1,5 MILLIONEN EURO JÄHRLICH FÜR LUXURIÖSES BOUTIQUEHOTEL

Umvolkung Alaaf! Köln zahlt
6.720
Euro
Miete
für
irakische Zuwandererfamilie
Von JOHANNES DANIELS | Im lustigen Kölner Klüngel ist das
ganze Jahr über Karneval. Während die Wohnungsnot für
Normalverdiener aus der deutschen Mittelschicht laut WDR im
Ballungsraum Köln immer drastischer wird, wirft die Stadt Köln
das vom redlichen Bürger hart erarbeitete Steuergeld großzügig
zum Fenster hinaus. Alles politisch korrekt im Zeichen der
Merkel-Willkommensdiktatur.
Stadt zahlt 200 (!) Euro Miete – pro Quadratmeter
Die irakische „Flüchtlingsfamilie“ Qaidi lebt in einer Wohnung
in einem ehemals sehr luxuriösem Boutique-Hotel in der Nähe
des Kölner Schokoladenmuseums. Die Jahresmiete allein für die
achtköpfige Familie beträgt mehr als 81.000 Euro. Dazu kommen
natürlich noch diverse Sozialleistungen, Hartz IV und das
leckere Kindergeld für die derzeit noch sechs kleinen Kölner
Neubürger!

Die Wohnung im Boarding-Home habe nach
Unterlagen der Stadt Köln 50 Quadratmeter. Für
dieses „Angebot“ zahlt die Stadt nach den
vorliegenden Dokumenten 28 Euro pro Tag und
Person. Das ergibt eine Monatsmiete von 6.720
Euro – eine monatliche Quadratmetermiete von
immerhin rund 200 Euro.

Stadt Köln: „Wir haben genommen, was wir kriegen konnten“ – …
das sagt auch Merkel
Die Unterkunft gilt als „Hotel oder Beherbergungsbetrieb“.
Daher die etwas exotischen Tagessätze, erklärt Josef Ludwig,
der Leiter des Amtes für Wohnungswesen der Stadt Köln. Es gebe
aber derzeit noch weder Zimmerservice, noch Portier, noch
irgendetwas, das an Beherbergung erinnert, außer dem 5-SterneHotel-Preis eben.
Hala Qaidi ist verzweifelt
Die Familie Qaidi habe laut Flüchtlingshelfer keine Ahnung,
welche Mietkosten sie verursacht. Sie möchte aber
Medienberichten zufolge „endlich in menschenwürdigen
Verhältnissen leben“. Denn Hala Qaidi ist nach Auskünften der
Flüchtlingsbetreuer und des WDR „verzweifelt“:
Die 36-jährige Irakerin erwartet ihr siebtes Kind, kommt aber
einfach nicht zur Ruhe. Keine Nacht kann sie schlafen. Die
Familie wohnt mit sechs Kindern und den Eltern auf vielleicht
30 bis 35 Quadratmetern Wohnfläche. Ständig ist Krach. Ihr
jüngstes Kind ist sechs, das älteste elf Jahre alt. „Ich
bräuchte mehr Freiraum. Auch für die Kinder. Wir hocken hier
so sehr aufeinander“, sagt sie dem WDR-Reporter. In drei
Monaten kommt das siebte Kind der Qaidis auf die Welt. Dann
muss die Stadt noch mehr an den Vermieter überweisen. Das
Zimmer aber wird nicht größer.

Angeblich 157 Menschen für 1,5 Millionen Euro
Laut dem WDR-Recherchenverbund – so der Bericht weiter –
lebten „in dem gesamten Boardinghaus 157 Menschen“. Die Stadt
zahle rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr für das Luxus-Objekt
„Boardinghome am Schokoladenmuseum“ in der Rheinaustraße 1 in
50676 Köln mit bester öffentlicher und privater
Verkehrsanbindung. Dafür hätten sie das Objekt auch locker
kaufen können.
Umvolkungs-Verwerfungen: Hausbesitzer werden über Nacht zu
Multi-Millionären
Der Kölner Express berichtet weiter rührselig über die
menschenunwürdige Unterbringung der Schutzsuchenden:
Schon längst kommen keine Züge mehr mit Flüchtlingen in Köln
an. Doch das Amt für Wohnungswesen hat Verträge
abgeschlossen, die manchen Hausbesitzer zum Millionär machen.
Wie das Objekt in der Rheinaustraße. Das schwarz-weiße Haus
ist ein sogenanntes Boardinghotel – ein Hotel, in dem man
sich längerfristig einquartiert. [..]
Der eigentliche Skandal ist, dass die Familie nicht einmal
menschenwürdig
untergebracht
ist“,
kritisiert
Flüchtlingshelfer Thorsten Kleinöder. „Die Zustände mit acht
Personen dort sind katastrophal. Zumal die Frau schwanger
ist. Es gibt nur einen Tisch für vier Personen, morgens
sollen alle gleichzeitig fertig für die Schule sein. Nachts
kann niemand richtig schlafen. Und dann bezahlt die Stadt
dafür 6.800 Euro.
Doch Josef Ludwig vom Amt für Wohnungswesen
„Was soll ich sonst tun? Wir sind damals bei
vielen Flüchtlinge Verträge eingegangen und
mit 3.000 Plätzen gebucht. Jetzt sind wir
Plätzen. Wir haben einfach keine Wohnungen
Schon gar nicht für Großfamilien.“

der Stadt sagt:
der Ankunft der
haben 40 Hotels
noch bei 2.250
zur Verfügung.

