BAYERISCHES UNTERSTÜTZUNGSKOMMANDO „USK“ HAT DERZEIT
VIEL ZU TUN

München-Riem:
Syrer
attackiert
PolizeiEinsatzkräfte mit Messer
Von DAVID DEIMER | Im Zuge des „Dritten Historischen
Experiments“ auf deutschem Boden („3-HE“) kam es auch in
München wieder zu mannigfachen „Verwerfungen“ an der
Bevölkerung an diesem Wochenende – insbesondere auch an
bayerischen Polizeieinsatzkräften.
Nach einem „eskalierten Streit in einer AsylbewerberUnterkunft“ am Sonntag zückte ein 27-jähriger Mann ein Messer
in München-Riem. Der „schutzsuchende Syrer“ hatte sich mit
anderen Merkel-Ehrengästen gestritten und war laut Polizei mit
einem Messer bewaffnet und äußerst aggressiv.
Als die ersten Einsatzkräfte der Polizei gegen 22 Uhr
eintrafen, attackierte er die Polizisten drohend mit erhobenem
Schlachtermesser. Aufgrund der akuten gefährlichen
Bedrohungssituation zogen die Beamten ihre Schusswaffen und
drohten dem Merkel-Ork ihrerseits, davon Gebrauch zu machen.
Der 27-jährige „Geflüchtete“ flüchtete daraufhin in einen 200

Meter entfernten Park in der Joseph-Wild-Straße/PaulWassermann-Straße und hielt sich das Messer selbst an den
Hals.
Mit Hilfe eines weiteren Syrers aus der Unterkunft, der den
27-Jährigen auf Arabisch zu beruhigen versuchte, konnte dieser
dazu gebracht werden, das Messer abzulegen. Alarmierte
Spezialkräfte der bayerischen Sondereinheit USK konnten ihn
schließlich überwältigen. Die Einsatzkräfte fixierten ihn
anschließend. Der Mann wurde in die psychiatrische Einrichtung
nach Haar bei München „überwiesen“, wo er sich mit Sicherheit
viele weitere Jahre im deutschen Sozial- und Gesundheitssystem
pudelwohl fühlen wird.
Nach ersten Auskünften soll der „Mann“ sehr stark „psychisch
verwirrt“ sein. Ein 1A-Nichtabschiebegrund der aufblühenden
„Anti-Abschiebe-Industrie“ im ehemaligen „Freistaat“ Bayern.
Merkels CDU und damit selbstverständlich Alexander Dobrindts
und Horst Drehhofers CSU; Kirchen, Caritas und sonstige
Umsiedlungs-Unterstützer sind die exakten Verursacher dieser
Verwerfungen, egal wie laut manche davon auch jammern oder
Kruzifixe an bayerische Finanzämter nageln. Sei es durch
direkten Vorsatz oder durch strafrechtlich ebenfalls relevante
Unterlassung hinsichtlich der illegalen Massenmigration von
Verrückten und Kriminellen aus aller Welt in die deutschen
Vollversorgungssysteme!
Anmerkung der Redaktion
„Abendzeitung“:

der
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Münchener

Da bei dieser Thematik erfahrungsgemäß nicht mit einer
sachlichen Diskussion zu rechnen ist, sehen wir uns leider
gezwungen, die Kommentarfunktion für diesen Beitrag zu
deaktivieren.
Meinungsfreiheit ( Art. 5, GG) geht anders, Herr Balle!
Die Abendzeitung gehört zu den deutschen Tageszeitungen mit

den größten Auflagenverlusten der vergangenen Jahre. Die
verkaufte Auflage ist seit 1998 um 72,5 Prozent auf unter
40.000 – meist aus den Münchener Zeitungskästen geklaute –
Exemplare gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 114.129
Stück! Immerhin.

