NACHBARN UND FREUNDE AN DEN PRANGER!

ARD-Spezialist erklärt, wie
man nach Stasiart „Öko-Nazis“
bloßstellt
Den Nachbarn aushorchen, aggressiv gegen seine Meinung
vorgehen, ihn öffentlich anprangern oder geheim einem
Überwachungsorgan melden. Das kennt man aus DDR-Zeiten, das
sollte vorbei sein in Deutschland. Mitnichten!
Seit einiger Zeit wird von Links wieder offen denunziert,
durch Druck auf Banken, Betriebe und Werbekunden werden
(„rechte“) Existenzen bedroht bis zerstört und gerne wird auch
gewaltsam gegen alle Nichtlinken vorgegangen.
Stasimethoden sind wieder hoffähig und werden seitens der
Journaille und der Politik ganz frank und frei als gute Taten
gefördert und gelobt.
Jüngstes Beispiel, Professor Niko Paech (58) von der
Universität Siegen, Referent der „Tele-Akademie“ des SWR
(ARD).
In einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ erklärt er, wie
Ökofaschisten all jene, die sich nicht ihnen, ihrer
Volksdressur und den absurden linken „Wahrheiten“ anschließen

am besten fertig machen können.
Die Anweisungen des Professors:
Menschen müssten auch mal einen Streit beginnen, wenn der
Nachbar eine Kreuzfahrt buche. Sie müssten andere fragen, mit
welchem Recht sie eigentlich einen SUV führen oder eine
Flugreise in den Skiurlaub machten.
„Wir brauchen also tatsächlich wieder im zwischenmenschlichen
Bereich ein Regulativ“, so Paech.
Seine große Sorge ist, dass es keine politische Mehrheit geben
könnte, für eine exorbitante Öko-Steuer, die bewirken könnte,
dass weniger geflogen, weniger Auto gefahren würde oder andere
klimaschädliche Aktivitäten reduziert würden. Deshalb will er
dafür sorgen, dass diese „klimaschädlichen“ Menschen, die „mit
Zähnen und Klauen ihren Wohlstand verteidigen, ihre
“Handlungsmuster veränderten“. Das kennen wir doch?
Paech fordert, nach „Fridays for Future“ eine „nächste
Entwicklungsstufe“. In seiner Vorstellung eine, wo Nachbarn,
(bisherige) Freunde und Verwandte
vermeintlichen Klimanazis beginnen,

einen Streit
sie zur Rede

mit
und

bloßstellen – wegen ihrer Urlaubsgewohnheiten, ihres Autos
oder ihres Konsumverhaltens.
Armut für alle!

Paech wünscht sich auch ein Abbauen der Arbeitszeiten,
Verringerung des Einkommens, das Senken des Konsums jeder Art
und natürlich weniger Wohnraum. Alles im Dienste „globaler
Gerechtigkeit“. Die dann „freie Zeit“ sollte der gehorsame
Bürger in Nahrungsmittelanbau oder Reparatur von Gütern zur
„gemeinschaftlichen Nutzung“ stecken.
Zur Verwirklichung seiner Träume schwebt Paech eine Steuer,
„die uns wirksam Urlaubsflüge, den Fleischkonsum, den
Wohnraum, das Autofahren und den übermäßigen Konsum madig
macht“, vor.
Der Plan des Professors sieht grob zusammengefasst also de
facto vor:
Ein Sterben jeglicher deutschen Industrie, weniger Arbeit für
alle, und Verarmung der deutschen Gesellschaft zum Wohle der
Ballastexistenzen aller Herren Länder, die bisher nichts auf
die Reihe bekommen haben. Technische Errungenschaften aller
Art, Werkzeuge und Dinge des täglichen Bedarfs sollten
gemeinschaftlich genutzt werden. Zusätzlich eine Steuer, die
selbst jene Deutsche, die dann ohnehin nichts mehr haben dazu
nötigt den Kit aus den Fenstern zu kratzen. Keine neuen
Wohnungen. Die dann verarmten Bürger sollten sich auf engstem
Raum zusammenpferchen – das würde wohl auch gleich, auf
natürliche Weise die Raumtemperatur steigern. Wer noch nicht
ganz unten angekommen ist und sich dann doch noch etwas
leistet, sollte öffentlich bloßgestellt werden
Man mag nun denken, das sei eben die Meinung eines einzelnen
Linken. Fakt ist aber, dass er und andere seines Kalibers an
Hochschulen und Universitäten die nächsten Generationen
indoktrinieren. Wenn’s klappt, fahren wir in gar nicht so
ferner Zukunft gemeinschaftlich mit Eselskarren aufs Feld, um
es zu beackern und dessen Früchte mit den eingeschleusten
„Traumatisierten“ zu teilen, bevor wir nach getaner Arbeit in
ein Bett schlüpfen, das ein anderer deutscher Sklave eben
verlassen hat, um zum nächtlichen Kehren der Straßen
aufzubrechen. Wer aus der Reihe tanzt oder Widerworte

formuliert kommt mit oder ohne Schandmaske an den Dorfpranger
mitten am Marktplatz, wo alle, die noch Punkte sammeln müssen,
um einen extra Laib Brot zu bekommen, ihn bespucken und
beschimpfen dürfen. (lsg)