Auch in Hannover hat der Irrsinn hat einen Namen – Traumobjekt
in 1AA-Lage für 1,6 Mio. Euro
Die Stadt Hannover zeigte sich generös großzügig mit den
Mitteln des Steuerzahlers: Sie kaufte die herrschaftliche
Luxus-Villa an der Heymesstraße gleich ganz für ihre
„minderjährigen Flüchtlinge“ für hart verhandelte 1,6 Mio.
Euro. Denn „kaufen ist bekanntlich billiger als mieten“.
Allerdings wohnten dort für kurze Zeit nur insgesamt 16
angeblich 17-jährige MUFL. Das Gebäude wurde von der Stadt
Hannover aufwändigst renoviert, steht aber nun leer.
Möglicherweise lag es an den zu hohen Erwartungen, die das
Team aus internationalen und rot-grünen niedersächsischen
Schleusern bei den ambitionierten Merkelgästen schürte. Die
ruhige Parklage des repräsentativen „Christian-und BettyWulff-Style“-Schmuckkästchens war den erlebnishungrigen
Schutzsuchenden wohl doch zu weit ab vom „Schuss“ – im
wahrsten Sinne des Wortes.
„Wir prüfen derzeit die weitere Verwendungsmöglichkeiten“,
erklärte eine Stadt-Sprecherin zum aktuellen Leerstand der
Luxus-Immobilie, „möglicherweise für Obdachlose“. Beruhigend,
dass Wohnungsnot auch im Raum Hannover – ähnlich wie in Köln –
kein ernsthaftes Problem für die Erfüllungsgehilfen des Großen
Historischen Experiments darstellt!
Das adrette „Boardinghome Cologne“ für 200 Euro pro
Quadratmeter – Wer möchte nicht gerne kostenlos so wohnen in
Köln?
Ein einfacher Lösungsvorschlag von PI-NEWS-Steuerexperten
Johannes Daniels:
Steuerverschwendung genauso hart wie so genannten
„Steuerbetrug“ unter Strafe stellen und alle Kosten, die den
Mietspiegel um 5 Prozent übersteigen, von den BehördenMitarbeitern
und
verantwortlichen
Politikern
per
Durchgriffshaftung aus §§ 266, 263 StGB i.V.m. § 823 BGB

persönlich vollstrecken. So einfach – weil einfach einfach
einfacher ist.
Die AfD wäre dafür zu begeistern.

Köln:
Narrenfreiheit
kurdisch-persisches
Krawallpublikum?

für

Von MARKUS WIENER | Nach und nach werden weitere Hintergründe
zu der Massenschlägerei inklusive mehrerer Schüsse im Kölner
Grüngürtel in der Nähe des Decksteiner Weihers bekannt. Wo
sich am Montag dramatische Szenen abspielten, herrscht
ansonsten eher beschauliches Ausflugstreiben: Denn der
Decksteiner Weiher mit Bötchenfahrten und gediegenem
gastronomischen Angebot gilt eigentlich als beliebtes
Naherholungsgebiet vieler zahlungskräftiger Kölner aus dem
Stadtbezirk Lindenthal.
Am Montag dagegen feierten rund 5000 Menschen unangemeldet das
persische Neujahrsfest in den dortigen Grünanlagen. Mit teils
hitzigen Auseinandersetzungen unter den vor allem
kurdischstämmigen Partygängern, die dann in mehreren
Massenschlägereien und deutlich hörbaren Schüssen eskalierten.
Laut einem Bericht der Kölner Bildzeitung hätten solche

Zustände zum persischen Neujahrsfest aber nicht zum ersten Mal
am Decksteiner Weiher geherrscht. Vielmehr ginge dieses
unangemeldete Treiben schon seit Jahren so. Ohne irgendwelche
behördlichen
Genehmigungen,
Sicherheitskonzept,
Toilettenhäuschen oder sonstige organisatorische Vorkehrungen.
Die reguläre Außengastronomie des nahegelegenen mondänen „Haus
am See“ würde deshalb an diesem Tag schon gar nicht mehr
öffnen und lieber auf den eigenen Umsatz verzichten.
Für die Stadt Köln scheint das alles aber kein Problem
darzustellen, wie Stadtsprecherin Inge Schürmann gegenüber der
Bildzeitung erklärte: „Das ist ein Zusammentreffen von
Menschen, das die bestimmungsgemäße Nutzung des Grüngürtels
hergibt. Es ist keine formelle Veranstaltung“.
Eine Aussage, die man sich auf der Zunge zergehen lassen
sollte und zu einem kleinen Gedankenexperiment einlädt: Was
würde die Stadt Köln wohl dazu sagen, wenn sich jedes Jahr
5000 Skinheads unangemeldet in einer Kölner Grünanlage zum
Saufen und Prügeln treffen würden? Mal abgesehen davon, dass
man wahrscheinlich im ganzen Rheinland keine 50 Skinheads mehr
finden kann, ist die Frage natürlich rhetorischer Natur.
Selbstverständlich würden weder die Stadt Köln noch die
Polizei einem solchen Treiben auch nur fünf Minuten tatenlos
zusehen und stattdessen rigorose Schritte zur Unterbindung
einleiten.
Doch wie sagten schon die römischen Gründungsväter der Colonia
so passend: quod licet iovi, non licet bovi …
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Köln-Ostheim: Islamisierung
von Kindesbeinen an
Von MARKUS WIENER | Köln-Ostheim gehört zu den sogenannten
„sozialen Brennpunkten“ der Domstadt: Große Arbeitslosigkeit,
viele Sozialfälle und eine hohe islamische Migrantenquote
prägen den Alltag. Auch an der James-Krüss-Grundschule mitten
im Viertel, deren Rektorin Christiane Hartmann jetzt stolz in
der Welt verkündet, dass man jedes Schuljahr auch mit der
Eröffnungssure des Koran beginne und beende.
Ebenso würde man natürlich während des Schuljahres allerhand
für die „Harmonie zwischen den Kulturen“ unternehmen:
„Auch das islamische Opferfest feiern wir. Dabei betet unser

Islamkunde-Lehrer die Eröffnungssure des Koran und die Kinder
präsentieren ein Rollenspiel, in dem sie die koranische
Geschichte von Abraham und Ismael nachspielen. Danach wird in
den Klassen gefeiert, also vor allem orientalisch gegessen.“
Fast schon beruhigend zu wissen, dass Rektorin Hartmann auf
Nachfrage der WeLT immerhin noch darauf hinweist, auch StMartin und Weihnachten zu feiern!
Fakt bleibt jedoch, dass eine hier nicht geschichtlich
verwurzelte Religion mit einem unseren tradierten Werten und
Normen oftmals zuwider laufendem politisch-gesellschaftlichen
Gestaltungsauftrag immer weiter Fuß fasst. Schon von klein auf
fließen immer mehr islamische Wertvorstellungen in den Alltag
von Kindern und Jugendlichen ein. Angefangen bei der
korankonformen Schulspeisung (in welcher Großsstadt gibt es
heute eigentlich noch Kita- oder Schulessen mit
Schweinefleischprodukten?) über die schleichende Akzeptanz von
Geschlechtertrennung im Sport- und Schwimmunterricht bis hin
zu islamisch-religiösen Riten auf öffentlichen Schulen.
Ein

