ER LITT UNTER SPIELSUCHT

Die
Reinwaschung
Terror-Syrers

eines

Die Syrer haben es schon schwer in Deutschland. Zuerst die
Fassbomben in der Heimat, deren Splitter bis nach Österreich
nachwirken (weswegen man als Flüchtling erst hinter der
Grenze, in Deutschland, sicher ist). Dann der Betrug, den man
begangen hat, die eigene Tablettensucht, die Spielsucht, die
bei den Fassbomben in Syrien zurückgelassene und nicht nach
Deutschland reingelassene Ehefrau, und und und. Syrer haben es
schwer.
Das hat die ZEIT veranlasst, das Schicksal eines dieser
Leidenden, nämlich Mohammad Abo R.,den Mädchenanzünder von
Köln (PI-NEWS berichtete) genauer zu betrachten und seine
perversen Taten im Lichte seines Leidens zu entschuldigen.
Entschuldigung:
Der Angreifer vom Kölner
Medienbericht zufolge

Hauptbahnhof

hatte

einem

– schwere psychische Probleme.
Für ein islamistisches Motiv spreche bisher nichts. Nach dem
Brandanschlag und der Geiselnahme vor knapp zwei Wochen im
Kölner Hauptbahnhof haben die Ermittler einem Medienbericht

zufolge bislang keine Hinweise auf einen islamistischen
Hintergrund für die Tat gefunden. Es gebe „mehr und mehr
Hinweise auf massive psychische Probleme“, berichten WDR, NDR
und Süddeutsche Zeitung. Bisher sei etwa die Kommunikation
des Mannes ausgewertet worden, auch seien Gegenstände aus
seiner Wohnung untersucht worden.
Den Recherchen zufolge
– befand sich der Mann seit 2017 in ambulanter Behandlung,
– nahm Psychopharmaka und Medikamente zur Bekämpfung
– einer Depression.
– Er soll tabletten- und spielsüchtig gewesen sein,
– wollte, dass seine Frau zu ihm nach Deutschland zieht, doch
die deutschen Behörden hätten den Visumsantrag abgelehnt.
– Der Mann stand bereits wegen Betrugs vor dem Kölner
Amtsgericht – damals ordnete das Gericht ein psychiatrisches
Sachverständigengutachten an.
Die Bundesanwaltschaft war für eine Stellungnahme nicht zu
erreichen. Die Karlsruher Behörde hatte zuletzt ein
terroristisches Motiv für die Tat nicht ausgeschlossen. Die
Bundesanwaltschaft ermittelt wegen zweifachen Mordversuchs
und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.
Der Syrer hatte am 15. Oktober einen Molotowcocktail in einem
Schnellrestaurant gezündet und sich dann in der benachbarten
Apotheke mit einer Angestellten als Geisel verschanzt. Bei
der Tat wurden eine Jugendliche und zwei Frauen verletzt.
Eine Spezialeinheit überwältigte den Mann.
– Dabei wurde er schwer verletzt.
Zeugen zufolge hatte er bei der Tat unter anderem behauptet,
er sei Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS). In
seiner Wohnung waren zwar arabische Schriftzeichen mit
religiöser Bedeutung gefunden worden. Doch das
Glaubensbekenntnis deutet nicht auf eine Radikalität hin.

Nein, deutet es nicht. Das Bekenntnis zum Islamischen Staat
und die arabischen Schriftzeichen an den Wänden deuten
vielmehr auf Alkoholismus und Tablettensucht hin, so wie
umgekehrt Regale voller Schnapsflaschen und Tabletten auf
einen „islamistischen“ Hintergrund hindeuten.
Haben wir das jetzt richtig verstanden, ZEIT?

