VERBRECHERISCHES VERARMUNGSPROGRAMM DER DEUTSCHEN

Klimapolitik als Macht- und
Sozialkampf begreifen!
Von WOLFGANG HÜBNER | Die unheilverheißende Ankündigung von
Bundeskanzlerin Merkel, in der deutschen Klimapolitik künftig
kein “Pillepalle“ mehr zu machen, also in die Offensive zu
gehen, ist eine innen- und sozialpolitische Kriegserklärung.
Sie ist eine gute Nachricht für alle Ideologen und Profiteure
der angestrebten Klimanotstands-Republik, aber eine sehr
bedrohliche Nachricht für die überwältigende Mehrheit der
Deutschen, die weder Multimillionäre noch Freitagsschreihälse
sind.
Klarer denn je ist nun, dass es zugleich um noch mehr
Vollmachten für den herrschenden Machtkomplex wie auch um noch
mehr Geld für dessen finanzielle Ausstattung geht. Ganz
bestimmt aber geht es nicht ums Klima. Denn wenn es
tatsächlich darum ginge, wäre der Schutzerwerb von tropischen
Regenwäldern
und
die
Wiedereinführung
modernster
Atomkrafttechnik sowie CO2-freie Kohlenutzung tausendmal
nützlicher
als
die
irrsinnigen
Aufwendungen
und
Landschaftsverschandelungen der sogenannten „Energiewende“.
Doch der Machtkomplex aus Politik, Wirtschaft und Medien hat
längst die große Chance begriffen, mittels der Klimahysterie

samt ihren organisierten Schülerchören dem liberalen
Totalitarismus speziell deutscher Prägung ein grünes
Mäntelchen zu verpassen. Haben die 68er noch gegen die
angeblich drohende Notstandsrepublik gestritten, so
mobilisieren ihre Veteranen und deren Antifa-Nachkommen nun
für eine autoritäre Scheindemokratie des imaginierten „KlimaNotstands“. Wo aber Notstand herrscht, da ist der staatlichen
Willkür keine Grenze mehr im Land der offenen Außengrenzen
gesetzt.
Es sollte klar sein: Kein „Pillepalle“ mehr, das bedeutet noch
mehr Ausbeutung der arbeitenden und steuerzahlenden Massen.
Wie die geplante zusätzliche Abzocke fürs „Klima“ demnächst
heißen wird und wie sie mit allen Mitteln der Propaganda und
Irreführung schmackhaft gemacht werden soll, ist letztlich
egal. Es zählt nur das Ergebnis, nämlich eine zutiefst
unsoziale Maßnahme zur Erhöhung der Staatseinnahmen. Wenn
Merkel-Klon AKK in einem ihrer seltenen Momente geistiger
Klarsicht befürchtet, die Klimapolitik könne zu einer weiteren
„Spaltfrage der Gesellschaft“ werden, liegt sie ganz richtig.
Denn weder die Freitagsschreihälse noch Berufspolitiker oder
der sehr wohlhabende Teil der Deutschen sollen demnächst noch
mehr zu empfindlichen finanziellen Einbußen gezwungen werden,
sondern vor allem jene, die noch nie viel hatten und
bestenfalls einigermaßen auskömmlich ihren Lebensunterhalt
bestreiten. Genau darin besteht die Chance zum erfolgreichen
Widerstand gegen den multimedial geschürten Klima-Irrsinn.
Denn trotz aller Beteuerungen, es solle bei den geplanten
Maßnahmen irgendwie sozial „gerecht“ zugehen: Es wird niemals
„gerecht“ zugehen, wenn dem Klimagott geopfert werden soll!
Deshalb muss sich der Hauptwiderstand nicht am Streit daran
entzünden, ob der vermutetete Klimawandel nun natürliche
Ursachen, menschlich beeinflusst oder gar vorwiegend
menschenverursacht ist. Diese Frage wird noch sehr lange nicht
eindeutig zu beantworten sein und führt nur zu verschiedenen
Glaubensbekenntnissen. Die laufende Umwandlung der Demokratie

in Deutschland zu einem liberalen Totalitarismus und
Klimanotstandsstaat sowie die geplante zusätzliche Abzocke der
arbeitenden Massen sind aber ganz reale, spürbare und
erlebbare Entwicklungen.
Da Artikel 20 des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland
als demokratischen und sozialen Bundesstaat bestimmt, ist im
gleichen Artikel auch für alle Deutschen ein Widerstandsrecht
garantiert gegen alle, die „diese Ordnung“ zu beseitigen
trachten. Auf dieses Widerstandsrecht kann sich jeder berufen,
der nicht tatenlos zusehen will, wie Demokratie und
Sozialstaat deformiert und faktisch außer Kraft gesetzt
werden. Dieses Widerstandsrecht ist übrigens nicht davon
abhängig, ob diese verhängnisvolle Entwicklung bei Wahlen
Legitimierungen erfährt.
Was die geplanten finanziellen Zwangsmaßnahmen fürs „Klima“
betrifft, so kann und muss darüber aufgeklärt werden, welche
Kosten auf die Deutschen zukommen. Der frühere Hamburger SPDUmweltsenator Prof. Dr. Fritz Vahrenholt schreibt dazu in der
Züricher „Weltwoche“ in einem sehr lesenswerten Artikel:
4600 Milliarden Euro müssten die deutschen Haushalte also
ausgeben, um 800 Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden. Dies ist
die Menge an CO2, die China jedes Jahr zusätzlich ausstösst.
Damit die Eltern der streikenden Kinder von «Fridays for
Future» die 4600 Milliarden richtig verstehen: Das sind
während dreissig Jahren für jeden deutschen Haushalt Monat
für Monat 320 Euro – zusätzlich, notabene. Und wenn es nach
Greta und ihren Followern geht, die 100 Prozent Erneuerbare
innerhalb von fünfzehn Jahren fordern, dann wären das
monatlich 640 Euro […]
Prof. Vahrenholt ist alter Sozialdemokrat genug, um auch das
noch mit auf den Weg zu geben: „Zur Erinnerung: Zieht man
diese 640 Euro von einem deutschen Durchschnittsverdienst
(1890 Euro netto pro Monat) ab, dann müssten Heerscharen von

Deutschen unter oder nahe der Armutsgrenze (60 Prozent des
Durchschnitteinkommens) leben.“
Diese seriös errechneten
Zahlen sind das einzig wirksame Gegenmittel, um im Kampf gegen
die organisierte Klimahysterie in die Offensive zu kommen.
Die gegenwärtige Situation darf man nicht nur aussitzen
wollen, wie es der AfD-Politiker Gauland offenbar für ratsam
hält – sie kann offensiv bekämpft und auch besiegt werden.
Viele Deutsche mögen derzeit verblendet und irregeführt sein:
Dass sie sich millionenfach einem geradezu verbrecherischen
Verarmungsprogramm unterwerfen wollen, ist zwar (leider) nicht
unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich. Dieser Kampf ist
noch lange nicht verloren – er fängt gerade erst richtig an!