Prozess,

der

angesichts

der

Demographie

in

den

Ballungsgebieten noch weiter an Fahrt aufnehmen und dank der
„normativen Kraft des Faktischen“ neue Realitäten schaffen
wird. Ohne dass dafür
noch offiziell irgendwelche
Entscheidungen getroffen werden müssten. Wer das leugnet, ist
entweder blind oder ein politisch korrekter „Experte“ wie
Professor Mathias Rohe, der just dieser Tage auf Focus Online
erklären durfte, dass von einer „Islamisierung des Abendlandes
keine Rede sein könne.“

Markus
Wiener.
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sich seit über zehn Jahren für die Bürgerbewegung Pro Köln im
Kölner Stadtrat. Darüber und die Kölner Kommunalpolitik im
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Kölner Karneval: LKA-Beamter
vor
Bahn
gestoßen
und
ermordet
Von JEFF WINSTON | Ein Mann wurde Freitag Nacht an der
Haltestelle Chlodwigplatz in Köln vor eine Straßenbahn
gestoßen und einige Meter zwischen den Waggons mitgeschleift –

er war sofort tot. Bei dem Opfer handelt es sich um einen LKABeamten aus Düsseldorf, der privat in Köln Karneval feierte –
zum Zeitpunkt seines Todes trug er seinen Dienstausweis bei
sich.
„Beim jetzigen Stand der Ermittlungen gehen wir davon aus,
dass der Kollege gegen 23.50 Uhr zwischen die Waggons der
Stadtbahn gestoßen wurde“, sagte ein Sprecher der Kölner
Polizei. Das legten Videoaufnahmen der Überwachungskamera am
Chlodwigplatz nahe. Der Fahrer der Bahn bemerkte den Vorfall
nicht und setzte seine Fahrt fort. Der Polizeisprecher:
„Weitere Videos werden nun ausgewertet. Auf dem Video sehen
wir, dass der potenzielle Angreifer nachher in der Menge
untertaucht.“
Die Kölner Polizei versucht derzeit, den Mörder zu
identifizieren: „Die Ermittler versuchen nun, das Gesicht des
Schubsers aus den Aufnahmen erkennbar zu machen“. Wir können
gespannt sein, bis die ersten Wackelbilder in den Medien
kolportiert werden und die Persönlichkeitsrechte des so
genannten „Schubsers“ staatsanwaltschaftlich geklärt sind. Das
könnte dauern bei den Kölner Narren …
Heimtückischer Mord: Mainstream-Medien sprechen vom niedlichen
„Schubser“
In praktisch allen politisch korrekten Medien wird aber nicht
von einem „Mörder“, sondern über einen „Schubser“ in
neudeutscher Merkel-Deppensprache fabuliert, natürlich auch in
der Niveau-mäßig heruntergekommenen FAZ. Erst im Sommer sorgte
ein weiterer so genannter „U-Bahn-Schubser“ in der Domstadt
für Schrecken, der vier Frauen angegriffen hatte und
versuchte, sie in der U-Bahn zu töten. Dem „Psychisch Labilen“
droht nun wegen einer „schweren psychischen Krankheit“ die
dauerhafte Unterbringung in einer „geschlossenen Psychiatrie“
– mit Freigang nach den ersten drei Monaten und umfangreichen
Rehabilitationsmaßnahmen auf Kosten des Steuerzahlers.

Die beiden Begleiter des Mannes (31, 32) wurden noch vor Ort
von Seelsorgern in einem Bus der Stadt betreut, standen aber
so sehr unter Schock, dass sie zum Unfallhergang in der Nacht
noch keine Aussagen machen konnten. Sie wurden in ein
Krankenhaus gebracht.
Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Zeugen werden gebeten,
sich
unter
0221/229-0
oder
per
Mail
an
poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden!
Köln: Getrübtes Treiben mit
Mordversuch an Karnevalist

närrischen

Merkelgästen

–

Auch im oberbergischen Waldbröl haben in der Nacht auf Freitag
drei „Angreifer“ (16, 18, 20) einen Fußgänger (41) mit
mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die
Kriminalpolizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Das
gaben die Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln am Samstag
bekannt. Das Opfer hatte eine nahegelegene Karnevalsfeier
besucht und befand sich auf dem Heimweg. Auch die „drei jungen
Männer“ hatten zuvor in der Disko gefeiert. Sie wurden kurz
darauf „vorläufig festgenommen“. Das Motiv für den Angriff ist
bislang unklar.
Rückfragen über die Nationalität des Mörder-„Trios“ wurden
bislang aufgrund der laufenden Ermittlungen zurück gehalten,
Ralf Jäger lässt grüßen! Alaaf.
Die zuständige Staatsanwaltschaft Bonn hat Ermittlungen wegen
versuchten Mordes eingeleitet. Bereits im September 2016 war
in Waldbröl ein Familienvater von vier jungen Männern zu Tode
geprügelt worden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln@polizei.nrw.de

Köln: Keine Asyl-Jungmannen
ins Villenviertel
Von MARKUS WIENER | Köln-Marienburg ist ein teures, aber sehr
beliebtes Pflaster für das gehobene Bürgertum und alle, die es
sich sonst leisten können. Auch Politiker jeglicher
Schattierung sowie gutmenschlich bewegte Kultur- und
Medienschaffende zieht es in das schicke Villenviertel im
Kölner Süden. Kein Wunder, dass man dort dann am liebsten
unter sich bleiben möchte. Auch das sonst von diesen
Leistungsträgern gerne gepredigte Multikulti beschränkt sich
in Marienburg bisher im Regelfall auf den Nobel-Italiener um
die Ecke oder die persische Akademikerfamilie im Nachbarhaus.
Dumm nur, dass der ungezügelte „Refugee-Welcome“-Irrsinn
inzwischen solche Ausmaße angenommen hat, dass man die
Mühseligen und Beladenen aus aller Welt nicht mehr länger nur
beim „Pöbel“ in Chorweiler oder Kalk abladen kann. Weil dort
nämlich inzwischen alles aus den Nähten platzt, plant die
Stadtverwaltung jetzt ernsthaft Flüchtlingsunterkünfte bei den
„oberen Zehntausend“, so z.B. in der Brohler Straße in
Marienburg.