Michael Klonovsky über einen
Moslem und sein „Leiden“ in
Deutschland
„Muslime, sei stolz!“ ruft ein Tagesspiegel-Gastbeiträger ins
Land. Wer bislang meinte, dass viele unserer muslimischen
Mitbürger gerade mit Stolz hinreichend versorgt seien, am Ende
sogar noch ausreichender als mit Gründen dafür, spitze also
die Ohren. „Angst vor dem Islam zu haben, entspricht dem
deutschen Zeitgeist und führt zu Hass oder Überheblichkeit“,
steht über dem Artikel. Es sei „endlich Zeit, sich zu wehren“.
Angst führt zu Überheblichkeit? Na was denn sonst! Deswegen
blickten unsere Uraltvordern immer ein bisschen von oben herab
auf Mammut, Höhlenbär und Säbelzahntiger. Auch aus dem Boxring
kennt man dergleichen, Mike Tyson etwa wurde von seinen
Kontrahenten stets mit äußerster Herablassung behandelt; kein
Wunder, dass er durchdrehte und sie oft schon in der ersten
Runde ausknockte.
Der Autor des Kommentars, Walid Nakschbandi, ist ein – ich

hoffe, ich schreibe jetzt nichts Falsches – aus Afghanistan
stammender Deutscher, „Produzent und Manager“ (Wikipedia) bei
Holtzbrinck,
abgebrochener
Jurist
und
vollendeter
Politikwissenschaftler. All das bemerkt der Leser seines
Textes sofort. Die thymotische Beschwörung hebt an mit einem
Ländervergleich: Einige Tage vor Beginn des Ramadan habe die
südafrikanische Supermarktkette „Pick n Pay“ in ihren Läden
Plakate aufgestellt, auf denen stand: Wishing all our Muslim
customers well in the Holy Month of Ramadan. „Für die meisten
Kunden, die in diesen Tagen neben mir durch die Regale
schlenderten, war das eine selbstverständliche, respektvolle
Geste gegenüber einer von vielen Religionsgruppen im Land. Für
mich war es mehr. Ein Anlass, über meine Heimat Deutschland
nachzudenken. Und ihren Umgang mit Muslimen.“ (Woher der Mann
weiß, was „die meisten Kunden“ so denken? Na das spürt man
doch!) Spontan habe er sich gefragt, ob Deutschlands
Supermarktketten auch auf eine solche respektvolle Idee kommen
würden. „Wohl eher nicht. Deutschland ist für seine Technik,
die Motoren und die Pfennigfuchserei bekannt, aber nicht als
Mutterland der Sensiblen, Empathischen und Einfühlsamen“, als
welches bekanntlich Afghanistan gilt, knapp vor Pakistan.
In Rede steht also die deutsche Unwillkommenskultur bzw.
Willkommensunkultur. Schon bei dreißig Milliarden Euronen pro
Jahr für die seit 2015 neu Hereingeschneiten beginnen die
Pfennigfuchser zu maulen oder gar AfD zu wählen. Aber eines
wahrscheinlich gar nicht mehr fernen Tages wird das deutsche
Sozialsystem so kaputt sein, dass diese nur steuerlich
erzwungene Empathie endet, dann schauen wir, wie es mit der
authentischen Einfühlsamkeit vice versa weitergeht. Hadmut
Danisch, der sich der Glossierung dieses begnadeten Textes auf
seine bekannt sensible Art angenommen hat, weist darauf hin,
dass es in Südafrika kein Sozialsystem gibt. Davon abgesehen,
dass die Medien hierzulande ihre verbliebenen Konsumenten von
Jahr zu Jahr immer mehr mit Ramadan-Berichten erfreuen – und,
was mich betrifft, den Appetit auf Wein, Meeresfrüchte und
Schweinefleisch schon mittags prachtvoll aufblühen lassen –,

würde ich deshalb folgende Spielmodusänderung vorschlagen:
Deutschland fährt die Sozialleistungen für muslimische
Migranten auf südafrikanisches Niveau herunter, im Gegenzug
übernehmen alle deutschen Supermarktketten die Wishing wellKampagne von „Pick n Pay“. Deal?
„Dem Zeitgeist entspricht es eher, vor
‚dem Muslim‘ Angst zu haben“, fährt
Nakschbandi fort. „Schließlich könnte er
jederzeit in der Fußgängerzone sein Messer
zücken oder mit seinem Sprengstoffgürtel
um den Bauch ‚Ungläubige‘ in die Luft
jagen oder ‚unsere‘ deutschen Frauen
vergewaltigen.“
[..]

„Gegen die ‚German Angst‘ sind Muslime scheinbar machtlos,
nein, schlimmer noch, sie sind ihr ausgeliefert“, setzt unser
Feindbild-Designer seinen aggressiv-larmoyanten Schmähtext
fort. „Dabei haben hier auch vor der sogenannten
Flüchtlingskrise viele Millionen Muslime friedlich gelebt. Die
meisten von ihnen hießen damals nicht nur im deutschen
Gossenjargon ‚Kümmeltürken‘ oder ‚Muselmänner‘. Sie waren zum
großen Teil Gastarbeiter, die den deutschen Wohlstand und das
Wirtschaftswunder realisierten.“ [..]
Die Behauptung, Gastarbeiter hätten einen Anteil am
„Wirtschaftswunder“, ist eine Propagandalüge. Es mag freilich
sein, dass sie bald den Weg in die Schulbücher findet, denn
wir sind ja „kultursensibel“ (= feige) und wollen „niemanden
ausgrenzen“.
(Den ganzen Text kann man auf Michael Klonovskys acta-diurna
lesen.)

Gibt es ein Volk?
Man
darf
sich
nicht
täuschen:
Das
Urteil
des
Verfassungsgerichts gegen die neonazistische NPD vor einigen
Jahren betraf nicht nur Skinheads oder Ewiggestrige. Das
Urteil traf die gesamte nichtlinke politische Sphäre! Warum
das so ist? Das Institut für Staatspolitik zeigt es in seiner
unverzichtbaren Studie „Wer schützt die Verfassung vor
Karlsruhe?“
Deutlich wird: Weil das Bundesverfassungsgericht in der
neueren Rechtsprechung ein die Existenz eines Volkes
leugnendes Menschenbild juristisch verewigt, sind wir alle als
„Extremisten“ bedroht, wenn wir dagegen Widerspruch äußern!
Denn wer weiter auf dem Volk beharrt und sagt: Ja, es gibt
Deutsche, ja es gibt Menschen hier, die keine Deutschen sind
– der ist für die „Verfassungsschützer“ ganz klar ein
„Rechtsextremist“, siehe „Identitäre Bewegung“!
Damit passt sich Karlsruhe also auf dieser rechtlichen Ebene
einer seit Jahrzehnten herrschenden Politik an, deren
wesentliches Kennzeichen es ist, die Rechte des Einzelnen
gegen die Rechte der Gemeinschaft künstlich in Stellung zu
bringen. Die Volks-Verleugnung führt am Ende zu einer
Auflösung aller Strukturen und Institutionen, in denen der
Mensch Halt finden konnte (Ehe, Familie, Volk usw.).
Diese Rechtsprechung ist aber – und das muss betont werden –

