachte es
„Frisches Blut“ ins Markgrafentum an der Spree.
Im hochherrschaftlichen Vier-Sterne-Spreehotel, das er als
wohlfeiles Tribut von seinen braven Untertanen erhalten hatte,
feierte der vom Volk verehrte Regent fröhliche Urständ mit den
Seinen. Denn sogar das aufrechte Königreich Sachsen hat zu 73%
für ein buntes „Weiter so!“ gestimmt.
Berechtigter Anlass der Bluttat: „Zweiter Fernseher wurde aus
Zelle entfernt“

Der Tunesier Wassim A.
Doch möglicherweise ist die Herrschaft des umtriebigen NafriKönigs von Bautzen angezählt – denn ein neuer „König des
Blutzolls“ steht plötzlich im Rampenlicht der Medien: Der
Tunesier Wassim A., 24, verletzte einen Beamten der JVA
Bautzen mit einem selbst gebastelten Messer im Gesicht
„mutwillig und schwer“. Auslöser der gefährlichen
Körperverletzung war ein Streit über „einen zweiten
Fernseher“, der „unberechtigt aus der Zelle des Angeklagten“
entfernt wurde (Gerichtsreport). Der Justizbeamte bemerkte
nach dem Angriff, dass er sehr viel Blut verlor. Er wurde mit
zehn weiteren Stichen genäht.
King Wassim: „Ungläubige vernichten“
Das Bautzener Amtsgericht sah den Vorwurf der schweren
Körperverletzung bestätigt und verurteilte Wassim A. zu
drastischen 15 Monaten. Der Tunesier ist seit 2013 in
Deutschland und wurde wegen schwerer Körperverletzung und
Drogendelikten in 80 Fällen verurteilt, auch die Dicke der
Strafakte des neuen „Beglückers für Bautzen“ kann es locker
mit der des alten „King“ aufnehmen. In Chemnitz wurde er
bereits zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Doch
in der JVA Zeithain griff er Mitgefangene an und nähte sich
zudem den Mund zu – deshalb wurde er in die JVA Dresden

verlegt. Hier griff er u.a. einen tschechischen Mitgefangenen
an. Seine ehrliche Begründung: Er müsse „Ungläubige
vernichten“.
Als „Fluchtgrund“ gab der neue König an: Seine Eltern hätten
sich getrennt.
Bautzen – Dhimmi für Dummys
Das leider als Asylunterkunft komplett heruntergewirtschaftete
Ex-„Vier-Sterne-Spreehotel“ (PI-NEWS berichtete) soll nun zum
„Integrationszentrum Bautzen“ werden, hier wird dann
„Flüchtlingen bei Behördengängen“ und bei der Suche nach einer
Wohnung „geholfen“. Für das Integrationszentrum werden 3,5
Vollzeitstellen vom Freistaat Sachsen finanziert. Für den
libyschstämmigen Schwerstverbrecher Mohamed Youssef T., aka
King Abode, sowie seinen blutrünstigen Herausforderer Wassim
A. werden die Integrationsbeauftragten mit vereinten
„Nationalen Kraftanstrengungen“ wohl untertänigst ein
repräsentatives Herrschafts-Palais im schönen Bautzen
auftreiben.
Auf Taqiyya-Taktik reingefallen – Rechte sind schuld
„Sein“ Bautzener Sozialpädagoge Torsten Wiegel: King Abode ist
ein „talentierter und fröhlicher Typ mit ausgeprägtem
Gemeinschaftssinn, künstlerisch begabt und sehr engagiert bei
einem Theaterprojekt“, obwohl zwei Brüder und der Vater
angeblich umgebracht worden seien. Daher ließe er sich „von
anderen nichts gefallen“ und gehe Konflikten nicht aus dem
Weg.
Und auch CDU-Stadträtin Elisabeth Hauswald huldigt den neuen
Schwarzen Königen in Sachsen:
Das Hauptproblem seien nicht die Flüchtlinge, sondern die
Tatsache, dass die Präsenz von Rechtsextremen verkannt werde.
„Die sind ständig präsent, mischen sich in die Polizeiarbeit
mit ein und heizen die Stimmung nur noch mehr an.“

Udo Witschas, stellvertretende Landrat, CDU: „Unsere
Erkenntnis ist: Der Rechtsstaat gelangt in diesem Fall an die
Grenze seines Handelns“.