Eine Vorstellung, die den gut vernetzten politischen
Seilschaften in Marienburg die Schweißperlen auf die Stirn
treibt: Armuts- und Elendsgestalten aus aller Welt mitten
unter den Schönen und Reichen, unübersehbar auf dem Weg zum
morgendlichen Tennisspiel oder Edel-Brunch? Vielleicht sogar
noch aggressive, archaisch sozialisierte Jungmannen aus Afrika
und Arabien Tür an Tür mit zarten Töchtern aus besserem Hause?
Zumindest das soll nach dem Willen der politischen
Lobbyvertretung der Marienburger – also CDU, Grüne und FDP –
auch in Zukunft lieber exklusiv „Krethi und Plethi“
vorbehalten bleiben. Per Änderungsantrag gab die schwarz-grüngelbe Ratskoalition der protestierenden Verwaltung am Montag
im Finanzausschuss auf dem Weg, dass bei der zukünftigen
Belegung der Wohneinheiten in der Brohler Straße
ausschließlich geflüchtete Familien und geflüchtete
Alleinerziehende mit Kindern sowie einheimische Familien und
Alleinerziehende mit Kindern berücksichtigt werden sollen.
Sowas nennt man dann wohl Rosinenpickerei. Und das
ausgerechnet von den gleichen Leuten, die andere ständig
multikulturell zwangsbeglücken wollen. Heuchlerischer und
sozial ungerechter geht es nicht mehr.

Markus
Wiener.
PI-NEWS-Autor Markus Wiener schreibt bevorzugt zu
tagespolitischen und Kölner Themen für diesen Blog. Der 41jährige Politologe engagiert sich seit über zehn Jahren für

die Bürgerbewegung Pro Köln im Kölner Stadtrat. Darüber und
die Kölner Kommunalpolitik im Allgemeinen berichtet der
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Köln-Kalk: 29-Jähriger
Gruppe
überfallen
ausgeraubt

von
und

Eine Gruppe von zehn jungen Männern im Alter von 18 bis 25
Jahren hat in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar einen 29Jährigen im Kölner Stadtteil Kalk überfallen. Dabei erbeuteten
die Täter Bargeld und Mobiltelefone ihres Opfers. Die Polizei
bittet um Zeugenhinweise.
Kurz vor 2.30 Uhr verließ der Kölner die U-Bahn-Station „Kalk
Kapelle“. Dort trat er auf die Unbekannten, die ihn anpöbelten
und beleidigten. Der Mann ging zunächst unbeirrt weiter in
Richtung Kapellenstraße. Dabei folgte ihm ein Mitglied aus der
Gruppe und entriss dem 29-Jährigen eine mitgeführte
Plastiktüte.
Das Opfer ergriff die Flucht und lief über die Kapellenstraße
Richtung Wiesbergstraße. Dabei stolperte der Verfolgte über
eine zwischen Pollern gespannte Kette und stürzte. Die Männer

holten ihn ein und traten ihr Opfer. Aus dessen Hosentasche
raubten sie zwei Handys und mehrere hundert Euro Bargeld.
Nachdem sie von dem 29-Jährigen abgelassen hatte, teilte sich
die Gruppe in zwei Hälften auf. Dabei flüchteten sechs Männer,
von denen einer eine rote Jacke trug, in die Steprathstraße
Richtung Thumbstraße. Die restlichen Vier liefen über die
Kapellenstraße Richtung Dillenburger Straße. Das Quartett war
dunkel gekleidet, wobei einer der Täter eine helle Kapuze
trug.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer
0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de
entgegen.
(Text übernommen vom Presseportal der Kölner Polizei, die
keinerlei Angaben zur Herkunft der Täter macht)

Köln: Wochenende der Gewalt
Von MARKUS WIENER | Köln 2018 im dritten Jahr nach Merkels
großer Grenzöffnung: Gleich mehrere brutale Überfälle
ereigneten sich allein in den letzten Tagen auf Kölns Straßen.
Egal ob des Nachts oder bereits am frühen Abend, links- oder
rechtsrheinisch – die Gewalt nimmt ständig zu und kann
inzwischen jeden treffen.
Den

wartenden

Passanten

an

der

Haltestelle

des

Kinderkrankenhauses in Niehl, der unvermittelt von einer
Gruppe Unbekannter mit „dunkler Hautfarbe“ zusammengetreten
und ins Gleisbett gestoßen wird, genauso wie den
Nachtschwärmer in Kalk, der nach Verlassen der U-Bahn von
„mutmaßlichen Nordafrikanern“ mit Bierflaschen, Fausthieben
und Fußtritten beinahe totgeschlagen wird.
Hier das polizeiliche Protokoll des Schreckens von nur drei
Tagen:
Samstag, 20. Januar:
Infolge eines brutalen Angriffs auf einen Kölner (40) in der
Nacht auf Samstag im Ortsteil Kalk fahndet die Kriminalpolizei
Köln nach mindestens drei unbekannten Schlägern. Den als
„Nordafrikanern“ Beschriebenen wird zur Last gelegt, an der
Kalker Hauptstraße Höhe U-Bahn-Haltestelle „Kalk Kapelle“ dem
40-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt zu haben. In einer
Klinik
musste
der
Geschädigte
intensivmedizinisch behandelt werden.

infolgedessen

Gegen 2.45 Uhr hatte ein Passant (39) das Überfallopfer
benommen und aus mehreren Verletzungen blutend auf einer
Sitzbank vor dem Bezirksrathaus angetroffen. Daraufhin hatte
der Helfer den Kölner zu einem nahegelegenen Krankenhaus
gebracht.
Dort machte der 40-Jährige später gegenüber Kriminalbeamten
folgende Angaben: Er habe zuvor die U-Bahn-Haltestelle
verlassen, um nach Hause zu gehen: „Bereits auf der Treppe
habe ich von oben lautes Geschrei wahrgenommen.“ Auf dem
Gehweg habe ihm dann nach wenigen Metern ein Unbekannter
unvermittelt eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Er
sei zu Boden gegangen und fortgesetzt von mindestens drei
Angreifern geschlagen und getreten worden. „Irgendwann haben
die von selbst aufgehört und sind in unbekannte Richtung
geflüchtet“, so der 40-Jährige weiter.
„Der vermutlich nordafrikanische Schläger mit der Flasche ist