weder mit Entstehungsgeschichte, noch mit Geist und Buchstabe
des Grundgesetzes, noch mit der über Jahrzehnte hinweg
geltenden
Gesetzeslage
in
der
Bundesrepublik
in
Übereinstimmung zu bringen.
Wer glaubt, dass diese Fragen nicht wichtig sind bzw. nur
einige Fachleute beschäftigen sollten, irrt grundlegend. Diese
Fragen, die die IfS-Studie auf den Punkt genau beantwortet,
sind für jeden Patrioten unverzichtbar. Für jeden. Weil über
jedem
von
uns
das
Damoklesschwert
der
Verfassungsschutzbeobachtung hängt, seitdem es offiziell kein
„Volk“ mehr geben soll.
Wer behauptet, es gibt Deutsche und diese Deutschen muss man
schützen – der ist fortan als Extremist zum Abschuss
freigegeben. Das hat die Identitäre Bewegung zuletzt gespürt.
Ihr einziges „Verbrechen“: Sie sind gegen Multikulti und
wollen die Vielfalt der Völker bewahren.
Diese patriotische Grundhaltung der jungen Aktivisten ist seit
„Karlsruhes“ Umschwung also extremistisch. Man muss sich damit
auseinandersetzen, um dem wirkungsvoll begegnen zu können.
Kenntnisreich, faktenfest und mutig. Dafür ist die vorliegende
IfS-Studie eine unermesslich große Hilfe. Nutzen wir sie,
verbreiten wir sie, verstehen wir sie. Das Tolle: Sie ist auch
noch für einen symbolischen „Appel und ein Ei“ zu haben!
Bestellinformation:
» Institut für Staatspolitik: „Wer schützt die Verfassung vor
Karlsruhe?“ – kann hier bestellt werden.

Dann fliegen
Flugscham!

wir

halt

mit

Von WOLFGANG HÜBNER | In meinem politisch keineswegs einseitig
oder auch nur mehrheitlich rechtspopulistisch eingestellten
Freundes- und Bekanntenkreis gibt es nicht wenige
Zeitgenossen, die ganz entschieden dafür sind, etwas gegen den
Klimawandel und für den „Klimaschutz“ zu tun. Einige sind auch
geradezu gerne bereit für eine CO2-Steuer oder zu einem
anderen finanziellen Opfer für die in ihrem Verständnis so
gute wie notwendige Sache. Doch gibt es ein Thema, da werden
all diese Freunde und Bekannte entweder sehr schweigsam oder
auch gereizt unwillig: Reisen mit dem Flugzeug.
Denn
sie
sind
sich
als
intelligente
Menschen
selbstverständlich der Tatsache bewusst, wie klima- und
umweltschädlich das Fliegen ist. Aber erstens haben fast alle
in ihrem Leben schon so viele Stunden auf den Luftwegen zu
deutschen Touristenziele verbracht, dass ihr schädlicher
ökologischer Fußabdruck durch keine Ausgleichsmaßnahme in
dieser Welt auch nur mehr annähernd beglichen werden könnte.
Und zweitens denkt fast keiner aus meinem Freundes- und
Bekanntenkreis ernsthaft daran, die ihm verbleibende
Lebenszeit ohne weitere Flüge zu schönen Stränden, exotischen
Ländern oder auch nur nach „Malle“ zu fristen und sich
stattdessen auf Bahnreisen nach Mecklenburg-Vorpommern oder
Oberbayern zu beschränken. Schließlich lebt man ja nur einmal.
Aber mit Sympathie werden gleichwohl die jugendlichen Greta-

Jünger betrachtet, von denen viele gerade in diesen Tagen mit
den Eltern an fremden Gestaden zu finden sind, die weder mit
dem E-Auto noch mit E-Schiffen einigermaßen zeitnah zu
erreichen sind.
Da wir Deutschen nicht nur (noch) amtierender Exportchampion,
sondern schier unschlagbarer Moralweltmeister sind, werden
unter den Sensiblen unserer Mitmenschen bald viele sein, die
unter „Flugscham“ leiden. Die Vielflieger in Politik, Medien
und „Fridays for Future“-Organisatoren werden es gewiss schon
schaffen, dass immer mehr Deutsche mit einem Schamgefühl ins
Flugzeug steigen. Das wird zwar der Psyche schaden,
voraussichtlich aber nicht den Fluggastzahlen.
Doch selbst wenn wirklich einige Deutsche
künftig, unwahrscheinlich genug, aufs
Fliegen verzichten sollten: Überall auf
der Welt warten Milliarden Menschen
sehnsüchtig darauf, endlich auch fliegen
zu dürfen. Und dessen sollten wir gewiss
sein: Nach zwei verlorenen Weltkriegen und
gefühlt
100
Jahren
militärischgesellschaftlicher Zersetzung unter Angela
Merkel werden selbst die deutschen
Moralweltmeister die kommende Realisierung
dieser Flugwünsche
können.

nicht

verhindern

Wenn Sie also mal in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis ein
Gespräch über das Fliegen und den Klimawandel suchen sollten,
wozu ich Ihnen rate, seien Sie nicht enttäuscht, wenn es kurz
und vielleicht auch etwas gereizt verläuft: Das hat das Thema
halt an und in sich. Aber heitern sie Ihre Freunde und
Bekannte danach mit einer Bemerkung auf, die der kluge
Publizist Sebastian Haffner bereits 1980, damals im Blick auf
die Grünen, gemacht hat.
Sagen Sie freundlich lächelnd, die Klimafreunde würden einem

Flugpassagier gleichen, den in 10.000 Meter Höhe eine gewisse
Flugangst ergreift und der nun alle Mitfliegenden auffordert,
sofort die Maschine zu verlassen. Danach ist der Wechsel zu
netteren Themen überhaupt kein Problem mehr!