Hübner

auf

der Buchmesse 2017
in
Frankfurt.
PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für
diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus,
Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der
langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der
„Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016
sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche
Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.

Martin Reichardt (AfD): Babys
willkommen heißen, Familie
leben!
Die deutsche Regierung und allen voran die Bundeskanzlerin
kennt keine Deutschen mehr. Seit dem beschämenden
Begriffsungetüm von den „schon länger hier Lebenden“ wissen
wir dies nur zu gut.
Unsere Regierung kennt inzwischen auch keinen Vater, keine
Mutter mehr. Wo die ersten Wörter, die ein Mensch spricht,
meist
„Mama“
oder
„Papa“
sind,
schlägt
das
Bundesfamilienministerium vor: „Elternteil 1“ und „Elternteil
2“. Denn Familienpolitik macht diese Regierung längst nicht
mehr.
Familienpolitik wird in Deutschland bereits seit Jahrzehnten
nicht mehr gemacht. Die linksgrüne Ideologie, die überall
eingesickert, zur Staatsdoktrin geworden ist, kennt nur die
Zersplitterung der Gesellschaft in immer weitere, notfalls zu
konstruierende Gruppen.
Auf all dies wies Martin Reichardt, stellvertretender
familienpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, in
der Plenardebatte am Freitag in Berlin hin. „Wer die Familie,
aus Vater, Mutter und Kindern negiert, legt die Axt an die

Grundfeste unserer Gesellschaft“, hielt Reichardt dagegen.
Dabei müssen jene Teile der Gesellschaft, für deren Interessen
die Grünen auf dem Großkampfplatz „Geschlechtervielfalt“
streiten, die aufgedrängte grüne Fürsorge vernünftigerweise
meiden und zurückweisen. Reichardt hierzu: „Tatsächlich
schadet grüne Politik wie keine andere denen, die sie vorgibt
zu schützen, indem sie die massenhafte Zuwanderung extrem
homophober religiöser Minderheiten zur kulturellen
Bereicherung erklärt!“
Gegen den ideologischen Partikularismus der gesellschaftlichen
Kleinstgruppen abseitiger sexueller Präferenzen führte
Reichardt den von ihm als Erstzeichner getragenen Antrag
„Babys willkommen heißen! Demokratie leben“ als machtvolles
Plädoyer für die traditionelle Familie ins Feld. Dieser Antrag
sei staatstragend undi gesellschaftsverbindend.
Einige der Einzelforderungen der jüngsten familienpolitischen
Initiative der AfD-Bundestagsfraktion fordern:
Einsetzung von Familienbeauftragten
Werbung für ein positives traditionelles Familienbild
Unterstützung junger Familien durch das Ehrenamt
Einführung einer Familienkarte mit Vergünstigungen auf
den Feldern Kultur, Mobilität und familienbezogener
Anschaffungen
Stärkung von Vätern und Mütter in Unternehmen.
Schauen Sie sich die ganze Rede Martin
studieren Sie unter folgendem Link den
Antrages „Baby willkommen heißen!,
Bundesweiter Aktionsplan für Familie,

Reichardts an und
Volltext des AfDFamilie leben –
Ehe und Kinder“.

AfD kümmert sich immer wieder
um Christen
Der

niedersächsische

AfD-Bundestagsabgeordnete

Dietmar

Friedhoff erinnert wie viele Mitglieder seiner Partei immer
wieder an die Herkunft des westlichen Wertefundaments: die
Bibel, den Glauben und die dazu gehörigen Feste, die unsere
Feiertage ausmachen.
An Pfingsten empfingen die ersten Jünger den Heiligen Geist,
übrigens (wie auch schon Pessach und Ostern) am gleichen
Termin wie das hebräische Shavaout, Empfängnis der Torah –
Empfängnis des Heiligen Geistes…
Die AfD kümmert sich um die Christen und die einheimische
Bevölkerung und wirkt sogar missionarisch, indem sie an die
Bibel erinnert, während die CDU und die anderen Parteien damit
beschäftigt
sind,
in
vorauseilender
Unterwerfung
Grußbotschaften zu Ramadan und zum Zuckerfest zu verschicken.
Auch die „geistlichen Gruppen“ der AfD mit „Christen in der
AfD“ (CrAfD) und „Juden in der AfD“ (JAfD) sind in dieser Form
so gut wie einmalig und aktiver als jede Gruppe der
Altparteien.
An Pfingsten, dem Geburtstagsfest der Kirche, sollten sich
alle Christen fragen: Rennen wir dem Zeitgeist hinterher oder
leben und verkünden wir den christlichen Glauben?
„Verweltlichte

und

politisierte

Kirchen

machen

es

dem

Einzelnen dabei heute nicht leicht. Gerade zu Pfingsten haben
die Kirchen die Aufgabe darauf hinzuweisen, dass es eine
Wahrheit jenseits von Mainstream und Mehrheiten gibt, etwa bei
den Themen Gender, Frühsexualisierung und Familie. In dieseme
Sinn ist den Kirchen in Deutschland mehr Geist und mehr Mut zu
wünschen“, schreibt Joachim Kuhs, Bundesvorsitzender der
Christen in der AfD und frisch gewählter Abgeordneter für das
EU-Parlament.
In diesem Sinne wünscht das PI-NEWS-Team gemeinsam mit Dietmar
Friedhoff allen Lesern frohe Pfingsten!