circa 25-28 Jahre alt. Er trug einen grünen, eventuell alten
Bundeswehrparka mit Deutschlandflagge. Außerdem eine schwarze
Wollmütze ohne Aufschrift“, beschrieb der Verletzte den
Angreifer. Bei einem der Komplizen fielen dem Kölner dessen
„hochstehende, im unteren Bereich abrasierten Haare“ auf.
Dieser Mittäter habe ein grün-camouflage-farbenes T-Shirt
getragen. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 56 bittet
Zeugen dringend um Hinweise zu den beschriebenen
Tatverdächtigen.
Freitag, 19. Januar:
Im Stadtteil Niehl haben noch unbekannte Täter am Freitagabend
einen Kölner (28) niedergeschlagen und beraubt. Mit ihrer
Beute flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Zwischen
18
und
20
Uhr
stieg
der
28-Jährige
an
der
Stadtbahnendhaltestelle „Niehl“ aus und ging in Richtung des
Flittarder Weges. Auf einer Polizeiwache gab er später zu
Protokoll, dass mehrere Männer ihn von hinten niedergeschlagen
hätten. „Ich bin zu Boden gegangen und war kurze Zeit
benommen“, schilderte der Geschädigte. Aus dem Augenwinkel
erkannte er lediglich, dass es sich entweder um zwei oder drei
Angreifer handelte. Nachdem er sich wieder aufgerichtet hatte,
bemerkte der Überfallene, dass sein Mobiltelefon entwendet
worden war. Die genaue Tatzeit konnte der Anzeigenerstatter
gegenüber den Polizisten nicht nennen.
Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des
Flittarder Weges aufgehalten und verdächtige Feststellungen
gemacht haben.
Donnerstag, 18. Januar:
Bereits am Donnerstagabend (18. Januar) haben mehrere
unbekannte Männer ebenfalls in Köln-Niehl einen 41-Jährigen
angegriffen. Der Mann stürzte auf der Flucht vor seinen
Angreifern und erlitt schwere Verletzungen. Gegen 20.25 Uhr
hielt sich der 41-Jährige an der Stadtbahnhaltestelle

„Kinderkrankenhaus“ auf der Amsterdamer Straße auf. Nach
derzeitigem Stand der Ermittlungen griff eine Gruppe mehrerer
Männer den Wartenden an. Die Tatverdächtigen schlugen und
traten auf den 41-Jährigen ein und ließen erst von ihm ab, als
sie ihn in das Gleisbett geschubst hatten. Durch den Sturz zog
sich der 41-Jährige schwere Verletzungen zu.
Der Schwerverletzte gab an, dass die Angehörigen der
sechsköpfigen Gruppe eine dunkle Hautfarbe haben. Auch hier
suchen die Ermittler des Kriminalkommissariats 54 Zeugen und
fragen:
Wer hat den Vorfall an der KVB-Haltestelle beobachtet und kann
Hinweise zu der flüchtigen Personengruppe machen?
Alle Hinweise an die Polizei in den drei beschriebenen Fällen
bitte unter Tel-Nr. 0221 229-0
poststelle.koeln@polizei.nrw.de

oder

per

E-Mail

auf

Markus
Wiener.
PI-NEWS-Autor Markus Wiener schreibt bevorzugt zu
tagespolitischen und Kölner Themen für diesen Blog. Der 41jährige Politologe engagiert sich seit über zehn Jahren für
die Bürgerbewegung Pro Köln im Kölner Stadtrat. Darüber und
die Kölner Kommunalpolitik im Allgemeinen berichtet der
gelernte Journalist auch auf dem Blog koeln-unzensiert.de. Der
gebürtige Bayer und dreifache Familienvater ist über seine
Facebook-Seite erreichbar.

Köln-Chorweiler: Symptom des
Niedergangs
Von MARKUS WIENER | Mit einer doppelten 80er-Wertung belegt
die berühmt-berüchtigte Hochhaussiedlung Chorweiler souverän
den zweiten Platz in der Überfremdungs-Olympiade aller 86
Kölner Stadtteile. Sowohl bei den Minderjährigen als auch bei
allen Einwohnern haben mindestens acht von zehn Chorweilern
ausländische Wurzeln.
Bei der Gesamtbevölkerung entspricht das einem Anteil von
exakt 80,1 Prozent, während bei den unter 18-Jährigen sogar
86,3 Prozent auf einen Migrationshintergrund zurückblicken
können.
Gegründet wurde Chorweiler in den 1970er Jahren als typisches
Beispiel der damals „modernen“ Großstadtarchitektur, sprich
seelenlose Betonburgen und Hochhausschluchten. Linke
Architekturund
Stadtentwicklungspolitik
im
DDRPlattenbaustil.
Trotz dieser ideologischen Anfangshypothek entwickelte sich
der Stadtteil im Kölner Norden erst nach und nach zu einem
sozialen Brennpunkt. Und zwar im gleichen Maße, in dem die
zuerst
überwiegend
arbeitende,
steuerzahlende
und
autochthone Bevölkerung durch ihr Gegenteil ersetzt wurde und
sich dieser Prozess in einem negativen Sogeffekt zunehmend

beschleunigte und verstärkte.
Heute kann Chorweiler neben der zweitgrößten Migrationsdichte
auch noch mit extrem hohen Arbeitslosen-, Sozialhilfe- und
Kriminalitätszahlen aufwarten.
Alle Verbesserungsvorschläge zur Trendwende im „Sozialraum
Chorweiler“ blieben bis jetzt reine Kosmetik. Daran konnte
auch der großflächige (und millionenteure) Einstieg der
städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG in die Chorweiler
Hochhausbewirtschaftung bis dato nichts Grundlegendes
verändern.

Markus
Wiener.
PI-NEWS-Autor Markus Wiener schreibt bevorzugt zu
tagespolitischen und Kölner Themen für diesen Blog. Der 41jährige Politologe engagiert sich seit über zehn Jahren für
die Bürgerbewegung Pro Köln im Kölner Stadtrat. Darüber und
die Kölner Kommunalpolitik im Allgemeinen berichtet der
gelernte Journalist auch auf dem Blog koeln-unzensiert.de. Der
gebürtige Bayer und dreifache Familienvater ist über seine
Facebook-Seite erreichbar.