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.

„Wer mauert hat’s nötig:
Altparteien bewehren sich
gegen die Folgen der eigenen
Politik“
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird heute im Bundestag
auf einer inmitten der Sommerpause extra einberufenen
Sondersitzung als Verteidigungsministerin vereidigt. Der
Bundestagsabgeordnete
und
Vorsitzende
des
Haushaltsausschusses, Peter Boehringer (50, AfD), spricht
wenige Stunden vor dem „Polit-Theater“, direkt aus dem PaulLöbe-Haus, das wegen Umbauarbeiten im Reichstagsgebäude für
viel Geld des Steuermichel eigens umfunktioniert wurde,
erfrischenden Klartext…

Wien: Fahndung nach Angriffen
auf Frauen mit zerbrochener
Flasche
Wien: Ein Mann attackierte auf offener Straße zwei Frauen –
darunter eine Schwangere – mit einer zerbrochenen Flasche. Die
Polizei fahndet nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung

mit Lichtbildern nach dem Täter. Am 16. Juli attackierte ein
Mann in Wien zwei Frauen mit einer zerbrochenen Flasche. Zu
Beginn stach er einer 40-Jährigen mit einer zerbrochenen
Flasche in den Nacken. Minuten später ging er auf eine
Schwangere los und rammte ihr scharfe Scherben in die Brust.
Sie sackte blutüberströmt zusammen. Den beiden Opfern – auch
dem ungeborenen Kind – geht es inzwischen wieder besser.
Fahndung nach Täter. Nun fahndet die LPD Wien nach dem Täter.
Seit der Tat fehlt von ihm jede Spur. Kennen Sie die Person
auf dem Bild?
(Artikel übernommen von Wochenblick.at).
Nachfolgend eine kleine Auswahl weiterer „Verwerfungen“, in
dem „historisch einzigartigen Experiment, eine monoethnische
und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu
verwandeln“. Diese hätten bei einer umgekehrten Täter/OpferKonstellation Lichterketten-Alarm und Rassismus-Gedöns von
Garmisch bis Flensburg ausgelöst. In diesem Zusammenhang
möchten wir auch darauf hinweisen dass Deutsche als
„Köterrasse“ bezeichnet werden dürfen, ohne dass dies
gerichtlich als Volksverhetzung geahndet wird.
Augsburg: Am Donnerstag wurde ein 26-Jähriger gegen 23.15 Uhr
in der Dieselstraße offenbar grundlos attackiert. Der Mann
drehte mit seinem Hund am Westufer der Wertach eine
Gassirunde, als unter der Dieselbrücke drei dunkelhäutige
Männer auf ihn zukamen. Einer von ihnen trat grundlos gegen
den Hund, der durch die Luft flog und regungslos am Boden
liegen blieb. Als der Hundebesitzer die Männer auf deren
Verhalten ansprach, wurde er ebenfalls unvermittelt mit der
Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann wurde leicht verletzt,
über den Zustand des Hundes ist aktuell nichts näheres
bekannt. Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen gefährlicher
Körperverletzung.
Zuffenhausen: Ein bislang unbekannter Mann hat am
Samstagmorgen (20.07.2019) gegen 06.10 Uhr am Bahnhof
Stuttgart-Zuffenhausen versucht, einen 38-jährigen Reisenden

mit einer Metallkette zu schlagen. Ersten Erkenntnissen zu
Folge setzte sich der Reisende am Bahnsteig 4 auf eine
Sitzbank neben den mutmaßlichen Täter, woraufhin dieser ihn
aufforderte, den Platz zu verlassen. Im weiteren Verlauf holte
der Unbekannte aus seinem mitgeführten Koffer offenbar eine
Metallkette heraus und versuchte damit den 38-Jährigen zu
schlagen. Im Anschluss an den Vorfall soll er in eine
einfahrende S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach geflüchtet
sein. Der Reisende, welcher dem Schlag ausweichen konnte und
somit unverletzt blieb, beschreibt den mutmaßlichen Täter mit
einem afrikanischen Phänotyp.
Bocholt: In der Nacht zum Sonntag waren eine 19-jährige
Bocholterin und ein 28-jähriger Bocholter gegen 06.30 Uhr zu
Fuß auf der Straße „An der Synagoge“ unterwegs. Sie passierten
eine Gruppe von fünf Männern, die offenbar Streit suchten und
den 28-Jährigen beleidigten. Die beiden Geschädigten gingen
auf die Provokationen nicht ein und wollten aus der
bedrohlichen Situation flüchten.
Sie wurden von den Schlägern eingeholt und sofort körperlich
angegriffen. Die Täter traten und schlugen dabei auf die junge
Frau ein, selbst als diese am Boden lag. Der Rettungsdienst
brachte die 19-Jährige ins Krankenhaus, wo sie stationär
aufgenommen wurde. Der 28-Jährige, der sich gegen die
Angreifer zur Wehr gesetzt hatte, trug leichte Verletzungen
davon. Nach Aussagen der Geschädigten hatten die Täter ein
arabisches Aussehen, drei trugen einen Vollbart und zwei einen
Dreitagebart.

