POLIZEI KEHRT VORFALL UNTER DEN TISCH - SPD STADTRAT
WILL AUSWANDERN, WENN DAS DIE ZUKUNFT IST

Sinsheim: Innenstadt durch
türkischen Hochzeitskorso 30
Minuten blockiert
Von EUGEN PRINZ | Es ist eindeutig festzustellen, dass es eine
Korrelation zwischen dem offensiven Auftreten vieler
moslemischer Migranten und deren wachsender Anzahl in
Deutschland gibt. Zu diesem Auftreten gehören auch die
gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr im Rahmen von
„Hochzeitsfeierlichkeiten“. Blockaden von Autobahnen und
Hauptverkehrsstraßen durch PS-starke Angeberautos, begleitet
mit Schüssen aus Gaspistolen und starker Rauchentwicklung aus
durchgehenden Reifen sind zum Kennzeichen der Landnahme
moslemischer Einwanderer geworden. Dieses Phänomen hat sich
wie eine Seuche über ganz Deutschland ausgebreitet. Leider
wird immer nur lokal darüber berichtet, so dass sich daraus
bisher noch kein Lagebild ergeben hat, auf das die Politik
reagieren müsste.
PI-NEWS greift immer wieder diese Vorfälle auf, zum Beispiel
hier, hier, hier und hier. Wir werden das auch weiterhin tun,
solange bis die Politik hier wirksam eingreift.

Einheimische werden eingeschüchtert
Mit diesem unseligen „orientalischen Brauch“, der in unserer
Gesellschaft nichts, aber aber auch rein gar nichts zu suchen
hat, werden die einheimischen Bürger je nach Charakter
entweder provoziert oder eingeschüchtert. So geschehen letzten
Samstag Nachmittag zwischen 16.30 und 17.00 Uhr im BadenWürttembergischen Sinsheim, einem Städtchen mit knapp 36.000
Einwohnern.
Mitten im Zentrum brachte ein gutes Dutzend Fahrzeuge, eines
davon mit einer türkischen Fahne geschmückt, durch Querstellen
den kompletten Verkehr in der Hauptstraße für eine halbe
Stunde zum Erliegen. Selbst für den Rettungsdienst hätte es im
Notfall kein Durchkommen mehr gegeben. Die Fahrer stehen auf
der Straße herum, es fallen die unvermeidlichen Schüsse aus
Gaspistolen. Die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt dazu:
Der Zwischenfall erregte Aufsehen. Passanten fühlten sich
provoziert,
sprechen
von
einer
befremdlichen,
einschüchternden Szenerie, dem Gefühl eines rechtsfreien
Raums.
Einer der Zeugen ist das SPD-Urgestein Helmut Göschel, seit 45
Jahren Stadtrat in Sinsheim, Kreisrat und langjähriger
Landtagsabgeordneter. Er bezeichnet sich selbst als Freund
einer offenen, toleranten Gesellschaft. Aber anscheinend
erkennt jetzt sogar der eine oder andere Sozi, wohin die Reise
in Deutschland geht.
Göschel auf Facebook:
„Wenn das Sinsheims Zukunft ist, dann wandere ich aus.“
Polizei macht bei dem Vorfall keine gute Figur
Göschel verständigt die Polizei, auch andere Passanten rufen
dort an und melden den Vorfall. An dieser Stelle machen wir

einen kurzen Ausflug in die Leichtathletik. Der von Usain Bolt
über 200 Meter aufgestellte Weltrekord im Sprint liegt bei
19,19 Sekunden. Man sollte also angesichts der Tatsache, dass
das Polizeirevier auch nur knappe 200 Meter vom Ort des
Geschehens entfernt ist, davon ausgehen können, dass die
alarmierten Beamten nicht erst eintreffen, wenn 30 Minuten
später die Störer alle wieder weg sind.
Wie es scheint, wollte die Polizei vor dem Einschreiten erst
genügend Einsatzkräfte zusammenziehen. Nachdem in der
Hauptstraße keiner der Störer mehr angetroffen werden konnten,
machten sich fünf Streifen nach einem Hinweis, dass Teile der
Hochzeitsgesellschaft ein Shisha-Café beim Autohof in der
Neulandstraße angesteuert hätten, auf den Weg dorthin. Die
Beamten trafen dort 30 Gäste an, die sich, ebenso wie der
Betreiber, unkooperativ zeigten, wie es Norbert Schätzle,
Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei
formulierte.
„Mangels eines konkreten Ergebnisses“ wurde der Vorfall dann
nicht einmal im Polizeibericht erwähnt.
Jemandem, der jetzt der Meinung ist, dass die deutschen
Autoritäten Schritt für Schritt vor der Landnahme
zurückweichen, kann man angesichts dieses Vorfalls schlecht
widersprechen.
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