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Zwickau: „Kinder“ verprügeln
14-Jährigen mit Holzlatten
und Rohren
Von JOHANNES DANIELS | Das wahnsinnige „Historische
Experiment“ der Ansiedlung archaischer Kulturen in Deutschland
gebiert hydragleich immer mehr minderjährige MigrationsMonster – wie die Gruppenvergewaltigung an einer 18-Jährigen
in Mülheim an der Ruhr vom Freitag Abend drastisch
veranschaulicht (PI-NEWS berichtete detailliert).
Ebenfalls an diesem halal-klimaheiligen Freitag kam es zu
einer gewaltsamen Auseinandersetzung vor der Zwickauer
Diskothek „Nachtwerk“ in der Olzmannstraße am helllichten Tag:
Sieben „Jugendliche mit Migrationshintergrund“ – alle männlich
im Alter von 13 bis 15 Jahren – hatten versucht, Einlass zu
einer vergnügten „Kinder- und Jugenddisco“ zu erlangen.
Nachdem sie vom Einlassdienst, einem 14-Jährigen, abgewiesen
wurden, suchten sie sich vor der Disco herumliegende
Holzlatten und Plastikrohre und schlugen damit brutal auf den
Jugendlichen ein, erklärte Raimund Lange von der
Polizeidirektion Zwickau.
Fünf der Angreifer wurden durch die Polizei gestellt und

schließlich „nach Feststellung ihrer Personalien“ in die
zweifelhafte Obhut ihrer Eltern übergeben – ebenso wie die
12-14-jährigen bulgarischen Vergewaltigungs-Bestien mit
„Rotations-Hintergrund“
in
Mülheim.
Deren
Erziehungsberechtigten wurde von Polizei und Jugendamt nahe
gelegt, ihre kleinen Genital-Goldstücke zur Strafe „diese
Woche nicht in die Schule zu schicken“.
Zwickau: Zwei Schwer- und vier Leichtverletzte bei McDonald’sEskalation
Die „Jugendlichen-Szene“ in Zwickau kommt nicht zur Ruhe: Erst
vor drei Wochen kam es zu einer Massenschlägerei vor einem
McDonald’s-Schnellrestaurant in der Oskar-Arnold-Straße. Die
Bilanz der historischen Verwerfungen: zwei Schwer- und vier
Leichtverletzte.
Auseinandersetzung,

„Es
gab
zunächst
eine
verbale
woraufhin die Ausländer, überwiegend

Syrer, die Deutschen attackierten“, erklärte ein Zwickauer
Polizeisprecher:
„Die Polizei hat in der Nacht die Personalien von elf
Personen aufgenommen. Darunter sind Männer, die aus Aleppo
stammen und Deutsche. ‚Darüber, wer von diesen elf Personen
in welcher Form an dem Vorfall beteiligt ist oder nicht, kann
man erst nach den Ermittlungen Auskunft geben‘, sagt
Polizeisprecher Tom Richter auf Nachfrage. Der Beamte teilt
zum Tathergang mit, die Syrer hätten die deutsche Gruppe
beschimpft und angegriffen. Dabei sollen sie auch mit Steinen
nach den Deutschen geworfen haben“.
beschreibt die Freie Presse Zwickau die Gewalteskalationen,
die sich seit 2015 nicht nur in Sachsen vermehrt Raum im
öffentlichen Leben bahnen.
Nach dem Gemetzel wurde ein 21-jähriger Syrer und ein 24jähriger Deutscher schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht,
vier weitere Beteiligte im Alter zwischen 17 und 25 wurden
leicht verletzt. Die Polizei nahm vier der beteiligten Syrer

vorläufig fest. Sie sind laut Polizei nach der Vernehmung
unverzüglich wieder aus der Haft entlassen worden, wie es sich
für die Ehrengäste der Bundesregierung und des Steuerzahlers
wohl geziemt (PI-NEWS berichtete).
Insgesamt sollen bis zu 20 Personen an der Schlägerei
beteiligt gewesen sein, einige der „Fluchtsuchenden“
flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Laut Polizei habe
es „nur“ elf Beteiligte gegeben, vier Syrer seien vorläufig
festgenommen worden. Bei den Schwerverletzten handelt es sich
um einen deutschen und einen syrischen Mann.
„Meine Mitarbeiter waren verstört angesichts der gewaltigen
Brutalität“, erklärte der geschockte Restaurantbetreiber
Marcus Klink, 39. Klink, der in der Region fünf McDonaldsRestaurants betreibt: „Meine Mitarbeiter sahen, wie sich ein
Deutscher und ein Ausländer zunächst im Restaurant gestritten
haben.“ Dann sei es plötzlich zu Handgreiflichkeiten zwischen
beiden gekommen. Am Folgetag wollte kein Mitarbeiter des
Zwickauer Schnellrestaurants zumindest über den Vorfall
sprechen, weder vor Ort noch am Telefon. „Wir haben eine InfoSperre“, erklärte eine Mitarbeiterin.
Dem Restaurantmanagement stehe ein Handbuch mit empfohlenen
Maßnahmen für verschiedenste Situationen zur Verfügung.
Außerdem können McDonald’s-Restaurantleiter Praxisübungen
durchführen, bei denen ein adäquates Verhalten in
Konfliktsituation trainiert wird. Wenn es Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern schwerfällt, mit Situationen, die sie erlebt
haben, umzugehen, gebe es bei Bedarf auch das Angebot zur
psychologischen Betreuung, so eine Sprecherin der engagierten
Fast-Food-Kette. Diese werde in letzter Zeit immer häufiger in
Anspruch genommen. Warum wohl?