Lippstadt: Nach einem unbekannten Mann
sucht die Polizei im Zusammenhang mit
einer Körperverletzung auf der Rixbecker
Straße. Dort hatte eine Gruppe von drei
Personen auf dem Gehweg gestanden, als der
Unbekannte sie passierte. Ohne Vorwarnung
wurde dieser aggressiv und begann eine
Rangelei, in deren Verlauf das T-Shirt
eines 49-jährigen Lippstädters zerriss.
Bei einem Schlichtungsversuch durch einen
29-jährigen Mann aus Lippstadt schlug der
unbekannte Täter diesen mit seinem Mobiltelefon auf den Kopf
und
flüchtete
dann
in
Richtung
Bahnhof.
Eine
Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Der Verletzte wurde mit
einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der
Unbekannte wird wie folgt beschrieben: dunkelhäutig, etwa 20
Jahre alt, schmale Statur.
Esslingen: Die Landespolizei hat in den frühen Morgenstunden
des heutigen Freitags (19.07.2019) gegen 00:10 Uhr einen 20Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht mit
zwei unbekannten Begleitern einen 21-jährigen Mann und einen
Reisenden am Bahnhof in Esslingen angegriffen und verletzt zu
haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es zunächst am
Esslinger Bahnhof zwischen dem festgenommenen Tatverdächtigen
und einem 21-jährigen Mann zu verbalen Streitigkeiten gekommen
sein, woraufhin der afghanische Tatverdächtige dem 21-Jährigen
offenbar mit einer Bauchtasche auf den Kopf schlug. Als ein
Reisender dem Mann zu Hilfe kommen wollte, soll auch er durch
einen der beiden bislang unbekannten Begleiter des
Tatverdächtigen angegriffen worden sein. Der mutmaßliche Täter
soll dabei offenbar mehrfach mit einer mutmaßlich mit Steinen
gefüllten Einkaufstüte auf den Kopf des Reisenden geschlagen
haben. Beide Personen erlitten hierdurch teilweise blutende
Verletzungen im Gesicht. Der afghanische Tatverdächtige sowie
die beiden unbekannten mutmaßlichen Täter flüchteten
anschließend über die Bahnhofsunterführung in Richtung der

Pliensaubrücke. Polizeibeamte der Landespolizei konnten den
24-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen und nahmen
ihn vorläufig fest. Den beiden Begleitern gelang es unerkannt
zu flüchten.
Mönchengladbach: Ein Anwohner der Heppendorfstraße wurde am
Sonntagabend gegen 22:25 Uhr auf eine lautstarke
Auseinandersetzung mehrerer Personen sowie das Klirren von
Gartendekoration aus dem Bereich seines Vorgartens aufmerksam.
Als er seine Haustüre öffnete, sah er eine fünf bis
sechsköpfige Gruppe vermutlich südländischer Männer, die mit
seinem Sohn in eine Auseinandersetzung verwickelt waren, wobei
einer der Männer einen Baseballschläger mitführte. Als der 32jährige Sohn des Anwohners registrierte, dass sein Vater die
Haustüre geöffnet hatte, lief er sofort ins Haus. Die
unbekannten Männer ihrerseits flüchteten vom Ort, nachdem sie
den Hund des Hauses, einen Staffordshire Terrier, sahen, mit
dem der Anwohner vor sein Haus getreten war. Einer der Männer
geriet hierbei derart in Panik, dass er auf seiner Flucht über
das Dach des auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden
Pkw des Anwohners lief. Im Haus stellte der 32-Jährige an sich
eine stark blutende Stichverletzung im Brustbereich fest und
suchte sofort ein Krankenhaus auf. Ermittlungen in dem
behandelnden Krankenhaus ergaben, dass der 32-Jährige nicht
mehr ansprechbar war und aufgrund dessen keine Angaben zum
Geschehen machen konnte. Er musste nach seiner Ankunft im
Krankenhaus sofort notoperiert werden, wobei zeitweilig
Lebensgefahr bestand. Mittlerweile hat sich der Zustand des
Verletzten stabilisiert, dennoch kann er noch nicht
polizeilich angehört werden, sodass bislang Unklarheit
herrscht, was geschah, worum es in der Auseinandersetzung ging
und wer an ihr beteiligt war.

Völklingen: Die beiden – 28 und 30 Jahre
alt – schilderten der Polizei den Verlauf
so: Sie seien kurz nach Mitternacht den
Saarleinpfad entlang gegangen. Als sie
sich unter der Karolinger Brücke befanden,
seien ein schwarzer Mercedes, ein dunkler
Opel Corsa und ein drittes Auto
herangekommen. Die drei Wagen zwangen die
Fußgänger zum Ausweichen. Worauf einer der
beiden mit einer Taschenlampe in den
Mercedes geleuchtet habe. Daraufhin hätten
die Wagen gehalten. Der Fahrer des
Mercedes stieg aus und hat nach Zeugenaussage „unvermittelt
auf einen der beiden eingeschlagen“. Als dessen Begleiter ihm
helfen wollte, seien sieben oder acht weitere Männer
ausgestiegen, sie hätten das Duo attackiert, geschlagen und
getreten. Die beiden Angegriffenen schilderten den ersten
Täter als groß und muskulös. Der Rest der Gruppe sei zwischen
20 und 40 Jahren alt gewesen und habe ein „türkisches
Erscheinungsbild“ gehabt. Die Polizei bittet um Hinweise.
Diese können über die Telefonnummer 06898/ 20 20 gegeben
werden.
Soest: Zu einer Körperverletzung kam es am Mittwoch Abend,
gegen 22:45 Uhr, auf der Straße Am Großen Teich. Ein 31jähriger Soester wurde von einem unbekannten Mann angerempelt
und provoziert. Als er sich auf die Provokation nicht einließ,
schlug ihm der Unbekannte ins Gesicht. Daraufhin konnte der
Soester weglaufen und sich an die Polizei wenden. Eine
Nahbereichsfahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg. Der
Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 20 Jahre
alt und 180 bis 185 cm groß, südländisches Aussehen,
sportliche Figur, kurze schwarze Haare, er trug eine dunkle
Sportjacke mit roten Applikationen im Retro-Stil.
Gera: Die Geraer Polizei sucht Zeugen zu einem am 13.07.2019,
gegen 21:30 / 22:00 Uhr geschehen Körperverletzungsdelikt zum

