SCHÄCHTVERSUCH AM HAUPTBAHNHOF

Karlsruhe: Gambier schlitzt
22-Jährigem die Kehle auf
Von ALEX CRYSO | Deutschland ist vielfältig, Deutschland ist
bunt und Deutschland wird jeden Tag in unterschiedlichster
Form von neuen „ethnisch-vielfältigen Einzeltaten“
erschüttert.
Das ist im SPD-regierten, antideutschen Karlsruhe längst nicht
mehr anders. Am Mittwochmorgen setzte dort ein 32-jähriger
Gambier einem Deutschen übel zu. Tatwaffe war eine
Bierflasche, die der Afrikaner nicht nur zum Zuschlagen
einsetzte, sondern auch um den Hals des Opfers damit
aufzuschlitzen.
Die Tat ereignete sich im Haltestellenbereich des Karlsruher
Hauptbahnhofes. Dort schlug der Gambier mehrfach auf den Kopf
des 22-Jährigen ein, bis die Flasche zerbrach. Im weiteren
Verlauf der Attacke soll das Opfer massiv am Halsbereich
verletzt worden sein. Der junge Mann überlebte
glücklicherweise und wurde umgehend ins nächste Krankenhaus
eingeliefert. Das afrikanische Goldstück wurde verhaftet und
dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Die Ursache für den
Streit wurde nicht genannt.

Der Krieg gegen Deutsche ist längst auch in Karlsruhe und sehr
effektiv am Laufen! Dort macht man sich aber auch mehr Sorgen
um das Wohlergehen muslimischer Bereicherung als darum, dass
diese Stadt selbst am helllichten Tag keine sichere mehr ist.

Pforzheim:
„Internationale
Solidarität“
mit
gewalttätigem Türken
Von ALEX CRYSO | Es ist schon beängstigend, wie schnell man
als krimineller Ausländer in Deutschland seine Fans finden
kann: In Pforzheim artete am Samstagnachmittag eine ganz
normale Unfallaufnahme in das nächste Massenevent aus, wobei
zirka 30 Personen ihre spontane Solidarität mit einem
aggressiv auftretenden und gewaltbereiten Türken zum Ausdruck
brachten.
Die Stimmung vor Ort war aufgeheizt und aggressiv. Ein
Aufgebot von sieben Streifenwägen mit insgesamt 14 Polizisten
war notwendig, um die Versammlung wieder in den Griff zu
bekommen.
Was war passiert? In der Pforzheimer Lammstraße, wo die
Unfallaufnahme stattfand, stieß ein 18-jähriger Türke zu den
Beamten, in dem er deren Arbeit störte und die durch Corona
vorgegebenen Abstände unterschritt. Der junge Mann wurde

zunehmend aggressiv, verweigerte sich der Personenkontrolle
und schlug einem Polizisten auf den Arm, was zu leichten
Verletzungen führte.
Derweil solidarisierten sich immer mehr Menschen mit dem
Türken, um dabei die Einsatzkräfte zu beschimpfen. Am Ende
hatten sich über 30 Schaulustige eingefunden, die ihre
Sympathie für die Fachkraft lautstark zum Ausdruck brachten
und ihn bei seinen Taten anfeuerten.
Erst im Juli diesen Jahres schlugen die Ordnungshüter des
durch eine jahrzehntelange linke Fehlpolitik in Grund und
Boden gewirtschafteten Pforzheims Alarm: Die Zahl der Angriffe
auf Beamte sei massiv gestiegen, Polizisten werden als
„Rassisten“ beleidigt und als „Bösewichter“ angesehen,
Spuckattacken trotz Corona werden immer häufiger.
Die Zahl der Angriffe seien von 2019 auf 2020 massiv
angestiegen. In einer Stadt, in der der Anteil der
muslimischen Zuwanderer jenseits der 60 Prozent liegt, auch
kein Wunder: Bereits von 2018 auf 2019 wurde ein Anstieg der
Übergriffe um 47,3 Prozent vermeldet. Im Schnitt bedeutete
dies alle vier Tag einen Angriff auf einen Polizisten bei
einer Stadt mit gerade mal 130.000 Einwohnern.
Auch Notärzte oder Feuerwehrleute sind von zunehmender Gewalt
und Nötigung betroffen. Trotz aller Schieflage werden die
Probleme weiter verdrängt: Neben einem allgemeinen
Respektproblem wird auch der Alkohol als Hauptgrund für die
Misere genannt.

