WOCHE DER WILLKOMMENS-GEWALT

Ingolstadt: Schutzsuchender
sticht Security-Mann Schere
in den Hals
Von BEN NICKELS | Woche der Gewalt in Ingolstadt, der
Heimatstadt Seehofers: „Zusammenrottungen“, Hetzjagden eines
wütenden Mobs und vielfache Körperverletzungen durch illegale
Asylbewerber erschüttern ein weiteres Mal die oberbayerische
AUDI-Stadt.
Stich in den Hals
Am Dienstagnachmittag wurde die Ingolstädter Polizei zu einem
Streit in der „Asylbewerberunterkunft“ an der Manchinger
Straße gerufen. Die stichhaltige Auseinandersetzung brach aus,
als der Sicherheitsdienst die Zimmer kontrollieren wollte, um
gefährliche
Gegenstände
und
weitere
Waffen
der
„Schutzbedürftigen“ zu finden. Ein Bewohner wehrte sich, warf
mit Gegenständen nach den Sicherheitskräften und kratzte sie.
Als ein Angestellter des Sicherheitsdienstes den aufgebrachten
Neu-Ingolstädter umklammern wollte, stach dieser mit einer
Schere zu und verletzte den Mitarbeiter am Hals. Erst die
alarmierte Polizei konnte den aggressiven zukünftigen AUDIIngenieur festnehmen.

Tumult von 80 „Bewohnern“ mit Sicherheitskräften
Etwa eine Stunde später wurde der Polizei erneut an die
Manchinger Straße gerufen. Nun lieferten sich rund 80
„Geflüchtete“
eine
brutale
Schlägerei
mit
den
Sicherheitskräften. Der Grund dürfte die Kontrollaktion der
Zimmer gewesen sein, vermutet die Polizei, die mit vier
Streifenwagen anrückte und die Situation unter Kontrolle
bringen konnte. Die Beamten nahmen drei der Anstifter
vorübergehend fest und stellten die Personalien fest.
Insgesamt sechs Bewohner verschiedener Nationalitäten wurden
wegen diverser Körperverletzungsdelikte, sowie wegen
Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruches angezeigt.
Bei
den
zwei
Vorfällen
wurden
fünf
Sicherheitsdienstmitarbeiter verletzt.
„Tumultartige Szenen“ in Asylbewerber-Unterkunft Oberstimm
Am Donnerstag Nachmittag kam es dann in der AsylbewerberUnterkunft auf dem Gelände der Max-Immelmann-Kaserne im
Manchinger Ortsteil Oberstimm zu „tumultartigen Szenen“
zwischen mehreren „Flüchtlingen“ und dem Sicherheitsdienst.
Die Polizei war laut Mitteilung selbiger mit „einem größeren
Aufgebot im Einsatz“ – wie fast mittlerweile täglich. Ein
Sprecher der Ingolstädter Polizei berichtet von einer
„handfesten Auseinandersetzung“ der „Schutzsuchenden“, bei der
auch wieder Scheren als Tatwaffen verwendet worden seien.
Zudem seien mehrere Messer sichergestellt worden. Im Verlauf
der Auseinandersetzung wurden auch Angestellte des
Sicherheitsdienstes durch herumgeworfene Mülleimer und Tritte
getroffen und dabei leicht verletzt. Die Polizei wurde
verständigt und rückte schließlich mit zehn Streifenwagen in
Richtung von Söders Vorzeige-Ankerzentrum Manching-Oberstimm
aus.
Auslöser der Auseinandersetzung sei nach ersten Erkenntnissen
der Gesetzeshüter die Zugangskontrolle des Sicherheitsdienstes
bei einem 24 Jahre alten Nigerianer gewesen, der die

Asylunterkunft mit einem Taschenmesser betreten wollte – was
ihm verwehrt worden sei. „Schnell wurde hieraus eine größere
Streitigkeit zwischen mehreren hinzugekommenen nigerianischen
Asylbewerbern und dem Sicherheitsdienst“, heißt es im Bericht
der Polizei.
Asylamt Manching-Oberstimm: Söders Muster-Willkommenszentrum
Ein 20 Jahre alter Nigerianer musste vorübergehend in
Gewahrsam genommen werden, wie die für Manching zuständige
Polizeiinspektion Ingolstadt bekannt gab. Insgesamt seien vier
Nigerianer im Alter zwischen 20 und 36 Jahren als mutmaßliche
Tatverdächtige bekannt. Der genaue Tatablauf müsse nun durch
polizeiliche Vernehmungen geklärt werden. „Es wird wegen
gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt“.
Vor einigen Wochen hatten Bayerns Ministerpräsident Markus
Söder, CSU und Innenminister Joachim Herrmann, feierlich das
neue „Bayern-Asylamt“ in Ingolstadt eingeweiht. Doch der Dank
der nach Bayern importierten Goldstücke – vorwiegend aus
Nigeria, Somalia und der „Subsahara-Region“ – dafür hält sich
„in Grenzen“:
Auch Mitte August kam es zu „Riots“ in der früheren MaxImmelmann-Kaserne in Manching. Mehrere Polizisten und
Sicherheitsleute wurden dabei verletzt. Auslöser für den
Zwischenfall war laut Polizeiangaben die geplante Verlegung
eines 22-jährigen Bewohners in ein anderes Zimmer. Der
Afrikaner hatte sich lautstark dagegen gewehrt. Als die
Beamten eintrafen, schrien nach deren Angaben rund 30 Bewohner
durcheinander
und
griffen
dann
Mitarbeiter
des
Sicherheitsdienstes mit Schlaggegenständen an. Insgesamt nahm
die Polizei bei dem Einsatz mit rund 20 Beamten fünf
Merkelgäste vorläufig fest. Zwei Tatverdächtige leisteten
Widerstand und verletzten drei Beamte. Im Zusammenhang mit den
Tumulten wurde gegen sieben Täter ermittelt, unter anderem
wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte,
Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung. Sogar

BILD berichtete über die Gewalttaten in Ingolstadt.
Merkel-Orks at W-Ork!
Immer wieder müssen sich Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes
und des Landratsamtes Pfaffenhofen – insbesondere bei der
lebensgefährlichen Auszahlung des „Taschengeldes“ nach dem
Asylbewerberleistungsgesetzes – in Todesangst vor dem
schwarzen Plünderer-Mob verbarrikadieren und werden körperlich
mit Eisenstangen und Stichwerkzeugen angegriffen, PI-NEWS
berichtete mehrfach über die Angriffe durch die illegalen
Invasoren. Seit Ende 2016 kam es zu einer beispiellosen
Vergewaltigungsserie rund um die Aufnahmezentren im Großraum
Ingolstadt und Eichstätt – PI-NEWS berichtete in einer eigenen
Serie.
Das Vorzeige-Willkommens- und „Ankerzentren für Asylbewerber“
in Oberstimm bietet Platz für 2.000 Flüchtlinge – der ehemals
friedliche Ort Oberstimm hat 2.000 weitere einheimische
Einwohner. Noch.
Vor 2.000 Jahren war Manching das „Manhattan der Kelten“ und
neben Rom und Lutetia (Paris) die drittgrößte Stadt Europas.
Heute ist es die Bronx Bayerns.