Video:
Identitäre
Hohenzollernbrücke
Trotz

NetzDG-Zensur

und

Antifa-Gewalt:

Die

auf
Aktion

der

Identitären Bewegung NRW auf der Kölner Hohenzollernbrücke
(PI-NEWS berichtete) war ein voller Erfolg. Hunderte Kölner,
die am Sonntag Nachmittag wegen des Hochwassers an die
Rheinufer geströmt sind, haben das Hissen der Banner vor Ort
verfolgt. Zehntausende haben die identitäre Botschaft “Heimat
– Freiheit – Tradition“ allein bis zur Löschung der Beiträge
auf Facebook gelesen. Anstatt aber nach diesen Repressionen
aufzugeben, hier jetzt das Video von der Aktion!

Video:

Arabischer

WDR-

Reporter
besorgt
Silvester-Kontrollen

wegen

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Der WDR hat sich der Islamisierung
bereits unterworfen: Ein arabischer Reporter interviewt den
Kölner Polizeisprecher Wolfgang Baldes vor dem Hauptbahnhof
(Video gefunden auf Quotenqueen). Dabei spricht der WDR-Mann,
dem Aussehen nach vermutlich ein Ägypter, zuerst auf arabisch
und dann auf deutsch.
Sein Interesse liegt nicht an der Sicherheit von Frauen oder
anderen nicht-moslemischen Silvesterbesuchern, sondern ob die
Polizei auf der Domplatte nach Aussehen kontrolliert. Bei dem
durch und durch politisch korrekten Baldes spürt man sein
krampfhaftes Bemühen, bloß nicht zuzugeben, dass die Polizei
in diesem Fall natürlich auf arabisch-afrikanisch aussehende
Männer fixiert ist, denn dies waren schließlich die Täter in
der berüchtigten Silvesternacht 2015/2016.
Wohin die Reise geht, ist jedermann klar, der mit den immer
wiederkehrenden Prozessen bei der Islamisierung vertraut ist:
Moslems bauen überall in der Gesellschaft Druck auf, dass ihre
Glaubensgenossen nicht vermeintlich „diskrimiert“ und
„benachteiligt“ werden. Je höher der Moslem-Anteil in der
Gesellschaft gestiegen ist, desto stärker wird dieser Druck
mit Gewaltmaßnahmen begleitet.
Zweck der Übung ist, das Land der Kuffar auf
Machtübernahme durch den Islam vorzubereiten. Das Endziel
die Etablierung eines islamischen Staates mit der Scharia
offizieller Gesetzgebung. Auf dem Weg dazu ist
Einschüchterung der „Ungläubigen“ durch Terror
selbstverständlicher Bestandteil, ganz nach dem Vorbild
„Propheten“, der sagte:

die
ist
als
die
ein
des

„Ich wurde mit den kürzesten Ausdrücken ausgesandt, die die

breitesten Bedeutungen tragen, und ich wurde siegreich
gemacht mit dem Terror, der in die Herzen des Feindes
geworfen wird, und während ich schlief, wurden die Schlüssel
der Schätze der Welt zu mir gebracht und in meine Hand
gelegt.“ (Sahih al-Bukhari 2977, Buch 56, Hadith 186)
Besonders interessant ist die Aussage des Polizeisprechers
Baldes, dass im Umfeld aller Kölner Kirchen das Abfeuern von
Raketen verboten ist. Auch da hat man wohl aus den Erfahrungen
der Silvesternacht 2015 gelernt, denn die Mohammedaner
feuerten auch ganz gezielt auf den Dom, was eindeutig als
Warmlaufen für den Dschihad gewertet werden muss: Erst Böller,
dann irgendwann Bomben. In dem Video von RT Ruptly ist bei
0:26, 1:09, 1:11 und 1:20 zu sehen, wie das christliche
Gebäude gezielt beschossen wird:
Aufnahmen

der

Polizei,

vom

Kölner

Stadtanzeiger

veröffentlicht, liefern Eindrücke dieser kriegsähnlichen
Zustände von vor zwei Jahren auf der Domplatte:
Im nächsten Video sieht man bei 4:35, wie ein NachwuchsDschihadist eine Rakete in die Menschenmenge auf der Domplatte
schießt. Bei 5:50 lautes Gejohle, wie ein Böller inmitten von
Menschen explodiert. Bezeichnend auch, dass sich einige der
Mohammedaner in Nationalflaggen arabischer Staaten gehüllt
haben:
Selbst der Kölner Express betitelt sein Video
Silvester-Horror: Kriegsähnliche Zustände“:

„Kölner

Dieses achtminütige Interview des arabisch-mohammedanischen
WDR-Reporters, das auf der Facebookseite „WDRforyou“
veröffentlicht wurde, liefert den an Ballern und Belästigen
interessierten „Flüchtlingen“ in ihrer Muttersprache indirekt
die Informationen, wo sie keine Kontrollen von der Polizei zu

befürchten haben und ungestört ihren Bedürfnissen nachgehen
können. Der WDR liefert dabei Schützenhilfe.
Aber jetzt bitte alle Dhimmis im Chor: Es gibt keine
Islamisierung. Islam bedeutet Frieden. Terror hat nichts, aber
auch gar nichts mit dem Islam zu tun. Wer etwas anderes
behauptet, als es das Maas’sche Zensurministerium vorgibt,
wird gelöscht, bestraft, existentiell vernichtet und bei
hartnäckigem Widersetzen in den Knast geworfen..

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger ist seit 35 Jahren
selbstständiger Journalist, u.a. bis Ende 2008 für das BayernJournal auf RTL und SAT.1-Bayern, als dessen Chef Ralph Burkei
im Mumbai Opfer eines islamischen Terroranschlages wurde.
2003/2004 arbeitete er als Pressesprecher der CSU-München mit
der Franz Josef Strauß-Tochter Monika Hohlmeier zusammen. Von
2014 bis 2016 war er Bundesvorsitzender der Partei „Die
Freiheit“. Seine Videos bei Youtube haben bisher über 20
Millionen Zugriffe. Zu erreichen ist er über seine
Facebookseite.