Pforzheim:
Brandstifter
gehört haben

Syrischer
will Stimmen

Von ALEX CRYSO | Ende letzten Jahres fackelte ein syrischer
„Flüchtling“ insgesamt 15 Autos von zumeist sehr teurem
Fabrikat ab. Immer des Nachts zog der 24-Jährige los, um in
den Ortschaften Remchingen, Ersingen, Neuenbürg
sowie dem
Pforzheimer Stadtteil Maihälden seinem unheilvollen Handwerk
nachzugehen. Insgesamt war ein Sachschaden von rund 500.000
Euro entstanden, doch damit nicht genug: Schnell griff das
Feuer auch auf umliegende Häuser und Fahrzeuge über,
entweichende Gase wurde zur Todesgefahr für schlafende Bürger.
Ein Rechtsanwalt aus Neuenbürg bei Pforzheim erstatte sogar
Anzeige wegen versuchten Mordes gegen die Syrer.
Trotz der ungeheuerlichen Brandserie war der Pforzheimer
Justiz die Beweislage bisweilen nicht zwingend genug. Schon im
Vorfeld wurde darauf plädiert, den Syrer in psychiatrische
Behandlung zu stecken. Bei der mittlerweile vierten
Verhandlung vom vergangene Freitag behauptete der Angeklagte
allen Ernstes, er würde unter unheimlichen Wahnvorstellungen
und geradezu übersinnlichen Visionen leiden, die ihn zu
solchen Taten animierten.. „Akte X“ in Pforzheim? Braucht das
Gericht jetzt
eine eigene Abteilung für PSI und
Übersinnliches?
Schon auf der Flucht über die Türkei und die Balkan-Route soll

es mit den Heimsuchungen losgegangen sein: Damals habe ihm
eine männliche Stimme zum ersten Mal befohlen, ein
Bekleidungsgeschäft in München zu eröffnen, um damit gutes
Geld zu verdienen. Der verantwortliche Sachverständige kam zu
dem Schluss, der Syrer leide unter paranoider Schizophrenie.
Die Gefahr von Rückfälligkeit und neuer Straftaten sei immens.
Seit Dezember letzten Jahres ist der Brandstifter in einer
psychiatrischen Einrichtung in Emmendingen (Südschwarzwald)
untergebracht, wo der Budenzauber unversehens weiterging: So
hatte sich der Syrer beispielsweise geweigert, verordnete
Medikamente einzunehmen, weshalb es zu einem gewalttätigen
Übergriff gegen einen Arzt und einen Pfleger kam. Grund für
den Streit war, dass der Syrer seiner Meinung nach nicht lange
genug im Koran lesen durfte. Ab da hätte sich die Stimme
erneut gemeldet, um dem Moslem aufzutragen, in seiner
gekränkten Ehre mal ganz ordentlich zuzuschlagen. Wie es sich
mit der Brandserie und den Halluzinationen verhält, ist
bislang noch nicht geklärt.

