TAHARRUSH - "MADE IN GERMERING"

Fünf
„Dunkelhäutige“
attackieren Münchnerin
Von MAX THOMA | Laut des aktuellen Sicherheitsberichts des
aktuellen Bundesinnenministers Horst Seehofer vom Dienstag,
ist Deutschland im Jahr 2018 so sicher wie noch nie seit der
„Wende“. Die Bürger seien mit ihrem gestörten subjektiven
Sicherheitsempfinden nur etwas zu doof, diese gesicherten
Fakten auch nach zu vollziehen.
Erheblich beschädigt wurde hingegen das subjektive
Sicherheitsempfinden einer 46-jährigen Münchnerin am Samstag,
als sie im kultivierten Industrievorort Germering von der SBahn zu ihrem, auf dem kleinen Pendlerparkplatz geparkten
Fahrzeug wollte.
Rapefugee-Taharush – „Made in Germering“
Gegen 0:15 Uhr stieg die Frau aus der S-Bahn am Germeringer
Bahnhof Harthaus im Münchner Westen und ging zu ihrem Auto.
Dort warteten bereits fünf junge dunkelhäutige Männer auf die
nächtliche Beute und umzingelten die Frau. Sie attackierten
sie eindringlich und „gingen sie sexuell an“ – denn
gemeinsamer Taharrush ist ein bunt-folkloristisches und quasireligiöses Grundrecht in vielen Shithole-Kulturzonen Afrikas,

nun eben auch in Deutschland – insbesondere im „schwarzen
Bayern“. Nun sind sie halt hier, auch im Münchner (wilden)
Westen – und das nicht zu knapp.
Glücklicherweise wurden zwei aufmerksame Augen- und
Ohrenzeugen auf die Vergewaltigungs-Situation aufmerksam,
eilten der Frau zu Hilfe und griffen durchaus couragiert ein.
Die schutzsuchenden „Geflüchteten“ ergriffen daraufhin die
Flucht, deshalb heißen sie auch so.
Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen
übernommen und sucht nach Zeugen, Tel: 08141-612-0.Von
besonderer Bedeutung für die Ermittler sind insbesondere auch
die beiden couragierten Eingreifer, die dem Opfer auf der
gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes zu Hilfe kamen. Sie
werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Qualität Made in Germering – Millionen Fotobücher von CEWE
Der bürgerliche aufstrebende Vorort Germering galt bis vor
zwei Jahren als sicheres Pflaster. Die Mietpreise entsprechen
denen Schwabings und die Arbeitslosenquote läuft gegen 0,8
Prozent. Das liegt vor allem daran, dass sich in Germering der
Sitz des weltweit produktivsten Werks des Fotodienstleisters
CEWE Color befindet, dem Weltmarktführer für Fotobücher und
Fotoprodukte aller Art.
Die versuchte Gruppenvergewaltigung in Germering ist nur eines
von mehreren massiven Straf- und Sexualdelikten mit
„Zuwanderer-Beteiligung“ in München in den letzten Tagen. PINEWS berichtete und wird in den nächsten Tagen weiter darüber
berichten.
Wir sind gespannt, wohin sich der CSU-Bundesinnenminister
seinen getürkten Sicherheitsbericht stecken wird.