Patrioten-Reisen ausbauen
Von ACHILL PATRAS | Nach dem Ende des ersten Patrioten-Camps
auf Mallorca ist es an der Zeit, für mehr patriotische
Reiseanbieter zu werben. Denn was gibt es schöneres, als
seinen Urlaub mit netten Menschen für die gute Sache zu
verbringen. Gleichzeitig könnten solche Reisen auch
Einnahmequellen für hauptberufliche Patrioten schaffen. Dies
gilt nicht nur für die Youtuber und Blogger, die – auch gerne
bezahlt – auf Diskussionsforen auf patriotischen Reisen
auftreten können. Auch Aktivisten könnten über die
organisatorische Vorbereitung und logistische Begleitung in

Lohn und Brot gebracht werden.
Hierzu sollten sich die potentiellen Organisatoren mit
bestehenden Reisebüros oder Reiseveranstaltern ihres
Vertrauens zusammentun. Im Osten Deutschlands finden sich
sicherlich genügend Anbieter, die sich auf eine solche
Kooperation einlassen würden. Denn Teilnehmerversicherungen,
Hotel- und Bus-Buchungen sowie AGBs brauchen eine
professionelle Grundlage, um unternehmerische Risiken für die
Organisatoren zu minimieren. Die patriotischen Initiatoren
sollten sich vollständig auf die inhaltliche Ausgestaltung der
Reise konzentrieren können, um den zahlenden Gästen auch
wirklich ein authentisches und attraktives Programm bieten zu
können.
EinProzent-Tour durch den wilden Osten?
Ideen dafür gäbe es genug. Wie wäre es mit einer Rundreise
durch Ost-Deutschland mit dem Aktivistennetzwerk von
EinProzent? Die Reise könnte mit einem Besuch in Cottbus und
dem Netzwerk „Zukunft Heimat“ starten. Weiter geht es zu einem
Besuch nach Dresden. Die Teilnahme an einer Pegida-Demo ist
natürlich obligatorisch und falls später der Arbeitgeber
fragt, natürlich aus rein touristischem Interesse, versteht
sich…. Ein Hintergrundgespräch mit den Machern von Pegida und
ein Besuch der Dresdner Frauenkirche runden das Ganze ab. Zum
Abschluss steht ein Besuch des patriotischen Hausprojekts AK
16 in Halle an und eine Diskussionsrunde mit den Youtubern von
„Laut Gedacht“ sowie dem EinProzent-Leiter Philip Stein. Der
ein oder andere Abstecher in die schönsten Landschaften
Deutschlands wie das Elbsandsteingebirge, sorgt dabei auch für
die nötige Entspannung.
Patriotischer Trip nach Österreich/Ungarn gefällig?
Für alle, die den Osten Deutschlands bereits kennen, könnte
auch ein Besuch Österreichs und Ungarns attraktiv sein. Ein
Besuch der Wiener Festungsanlagen gegen die Türkenbelagerung

und des legendären Kahlenberg ruft die Erinnerungen an die
Zeiten wach, als Europa schon einmal kurz vor einer
Islamischen Eroberung stand. Vielleicht findet Martin Sellner
in Wien auch Zeit „Auf eine Melange“ mit der Reisegruppe oder
man trifft sich im Biergarten zur metapolitischen
Diskussionsrunde. Hiernach geht es weiter zum ungarischen
Grenzzaun, der die schützende Festung Europa greifbar macht.
Ausklingen lassen könnte man diese Reise mit einem
siebentägigen Sommerurlaub am Balaton.
Patriotische Reisen in andere europäische Länder sind
natürlich genauso möglich. Treffen mit Patrioten aus
Tschechien, Italien oder Polen würden sicherlich den Horizont
erweitern und das angenehme mit dem sinnvollen verbinden. Auch
eine Neu-Auflage der PI-NEWS-Reise nach Israel würde
sicherlich gebucht werden. Vielleicht gibt sich der eine oder
andere patriotische Influencer einen Ruck und organisiert
patriotische Reisen für 2020?

Am GRÜNEN Strand der Spree
Von PETER BARTELS | Wer regiert Deutschland? Merkel? Der
Bundestag? Alles Quatsch! Die Talkshows regieren Deutschland.
Abend für Abend tritt die Macht und die Erbärmlichkeit zum
Rapport an…
Da

knallen

Hacken

und

High

Heels

zusammen:

Wir

haben

verstanden. Montag: Hart aber Leer. Dann Maische und ihre Mär,
die Rote Nonne mit Wonne. Und am längst unheiligen Sonntag zum
letzten Appell: Anne Will. Und jede Nacht schleimt das
Sandmännchen aus Tirol. Ohne Hut, aber mit Wut. Zapfenstreich…
Donnerstag hatte mal wieder die Rote ZDF-Nonne Maybrit Illner
zum Anschiss am GRÜNEN Strand der Spree befohlen…
Josef Nyary, offenbar von der Nacht übermannt, himmelte ihre
von
der
gelernten
Stasi-Inquisition
entlehnte
„hochnotpeinliche Befragung“ (Wiki) zum „Schalk-und-SchelmStil“. Illner an Söder: „Haben Sie in Hinblick auf Ihre eigene
Karriere vielleicht Tipps, wie man das souveräner und
menschlicher macht?“ Der bajuwarische Timpetu entzog sich
„amüsiert“ (natürlich klammheimlich geschmeichelt!!) der
Tortur der unterschwelligen Anspielung und repostete generös:
„Die Performance der GroKo war nicht sehr gut“ … „aber die
Ergebnisse sind gut. Andere Länder wären froh, wenn sie eine
so stabile Regierung hätten!“
Do hogge di, di emmer do hogge…
Die regieren ja auch nicht via Talkshow, werter Karnevalist
aus der Asservatenkammer. Und so hogge do di, di emmer do
hogge: Genannter Markus Söder (52), CSU-Parteichef, MiniPrä
von Bayern … Maria Luise Anna „Malu“ Dreyer (58), SPDMiniPrä*in von Rheinland Pfalz … Annalena Baerbock (38), GRÜNE
… Philipp Amthor (26), CDU … die Polin Katarzyna Nocun (33),
Bloggerin, Ex-„Piraten-Braut“ … Hajo Schumacher (55),
Journalist mit „Doktor“ („Führungsstrategien der CDUVorsitzenden Angela Merkel“). „Führungsstrategien“?? Jau:
Nichtstun, Warten, vulgo: Aussitzen …
Nyary bläst in die Fanfare: „Die CDU erstmals hinter den
Grünen, die SPD gleichauf mit der AfD: Für die Volksparteien
wird es brenzlig! Maybrit Illner (54) schlägt Alarm: „GroKo in
der Sackgasse – letzte Ausfahrt Neuwahl?“
Malu Dreyer: „Oppositionsromantik ist keine Lösung!“ … Markus