Nachteil eines 25-Jährigen. Der Geschädigte meldete sich am
16.07.2019 bei der Geraer Polizei und gab an, dass er zur
angegebenen Tatzeit an de Straßenbahnhaltestelle in der
Heinrichstraße von einem bislang unbekannten Mann durch
mehrere Schläge körperlich angegriffen und verletzt wurde. An
der Haltestelle befanden sich nach Auskunft des Geschädigten
mehrere Passanten die ggf. die Situation mitbekamen. Der
Unbekannte warf zudem zuvor ein leeres Bierglas auf die
Straßenbahnschienen. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen
aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum unbekannten
Täter geben können. Beschreibung des Täters: männlich,
ausländischer Herkunft, ca. 20-25 Jahre, circa 175 groß,
leicht stämmige Figur, wuschelige nicht gestylte schwarze
Haare.
Gotha: In einer Lokalität in Arnstadt verhielten sich in der
Nacht von Freitag zu Samstag drei männliche Gäste im Alter von
22 bis 26 ( afghanisch und somalisch) störend. Im Verlauf des
Abends heizten sich die Gemüter auf. Die drei Männer verließen
schließlich das Lokal und es kam zu einer handfesten
Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen Gruppe anderer
junger Männer (deutsch). Hierbei warfen die Tatverdächtigen
mit Bierflaschen, verletzten glücklicherweise aber niemanden.
Einer der Tatverdächtigen holte plötzlich ein Klappmesser
hervor und bedrohte die Kontrahenten. Während des Gerangels
bekam einer der Tatverdächtigen einen Schlag gegen das
Jochbein und erlitt leichte Verletzungen. Die drei Männer und
zwei der vier Kontrahenten konnten schließlich durch die
eingesetzten Polizeibeamten mit Hilfe von Kollegen aus Erfurt
aufgegriffen werden. Die Ermittlungen zu den genauen
Tatumständen dauern an.
Hofheim: Im Anschluss an eine Veranstaltung auf dem
Festgelände in der Bornstraße im Eppsteiner Stadtteil Bremthal
kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Auseinandersetzung
zwischen zwei Personengruppen, wobei vier Personen leicht
verletzt wurden. Den Angaben der anwesenden Zeugen und

Geschädigten zufolge habe es auf dem Kerbgelände gegen 01:50
Uhr einen Streit zwischen zwei alkoholisierten Gruppen
gegeben, der letztlich in eine handfeste Rangelei mündete.
Hierbei wurden vier Personen im Alter zwischen 20 und 35
Jahren von drei bislang unbekannten Tätern oberflächlich
verletzt. Alle vier verzichteten jedoch auf eine ärztliche
Behandlung am Tatort. Indes flüchtete das Trio, welches als
drei Männer mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben
wurde, in Richtung Bahnhof.
Berlin: Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die
Polizei Berlin zwei dringend Tatverdächtige, die im Mai dieses
Jahres zwei Männer in einer U-Bahn der Linie U8 attackiert
haben sollen. Die Tat ereignete sich am 11. Mai 2019 gegen
20.25 Uhr in einem Waggon im Bereich des U-Bahnhofs
Paracelsus-Bad, Fahrtrichtung Osloer Straße. Zunächst sollen
die Gesuchten die beiden 23-Jährigen mit einer Glasflasche
angegriffen und anschließend minutenlang geschlagen und
getreten haben. Dadurch erlitten beide erhebliche Verletzungen
am Kopf und ganzen Körper. Eines der Opfer musste zur
Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.
Gerichtsverhandlung: Syrer möchte „im Namen Allahs“ eine Bombe
werfen
Augsburg: Es war im September 2018, dass der Syrer sich für
eine geplante Darmspiegelung im Krankenhaus Vincentinum
einfand. Er wollte aber partout kein Abführmittel einnehmen
und sich dies vor allem nicht von einer Krankenpflegerin
vorschreiben lassen „Du Frau, du nicht reden“, soll er laut
Anklageschrift gesagt haben. „Bei mir in Heimat Frauen nicht
reden. Mann reden“, ging es demnach weiter. Nach Erkenntnissen
der Ermittler hat der Mann dann angekündigt, für die Zeit nach
seiner Krankenhausentlassung im Namen Allahs eine Bombe werfen
zu wollen. Später soll sich der Syrer schließlich doch noch
von der Behandlung in der geplanten Form überreden lassen
haben – dabei beließ er es aber offenbar nicht. Laut Anklage
umarmte er die Krankenpflegerin und küsste sie auf den Kopf,