Frist
versäumt:
Kölner
Terrorsyrer
hätte
2015
abgeschoben werden müssen
Von L.S.GABRIEL | Einmal mehr verdankt Deutschland u.a. der
Schlamperei beim Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) einen Terroranschlag. Am vergangen Montag zündete
Mohammad Abo R., ein syrischer Gast der Kanzlerin, am Kölner
Hauptbahnhof einen Molotow-Cocktail. Bei dem Brandanschlag
wurde eine 14-Jährige schwer verletzt, sie soll bis zur Hüfte
gebrannt haben. Danach nahm der 55-Jährige in der im
Bahnhofsgebäude befindlichen Apotheke eine Frau als Geisel.
Der Sympathisant des IS soll die Freilassung einer Gefangenen
aus einem tunesischen Gefängnis, sowie freies Geleit nach
Syrien gefordert haben. Zur Untermauerung seiner Wünsche hatte
er mit Stahlkugeln präparierte Gaskartuschen und
Brandbeschleuniger mit dabei. Der Allah-Krieger wollte

offensichtlich möglichst großen Schaden und ein blutiges
Gemetzel anrichten (PI-NEWS berichtete mehrfach). Der Täter
hatte die Geisel bereits mit Benzin übergossen, als die
Polizei nach mehrstündigen Stuhlkreisgesprächen schließlich
doch noch durch einen Schuss in den Kopf des Islamirren
verhinderte, dass er seine Tat zu Ende bringen konnte. Nun
stellte sich heraus, dass wir es wieder einmal, neben Merkels
Willkommensdiktatur, dem BAMF geschuldet ist, dass es
überhaupt zu diesem für die Opfer traumatischen Erlebnis in
Deutschland kam.
Mohammad Abo R. soll mit einem Visum, das ihm von der
tschechischen Botschaft in Beirut ausgestellt wurde, 2015 über
Tschechien in die EU eingereist sein. Dort habe der angebliche
Syrer dann auch einen Asylantrag gestellt, war dann aber
weiter nach Germoney „geflüchtet“.
Entsprechend dem Dubliner-Abkommen hätte der Terrormoslem also
schon vor drei Jahren wieder nach Tschechien abgeschoben
werden müssen. Dafür gibt es Fristen, die hat das BAMF aber
leider verschlafen. Nach Ablauf des Entscheidungszeitraumes
ist gemäß unseren staats- und bürgerfeindlichen Gesetze eine
Rückführung nicht mehr möglich, was Tschechien sicher freute,
die Kölner Opfer des Anschlags vom 15. Oktober aber ausbaden
müssen.
Nun bleibt er halt da
Statt seiner Pflicht rechtzeitig nachzukommen entschied das
BAMF dann im Juni 2015, den islamischen Blutbader als
„Flüchtling“ anzuerkennen. Seither lebt er mit einem
Duldungsstatus legal in Deutschland und wurde in dieser Zeit,
soweit behördlich bekannt, 13 Mal straffällig – Diebstahl,
Drogendelikte, Betrug und Hausfriedensbruch sollen auf sein
Konto gehen. In seiner Wohnung fanden die Ermittler Benzin und
arabische Schriftzeichen an den Wänden.
Bis Ende 2018 besteht ein Abschiebestopp nach Syrien. Ob

Mohammad Abo R., der im Libanon ein Visum erhielt, überhaupt
wirklich Syrer ist, steht wohl eher nicht fest, das ist aber
in diesem Fall nun auch unerheblich, denn der „Geduldete“ hat
bis Juni 2021 eine gültige Aufenthaltserlaubnis.
Derzeit liegt der Merkel-Ork aufgrund des Kopfschusses im Koma
und wird auf einer Intensivstation eines Krankenhauses auf
Steuerzahlerkosten liebevoll umsorgt.
Merkels Willkürakt der Grenzöffnung, unfähige Behörden und
eine Gesetzgebung zum Schaden Deutschlands sorgen dafür, dass
nach Blut lechzende Bestien aus aller Welt sich unter
Schutzstatus bei uns austoben können.
Für „die schon länger hier Lebenden“ gibt es indes keinen
Schutz vor den „Schutzsuchenden“.