Söder, das schütter werdende Haar kunstvoll hoch und
hingeföhnt, „rempelt“: „Die Aufgabe für die GroKo ist, neuen
Schwung zu bekommen und nicht, sich feige vom Acker zu
machen!“ … Die Mainzer*in Malu nickt wie ein bis zur Mauser
gerupftes ältliches Hühnchen: „Unsere Lage ist extrem ernst,
aber wir sind weder tatenlos noch kraftlos!“ … Hajo Schumacher
lallt in blauer Weste den GRÜNEN-Chef Robert Habeck zu
„Germany’s next Kennedy“ … CDU-Amthor, der älteste
„Jugendliche der Welt“ (Volksmund), behauptet dümmlich:
„Niemand braucht Angst vor Neuwahlen zu haben!“ Und bekommt
dafür prompt „Saures“ (Nyary) vom sich wie ein Pfau
spreizenden Hajo: „Sie klingen wie Wolfgang Bosbach … und das
in Ihrem Alter!“
Hier spielt die Musik …
Wir sind mittendrin am GRÜNEN Strand der Spree. Bundestag?
Debatten? Ausschüsse? HIER spielt die Musik. Und die Rote,
früher SED-, heute ZDF-Nonne gibt den Takt vor. Denn HIER wird
regiert. Ungeniert. Bis unsereinem das Blut in den Adern
gefriert. Die GRÜNE Annalena: „Es wäre an der Zeit, Europa zur
Klima-Union zu machen!“ Die schon mit 33 leicht plumpabackige
polnische Piratenbraut, die mit 3 nach Germoney kam: „Ich gehe
davon aus, dass ich noch mit weit über 70 arbeiten und
trotzdem in Berlin meine Miete nicht bezahlen können werde!“
Vielleicht ja in Warszawa, Mädel. Falls du wenigstens da für
die Rente löhnst …
Nyary wandelt auf Gossen-Goethe Wagners Wegen: „Gleich drei
Damen haben sich in unterschiedliche Töne zwischen Rot und
Blau gehüllt: Baerbock in Burgunder, Illner in einer Art
Magenta, Dreyer in Flieder.“ Gib’s zu, Jupp, da hat Dir nicht
die Farbenlehre des richtigen Goethes geholfen, sondern Deine
Eva … Und läßt gleich den GRÜNEN Pummel-Pudel Baerbock als
„altbekannte Ökopazifistin“ kläffen: „Wir müssen Druck machen
… Rente und Kinderarmut, Klimaschutz; es kommt auf jeden Tag
an!“ … Lieber Gott, jetzt mußt Du Deinem Suffkopp Petrus aber
endlich mal in den Arsch treten; die GRÜNE Erde brennt. Oder

sie säuft ab. Oder so …
Braucht Deutschland noch die SPD?
Kurze Klopperei des GRÜNEN Pummels mit Schaumschläger Söder:
„Sie blockieren den Ausbau der erneuerbaren Energien!“ Söder
„beweist“ das Gegenteil. „Papa (heute) Gnädig“ Nyary: „Des
Rätsels Lösung: Die Grüne redet von Wind-, der Schwarze von
Sonnenkraft.“ Dann holt er nochmal die Rote Nonne in die
Sonne: „Könnte ein Scheitern von Annegret Kramp-Karrenbauer
Ihnen die Kanzlerkandidatur zuspielen?“ Doch Söder räumt das
Thema mit einem Kürzest-Kommentar ab: „Nee!“
Die nur noch handverlesenen ZDF-Zuschauer liegen immer noch am
GRÜNEN Strand der Spree, natürlich daheim auf dem Kanapee,
vernehmen kurz vor dem Wegsacken nochmal die vergilbte Malu
Dreyer: „Ich würde mich freuen, wenn es uns mal wieder
gelingen würde, Mehrheiten jenseits der CDU zu finden … das
wäre auch für Deutschland mal gut!“ Die GRÜNE Pudel-Pummel*in
springt ihr zur Seite: „Es braucht eine starke
sozialdemokratische Partei in diesem Land!“
Ahnt jemand, wo in Deutschland Politik gemacht wird? Genauuu!
Nicht in der Lobby des Reichtags. Nicht im Plenum. Nicht in
den Ausschüssen. Hier, in der Talkshow. Die SPD MUSS wieder in
die Hufe kommen. Die GRÜNEN brauchen die Sozen. Weil sie nicht
mit den Schwarzen ins Bett wollen … Weil die linke Merkel die
CDU längst rot und grün angepinselt hat … Und weil sie einen
GRÜNEN Kennedy haben …

Ex-BILD-Chef
Peter Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er
daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter
Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr”
entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein MedizinMagazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile
nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter
“Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine
Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPERZeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles).
In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen
Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016
rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor; inzwischen mehr
als 4 Mio. Bartels ist zu erreichen über FB und seinen Blog
bartels-news.de.

München: Moslems beim „Beten“
und
Fastenbrechen
im
Luitpoldpark
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am vergangenen Samstag führten
etwa dreitausend Moslems ein „Fastenbrechen“ im Münchner

Luitpoldpark durch. Mit demonstrativem öffentlichen „Beten“,
lichtgeflutet in der Nacht, unter Mikrofonbeschallung und dem
Anpreisen von Allah als dem größten Gott. Das Video der
unheimlichen Szenerie (oben), aufgenommen von einem
schockierten Münchner Bürger, erinnert an nächtliche
Aufmärsche der National-Sozialisten, schließlich geht es in
beiden Fällen auch um öffentliche Machtdemonstrationen. Unter
den teilnehmenden mohammedanischen Organisationen waren die
türkisch-nationalistischen Verbände „DITIB“ und „Islamische
Gemeinschaft Millî Görüs“ sowie die mit den Muslimbrüdern
verflochtenen „Islamic Relief“.
Organisiert wurde die islamische Landnahme vom Muslimrat
München, flankiert vom Migrationsbeirat und unterstützt von
der Interkulturellen Stelle des Sozialreferates der
Landeshauptstadt München. Eine „feine“ Gesellschaft, in die
sich die rotschwarze Stadtregierung da begibt, schließlich war
Milli Görüs in der modern eingestellten Atatürk-Türkei wegen
extremistischer Tendenzen verboten, bis Erdogan dies nach
seiner Machtübernahme aufhob. In Deutschland sieht das
Bundesamt für Verfassungsschutz bei dieser Organisation ein
antidemokratisches Staatsverständnis und die Ablehnung
westlicher Demokratien.
Der türkische Führer spricht seit Jahren davon, „den Islam
siegreich nach Westen führen“, sieht die Türkei als
„Weltmacht“, die „Europa mit der türkischen Kultur impfen“
solle, so dass der Kontinent „bald türkisch“ sein werde.
Derart angeheizt, führt das bei manchem Anhänger zu
begeisterten Visionen wie „Mein Führer, gib uns den Befehl und
wir zerschlagen Deutschland“. Erdogan als kleiner Hitler,
dessen Nazi-Deutschland er selber schon als Vorbild angegeben
hat.
Funktionäre der türkischen Kolonisationsbehörde „DITIB“ sehen
in Erdogan folglich ihren „Obersten Heerführer“, zu dem der
DITIB-Nachwuchs hierzulande Pilgerfahrten veranstaltet. In der
„Neuen Züricher Zeitung“ wird dieser Organisation die

