DSCHUNGELCAMP FÜRSTENFELDBRUCK - FRUST IN FURSTY

Bayern:
Sieben
SecurityMitarbeiter
bei
Raubtierfütterung verletzt
Von MAX THOMA | „Aus dem Dschungel in den Dschungel“ zählte zu
den schlechtesten Disney-Filmen aller Zeiten. Der kreative
Polo-Crack und Rotarier Walt Disney (Rotary Club of PalmSprings) würde bei diesem Disney-Film laut Wikipedia „im Grab
rotieren“.
In einem ebenfalls schlechten Film wähnten sich am Freitag die
steuerfinanzierten Security-Angestellten der sogenannten
„Asylbewerberunterkunft“ in Fürstenfeldbruck bei München. In
der „FFB-Unterkunft“ werden vorwiegend importierte
westafrikanische Blutdiamanten vom Steuerdeppen vollumsorgt –
mit einem Heer an Sicherheitspersonal, deutschem ToilettenFacility-Reinigungs-Personal, Ärzten, Asylrechtsanwälten,
Dolmetschern, Traumatisierungstherapeuten und christlichen
Tanz-Pädagogen von Caritas und Diakonie.
„FFB“ ist nicht nur das Autokennzeichen des leistungsstarken
Nachbarlandkreises der Weltstadt mit Herz München – es steht
nicht „zu Unrecht“ für: Fürsten, Freiherrn und Barone!
„Die Elefantensülze ist aus!“

Selbstverständlich wird die Menüauswahl am „Willkommenscenter
am Fliegerhorst“ nach den Wünschen von „Überflieger-Horst“sCSU-Goldstücken abgestimmt. Von „halal bis landestypischafrikanisch“ wird den fürstlichen Gästen alles serviert, was
Küche und Keller zu bieten haben. Doch genug ist oftmals nicht
genug für die hochgesteckten Ansprüche der „Uns-geschenktenMenschen“. Und folglich kam es in den letzten Wochen dort
bereits öfter – nahezu täglich – zu erheblichen
Ausschreitungen und Protestaktionen. Angefacht von den gutbösen Helfershelfern des „Bayerischen Flüchtlings-un-rats“ und
Prost-Asyl ! PI-NEWS berichtete mehrfach.
Ausgelöst durch eine Auseinandersetzung bei der Essensausgabe
kam am Freitag Vormittag in der
Asylunterkunft FFB zu
erheblichen
Angriffen
von
Asylbewerbern
auf
das
Sicherheitspersonal, bei denen insgesamt sieben Mitarbeiter
des Sicherheitspersonals teils schwer verletzt wurden.
„Refugee Struggle for Freedom“ – 30 Asylbewerber griffen
Securityleute an
Ein bereits bekannter Nigerianer, angeblich 19, rastete gegen
08:45 Uhr während der Essensausgabe an der Von-GrafenreuthStraße bei einem „kurzen verbalen Streit völlig aus“ und
schlug zunächst mit Fäusten und Mülltonnendeckeln auf drei
Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein, die ihn beruhigen
wollten. Außerdem bedrohte er die Männer mit der
landestypischen Eisenstange – dem Lieblingsaccessoire der bei
uns „Schutzsuchenden“.
Im Anschluss flüchtete der Geflüchtete aus der Essensausgabe
durch die Gänge der Unterkunft, worauf ihm die
Sicherheitsdienstmitarbeiter folgten, um ihn „ruhig zu
stellen“. Etwa 30 weitere „Schutzbedürftige“ griffen daraufhin
die Sicherheitsmitarbeiter an. Einer der Angestellten erhielt
dabei von hinten einen brutalen Schlag gegen den Kopf und
stürzte eine Treppe hinab. Er muss jetzt mit Verletzungen am
Kopf stationär in einer Klinik behandelt werden. Sechs weitere

Securitymitarbeiter erlitten durch Angriffe aus der Gruppe
leichtere Verletzungen. Zudem wurden im Zuge der Konfrontation
mehrere Scheiben eingeschlagen.
Rund 70 Polizeibeamte aus den umliegenden Landkreisen wurden
in die Unterkunft entsandt. Eine 22-jährige Frau wurde neben
einem weiteren Asylbewerber und dem Nigerianer „vorläufig
festgenommen“. Letzterer hatte die Scheibe einer
Brandschutztür eingetreten.
Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck zur
„namentlichen Identifizierung“ (kein Witz!) der weiteren
Tatbeteiligten dauern derzeit noch an. Die zuständige
Staatsanwaltschaft wird die Stellung eines Haftantrags gegen
den Afri „prüfen“. Leider sei es wieder zu einem
„Solidarisierungseffekt unter den Geflüchteten gekommen“,
erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Situation sei
eskaliert, es seien auch „Werkzeuge“ (sprich: zweckentfremdete
„Waffen“) im Spiel gewesen – die Auseinandersetzung wurde laut
Polizei auch mit „Gegenständen“ ausgetragen.
In der Unterkunft kam es in der Vergangenheit schon häufiger
zu Krawallen. Zuletzt wurde ein Arzt suspendiert, der sich
„kritisch“ über die Zustände in der Einrichtung geäußert
hatte. Die bayerische Regierung stockte am Freitag den
Sicherheitsdienst auf. Seit Ende vergangenen Jahres kommt es
in der Unterkunft immer wieder zu Unruhen, einmal schwärmten
rund 200 Geflüchtete zu einer unangemeldeten, aber geduldeten
Demo in die Innenstadt aus. Die Polizei mit einigen verletzten
Beamten erhielt danach viel Zuspruch.
Jungle-2-Jungle – Frust in „Fursty“ Fürstenfeldbruck
Dr. Albert Schweitzer, Afrika-Experte und „Friedens“Nobelpreisträger 1952 in seinem Buch „From My African
Notebook“ prophetisch zum praktizierten Dritten humanitären
Sozial-Experiment auf deutschem Boden: „Ich habe mein Leben
gegeben, um zu versuchen, die Leiden von Afrika zu lindern“:

Die Afrikaner „haben weder die intellektuellen, geistigen
oder psychischen Fähigkeiten, um sie mit weißen Männern in
einer beliebigen Funktion unserer Zivilisation gleichzusetzen
oder zu teilen. Ich habe mein Leben gegeben, um zu versuchen,
ihnen die Vorteile zu bringen, die unsere Zivilisation bieten
muss, aber mir ist sehr wohl bewusst geworden, dass wir
diesen Status behalten: die Überlegenen und sie die
Unterlegenen.
Denn wann immer ein weißer Mann versucht, unter ihnen als
gleicher zu leben, werden sie ihn entweder zerstören oder ihn
verschlingen. Und sie werden seine ganze Arbeit zerstören.
Erinnert alle weißen Männer von überall auf der Welt, die
nach Afrika kommen, daran, dass man immer diesen Status
behalten muss: Du der Meister und sie die Unterlegenen, wie
die Kinder, denen man hilft oder die man lehrt. Nie sich mit
ihnen auf Augenhöhe verbrüdern. Nie Sie als sozial
Gleichgestellte akzeptieren, oder sie werden Dich fressen.
Sie werden Dich zerstören.“
Hier die eindrucksvollen Eindrücke vom Leben in der FurstyUnterkunft aus dem Jahr 2015 bevor die illegal importierten
neuen Fürsten der Finsternis aus dem „Herz der Finsternis“ im
frustrierten Fürstenfeldbruck ankamen.