Rastatt: Igel als lebender
Fußball zu Tode gequält
Von ALEX CRYSO | Immer wieder passieren in Deutschland Taten
und Abscheulichkeiten, angesichts derer man als normaler
Menschen um Luft und Worte ringt. So missbrauchten kürzlich im
badischen Rastatt fünf Migranten einen Igel als lebenden
Fußball und traten in ihrem Sadismus fast zu Tode. Das Drama
ereignete sich im Schlosspark der Stadt und konnte nur durch
das beherzte Eingreifen einer Frau vorzeitig beendet werden.
Das blutende und geschundene Tier wurde postwendend zur
Igelstation im nahegelegenen Bischweier gebracht, wo es jedoch
den nächsten Tag nicht überlebte. Anja Stark, Leiterin der
Station, zeigte sich wütend und entsetzt.
Die Retterin des Tieres bestätigte, dass es sich um fünf junge
Männer gehandelt habe, die „alles sprachen – nur kein
Deutsch!“ Die Frau war am Abend mit ihrem Hund unterwegs als
sie auf die Täter traf. „Sie kickten den Igel wie einen
Fußball durch die Gegend“, so die couragierte Dame, die
wutentbrannt auf die Ausländer zumarschiert war, um sie zur
Rede zu stellen. Diese hätten sie jedoch nur ausgelacht, ihr
Sohn hatte sogar Angst vor den Typen, weinte jedoch auch um
den armen kleinen Igel.
Die Angst des Kindes war wohl nicht so unberechtigt. Die Frau
schickte den Jungen nach Hause, um den Vater und Ehemann zu
holen, während sie sich ein Wortgefecht mit den Tierquälern
lieferte. Sie selbst beschrieb den weiteren Verlauf mit den
folgenden Worten: „Ich konnte nicht einfach gehen…. Sie hätten
den Igel weiterhin gekickt….. Sie machten einen halben Kreis
um mich… Sprachen eine Sprache die ich nicht verstand…. Ich
rechnete mit dem Schlimmsten was mir passieren kann……” Nachdem
die mutige Frau mit der Polizei gedroht habe, suchten die
Männer schließlich das Weite. Die Polizei hat die Ermittlungen
aufgenommen.

Merke: Wer eine der „Südländer“ auch nur misstrauisch anguckt,
der ist ein Nazi und ein Rassist und muss mit den härtesten
gesellschaftlichen Repressalien rechnen. Bei abartigen
Vorgängen, wie der diesem sollen wir aber stets kultursensibel
sein und das aushalten.
Der Igel als lebender Fußball? Auch diese Tierquälerei ist
längst kein Einzelfall mehr: Bereits im Oktober 2014 war es in
Augsburg zu einem ähnlichen Fall gekommen – ein Prozess wegen
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt endete für den
türkischen Täter mit einem Freispruch (PI-NEWS berichtete).
Auch im November 2019 gab es so einen einen Fall von
Tierquälerei in Rostock. In Krefeld wurde im letzten Jahr ein
Tier zudem verbrannt.

Der
Bismarck
Pforzheim

muss

weg!
im

Abschaffungsfieber!
Von ALEX CRYSO | Aus der Pforzheimer Bismarck-Statue fließt
tiefrotes Blut! Wer genau hinhört, der kann zudem die
Peitschenhiebe der Kolonialherren, die Todesschreie der
geschundenen Afrikaner und das Weinen der Kinder hören. So
oder so ähnlich muss es in den weltfremden Heile-WeltFantasien der Gutmenschen zugehen. Das ist in Pforzheim kein
Deut besser.
Neuste Hirnlosigkeit der Sozialromantiker: Die Bismarck-Statue
im Stadtgarten, die es schon seit 120 Jahren gibt, soll nun
endlich abgeschafft werden. Black Lives Matter macht es vor,
Pforzheim macht es nach. Unterstellt wird dem guten Otto, eine
treibende Kraft in der deutschen Kolonialzeit gewesen zu sein.
Das geht in einer Stadt, die mit astronomischer Überschuldung,
exorbitanter Überfremdung, einem unterirdischen Bildungsniveau
und den geistig-mentalen Folgeschäden einer komplett
verfehlten jahrzehntelangen Linkspolitik aufwartet natürlich
gar nicht! Buntheit und Toleranz um jeden Preis, auch wenn man
ganz offen daran zugrunde geht.
Claus Spohn, Stadtrat der Linkspartei begrüßte die Idee, den
ollen Bismarck endlich abzuschaffen: „Grundsätzlich gehört das
Denkmal weg“, so Spohn.
SPD-Stadträtin Annkathrin Wulff
träumt unterdessen von einem Gegenentwurf, der für Frieden und
Freiheit steht. Die Erklärung, was damit gemeint sein soll,
bleibt Wulff freilich schuldig: Auch in Pforzheim herrschen
Meinungsdiktatur und die regelmäßigen Gewalteskalationen von
Migranten, was man jedoch gerne unter den Teppich kehrt. Und
auch von Seiten der Stadt will man aufgrund der aktuellen
Entwicklungen die Bedeutung von Denkmälern „bezüglich der
kolonialen Vergangenheit Deutschlands neu bewerten.“ Lediglich
die Pforzheimer AfD vertritt einmal mehr die Stimme der
Vernunft: „Fürst Bismarck war einer der größten Staatsmänner
in der deutschen Geschichte. Es wäre absurd, Denkmäler
abzubauen oder Straßen umzubenennen“, sagt AfD-Stadtrat Alfred

