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Schüsse und Prügelfolklore:
Afghanen und Türken bekriegen
sich
Am vergangenen Samstag explodierte einmal mehr die Buntheit im
Land. Im Baden-Württembergischen Rastatt gingen gegen 14.30
Uhr mehrere Anrufe bei der Polizei ein, die von Schüssen und
Gewalttätigkeiten im Schlosspark, bzw. im Bereich des Bahnhofs
berichteten. Ersten Meldungen zufolge sollen etwa 20 Personen
an den kulturellen Darbietungen beteiligt gewesen sein. Laut
Polizeibericht wurden beim Eintreffen der Beamten nur noch ein
21-jähriger Afghane und ein 33 Jahre alter Türke angetroffen.
Um etwa 16.15 Uhr gab es erneut Alarm. Am Bahnhof würden sich
geschätzt 30 Personen prügeln. Das Video oben zeigt eine der
leider nun in Deutschland üblichen „südländischen Mediation“
mit diversen Schlaggegenständen.
Diesmal waren noch nicht alle geflohen. Die Bundespolizei traf
laut Bericht mehrere Männer an – zwei davon mit Verletzungen,
die behandelt werden mussten. Insgesamt seien dann 20
Personen, „die mit den Vorfällen in Zusammenhang stehen
könnten“, kontrolliert worden. Die ebenfalls üblichen
Platzverweise wurden erteilt. Was im besten Fall heißt, die
nächste Gewaltorgie findet eben zwei Straßen weiter statt.

Außerdem seien „diverse Beweismittel“ und Patronenhülsen einer
Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Die beteiligten
Personen seien „mit Auskünften eher zurückhaltend, was die
Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzungen
erschwere“, teilt die Polizei mit.
Bereits am Sonntagmorgen ging es aber munter weiter. In der S
8 von Karlsruhe nach Freudenstadt kam es zu einer
„Auseinandersetzung“ zwischen fünf bis sechs „Personen“. Aber
auch hier waren die Täter leider schon weg, als mehrere
Streifen von Landes-und Bundespolizei beim Zughalt im Bahnhof
Ötigheim eintrafen. Es seien Videoaufzeichnungen des
betreffenden Wagens gesichert worden.
Jetzt kann man sagen, wenigstens bekriegen sie sich hierbei
nur untereinander. Dennoch bleibt es ein Krieg auf deutschem
Boden, dessen Höhepunkt mit Sicherheit noch lange nicht
erreicht ist. Eine vor 2015 kaum bekannte Welle der Gewalt
bricht sich über einem Land, in dem man noch vor einigen
Jahren auf Bahnhöfen bestenfalls beklaut oder von Betrunkenen
mal angepöbelt wurde. Heute sind Bahnhöfe für den normalen
unbewaffneten Bürger teils hochgefährliche Zonen. Von Parks
und stark bereicherten Stadtvierteln ganz zu schweigen. (lsg)

