OB KLOPFER (SPD) DUCKT SICH WEG

Schorndorf:
Gewalt

Eskalation

der

Andauernde Migrantengewalt und Schorndorf sind offenbar nicht
mehr voneinander zu trennen. PI-NEWS musste schon des öfteren
(hier und hier und hier) in diesem Zusammenhang über das
malerische Städtchen mit seinen knapp 40.000 Einwohnern
östlich von Stuttgart berichten.
Die seit wenigen Monaten neu in Schorndorf aufgestellte AfDFraktion im Gemeinderat legt den Finger in die Wunde statt zu
vertuschen und zu verharmlosen. Ganz im Gegensatz zum leidigen
Stadtoberhaupt Matthias Klopfer, der lieber den Kampf gegen
alles, was recht(s) ist führt und ähnlich wie im Deutschen
Bundestag die Altparteien, der AfD zustehende Posten durch
Taschenspielertricks verwehrt.
In nur einer Woche wurden jetzt in Schorndorf mehrere
Verbrechen verübt, die in ihrer Massivität ohne Merkels
ungezügelte und andauernde Masseneinwanderung von vorwiegend
jungen Männern aus kulturfremden Regionen nicht passiert
wären. Mit funktionierenden Grenzen hätten diese Personen
aller Wahrscheinlichkeit nach keine Chance gehabt einzureisen.
In der Folge hätte es viele Verbrechen und viele Opfer in
Deutschland und somit auch in Schorndorf nicht gegeben.

1. Tat – Donnerstag
So ist vergangenen Donnerstag ein Weingeschäft in der Nähe des
Marktplatzes überfallen worden.

Das Weingeschäft in der Nähe des Marktplatzes.
Der Täter betrat mit einem Messer bewaffnet den Laden des 62jährigen Inhabers, bedrohte diesen und forderte Geld.
Täterbeschreibung: 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß,
schwarze Hautfarbe. Er flüchtete im Anschluss über den
Marktplatz und passierte dabei die Kronengasse.

Möglicher Fluchtweg über den Marktplatz, Nähe Kronengasse.
Hinweise bitte per Telefon an die örtliche Polizei unter:
07151/950-0.
2. Tat – Sonntag
Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 26-Jähriger von einem Trio
überfallen, geschlagen und ausgeraubt. Einer der Täter soll
gut 1,75 Meter groß, 18 bis 22 Jahre alt, dunkel gekleidet,
mit Vollbart und möglicherweise arabisch ausgesehen haben. Ein
weiterer soll mit Jogginghose bekleidet und wie der dritte
Täter ähnlich alt gewesen sein. Der dritte Täter soll im
Unterschied zu den beiden Kumpanen möglicherweise hellere Haut
haben.

Tatort des Überfalls auf den 26-Jährigen. Laut Polizei war der
Täter um kurz nach drei Uhr im Bereich Johann-Philipp-Palm-/
Archivstraße unterwegs.
3. Tat – Montag
Überfall durch drei „Männer“ auf einen afghanischen Shop in
der Gottlieb-Daimler-Straße. Dabei wurde ein 19-jähriger
Angestellter mit einem Messer bedroht und niedergeschlagen.
Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung noch einen 19jährigen afghanischen Tatverdächtigen dingfest machen. Die
übrigen Täter sind auf der Flucht.

Tatort Gottlieb-Daimler-Straße.
4. Tat – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch
In einer Gaststätte in der Neuen Straße schlug ein 20Jähriger, dem zuvor Hausverbot erteilt wurde, einem
Angestellten mit der Faust ins Gesicht. Auch hier nicht der
erste Fall in besagter Straße. Vor knapp einem Jahr überfielen
drei „arabisch aussehende“ Männer eine Gruppe Einheimischer.
Tatort auch hier die Neue Straße im Zentrum Schorndorfs!

Tatort „Neue Straße“.
…und OB Klopfer hat nur eine Sorge: Dass sein Kampf gegen
Recht(s) immer mehr Anhänger verliert. Wir wünschen der AfD
weiterhin viel Durchhaltevermögen im Kampf um eine sichere
Stadt!