Bamberger.
Auch die Bismarck-Statuen in Hamburg und in Zweibrücken sind
in akuter Gefahr: In der Hansestadt fordern linke Populisten
die Enthauptung der geschichtsträchtigen Gestalt, Vertreter
der Spaßfraktion immerhin noch den Austausch des Schwertes
gegen ein Lichtschwert wie aus den Star Wars-Filmen. In
Zweibrücken würde sich jemand den Bismarck in den Garten
stellen, um ihn vor der Verschrottung zu retten.
Dabei haben die Denkmäler in Hamburg als auch in Pforzheim
gleich zwei Superlativen zu bieten: Im Hamburger Elbpark steht
das größte Bismarck-Standbild der Welt, das Pforzheimer
Kulturobjekt überlebte die Totalzerbombung der Stadt vom 23.
Februar 1945 weitestgehend schadlos – genauso wie den Tornado
von 1968. Insgesamt gibt es wohl rund 500 Bismarck-Straßen in
ganz Deutschland und etwa 100 solcher Denkmäler.
Leider hatten die Pforzheimer Gutmenschen mit ihrer Masche
schon einmal traurigen Erfolg: Erst vor einem Jahr verschwand
der so genannten Happianer, das Logo des Happiness-Festivals,
das alljährlich in Straubenhardt bei Pforzheim stattfindet.
Bei dem Happianer handelt sich um ein völlig unverfängliches
Indianergesicht ohne jegliche politische Aussage, menschliche
Abwertung oder historischen Bezug. Die Pforzheimer Gutmenschen
legten trotzdem ihr Veto ein, begründet mit dem üblichen
Ausbeute-Rassismus-Kolonialzeit-Gebrabbel.

Oberderdingen: Asylunterkunft
wird zum syrisch-irakischen
Gewaltspielplatz
Von ALEX CRYSO | Freitagabend in der Provinz. Alles Idylle?
Auch dort, wo sich Fuchs und Hase normalerweise gute Nacht
sagen, können neuerdings die Partyglocken läuten. Rund 10.000
Einwohner zählt die Gemeinde Oberderdingen, die geographisch
irgendwo auf halber Strecke zwischen Pforzheim und Heilbronn
liegt. Wie in der Region Nordbaden-Kraichgau so üblich, so hat
auch dieser Ort einen exorbitant hohen Ausländeranteil.
Am vergangen Freitagabend kam das Multikulti-Fass zum
Überlaufen: In einer Oberderdinger Sammelunterkunft für
Asylbewerber gerieten irakische und syrische Familien in
Streit, der mit hitzigen Wortgefechten begann und in diverse
Handgreiflichkeiten ausartete, bei denen insgesamt sechs
Personen verletzt wurden.
Im Zuge der Auseinandersetzungen war auch ein Zimmerbrand
ausgebrochen, dessen genaue Ursache bislang noch nicht geklärt
ist. Fest steht jedoch, dass die gesamte Unterkunft mit ihren
160 Bewohnern von der Feuerwehr vorübergehend geräumt werden
musste. Zwischen den beiden
Vergangenheit schon einmal zu
Auseinandersetzungen gekommen.