Carsten Sinß (SPD Hessen):
„Köln war eine Geiselnahme,
nicht mehr“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Update: Der SPD-Mann bleibt stur
bei seiner Einschätzung und verteidigt sie auch noch! Der
syrische Moslem-Terrorist und mit subsidiärem Schutz
ausgestattete „Flüchtling“ Mohammad R. zündete in Köln ein 14jähriges Mädchen an, das laut Zeugenaussagen anschließend bis

zur Hüfte brannte. Sie rannte panisch schreiend um ihr Leben
und wurde schwer verletzt. Der Allah-Gläubige, der die Wände
seiner Wohnung mit arabischen Islamschriften beschmierte, ließ
auch noch einen Molotow-Cocktail explodieren.
Zusätzlich hatte der Assad-Gegner mit Stahlkugeln befüllte
Gaskartuschen und Brandbeschleuniger dabei, die er zu einer
Explosion mit immenser Zerstörungskraft bringen wollte, um
damit korankonform möglichst viele „Ungläubige“ zu töten. Den
Geiseln im McDonalds rief er zu, dass er zur Terrorgruppe
„Daesh“ gehört, was der arabische Name für die TerrorOrganisation „Islamischer Staat“ ist (PI berichtete, mit einem
Videokommentar von Martin Sellner).
Aber SPD-Mann Carsten Sinß kommentierte auf Facebook in
typisch sozialdemokratischer Realitätsverweigerung, dass
dieses typisch weitere Beispiel eines versuchten islamischen
Terror-Anschlags in Wahrheit „eine normale Geiselnahme“
gewesen sei, „nicht mehr“. So etwas hätten wir „immer mal
wieder“ gehabt und das würde es auch „immer wieder“ geben.
Diesen Kommentar setzte er am 16. Oktober Nachmittags gegen
15:45 Uhr unter den Eintrag des stellvertretenden JUVorsitzenden von München-Nord, Alexander Rulitschka, der sich
über die Gleichgültigkeit ärgerte, mit der diese mit hoher
Wahrscheinlichkeit terroristische Tat auf dem Kölner
Hauptbahnhof mittlerweile behandelt werde. Nur weil es
glücklicherweise diesmal keine Toten gegeben habe, werde es
schon kaum noch thematisiert. Terror dürfe niemals einfach
hingenommen werden, jeder dieser Angriffe sei ein Angriff
gegen unsere Gesellschaft und unsere Art zu leben.
Eine absolut vernünftige Betrachtungsweise. Aber dies konnte
der ganz offensichtlich linksideologisch verstrahlte SPD-Mann
so nicht stehen lassen und setzte seinen unfassbar
relativierenden Kommentar darunter, der daraufhin 52 Antworten
auslöste. Carsten Sinß beteiligte sich daraufhin rege an der
Diskussion und verteidigte seinen Standpunkt stur:

Einige aufmerksame Facebook-Leser wie der stellvertretende
Kreisvorsitzende der CDU-Mainz, Felix Leidecker, haben den
skandalösen SPD-Eintrag weitergetwittert:

Carsten Sinß ist aber kein unbedeutender Mitläufer in der SPD.
2012 wurde der damals 28-jährige als Vorsitzender der
südhessischen Jusos wiedergewählt. 2017 hat er in seinem
Facebook-Forum einen Aufruf zur Störung und Behinderung einer
AfD-Veranstaltung durch eine Antifa-Tarnorganisation stehen
lassen. Im Januar 2018 twitterte er empört eine Büttenrede des
hessischen CDU-Innenministers Peter Beuth, der sich über
vermeintliche „minderjährige“ Flüchtlinge lustig gemacht
hatte, und löste damit einen linken Entrüstungssturm aus.
Aktuell ist Sinß Fraktionsvorsitzender der neun SPDStadtverordneten in der knapp 12.000 Einwohner zählenden
Kleinstadt Oestrich-Winkel westlich von Mainz.
Es sind genau diese SPD-Typen, die sich beharrlich weigern,
die Gefahr Islam zu identifizieren und möglichst jedes
Verbrechen eines Moslems als „ganz normal“ zu bewerten,
gleichzeitig aber diejenigen massiv diffamieren, die die