treffliche Bezeichnung „Parallelgesellschafter“ zugeschrieben.
In der illustren Runde fundamentalistischer Verbände bei
diesem öffentlichen Fastenbrechen ist auch „Islamic Relief“
vertreten, das vom Verfassungsschutz als Institution im
Aktionsgeflecht der Muslimbruderschaft angesehen wird.
Mittendrin statt nur dabei: Imam Bajrambejamin Idriz mit
seinem „Münchner Forum für Islam“, eine der größten Spinnen im
deutschen Islamisierungs-Netz:

Die toleranzbesoffene Redakteurin Pia Ratzesberger von der
Süddeutschen Zeitung freut sich über dieses in ihren Augen
„offene“ Fest und zitiert aus der politischen Rede der
bekopftuchten Seyma Yüksel, Mitglied im Vorstand des
Muslimrates, die sich über vermeintlichen „Rassismus“ beklagt
und vor „populistischen“ Parteien warnt, die bei der EU-Wahl
erstarkten:
Sie sagt ins Mikrofon: „Wir haben ein Problem und das nennt

sich Rassismus.“ Sie spricht von der Europawahl, von den
Populisten und Nationalisten, die wieder ins Parlament
eingezogen sind. Von der Diskriminierung bei der Suche nach
einer Arbeit oder nach einer Wohnung. Der Muslimrat München
biete von nun an ein Formular an, mit dem man jede
Diskriminierung melden könne: „Denn jeder Vorfall, der nicht
gemeldet wird, geht verloren.“ Und das sind viele. Das
Formular gibt es jetzt erst online, doch schon in den
vergangenen Wochen habe sie mehr als hundert Fälle gesammelt,
erzählt Yüksel nach ihrer Rede am Rande der Bühne. Vor allem
Frauen mit Kopftuch werden angegangen, werden an
Bushaltestellen beleidigt und geschubst, auf der Straße
beschimpft. Wer ein Kopftuch trage, werde jeden Tag
angepöbelt, manchmal mehrmals, sagt Seyma Yüksel. Auch
deshalb ist das Fastenbrechen im Luitpoldpark so wichtig.
Angesichts dieser Schützenhilfe im politischen Kampf gegen AfD
& Co unterstützt die dunkelrot-schwarz-regierte Stadt München
diese Mohammedaner nach besten Kräften. Die islamische
Landnahme wurde in diesem Ramadan auch in der Münchner
Innenstadt vorgenommen, als am 26. Mai gut tausend Moslems die
Sendlinger Straße besetzten. Imam Idriz postete ein Foto davon
auf seiner Facebookseite:

In dem verlinkten Bericht über diese Veranstaltung ist auch
ein aufschlussreiches Video zu sehen, wie die islamischen
Gebetsrufe und die „Allahu akbar“-Bekenntnisse durch die
Münchner Innenstadt schallten:

Ibrahim Bil?evi? Magreb-Adhan in Munich / Ak?am-Ezan? /
#Iftar
Posted by Benjamin Idriz on Sunday, May 26, 2019
Der jüdische CSU-Stadtrat Marian Offman wohnte dem
unheimlichen Geschehen als „Ehrengast“ bei und der SPDOberbürgermeister Reiter entsendete ein Grußwort:
Der Oberbürgermeister entsandte Stadträtin Schönfeld-Knor
(SPD) für ein Grußwort. Marian Offman (CSU-Stadtrat und
Vorstandsmitglied der Israelitischen Kultusgemeinde) war
ebenso unter den Ehrengästen wie der Vertreter des
Generalkonsulats der USA in München und Rechtsanwalt
Hildebrecht Braun. Noch mehr christliche und jüdische Gäste
speisten zusammen mit Münchens Muslimen. Und ganz spontan
setzten sich Passanten mit dazu, die gerade aus der Oper
kamen oder den schönen Abend noch im Freien genießen wollten
und nicht ahnten, dass er mit interessanten und
gewinnbringenden, teilweise noch langen Gesprächen mit ganz
normalen Muslimen enden würde. Also mit Menschen, die mit
dem, was die Medien tagtäglich über den Missbrauch von Islam
berichten, nichts, aber wirklich gar nichts zu tun haben.
Am 3. Juni dröhnten die Allahu-Rufe sogar durch das Alte
Münchner Rathaus, wie Imam Idriz auf seiner Facebookseite,
neben einem Foto von sich und „Der-Islam-gehört-zuDeutschland“-Kanzlerin Merkel, stolz zeigt:

Idriz filmte diese gespenstische Szenerie selber. Schaurig,
wie die lauten Huldigungen an Allah in dem Saal widerhallen.
Die etablierte Politik hofiert den Politischen Islam, wo es
nur geht. So dokumentiert Idriz auch den Besuch des
Staatssekretärs im Bundesinnenministerium Dr. Markus Kerber,
den er als „Architekt der Deutschen Islamkonferenz“
bezeichnet, am 31. Mai in seiner Penzberger Moschee:
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Mainstream der westlichen freien Gesellschaften propagierten
Begriffe
„Toleranz“,
Willkommenskultur“,
„Vielfalt“,
„Teilhabe“ und „Religionsfreiheit“ knallhart aus, um sich
damit auszubreiten und schleichend in Mehrheitspositionen zu
kommen. Bis Moslems dann schließlich zur alleinigen
Machtergreifung schreiten können, die ihnen ihre „Religion“
zwingend vorschreibt.
Deutschland gerät wie 1933 in den Würgegriff einer
faschistischen Ideologie und erneut bekommt nur eine
Minderheit mit, was vor sich geht. Wenn die Katastrophe
hereinbricht, werden auch wieder viele sagen, dass sie „von
nichts gewusst“ hätten. Geschichte kann sich in ähnlicher Form
wiederholen, muss aber nicht. Wenn sich all die Menschen, die

die Fakten kennen, jetzt kompromisslos und intensiv um
Aufklärung
der
noch
weitestgehend
ahnungslosen
Mehrheitsgesellschaft bemühen, kann die Apokalypse dieses Mal
noch aufgehalten werden.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