Familien war es in der
strafrechtlich relevanten

Jeder Veranstaltung ihre Massenkeilerei

Dass die neuzeitlichen Stilblüten um die kulturelle Vielfalt
mitsamt Massenschlägereien und Gruppenausschreitungen auch
schon in der tiefsten Provinz Einzug gehalten haben, davon
weiß man in Oberderdingen und dem Ortsteil Flehingen
mittlerweile bestens Bescheid. Auch beim Faschingsumzug von
2019 war es zu mehreren Gewaltausbrüchen gekommen. An einem
Nachmittag gerieten damals zirka 30 Personen aneinander, wobei
die „Streitigkeiten“ trotz Polizeipräsenz nicht enden wollten.
In den Abendstunden wurde von einer weiteren Konfrontation
zweier Personengruppen im Flehinger Industriegebiet berichtet,
wo einem 17-Jährigen eine Bierflasche über den Kopf gezogen
worden war. An den Bahnhöfen in Flehingen, sowie an dem der
nicht weit entfernten Kleinstadt Bretten soll es zu weiteren
Randalen gekommen sein.
Und auch das Flehinger Oktoberfest von 2018 ging nicht ohne
zünftige Bierzeltkeilerei von statten. Bis zu 40 Personen
hatten sich vor der Partylokalität versammelt, um dort die
Fäuste sprechen zu lassen. Insgesamt 20 Polizeibeamte waren
von Nöten, um der Situation Herr zu werden. Mehrere Anzeigen
wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.
Bezüglich der Vorfälle beim Fasching und dem Oktoberfest ist
oftmals von „betrunkenen Jugendlichen“ die Rede. Man kann
natürlich davon ausgehen, dass in der Region Kraichgau die
pure Lebensfreude herrscht und die Partylaune schnell auf das
Volk übergreift. Man darf in der heutigen Zeit aber auch
getrost ganz andere Vermutungen anstellen…

Fliegende
Flaschen
und
Pfefferspray:
Ludwigsburg
wird zur „Partyzone“
Von ALEX CRYSO | Gerade mal 15 Kilometer nördlich von
Stuttgart liegt die Stadt Ludwigsburg. In Schwaben, wird ja
seit Neustem besonders exzessiv „gefeiert“. Vergessen sind die
Zeiten des Pietismus, wo es zum Lachen in den Keller ging, wo
Wein, Weib und Gesang kirchlich bedingt verpönt waren. Im
mittleren Neckarraum wird in inzwischen mit feurigem
südländischem Temperament gefeiert – am vergangenen Wochenende
ist die Lebensfreude unserer Bereicherungen gleich zweimal von
Stuttgart nach Ludwigsburg geschwappt.
Sowohl am Samstag- als auch am Sonntagabend musste die Polizei
in verstärkten Formationen ausrücken. Den Auftakt zum wilden
Partyreigen bildete eine Schlägerei im Akademiehof gegen 21.50
Uhr, an der sich zunächst rund 30 Personen beteiligt hatten.
Insgesamt hielten sich wohl bis zu 150 Personen in mehreren
Kleingruppen auf dem Gelände auf, wobei es zwischen zwei
Parteien zu handgreiflichen „Streitigkeiten“ gekommen war.
Flaschen flogen, Pfefferspray kam zum Einsatz. Von aggressivem
Benehmen gegenüber den Einsatzbeamten ist im Polizeibericht
ebenfalls die Rede. Ein Festgenommener habe sogar versucht,
die herumstehenden Personen gegen die Ordnungshüter
aufzuhetzen.

Der zweite Vorfall ereignete sich am Sonntag, ebenfalls zur
fortgeschrittenen Stunde, in der Mathildenstraße. Zeugen
beobachteten den Streit innerhalb einer „Personengruppe“ von
bis zu 20 Leuten. Sogar von Schusswaffen war die Rede, wobei
die Beamten in unmittelbarer Nähe tatsächlich eine
Pfefferspraypistole im Mülleimer fanden.
Von der Barockstadt zur linksversifften Hochburg. Ludwigsburg
ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich eine Kommune alles
selbst vermasseln kann und zwar in ganz großem Stil. So ist
die Stadt mit drei herrlichen Schlössern gesegnet, zu früheren
Zeiten machte die damals noch innovative Filmakademie
regelmäßig von sich reden. Das barocke Flair war ein
Markenzeichen, der gesamte Landkreis hatte Top Ten-Rankings in
Sachen Lebensqualität und Einkommen inne. Schlecht ging es in
Ludwigsburg und Umgebung garantiert niemandem.
Heute sind Klimawahn und Toleranzbesoffenheit allgegenwärtig.
Der Stadt kann man regelrecht beim Niedergang zusehen. Aus den
schwäbischen Alleskönnern ist ein durch und durch heterogenes
Volk geworden. Nachrichten wie die von einem Syrer, der es
innerhalb von nur einem Vormittag auf vier amtliche sexuelle
Belästigungen bei insgesamt sechs Frauen brachte, gehören
mittlerweile zum täglichen Brot.
Das

Ding

der

Ludwigsburger

Kreiszeitung sind solche Geschichten
leider nicht immer. Auch bei den
Fällen
oben
werden
keine
Nationalitäten genannt, berechtigte
Vermutungen können aber durchaus
angestellt werden.