Köln:
„Respect“
„Armlänge Abstand“

statt

Von MARKUS WIENER | Neuer Geniestreich aus dem Hause Reker:
Die gut bewachte Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker
stellte am Mittwoch zusammen mit der Polizei das
Einsatzkonzept für die Silvesternacht 2017 vor.
Dabei gab es neue Handlungsanweisungen für alle, die sich ohne
Chauffeur und Security unters neue Domvolk mischen wollen.
„Armlänge Abstand“ war aber gestern, die aktuelle Parole
lautet „Respect“!
Mit 150.000 kostenlosen bunten Armbändchen soll diese
Botschaft in der Silvesternacht unter die Feiernden gebracht
werden und dazu beitragen, dass ab sofort alle beherzigen:
„Nein heißt Nein“ und im Rudel Grabschen und Vergewaltigen
macht man nicht, selbst wenn es sich dabei nur um ehrlose
deutsche Schlampen handelt – Sarkasmus aus.
Oder mit den Worten von OB Reker ausgedrückt:
„Erwarten von jedem, der in #Köln feiert, Respekt. @Koeln
startet dafür eigene Kampagne ,Respect‘. Das Kölner
Lebensgefühl ist legendär tolerant, aber nicht zu verwechseln
mit Regellosigkeit.“
Übrigens: Die Polizei rechnet auch in dieser Silvesternacht
wieder mit hunderten jungen „Flüchtlingen“ und anderem

potentiellen Problempublikum in der Kölner Partyzone.
Beruhigend, dass neben Rekers Armbändchen deshalb auch
tatsächlich wirksame Vorkehrungen geplant sind: Mit einem
Großaufgebot von rund 3000 Einsatzkräften von Polizei,
Feuerwehr und Ordnungsamt wird die Kölner Innenstadt dieses
Jahr wieder zu einer Hochsicherheitszone gemacht werden,
inklusive Böllerverbot rund um den Dom.
Gruppen mit aggressiven Personen sollen unverzüglich aufgelöst
werden und allgemein eine niedrige Einschreitschwelle für die
Sicherheitskräfte gelten.
Ähnliche Silvestervorkehrungen dürfte es auch in vielen
anderen deutschen Städten geben. Künftig Normalzustand in
einem „Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“?

Markus
Wiener.
PI-NEWS-Autor Markus Wiener schreibt bevorzugt zu
tagespolitischen und Kölner Themen für diesen Blog. Der 41jährige Politologe engagiert sich seit über zehn Jahren für
die Bürgerbewegung Pro Köln im Kölner Stadtrat. Darüber und
die Kölner Kommunalpolitik im Allgemeinen berichtet der
gelernte Journalist auch auf dem Blog koeln-unzensiert.de. Der
gebürtige Bayer und dreifache Familienvater ist über seine
Facebook-Seite erreichbar.

Hoffnung
Ebertplatz

für

Kölner

Über die multikulturelle Schutthalde von Köln namens
Ebertplatz gab und gibt es leider genügend Anlass zu
berichten: Drogen, Kriminalität, Mord und Totschlag sind die
„Bereicherungen“ aus Merkels neuer Welt für die „schon länger
dort Lebenden“. Jedoch: Man soll die Hoffnung nie aufgeben.
Und der Glaube kann Berge versetzen. Der AfDBundestagsabgeordnete Frank Pasemann hat die Hoffnungsträger
ausfindig gemacht, die eine Wende herbeiführen sollen. Sehen
und hören Sie selbst, wir wünschen einen schönen Sonntag!
(Spürnase: ASLa)

Brutale
Messerattacken
schocken Köln
Von MARKUS WIENER | Klingenstadt Solingen – das war einmal.
Heute ist eindeutig Köln die Messerstadt Nummer Eins im
Westen. Am schönen Rhein wird nicht nur fröhlich gezecht,
sondern auch rücksichtslos zugestochen bis der Arzt kommt.
Seit Jahren häufen sich im öffentlichen Raum brutale
Messerattacken aus nichtigen Anlässen oder schlichter Habgier.
Die polizeilichen Täterbeschreibungen klingen oft ähnlich:
jünger Südländer gesucht, arabisches Aussehen, gebrochenes
Deutsch … Nicht nur alteingesessene Kölner fragen sich da: Wen
haben wir bzw. unsere etablierten Politiker da eigentlich
alles ins Land gelassen?
Jüngste Beispiele der beängstigenden Entwicklung: Innerhalb
weniger Tage gab es gleich zwei scheinbar grundlose
Messerattacken auf belebten Plätzen: An Allerheiligen wurde
ein 53jähriger gehbehinderter Mann mitten auf dem zentralen
Pariser Platz in Köln-Chorweiler vor dem Abgang zur UBahnstation von einem „jungen Südländer“ niedergestochen. Der
ca. 20jährige flüchtige Tatverdächtige rammte gegen 22.30 Uhr
dem am Rollator gehenden Opfer von hinten ein Messer in den
Schulterbereich. Das Opfer schwebte zwischenzeitlich in
Lebensgefahr, befindet sich jetzt aber zum Glück auf dem Weg
der Besserung.
Ganz ähnlich erging es wenige Tage später einem 28jährigen
Mann beim Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln-Mülheim: Auf dem
Weg zum zentralen Wiener Platz lief eine dem Opfer unbekannte
Person von hinten kommend auf den 28-Jährigen zu. Unvermittelt
rammte der Täter seinem Opfer ein Messer heftig in den
Oberschenkel. Anschließend flüchtete der Messerstecher in
Richtung Stadtgarten. Der Geschädigte verlor aufgrund des
hohen Blutverlustes immer wieder das Bewusstsein. Nach
notärztlicher Erstversorgung wurde er schwer verletzt in ein

Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr besteht zum Glück
inzwischen ebenfalls nicht mehr. Der etwa 30 Jahre alte
flüchtige Tatverdächtige hat in diesem Fall nach Angaben der
Polizei ein arabisches Aussehen.
Sowas hat es immer schon gegeben? Alles keine Frage der
Nationalität oder „kulturellen Prägung“? Die Kölner
Polizeimeldungen legen zumindest eine andere Deutung nahe. Der
Eindruck, dass manche Tätergruppen wesentlich schneller mit
Messern und anderen lebensgefährlichen Waffen zur Hand sind,
als es früher in mitteleuropäischen Breitengraden üblich war,
ist wohl nicht aus der Luft gegriffen. Doch wer im
linksliberalen Köln so etwas offen
anspricht, der erntet
nicht nur im Stadtrat schnellmal ein lautes „Pfui“ oder
„Rassist“ …

Markus
Wiener.
PI-NEWS-Autor

Markus

Wiener

schreibt

bevorzugt

zu

tagespolitischen und Kölner Themen für diesen Blog. Der 41jährige Politologe engagiert sich seit über zehn Jahren für
die islamkritische Bürgerbewegung Pro Köln im Kölner Stadtrat.
Darüber und die Kölner Kommunalpolitik im Allgemeinen
berichtet der gelernte Journalist auch auf dem Blog koelnunzensiert.de. Der gebürtige Bayer und dreifache Familienvater
ist über seine Facebook-Seite erreichbar.