beides gegen ihren Willen (Auszug aus einem Artikel der
Augsburger Allgemeinen).
Menschenverachtender „Anschlag“: Araber schmeißt Koran ins Klo
Münster: Ein Vorfall in einer Moschee am Meßkamp beschäftigt
seit Freitag die Polizei und den Verein „Islamisches
Kulturzentrum in Münster e.V.“ (IKZ), der dort das muslimische
Gebetshaus unterhält. In einer Toilette der Moschee war ein
Koran entdeckt worden. Wer ihn dort hineingeworfen hat, ist
bislang nach Polizeiangaben unklar. „Mehrere Exemplare unserer
heiligischen Schrift wurden auf menschenverachtende Weise und
verächtlich behandelt“, schreibt der das IKZ in einer
Mitteilung und spricht in diesem Zusammenhang zugleich von
einem „Anschlag“. Dem allerdings widerspricht die Polizei. „Es
handelt sich um einen abscheulichen Vorfall und eine Störung
des Religionsfriedens“, erklärt Polizeisprecher Roland Vorholt
am Sonntag auf Nachfrage unserer Zeitung. Von einem Anschlag
könne aber nicht die Rede sein. „Das Wort taucht bei uns nicht
auf.“ Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei, die am
Freitag von den Moschee-Betreibern, informiert worden war, hat
ein Besucher an diesem Tag während der Öffnungszeiten den
Koran in die Toilette geworfen. Es gibt offenbar auch eine
Beschreibung einer verdächtigen Person, die den Angaben
zufolge ein arabisches Aussehen aufweist. Hinweise auf ein
gewaltsames Eindringen in die Moschee finden sich nach
Polizeiangaben dagegen nicht. Noch am Freitag machte sich der
Kontaktbeamte der Polizei für muslimische Institutionen ein
Bild vor Ort. Künftig will die Polizei laut Sprecher Vorholt
verstärkt an der Moschee vorbeifahren. Im Umfeld des
Gebetshaus waren in der Vergangenheit aber auch Besucher mit
Verbindungen zur Salafisten-Szene aufgefallen.
(Artikel übernommen von den WESTFÄLISCHEN NACHRICHTEN).
„Fachkräfte“ bereichern Bus
Soest: Gestern Abend geriet in einem Linienbus im Kreis Soest
eine größere Anzahl von Bewohnern der Zentralen

Unterbringungseinrichtung (ZUE) Echtrop in Streit. Dieser
eskalierte in einer wüsten Schlägerei. Trotz anwesenden
Sicherheitsdienstes wurden so heftig Schläge ausgetauscht,
dass an der nächsten Haltestelle die Polizei eingreifen
musste. „Ein 24-jähriger Mann fiel besonders durch seine
aggressive Haltung auf“, berichtet Polizeisprecher Wolfgang
Lückenkemper. „Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten
in Gewahrsam genommen.“ Dort ergab ein Alkoholvortest 1,16
Promille. Anschließend stiegen die etwa 35 Beteiligten wieder
in den Bus, um nach Echtrop zu fahren, eskortiert von mehreren
Streifenwagen. Auf halbem Weg musste der Bus erneut stoppen,
da es scon wieder zu massiven Streitigkeiten kam. Dieses Mal
nahmen die Polizisten einen 25-jährigen Mann in Gewahrsam, der
ebenfalls alkoholisiert (1,08 Promille) und sehr aggressiv
auftrat. Er musste ebenfalls die Nacht in einer Zelle
verbringen. In der Unterbringungseinrichtung angekommen,
wollte dann ein gleichfalls betrunkener 23-Jähriger erneut auf
eine andere Gruppe einschlagen. Als ein Polizist ihm den Weg
versperrte, beleidigte der Mann ihn mit den Worten: „Scheiß
Polizei“. Wegen seines aggressiven Auftretens beschlossen die
Beamten, auch ihn zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam
zu nehmen. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann so wild,
dass einer der Beamten eine blutende Wunde erlitt. Nach
Behandlung im Krankenhaus konnte der Polizist seinen Dienst
fortsetzen. Ein Alkoholvortest bei dem 23-Jährigen ergab den
Wert von 1,62 Promille. Ein Arzt untersuchte die
Gewahrsamsfähigkeit, bevor auch dieser Mann über Nacht in eine
Zelle gesperrt wurde. Alle drei wurden am Freitagmorgen
zeitlich versetzt wieder entlassen.
„Goldstücke“ bepöbeln Autofahrer und prügeln sich gegenseitig
Halberstadt: Am Freitag wurde das Polizeirevier Harz gegen
19:30 Uhr durch Anwohner und Passanten über mehrere
alkoholisierte Personen in einer Parkanlage an der
Westerhäuser Straße informiert. Diese sollten unter Anderem
Autofahrer beschimpft haben. Bei Eintreffen der Beamten vor

Ort konnten diese gerade noch beobachten, wie ein 19-jähriger
Mann aus Eritrea einem 26-jährigen Mann aus Afghanistan mit
der Faust ins Gesicht schlug. Die Beamten konnten die
Kontrahenten trennen. Da diese stark alkoholisiert waren
mussten sie zu Boden gebracht und gefesselt werden. Die beiden
Begleiter der Streithähne (ebenfalls aus Afghanistan und
Eritrea) wurden daraufhin gegenüber den Polizeibeamten
aggressiv. Auch sie waren stark alkoholisiert. In der Folge
fanden sie sich neben ihren „Freunden“ auf dem Boden wieder.
Nachdem sich alle beruhigt hatten wurde der verletzte Afghane
zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein 22-jähriger Mann
aus Eritrea war so betrunken, dass es ebenfalls ins
Krankenhaus musste.
Verfeindete Großfamilien:
11.000 Euro am Tag

Erhöhte

Polizei-Präsenz

kostet

Hamburg: Die blutigen Konflikte zweier verfeindeten
Großfamilien vom vergangenen Wochenende hält die Ermittler
weiter in Atem. Auch die in der kleinen Gemeinde südlich von
Hamburg lebenden Menschen sind in Angst. Daher erhöhte die
Polizei jüngst ihre Präsenz im Ort – billig soll das
allerdings nicht sein. Mannschaftsbusse stehen vor Häusern und
Wohnanlagen, mehr Streifenwagen und Polizisten sind auf den
Straßen. Ein ungewöhnliches Bild in dem eigentlich doch so
beschaulichen Örtchen. Doch die Maßnahme soll das
Sicherheitsgefühl steigern – und die Familien vor weiteren
Attacken abhalten. Laut „Bild“ soll die erhöhte Präsenz aber
einiges kosten: 11.000 Euro – am Tag! Damit der Konflikt
zwischen den Familien nicht weiter eskaliert (Auszug aus einem
Artikel von Focus-online).
Familienstreitigkeiten
Schußwaffengebrauch

zwischen

20

bis

30

Personen

mit

Hamm: Am Dienstag, 16. Juli, gegen 20.55 Uhr kam es auf der
Südstraße zu einer Schlägerei, bei der zwei Beteiligte schwer
verletzt wurden. Ein 33-jähriger Mann aus Münster hatte sich