Wahrheit aussprechen. Kaum eine Partei drischt so fanatisch
auf die AfD ein wie die SPD.
Unvergessen, wie im Bundestag der Ex-Alkoholiker, Ex-EUAbkassierer und völlig zurecht gescheiterte Kanzlerkandidat
Martin Schulz nach einer ganz normalen und faktenbezogenen
Rede von Alexander Gauland über Migrantengewalt und die
Ereignisse von Chemnitz von „faschistischer Rhetorik“ und
„Diffamierung von Minderheiten“ hyperventilierte.
Oder der Dauerbeleidiger Johannes Kahrs, der ständig von
vermeintlichen „Rechtsradikalen“ und „Hassenden“ in Bezug auf
die einzige demokratische Alternative in Deutschland faselt,
genau wie jene fanatischen „Anti“-Faschisten, die
patriotischen Bürgern permanent ihre idiotischen Slogans wie
„Nazis raus“ entgegenplärren. Dazu werden diese Horden, die
nicht selten auch gewalttätig werden, indirekt über die
flächenartig verästelten Geldströme des vom SPD-geführten
Familienministeriums mit 100 Millionen Euro aufgepumpten
„Kampf gegen Rechts“ finanziert.
Am vergangenen Sonntag konnte das Herz eines konservativen
Patrioten beim Ergebnis der bayerischen Landtagswahl neben der
Zweistelligkeit der AfD kaum etwas mehr erfreuen als die
Einstelligkeit der bayerischen SPD. 9,7% sind zwar im zutiefst
rotgrünversifften Hessen illusorisch, aber man darf noch
hoffen, dass sie bei der hessischen Landtagswahl am 28.
Oktober wenigstens unter 20% absacken. Aktuell schrammen die
Spezialdemokraten bereits denkbar knapp an der Grenze:

Da geht noch was nach unten. Meldungen wie diese könnten
vielleicht dazu beitragen. Und jetzt noch eine treffliche
Bemerkung zur Berichterstattung der Mainstream-Medien über den
Kölner Islamterror-Anschlag:

Dem ist nichts hinzuzufügen. Dem SPD-Jungtalent Sinß kann man
seine Meinung auch per email mitteilen:
» csinss@gmx.de
Hinweis: Bei aller berechtigter Empörung bei den Zuschriften
bitte sachlich bleiben und nicht beleidigen.

Michael

Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier. Von 2009 bis 2011 versuchte er im
dortigen Integrationsausschuss vergeblich die Islamkritik zu
etablieren. Im Mai 2011 wechselte er zur Partei „Die
Freiheit“, wo er ab 2012 bayerischer Landesvorsitzender und
von 2014 bis 2016 Bundesvorsitzender war. Seine Youtube-Videos
haben knapp 23 Millionen Zugriffe. Zu erreichen über Facebook.

Kölner
Hauptbahnhof:
Geiselnahme war Islamischer
Terroranschlag
Von MARKUS WIENER | Immer wieder der Kölner Hauptbahnhof. Erst
die Silvesternacht 2015 / 2016, am Montag nun ein islamischer
Terroranschlag. Denn um nichts anderes handelt es sich bei der
sogenannten “Geiselnahme” in der McDonald-Filiale am Ausgang
zum Breslauer Platz.
Da konnten die etablierten Fakemedien anfangs noch so viel vor
“voreiligen Spekulationen” warnen und “Ermittlungen in alle

Richtungen” raunen. Die Faktenlage ist erdrückend, aber aus
politischen Opportunitätsgründen sollte die Bevölkerung wieder
einmal “nicht unnötig beunruhigt” werden. Als wenn plötzlich
alles gut wäre, nur weil niemand mehr das böse Wort “Terror”
ausspricht. Das hat schon bei Harry Potter und Lord Voldemort
nicht so wirklich geholfen …
Inzwischen ist diese Verteidigungslinie nicht mehr zu halten.
Selbst der rote Staatsfunksender WDR will jetzt immerhin einen
“Terrorhintergrund” nicht mehr ausschließen. Wer dagegen schon
frühzeitig die ungeschminkte Wahrheit wissen wollte, war wie
in anderen unseligen Zeiten auf die Auslandspresse angewiesen,
wobei politisch unkorrekte Fakten heutzutage eher russisch als
englisch sprechen.
Zusammengefasst ist bisher also folgendes bekannt: Am
Montagmittag hat ein arabisch sprechender Mann in der stets
belebten McDonald-Filiale am Kölner Hauptbahnhof einen
Molotowcocktail auf ein 14-jähriges Mädchen geworfen und sie
damit an den Beinen in Brand gesetzt. Das Mädchen überlebte
schwer verletzt.
Video von Martin Sellner zum Thema:
Anschließend

