WEIHNACHTEN 2017

Lichtermärkte,
schwarzes
Christkind,
Beduinenzelte,
LKW-Poller…
Schon seit einigen Jahren wird die schöne alte Tradition der
Weihnachtsmärkte kultursensibel an die neuen (islamischen)
Herren
im
Land
angepasst.
Aus
Weihnachtsund
Christkindlmärkten werden Lichter- und Schneemärkte oder gar
ein Winterbasar. Auch in Elmshorn, einer rund 49.000 Einwohner
zählende Stadt in Schleswig-Holstein, gibt es schon seit
Jahren einen „Lichtermarkt“.
Doch die Stadt, die sich offenbar nicht nur christlicher
Traditionen, sondern auch ihrer schon länger hier lebenden
Einwohner schämt, setzt noch einen drauf. Selbst das einstmals
traditionell goldblond gelockte Christkind wurde durch einen
kleinen Neger mit braunen Kulleraugen und schwarzem Kraushaar
ersetzt.
Sicher, es gibt auch in Afrika viele Christen, nur ist
Elsmhorn keine Stadt im Buschland, sondern mitten in Europa.
Augenscheinlich halten die Stadtveranwortlichen es für einen
Makel in Deutschland mit Bildnissen, die der angestammten
Bevölkerung ähnlich sind für alte Traditionen zu werben. So

soll wohl nach und nach endlich dem lang gehegten Wunsch der
grün-bunten linken Phalanx in Deutschland entsprochen und
alles Deutsche, Christliche ausradiert werden. Als würde es
nicht schon reichen, dass die Vorweihnachtszeit und die mit
ihr verbundenen uns lieb gewordenen Veranstaltungen mit
Betonsperren gesichert und von bewaffneten Polizeieinheiten
geschützt werden müssen.
Nicht nur in Deutschland macht sich immer mehr bemerkbar, dass
die autochthone Bevölkerung an den Rand der alltäglichen
Wahrnehmung gerückt werden soll.
Beduinen-Basar statt Weihnachtszauber
Im 10. Wiener Gemeindebezirk Favoriten, der seit langem von
der roten Stadtregierung bis unters letzte Dach mit Türken und
Tschetschenen besetzt wird, weicht der Weihnachtsmarkt heuer
einem Beduinenbasar.
Alteingesessene Favoritner staunen dieser Tage nicht schlecht.
Statt des gewohnten Anblicks weihnachtlicher Holzhütten,
Punsch- und Maroniständen in der Fußgängerzone,
Einkaufsviertel des Bezirks sieht es aus wie vor

dem
den

Stadttoren Wiens zu Zeiten der Türkenbelagerung.
Beduinenzeltartige Gebilde stehen da, anstatt der
traditionellen Stände.

Kein Wunder, ist ja nicht nur fast der ganze Bezirk fest in
moslemischer Hand, sondern gerade und besonders auch der
Favoritner „Winterbasar“, der vom „Verein zur Förderung des
Marktgewerbes“ betreut wird. Dessen Obmann ist der Türle Akan
Keskin, ein moslemischer SPÖ-Kammerfunktionär.
Im moslemisch besetzen Wien ist es also gar nicht mehr
vorauseilender Gehorsam und vorsorgliche Unterwerfung, dort
regiert zumindest in Teilen schon der Islam.
Nach und nach werden auf diese Weise in Deutschland und ganz
Europa alte Traditionen islamischen oder auch afrikanischen
weichen. Es scheint im Augenblick nur noch eine Frage der Zeit
zu sein, bis es statt Eierpunsch, Glühwein und Bratwurst auf
den dann all(ah)überall entstehenden Winterbasaren nur noch
Shisha, Schwarztee, Lammeintopf und sonstigen Halalfraß geben
wird.
Und Elmshorn? Wie wird das sich im nächsten Jahr noch
steigern? Vielleicht ja mit einer schwarzen Dragqueen als
Christkind, damit nur ja keine Minderheit vergessen wird und
nicht der Verdacht aufkommt, dass wir noch in einer deutschen,
traditions- und wertereichen Gesellschaft leben könnten. (lsg)
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Gibt es auch in Ihrer Nähe auffällige Veränderungen der
vorweihnachtlichen Traditionen, wie etwa die Verbannung von
Krippen und Kreuzen, kreative namentliche Umschreibungen für
den Weihnachtsmarkt, LKW-Sperren oder Tierquäler-Food (Halal)?
Dann berichten Sie uns doch bitte darüber. Schreiben Sie an
info@pi-news.net, wenn möglich mit einem Foto der
Kultursensibilität auf dem jeweiligen Markt.

