WENN „TOLERANZ“ UND „MULTIKULTI“ ZUR ZWANGSHANDLUNG
WERDEN

Pforzheim: Ein Mekka der
bunten Massenschlägereien
Von PI-NEWS LUDWIGSBURG | Der Fasching ist vorbei, doch die
Moslems hauen weiter auf die Pauke! Erst am Abend vom
Aschermittwoch war es wieder soweit: Da rückten 15 Streifenund zwei Mannschaftswägen auf den Pforzheimer Leopoldsplatz
aus, um ein buntes Treiben der ganz besonderen Art zu
unterbinden. Nicht die Mitglieder zweier rivalisierender
Faschingszünfte hatten sich im Stadtzentrum eingefunden,
sondern rund
Anwesende,

150 verhaltensauffällige „Jugendliche“ und
die
wie
immer
einen
islamischen

Migrationshintergrund (Syrer, Afghanen, Iraker) vorzuweisen
hatten. Zwar konnten die Einsatzkräfte eine größere Eskalation
verhindern, doch wäre dies längst nicht das erste Mal in der
übersichtlichen kleinen Großstadt (zirka 127.000 Einwohner) am
Rande des Nordschwarzwaldes, dass Multikulti zum
explodierenden Pulverfass wird.
Bereits im Februar letzten Jahres wurde der Leopoldsplatz zum
Schauplatz einer Massenschlägerei, an der rund 70 Personen aus
dem Irak, Syrien, Afghanistan, dem Kosovo und Griechenland das
Umfeld bildeten. Auch hier musste sich ein polizeiliches

Großaufgebot der randalierenden Menge entgegenstellen – nur
wenige Tage später titelte die Pforzheimer Zeitung, dass die
von Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) eingeführte CityStreife, die eigentlich zum Schutz der Bürger eingeführt
wurde, bei solchen Szenarien merklich an
„ihre Grenzen
stößt“.
Dass Boch sehr gut daran täte, sein Sicherheitskonzept
gründlichst zu überdenken, zeigt nicht nur der Vorfall vom
Aschermittwoch, sondern auch was nach dem Vorfall im Februar
2018 geschah: Da prügelten sich des Nachts ganze Horden von
Moslems mit Yesiden, die als Salafisten-Hochburg bekannte
Nordstadt wurde gleich mehrfach zum Schauplatz von
Massenschlägereien. Im Benckiserpark „kommunizieren“ Gruppen
von Irakern und Afghanen mit Fäusten und Tritten, auf dem
Weihnachtsmarkt hauen sich Marokkaner und Tunesier gegenseitig
die Holzlatten ins Gesicht und auch vor einer nicht benannten
Diskothek führten Moslems den gewalttätigen interkulturellen
„Gruppentanz“ auf. Die Polizei hat alle Hände voll zu. Eine
Zeit lang konnte man fast jede Woche und in unschöner
Regelmäßigkeit von neuen Gewaltausbrüchen lesen und hören. Die
Massengewalt war omnipräsent, doch nur wenige nehmen das zur
Kenntnis.
Bis

aufs

letzte

Messer

und

mit

peinlichster

Penetranz

verteidigen hingegen die Pforzheimer Gutmenschen ihre
„Goldstücke“, die mittlerweile an der 70-Prozent-Marke kratzen
dürften, was die Zahl der Einwohnerschaft betrifft. Ganz frei
nach dem Motto: „Lang lebe die Toleranz – pfeif auf den
Untergang!“, wird alles beiseite gewischt, was mit klassischer
Vernunft und einem gesunden Existenzwillen zu tun hat.
Selbstredend sind dies fast ausschließlich Moslems,
Sozialschmarotzer und Kriminelle, die in der hochgradig
versifften und hoffnungslos überschuldeten Linksaußen-Kommune
Pforzheim ein warmes Nest gefunden haben.
Neuster
Streich
aus
der
schwäbisch-badischen
Schildbürgerstadt: Eine Lichterprojektion mit wechselnden

Zitaten zu Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit, die vom 10.
bis
15.
März
am
Pforzheimer
HildaGymnasium (interessanterweise keine fünf Minuten von der
Schlössle-Galerie entfernt!) zu sehen sein wird.
Religionslehrer Georg Hauser dazu: „Wir sind stolz auf unsere
Hilda-Gemeinschaft, in der Menschen aus vielen verschiedenen
Nationen, Kulturen und Religionen tagtäglich das Miteinander
gestalten.“ Die Zitate gelten als Hinweis darauf, dass
Menschlichkeit, Toleranz und Respekt die Grundbedingungen für
ein gedeihliches Miteinander sind. Man sieht es ja!
Toleranz bis zur fast schon lächerlichen Selbstaufgabe, in
Pforzheim leider kein Einzelfall: Mitte Februar wurde im
Kulturhaus Osterfeld ein Konzert gegen Rechts veranstaltet,
das von der lokalen Presse (Kurier) „als Geschenk an die
Stadt“ bezeichnet wurde.
Der bei Porsche in Ungnade gefallene Ex-Aufsichtsrat Uwe Hück
will in den städtischen Gemeinderat, um dort unter anderem für
die „stärkere Einbindung von Migranten“ zu sorgen. Erst
kürzlich wurde sein „SPD-Revolutionsbüro“ eröffnet. Schon seit
vielen Jahren betreibt er zweifelhafte Integration durch das
Training mit ausländisch-muslimischen Jugendlichen im
Kickboxen und im Muay Thai. In aller Regelmäßigkeit werden
Kundgebungen gestört, die an die deutschen Opfer der
Pforzheimer Totalzerbombung vom 23. Februar 1945 erinnern.
Grüne Gutmenschen und Antifa-Terroristen sind gleichermaßen an
den Aktionen beteiligt.
Anfang des Jahres formierte sich sehr medienwirksam die
Pforzheimer Gruppierung der „Omas gegen Rechts“. Es gibt
gefühlte 1.000 Integrationsprogramme, von denen kein einziges
Wirkung zeigt. Erst in der heutigen Samstagsausgabe der
Pforzheimer Zeitung war zu lesen, wie sich die Bürger des nahe
gelegenen Ortes Remchingen für den Bau eines weiteren
Asylantenheims (voraussichtliche Kosten: etwa 600.000 Euro)
stark machen. Wie immer wurden die gängigen „Kein Mensch ist
illegal“-Transparente geschwenkt. Sogar die baden-

württembergische Integrationsministerin Bilkay Öney, sowie die
beiden Bundestagsabgeordneten Katja Mast (SPD) und Günther
Krichbaum (CDU) statten dem fragwürdigen Szenario einen Besuch
ab.