flüchtete

der

Täter

in

die

angrenzende

Bahnhofsapotheke, wo er sich mit einer weiblichen Geisel
verschanzte. Als er nach mehrstündigen Verhandlungen auch
diese Geisel anzünden wollte, überwältigte ihn ein
Sondereinsatzkommando der Polizei mit mehreren Bauchschüssen.
Der Täter, der sich laut Zeugen während seiner Verbrechen als
IS-Sympathisant zu erkennen gab, überlebte ebenfalls schwer
verletzt.
Im Bahnhof wurden anschließend noch weitere Brandmittel und
Gaskartuschen entdeckt, die der islamische Terrorist zum Glück
nicht mehr zum Einsatz bringen konnte. Nur der
Amateurhaftigkeit des gemäß aufgefundenen Ausweispapieren 55jährigen Syrers war es anscheinend zu verdanken, dass sich

gestern keine größere Katastrophe mit vielen Toten und
Verletzten ereignete.

Aber auch so hat sich die importierte islamische Terrorgefahr
in erschreckender Weise wieder ins Bewußtsein der Menschen
zurückgebracht. Natürlich war sie auch in der Zwischenzeit nie
weg, aber die veröffentlichte Meinung schafft es in
Deutschland ziemlich geschickt, trotz schlimmsten Anschlägen
wie dem LKW-Weihnachtsmarkt-Massaker in Berlin das Thema
“islamischer Terror” klein zu halten und wegzudrücken.
Die Absicht dahinter ist klar: Über diese (und andere)
furchtbare Folgen der Merkelschen Grenzöffnungspolitik soll
nicht diskutiert, ja noch nicht einmal nachgedacht werden. Den
mündigen Bürgern und den freien Medien obliegt die
Verantwortung, das Gegenteil zu tun.

Markus
Wiener.
PI-NEWS-Autor Markus Wiener schreibt bevorzugt zu Kölner und
tagespolitischen Themen für diesen Blog. Der 41-jährige
Politologe und gelernte Journalist ist parteiloses Mitglied
des Kölner Stadtrates und der Bezirksvertretung Chorweiler.
Seit über 20 Jahren widmet er sein politisches und
publizistisches Engagement der patriotischen Erneuerung
Deutschlands. Der gebürtige Bayer und dreifache Familienvater
ist über seine Facebook-Seite erreichbar und bloggt zur Kölner
Kommunalpolitik auch unter rutwiess.blog.

Köln:
Geiselnehmer
überwältigt

Hauptbahnhofvon
Polizei

Update 15 Uhr: Laut Medienberichten hat die Polizei die
Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof inzwischen beendet. Beim
Geiselnehmer soll es sich laut n-tv um einen Mann aus dem
Mittleren Osten handeln. Er hatte vor seiner Festnahme freies
Geleit gefordert, weil er zu seinen „Kampftruppen“ im
Heimatland will.
In Köln ist es am Montagmittag am Hauptbahnhof zu einer

Geiselnahme in der Bahnhofsapotheke gekommen. Demnach soll
sich ein Mann mit mindestens einer Frau in einer Apotheke im
Hauptbahnhof aufhalten.
Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Reisenden aufgefordert,
den Bahnhof zu verlassen. Der komplette Bahnhofsbereich
inklusive Breslauer Platz ist mittlerweile gesperrt. Feuerwehr
und Polizei sind im Einsatz.
Laut BILD soll es zu Schüssen gekommen sein, mindestens eine
Person soll dabei verletzt worden sein. Laut Augenzeugen soll
auch eine Rauchbombe gezündet worden sein.
Der Geiselnehmer ist nach Polizeiangaben „augenscheinlich
bewaffnet“. Die Polizei habe Kontakt zu ihm aufgenommen.