Curio:
Dauergroko
Trauergroko

ist

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio hat heute im
Bundestag eine wie immer fulminante Rede zum „GeordneteRückkehr-Gesetz“ gehalten: Die Zahl der Abschiebungen sinkt,
die Zahl der Ausreisepflichtigen steigt. Wenn Abschiebungen so
schwer sind, sollte man also endlich mal die Grenzen
schließen!
Stattdessen wird ein halbgares Gesetz eingebracht, das sogar
seine eigene Vereitelung straffrei lässt. Man sieht: der
politische Wille zur Änderung fehlt, und die GroKo will die
Massen der Leute behalten.
Auf diese Weise wird die gesellschaftliche Spaltung weiter
vertieft: Am Wohnungsmarkt wird das Angebot verknappt, am
Arbeitsmarkt wird der Konkurrenzkampf angeheizt, nicht zuletzt
wird die Entheimatung der Deutschen durch kulturfremde
Einwanderung vorangetrieben.
Während der Rede von Curio gab es bei 3:20 min. einen lauten
„Nazis aus dem Bundestag“-Zwischenruf des LinkenPolitikersAntifanten Michel Brandt. Wie üblich wurde dieser
vom Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble geflissentlich
überhört. Erst als die parlamentarischen Geschäftsführer der
AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann und Jürgen Braun, nach
Curios Rede zu Schäuble gingen und ihn darauf hinwiesen,
erteilte er Brandt dafür einen Ordnungsruf.
Hier kann man die aktuelle Bundestagsdebatte live
mitverfolgen, unter anderem zum AfD-Antrag zu den
vermeintlichen „Hetzjagden“ in Chemnitz.

„Warum müssen die Deutschen
immer andere belehren?“
Von COLLIN MCMAHON | Glaubt man den deutschen MainstreamMedien, wurde George Soros vom totalitären Orbán-Regime aus
Ungarn vertrieben und die Soros-Universität in Budapest
geschlossen. Die Orbán-Vertraute Maria Schmidt erzählt im
zweiten Teil des „Deutschland-Kurier“-Interviews (Teil 1
hier), warum die Uni immer noch in Betrieb ist und wo man
George Soros in Budapest auf der Straße treffen kann.
Viktor Orbán wird in Deutschland wegen seiner Soros-Kritik oft
des „Antisemitismus“ bezichtigt, dabei ist Benjamin Netanjahu
einer seiner engsten Verbündeten. Orbán und Netanjahu hätten
sich in offizieller Funktion kennengelernt und sofort eine
Seelenverwandtschaft gespürt, so Schmidt. Bei Donald Trump sei
es ähnlich gewesen, als Orbán ihn im Weißen Haus besuchte. Wie
der US-Präsident hege Orbán ein enges Verhältnis zu Israel und
zur jüdischen Gemeinde in seinem Land.
Die deutsche Regierung und Parteien unterstützten dagegen die
Anti-Israel Lobby und die Boykott-Bewegung, so Schmidt,
genauso wie George Soros: „Ich habe mich in München auf einer
Konferenz mit einem CSU-Abgeordneten unterhalten, der sagte,
es ist nicht in Ordnung, was die Israelis mit den
Palästinensern machen. Ich fragte ihn, wie wäre es, wenn die
Deutschen ein einziges Mal darauf verzichten könnten, andere

Völker zu belehren? Nur ein einziges Mal?“
Die Mainstream-Medien in Deutschland, die über Gruppen wie
Correctiv, der Amadeu-Antonio-Stiftung, Netzwerk Recherche und
den Neue deutsche Medienmachern eng mit dem Soros-Netzwerk
verstrickt sind, erweckten nun den Eindruck, die SorosUniversität Central European University (CEU) werde aus Ungarn
vertrieben. Schmidt weist jedoch darauf hin, dass die CEU noch
in vollem Betrieb sei. Das Ganze sei vom Leiter der Uni, dem
kanadischen Linken-Politiker Michael Ignatieff, politisch
aufgebauscht, um im Ausland gegen Orbán Stimmung zu machen.
Und in der Tat: Wir gehen an einem Sonntag zur CEU und machen
Fotos, mit der Auflage, bitte die Gesichter der Studenten
unkenntlich zu halten. Die Soros-Uni ist ein imposanter Klotz
mitten in Pest, an der Nádor Utca unweit des Freiheitsplatzes.
George Soros hat eine Penthouse-Wohnung auf dem Dach der Uni,
im 7. Stock. „Er ist oft hier“, sagt uns Schmidt. „Man kann
ihm in Budapest auf der Straße begegnen, wie sollte es auch
anders sein, er ist sozusagen unser Landsmann.“
Am nahe gelegenen Freiheitsplatz demonstrieren Studenten der
CEU seit Einweihung 2014 gegen das Holocaust-Denkmal, da es
angeblich die Rolle der Ungarn verharmlose. Am schwarzen Brett
der CEU wirbt ein Plakat für die antisemitische
Verschwörungsdoku „Die Lobby“, die Al Jazeera nach Protesten
aus Israel und Katar zurückziehen musste. Das einzige Beispiel
für handfesten Antisemitismus, das wir an diesem Wochenende in
Budapest finden konnten, war also in der Soros Uni.
Lesen Sie das ganze Interview hier.

Niederösterreich:
Migrant
wollte
„streicheln“

Nackter
Esel

Im Wienerwald in Niederösterreich hatten sich in den letzten
Tagen auf einem abgelegenen Eselgehege skurrile Szenen
abgespielt. Am helllichten Tag trieb sich auf dem Gelände ein
splitternackter Mann herum, die junge Besitzerin der Weide
erwischte ihn auf frischer Tat. Der Unbekleidete wollte noch
flüchten, die Polizei konnte ihn aber rasch ausforschen. Die
junge Frau wollte gerade ihre beiden Esel besuchen, als sich
die Stalltür öffnete und ihr der nackte Mann entgegen sprang.
Er hatte eines der Tiere angeleint und mit einer mitgebrachten
Semmel gefüttert. Als er dann „auf frischer Tat“ ertappt
wurde, suchte er umgehend das Weite. Die verdutzte Besitzerin
der Tiere verfolgte den Flüchtenden und konnte ihn nach
einiger Zeit bei seinem Auto finden. Da war er schon wieder
leicht bekleidet. Die Frau schrieb das Kennzeichen auf und
erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten konnten ihn
rasch ausforschen. Der Ausländer, der in der Nähe als
Bauarbeiter arbeitete, erklärte, dass er die Esel nur
streicheln wollte (Artikel übernommen von WOCHENBLICK.AT).
Wie aufgrund der muslimisch-rassistischen Silvester-Pogrome
bekannt wurde, werden Straftaten von „Flüchtlingen“
systematisch vertuscht: „Es gibt die strikte Anweisung der
Behördenleitung, über Vergehen, die von Flüchtlingen begangen