Um Bagatellen und „Dumme-Jungen-Streiche“ handelt es sich kaum
jemals. So wurde das städtische Krankenhaus Ende April diesen
Jahres von einem irakischen Clan mit 50 Personen erst belagert
und dann gestürmt.
Dabei wurden zwei Security-Angestellte des Hospitals verletzt.
Nach dem Einzelfall™ ist vor dem Einzelfall™.
Mehr wird kommen, in Ludwigsburg wie überall. Die „Party“
beginnt wohl gerade erst so richtig.

Multikulturelle
Gewaltfolklore in Karlsruhe
und Pforzheim
Von ALEX CRYSO | Was stellt man sich nicht alles unter einem
gedeihlichen Multikulti vor: Eine bunt zusammengewürfelte
Welt, die sich versteht. Die Abschaffung zwischenmenschlicher
Grenzen mit Toleranz als absolutem Oberbegriff. Und jeder

bringt ein kleines bisschen Vielfalt mit ein – ganz egal, ob
in kultureller, kulinarischer oder sportlicher Hinsicht. Die
linke Chaoshochburg Pforzheim, aber auch das von der SPD
heruntergewirtschaftete Karlsruhe sind leider die besten
Beweise dafür, dass nichts von davon der Fall ist. Dass
Multikulti nur Verwahrlosung, Geisteskrankheiten und das
Zerwürfnis der Menschen untereinander bedingt!
Am gestrigen Dienstagabend war es in der ehemaligen Goldstadt
mal wieder soweit: Auf dem Pfälzer Platz in der Pforzheimer
Nordstadt gerieten die Mitglieder zweier irakischer und
kurdischer
Familien
aneinander.
Etwa
dreißig
Familienangehörige waren
bei der Keilerei zwei Männer
zugegen, nochmals rund 100 Schaulustige gesellten sich spontan
hinzu, was selbst die Pforzheimer Zeitung als „explosive
Mischung“ bezeichnete. Ein multikulturelles Pulverfass, das
jederzeit hätte hochgehen können! Insgesamt fünf
Streifenwagenbesatzungen waren notwendig, um den Pulk
auseinander zu treiben.
Grund

für

die

Auseinandersetzung

waren

Pöbeleien

und

Provokationen unter den Kindern der Familien, was die
Erwachsenen zum Handeln auf den Plan rief. In Pforzheim sind
solche interkulturellen Massenhappenings seit geraumer Zeit
keine Seltenheit mehr: So war es beispielsweise im Januar zu
einer weiteren Großschlägerei zwischen zwei irakischen
Familien im Bereich der Pforzheimer Inselschule gekommen.
Insgesamt 17 Streifenwägen mussten anrücken, um die Eskalation
zu verhindern. Nur ein Beispiel von vielen…
Noch in derselben Nacht auf den 17. Juni 2020 ereignete sich
im nicht allzu weit entfernten Karlsruhe ein ähnliches
Schauspiel: Dort wurden ungefähr 30 mit Holzlatten bewaffnete
Männer bei einer Grünanlage entlang der Augartenstraße von der
Polizei gestellt, um eine weitere Massenschlägerei zu
verhindern. Ein Aufgebot von zehn Streifenwägen war von dabei
Nöten, um für die nächtliche Sicherheit zu sorgen.

Ganz ohne Blessuren ging es trotzdem nicht: Ein 19-Jähriger
gab an, von einer größeren Personengruppe zusammengeschlagen
worden zu sein. Angeblich bestand schon vorab eine Verabredung
zum Faustkampf. Einer Bekannten seien unsittliche Bilder
zugeschickt worden sein, die Lattenträger wurden bereits im
Vorfeld als Verstärkung bestellt. Eine nationale Herkunft
wurde zwar nicht genannt, doch dürfen die üblichen Vermutungen
gerne angestellt werden.