in Begleitung von zirka zehn Personen zu einem Gespräch mit
zwei Männern aus Hamm getroffen. Mit dem 46-Jährigen und 31Jährigen wollte er familiäre Zwistigkeiten besprechen. Als ein
männliches Familienmitglied der beiden Hammer auf die Gruppe
zuging, kam es sofort zu einer handfesten Auseinandersetzung.
Der Münsteraner griff den hinzukommenden 44-Jährigen aus Hamm
an. Beide Parteien hatten sich Unterstützung mitgebracht. Es
haben sich zirka 20 bis 30 Personen an der Schlägerei
beteiligt. Einer der Beteiligten soll mit einer Waffe in die
Luft geschossen haben. Weiterhin kamen auch Messer zum
Einsatz. Starke Polizeikräfte konnten die Schlägerei beenden.
Der 33-jährige Münsteraner und der 44-jährige Hammer wurden
schwer verletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser
eingeliefert. Beide Kontrahenten mussten stationär aufgenommen
werden. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zum Hintergrund
der Auseinandersetzung dauern an.
Eritreer schreit mehrmals „Heil Hitler“
Saalfeld: Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen jungen
Asylbewerber in Saalfeld, der am Sonntag in der Öffentlichkeit
verfassungsfeindliche Parolen gerufen und die Beamten
anschließend beleidigt sowie bedroht haben soll. Zeugen hatten
gegen 05.30 Uhr die Polizei gerufen, nachdem sie in der
Saalstraße eine Gruppe junger Afrikaner bemerkten, die
offenbar lautstark stritten. Neben zerberstenden Glas hörten
die Zeugen auch den Ausruf „Heil Hitler“ aus Richtung der
Gruppierung. Wenig später stellten die alarmierten Polizisten
eine Gruppe von fünf verdächtigen Asylbewerbern, in deren
Umfeld auch eine zerschlagene Bierflasche lag. Die Polizisten
erhoben die Personalien der zwischen 19 und 26 Jahre alten
Männer aus Eritrea und Somalia. Ein 19-jähriger Eritreer
weigerte sich vor Ort, seine Personalien anzugeben. Trotz
Erläuterung der Notwendigkeit der Maßnahme im Rahmen eines
Ermittlungsverfahrens, verweigerte er die Namensangabe,
beschimpfte, bedrohte und beleidigte die eingesetzten
Polizisten. Diese nahmen den Verdächtigen mit zur

Dienststelle, wo er in der Folge mehrmals lautstark „Heil
Hitler“ rief. Die Beamten fertigten Anzeigen gegen ihn wegen
des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung sowie des
Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Nach der eindeutigen Feststellung seiner Identität durfte der
junge Mann die Dienststelle am Morgen wieder verlassen.

GB: Boris Johnson wird neuer
Premier
Boris Johnson, der ehemalige Bürgermeister von London, wird
der neue Premierminister Großbritanniens und tritt damit die
Nachfolge der am Brexit gescheiterten Theresa May an. Mit rund
66 Prozent der Stimmen siegte er deutlich vor seinem
Kontrahenten Jeremy Hunt, der nur 46.656 der etwa 160.000
Tory-Mitglieder für sich gewinnen konnte.
Der, ähnlich wie Donald Trump, eher wenig diplomatische und
der political correctness abgeneigte Johnson wird vermutlich
ziemlich frischen Wind in die englische Politik bringen und
wohl, wie auch schon in seiner Zeit als Bürgermeister von
London, immer wieder durch unkonventionelle Entscheidungen und
Aktionen auffallen.
Zu seinen ersten und wichtigsten Aufgaben aber wird es
gehören, den Brexit über die Bühne zu bringen. Das hat der

gebürtige US-Amerikaner und Brexit-Hardliner auch vor. „Wir
werden den Brexit am 31. Oktober erledigt haben“, erklärte
Johnson
unmittelbar
nach
Bekanntgabe
des
Abstimmungsergebnisses. Dass er das zur Not auch ohne Deal
durchziehen wolle, hatte er schon vor der Wahl verlauten
lassen. Er wolle Freundschaft mit Europa aber auch
demokratische Selbstbestimmung.
Theresa May, der Johnson mit seinem harten Brexit-Kurs während
ihrer Amtszeit das Leben nicht gerade erleichtert hatte,
gratulierte nach der Wahl und sagte ihrem Nachfolger „volle
Unterstützung“ zu.
Auch Donald Trump gratulierte mit den Worten: „He will be
great!“

Der politische Gegner, Labour-Chef Jeremy Corbyn, findet das
alles gar nicht so großartig, er scharrt mit den Hufen und
forderte umgehend Neuwahlen. Johnson habe nicht das Land
hinter sich gebracht, so Corbyn.
Heute trifft Johnson aber zuallererst einmal auf die Königin.
Da der neue Premier, ähnlich wie Queen Elizabeths Gatte
Philip, der Duke of Edinburgh, dazu neigt in gesellschaftliche
Fettnäpfchen zu treten, was beiden Herren vermutlich ähnlich
viel Spaß macht, wird sie mit seiner nonkonformistischen Art
wohl vertraut sein.

Johnson nannte nicht nur in einem
Gedichtwettbewerb, den die britische
Zeitschrift „The Spectator“ anlässlich der
Böhmermannaffäre ausgeschrieben hatte, den
türkischen Präsidenten Erdogan einen
Wichser, sondern hielt auch schon mal in
einem Sikh-Tempel eine Rede über WhiskyExporte nach Indien.

Mit seinem Limerick über „Erdogan den Wichser“ belegte Johnson
übrigens den ersten Platz.
Deal- oder No-Deal-Brexit – so oder so – eines ist sicher,
Johnson wird immer wieder für heftiges Rauschen im linken
Blätterwald sorgen.