werden, nicht zu berichten. Nur direkte Anfragen von
Medienvertretern zu solchen Taten sollen beantwortet werden.“
Trotz des absichtlichen Vertuschens nachfolgend wieder einige
Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe durch Rapefugees, die
es an die Öffentlichkeit geschafft haben. Dank des AsylantenTsunamis von vorwiegend jungen Männern im Alter von 18-35
Jahren gibt es in Deutschland 20 Prozent mehr Männer als
Frauen (Stand 2016). Abgeschoben werden Merkels Ficki-FickiFachkräfte übrigens so gut wie nie. Inzwischen befinden sich
über eine halbe Millionen abgelehnter Asylbewerber in
Deutschland, und sie werden so gut wie alle dauerhaft
hierbleiben.
Kassel: Eine 19-Jährige und ihr Lebensgefährte sind am
Freitagmorgen gegen 5 Uhr bei einer Auseinandersetzung
verletzt worden. Wie die 19-Jährige schilderte, soll sie auf
ihrem Heimweg in der Weserstraße zunächst von Männern bedrängt
und begrapscht worden sein.Als sie sich zur Wehr gesetzt habe,
sollen die Täter sie geschlagen und auch getreten haben. Ihr
zu Hilfe eilender Freund und zwei weitere Zeugen hätten die
Täter dann in die Flucht schlagen können. Aufgrund dieser
Angaben ermitteln die Beamten des Kommissariats 12 wegen des
Verdachts auf ein Sexualdelikt sowie Körperverletzung. Die
Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern, bei denen es sich um
mindestens zwei Männer gehandelt haben soll, verlief ohne
Erfolg. Die 19-Jährige hatte mehrere blutende Verletzungen und
diverse Prellungen erlitten. Ihr 23-jähriger Freund war leicht
verletzt worden, als er die Täter in die Flucht schlug. Er
hatte sich in der Nähe aufgehalten und sei durch Schreie
seiner Freundin auf das Geschehen aufmerksam geworden.
Beschreibung: Beide Männer sollen eine normale Statur haben,
ca. 1,80 Meter groß und ca. 20 bis 30 Jahre alt sein,
nordafrikanisches Äußeres haben und vermutlich Arabisch
gesprochen haben.
Dillenburg (Hessen): Bei einem schweren Fall von sexuellem
Übergriff am Mittwoch mussten Passanten dem 56-jährigen Opfer

zu Hilfe kommen, um Schlimmeres zu verhindern. Den Täter,
einen 28-jährigen Somalier, konnte die Polizei vor Ort
festnehmen. Wie am Freitag bekannt gegeben wurde, war die 56Jährige kurz nach 16 Uhr am Mittwoch auf der Frankstraße
unterwegs, als der spätere Täter sie ansprach. Als der Mann
ihr plötzlich an die Brust griff, wehrte sich die Frau.
Daraufhin stieß er sie um und drückte sie zu Boden. Passanten,
die auf die Notlage der Frau aufmerksam geworden waren, kamen
ihr zu Hilfe und hielten den Täter bis zum Eintreffen der
Polizei fest. Da der 28-Jährige offenbar unter Einfluss von
Alkohol und Drogen stand, wurde ihm im Krankenhaus eine
Blutprobe entnommen. Nachdem die Polizei die Identität des
Täters festgestellt hatte, durfte er das Revier verlassen.
Gegen den Mann wird nun wegen sexueller Nötigung und
Belästigung ermittelt.
Marburg: Eine Gruppe von Schülern fuhr am Mittwoch, 29. Mai,
zwischen 15.21 und 15.45 Uhr mit dem Regionalexpress 4160 von
Frankfurt nach Marburg. Ein 12-jähriges Mädchen aus dem Raum
Marburg saß im Bereich einer Toilette auf einer Sitzbank. Laut
Polizei kam kurz vor dem Bahnhof in Friedberg ein Mann aus der
Zugtoilette heraus, ergriff das Mädchen am Pullover und
versuchte sie in die Toilette zu ziehen. Eine Mitschülerin
hielt die 12-Jährige fest und rief um Hilfe, wodurch der Mann
das Mädchen losließ und sich in die Toilette zurückzog. Er
konnte später festgenommen werden. Es handelte sich laut
Polizei sich um einen 34-Jährigen Mann nigerianischer
Staatsbürgerschaft, der in einer Asylunterkunft im Landkreis
Marburg-Biedenkopf wohnt. Er stand mit über 2,3 Promille
erheblich unter Alkoholeinfluss. Da keine Haftgründe vorlagen,
wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die
Ermittlungen dauern an.
Heidelberg: Am Montagabend belästigte ein bislang Unbekannter
eine junge Frau am Bismarckpatz – die Kriminalpolizei
Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 15-Jährige
wartete gegen 17:45 Uhr auf den Bus der Linie 29, wobei sie

von einem jungen Mann aufdringlich angesprochen wurde. Um der
unangenehmen Situation zu entkommen, lief die Jugendliche
davon. Der Unbekannte folgte ihr allerdings und hielt sie
schließlich in der Luisenstraße fest. Dabei berührte er die15Jährige unsittlich und küsste sie auf den Mund. Erneut lief
die junge Frau davon und stieg in den mittlerweile
eingetroffenen Bus ein – der Unbekannte folgte ihr und stieg
ebenfalls ein. Um ihren Verfolger abzuhängen, stieg die
Jugendliche an der Haltestelle Rohrbach Markt aus. Der
Unbekannte folgte ihr wieder und berührte die 15-Jährige
nochmals. Daraufhin rannte sie los und flüchtete sich zu einer
Freundin. Von dem Mann fehlt trotz sofort eingeleiteter
Fahndung durch die alarmierten Polizeibeamten des Reviers
Heidelberg-Süd bislang jede Spur. Der Täter kann wie folgt
beschrieben werden: männlich, etwa 18 Jahre alt, ca. 1,70
Meter, arabisches Erscheinungsbild, muskulöse Statur, schwarze
Haare mit abrasierten Seiten, oben lockig, Oberlippenbart,
trug eine schwarze Stoffjacke, ein bedrucktes rotes T-Shirt,
eine helle blau/weiße Hose und weiße Nike-Schuhe mit roten
Applikationen.
Radolfzell: Wie eine Zeugin bei der Polizei anzeigte, hatte
sie am Montag gegen 13.30 Uhr in der Unterführung am Bahnhof
Radolfzell einen Mann bemerkt, der ihr gegenüber sexuelle
Handlungen an sich vornahm. Folgende Personenbeschreibung
liegt der Polizei vor: 30-35 Jahre, kurze dunkle Haare, einen
etwas dunkleren Teint, blaue Arbeitshose, blaues T-Shirt,
Arbeitsschuhe. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann
auch gegenüber anderen Passanten in gleicher Weise aufgetreten
ist und bittet deshalb Personen, denen der Mann aufgefallen
ist, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel.
07531/995-0, zu melden.
Nürnberg: Am frühen Sonntagmorgen (26.05.2019) soll es an
einer U-Bahnhaltestelle in der Nürnberger Innenstadt zu einem
sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen sein. Die
Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen

