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Gehört der Münchner Westpark
noch den Münchnern?
Von MEDIA-WATCH | Der Münchner Westpark ist eine Parkanlage im
Stadtbezirk Sendling-Westpark. Er wurde für die Internationale
Gartenbauausstellung 1983 angelegt. Es gibt hier schöne
Freizeitangebote. Dazu zählen
Spiel- und Sportplätze,
Grillgelegenheiten, zwei Biergärten, ein Restaurant sowie
Spazier- und Fahrradwege. Das Gelände mit der Nepalpagode am
Westparksee wurde im Laufe der Jahre zum meistbesuchten
städtischen Park Münchens.
Jedoch hält sich der schon länger hier lebende Münchner immer
weniger dort auf. Warum?
Weil er sich dort nicht mehr
heimisch fühlt. Weil sich an den Wochenenden zunehmend
Kulturen aus überwiegend orientalischen Ländern etablieren.
Während es in unserem Land schon Orte gibt an denen man
islamkonform in aller Öffentlichkeit Ziegen grillt (PI-NEWS
berichtete) bereitet die Zuwanderung hier in München diese
Verhältnisse an den Grillplätzen gründlich vor.
Rauchschwaden ziehen durch den Westpark
Orientalische Großfamilien breiten sich hier nicht nur
großflächig sondern flächendeckend aus. Einheimische Münchner

trifft man an den schönen Plätzen um den großen Westparksee so
gut wie gar nicht. Sie wurden hier regelrecht verdrängt. Wer
will schon neben einer orientalischen Sippe mit ebensolcher
Beschallung Sonnenbaden? Da der Münchner eher gutmütig und
tolerant ist setzt er sich dem erst gar nicht aus und meidet
diesen Ort.
Für Ordnung sorgen im Park soll ein privater Wachdienst, der
kultursensibel überwiegend mit orientalischem Personal
ausgestattet ist. Nicht selten legen die Mitarbeiter beim
Rundgang bei ihrer Sippe einen Pit-Stop ein, man grüßt sich,
man kennt sich, saugt genüsslich an der Shisha bevor der
Wachgang weiter geht.
Selbstverständlich thronen orientalische Paschas mit ihren
Zweit- und Drittfrauen auf der Wiese, als wären sie schon
immer ein Teil des Parks. Wen es interessiert, der kann hier
das Sozialverhalten, der in Camping-Stühlen
Moslemmachos und ihres Schariagefolges studieren.

thronenden

Ganz offensichtlich hat bei diesen Besuchern Integration nicht
stattgefunden. Damit das auch so bleibt wird der Nachwuchs
frühzeitig an die orientalischen Bräuche gewöhnt.

Traditionelle Kopftücher, verhüllte Frauen, Shishas und laute
orientalische Klänge.

Damit das mit der Umvolkung klappt braucht es Nachwuchs. Den
bringt die Zuwanderung nicht nur mit, sondern hält uns im
Westpark auch vor Augen, dass die Umverteilung unserer
Steuergelder in diese Richtung wirkt. Der orientalische
Nachwuchs,
bestens
eingebettet
in
der
Münchner
Rundumversorgung, während einheimische Münchner am Hautbahnhof
und am Ostbankhof Pfandflaschen sammeln, um über die Runden zu

kommen.

Der Münchner Westpark ist aber keine Einzelerscheinung dieser
Art. Diesen Trend kann man von Wien bis Hamburg beobachten.
Zunehmend werden Einheimische aus dem öffentlichen Raum
verdrängt. In unseren Parks, an unseren Badeseen und Flüssen.
Das setzt sich fort in Kultureinrichtungen, an unseren
Schulen, in Kitas und an unseren Arbeitsplätzen. Was wir hier
vor Augen haben ist eine Entwicklung, die unseren Untergang
beschreibt, wenn wir nicht dagegen wirken. Die Regierenden
haben für diese Verhältnisse gesorgt. Jetzt sehen wir die
Auswirkungen. Unter dem Deckmantel „Globalisierung“,
„Arbeitskräftemangel“ oder „Humanität“ wurden uns diese
Zustände beschert. Die „Globalisierung“ fiel genauso wenig vom
Himmel wie die Einwanderungswelle 2015. Nun zeigt sich, dass
diese Entwicklung überhaupt nicht human ist, jedenfalls nicht
gegenüber der einheimischen Bevölkerung. Der BAMF-Skandal, zu
dem die AfD einen Untersuchungsausschuss beantragt hat, ist

nur die Spitze des Eisberges.