Köln:
10
MillionenLuxusherberge
für
„Flüchtlinge“ eröffnet
Von MARKUS WIENER | Voilà, es ist angerichtet: Wo früher Bud
Spencer und Diego Maradona nächtigten oder Christoph Daum
Schlaf und anderes suchte, können es sich ab sofort bis zu 150
männliche Merkel-Ehrengäste bequem machen: Das ehemalige 4Sterne-Bonotel in Kölns Nobelviertel Marienburg hat seine
Pforten exklusiv für allein reisende Männer aus aller Herren
Länder neu geöffnet. Mit Kosten von rund 10 Millionen Euro für
die Stadt Köln – noch bevor überhaupt der erste Neubürger
eingezogen ist.
Der Stadt Köln ist eben nichts zu teuer für weitgereiste
abenteuerlustige Männer, die bekanntlich „Wertvolleres als
Gold“ zu uns bringen. Da wollte sich das Kölner Wohnungsamt
nicht lumpen lassen und scheute selbst 5,8 Millionen Euro
Ankaufspreis nicht. Auch weitere 3,4 Millionen Euro für Umbauund Renovierungsarbeiten waren kein Problem in einer Stadt, in
der laut Aussage der CDU-Vertreterin im Sozialausschuss Geld
bei der Unterbringung von „Flüchtlingen“ keine Rolle spielen
dürfe.
Die exklusiv für Männer vorbehaltene Unterkunft kann sich
dementsprechend sehen lassen: In der Luxuslobby empfangen

exquisite Wandgemälde und Marmorböden die gestressten
Neuankömmlinge, während es die Sozialberatung dann in der
„Piano-Lounge“ gibt. In den meisten Zimmern und Suiten wurde
liebevoll das gediegene Mobiliar beibehalten.
Brandschutz, Wasserleitungen und alte Teppichböden – zuvor
jahrelang gut genug für zahlende Gäste eines 4-Sterne-Hotels –
wurden von der Stadt dagegen kostspielig erneuert. Dass für
die Zerstörung dutzender Arbeitsplätze durch die zwangsweise
erfolgte Einstellung des noch laufenden Hotelbetriebes weitere
700.000 Euro an Ablöse für den letzten Pächter fällig wurden,
setzt dem Ganzen die Krone auf.
Der Leiter des Kölner Wohnungsamtes, Josef Ludwig, will trotz
allem nichts von Steuergeldverschwendung wissen. Das Bonotel
als Luxusherberge für „Flüchtlinge“ rechne sich immer noch:
Die fiktive Anmietung eines entsprechenden anderen Gebäudes
auf 20 Jahre wäre wesentlich teurer geworden. Um was für ein
fiktives Gebäude es sich bei diesem absurden Rechenmodell wohl
handelt? Das Steigenberger am Dom? Die Kranhäuser am Rhein?
Wie wärs denn stattdessen mit einer alten frei stehenden
Kaserne oder Wohncontainern? Ob sich die ehemalige
Luxusherberge dann immer noch für die Stadt „gerechnet“ hätte
und ob überhaupt die laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten
(und die Schlussrenovierung) in Ludwigs famoser Theorie
beinhaltet sind, bleibt ebenfalls das Geheimnis des stets
verbindlich-jovial auftretenden Spitzenbeamten. Es ist ja auch
nicht sein Geld …
Kontakt:

Josef Ludwig
Amt für Wohnungswesen der Stadt Köln
Amtsleiter: Josef Ludwig
Kalk Karree
Ottmar-Pohl-Platz 1
51103 Köln
Tel.: 0221 / 221-24987
Fax: 0221 / 221-23100
wohnungsamt@stadt-koeln.de

Kölner Gutmenschen ernten
bundesweiten Shitstorm
Von MARKUS WIENER | Was für ein Griff ins Plumpsklo! Die Idee
einer „kultursensiblen“ und vor allem islamgerechten HalalToilette fliegt den Verantwortlichen des Kölner Bürgerzentrums
„Alte Feuerwache“ gerade mit Kawumm um die Ohren. Nachdem PINEWS als erstes bundesweites Medium gestern darüber berichtet

hatte, lachen heute ganz Deutschland und sogar unsere
Nachbarrepublik Österreich über den neuesten grenzdebilen
Auswuchs kölschen Gutmenschentums.
Linksextreme Narren erstaunt: 90 Prozent gegen das Halal-Klo
Wobei die altlinken Initiatoren in diesem Fall wohl eher nicht
für die Kölner an sich sprechen: Über 90 Prozent halten das
geplante Plumpsklo ohne Sitz und Toilettenpapier laut einer
Onlineumfrage des Kölner Express für eine ziemlich beschissene
Idee. Auch alle angefragten Kommunalpolitiker der etablierten
Parteien distanzierten sich schleunigst davon. Von
„Rückschritt für die Integration“ über „Quatsch“ bis hin zu
„verspäteter Aprilscherz“ ist da die Rede. Wer besagte Damen
und Herren seit Jahren kennt (so wie der Verfasser dieser
Zeilen als Ratsmitglied der Bürgerbewegung Pro Köln), der
weiß, wie schwer das diesen Multikultiaposteln gefallen sein
dürfte.
Der greise Führungszirkel der Alten Feuerwache scheint dagegen
den langsamen Klimawandel in Sachen Islam- und
Zuwanderungskritik völlig verschlafen zu haben. Kein Wunder,
dass deshalb seit gestern auch ein veritabler Shitstorm auf
der Facebookseite der bekannten linksextremen Brutstätte tobt.
Was für eine Überraschung für Leute, die seit Jahrzehnten
politische Narrenfreiheit in Köln besaßen, denen kein linker
Zirkel zu militant oder extrem sein konnte, um ihn nicht doch
auf Steuerzahlerkosten Unterschlupf zu gewähren.
Deswegen: Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas
gut sein könnte. In diesem Fall könnte es zumindest der eklige
Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Hier eine Anleitung zum Benutzen einer Halal-Toilette:
Kontakt:

Alte Feuerwache Köln
Konrad Müller (Foto l.)
Vorstand des Bürgerzentrums
Melchiorstraße 3
50670 Köln
Tel.: 0221-973155-0
info@altefeuerwachekoeln.de