05:45 Uhr und 06:15 Uhr hielt sich die spätere Geschädigte mit
einem, ihr nur flüchtig bekannten Mann im Bereich der UBahnhaltestelle
Lorenzkirche
auf.
Nach
bisherigen
Erkenntnissen soll es im o. g. Zeitraum zu einem sexuellen
Übergriff gekommen sein. Der Unbekannte soll gegen den Willen
des Opfers sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Anschließend
entfernte er sich. Die Tat soll sich im Bereich der
Rolltreppen am Bahnsteig zur U 1 ereignet haben. Beschreibung
des unbekannten Täters: Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm
groß, dunkelhäutig (sehr dunkle Hautfarbe), kurze schwarze
krause Haare, wulstige Lippen, breite Nase, bekleidet mit
einem hellen T-Shirt, sprach gebrochen Deutsch und Englisch.
Kirchheim/Teck (ES): Nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten,
dunkelhäutigen Mann fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach
einem Vorfall, der sich am Sonntagmittag im Bereich der
Bürgerseen ereignet hat. Drei Frauen im Alter von 23 und 25
Jahren hielten sich gegen 15.20 Uhr am ersten Badesee, an der
Böschung in Richtung Hahnweide auf, als der Mann hinzukam und
sich in nur wenigen Metern Abstand auf seinem Badehandtuch
ebenfalls dorthin legte. Kurz darauf bemerkten die Frauen, wie
er sich zu ihnen drehte und hinter einem Rucksack verdeckt zu
onanieren begann. Die Frauen verließen die Örtlichkeit und
alarmierten die Polizei. Bis zu deren Eintreffen hatte sich
der Unbekannte bereits auf seinem rot-weißen Mountain-Bike
entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang
erfolglos. Der Unbekannte wird als etwa 180 bis 185 cm groß
und von sportlich trainierter Figur beschrieben. Er hatte
kurze schwarze Haare und war mit einer schwarzen Badeshort,
einem grauen Muskelshirt und einer weißen Basecap bekleidet.
Zudem trug er eine schwarze Sonnenbrille mit orangefarbenen
Gläsern und hatte ein gelb-weißes, längsgestreiftes Handtuch
dabei. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim/Teck,
Telefon 07021/501-0. (cw)
Wiesbaden: Am Samstagmittag wurde eine 14-jährige Jugendliche
ihren Angaben zufolge in einem Linienbus von einem unbekannten

Mann unsittlich berührt. Sie selbst verließ dann den Bus, der
Unbekannte fuhr weiter. Die Jugendliche stieg gegen 13:40 Uhr,
gemeinsam mit dem Mann, an der Haltestelle „Paul-EhrlichStraße“ in den Bus. Während der Fahrt sprach der Unbekannte
die Jugendliche an, welche jedoch nicht darauf reagierte. Dem
Mädchen war die Situation unangenehm, sodass sie an der
Haltestelle „Schloss Biebrich“ wieder ausstieg. Schon während
der Fahrt berührte der Mann die Jugendliche absichtlich und
auch beim Aussteigen der 14-Jährigen fasste der Mann sie an.
Der Tatverdächtige sei circa 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter
groß, kräftig, trage kurze schwarze Haare, habe dicke
Augenbrauen sowie ein großes Muttermal im Gesicht. Die
Geschädigte beschrieb den Unbekannten als„südländisch
aussehend„. Dieser habe eine karierte „Schiebermütze“ getragen
und schlechtes Deutsch gesprochen.
Schöppingen: Sexuell belästigt hat ein Unbekannter am Samstag
eine Frau in Schöppingen. Die 61-Jährige war gegen 16.30 Uhr
zu Fuß auf dem südlichen Gehweg an der L579 unterwegs. In Höhe
eines dort stehenden Kunstwerkes bemerkte sie dort einen
Unbekannten, der ihr auf seiner Straßenseite parallel folgte
und dabei an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau
ihn ansprach, entfernte er sich in Richtung eines
Verbrauchermarktes an der Amtsstraße. Der Unbekannte war etwa
30 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und dunkelhäutig;
er trug eine kurze graue Hose und eine dunkle Jacke. Hinweise
erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.
Wiesbaden: Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main
ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Freitag,
gegen 11 Uhr, im Hauptbahnhof Wiesbaden eine 20-jährige
Wiesbadenerin sexuell belästigt hatte. Wie die junge Frau bei
der Bundespolizei angab, hätte ihr der Mann plötzlich von
hinten unter den Rock gefasst und ans Gesäß gegriffen. Als sie
sich sofort umdrehte, hätte der Mann nur gelacht und hätte
sich aus dem Hauptbahnhof entfernt. Der Täter, gegen den die
Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, konnte

wie folgt beschrieben werden. Ein etwa 170cm großer, 40-50
Jahre alter Mann mit einem dicken Bauch und dunklem Teint.

Laut Gedacht #130: Türkische
Hochzeitskorsos eskalieren
Jedes Jahr bringt neue Trends hervor. Auch Hochzeitsfeiern
unterliegen dem Wandel der Zeit und werden immer
ausgefallener. Aktuell besonders in Westdeutschland beliebt:
der Hochzeitskorso. Die Münchner Polizei sieht sich deswegen
genötigt, den türkischen Generalkonsul um Hilfe zu bitten.
Aber nicht nur Autokorsos bereichern Deutschland, auch eine
türkische Hochzeit in der Nachbarschaft kann für Abwechslung
im tristen deutschen Alltag sorgen.

