ÖZDEMIR: „DEUTSCHLANDS ZUKUNFT SOLL ALI, GIOVANNI UND
MUSTAFA HEIßEN!“

Muslimische Babyboomer sorgen
für
gesellschaftlichen
Radikalumbau
Von PI-NEWS-KARLSRUHE-NORDBADEN | Deutschland im Jahre 2021:
Die Türkischkurse für ehemalige Deutsche sind hervorragend
besucht – nicht nur, weil sie staatliches Pflichtprogramm
sind, sondern auch, weil sie die masochistisch veranlagte
Mehrheit der Gutmenschenmichel gerne absolviert. Tanja heißt
jetzt Birgül, Stefanie Cidgem und Beatrice-Jacqueline heißt
Züleyha. Draußen auf den Straßen stapeln sich die Müllberge,
so dass Krankheitserreger sich überall gut entwickeln können.
Im Fernsehen läuft „Fack ju Göhte 4“, komplett in türkischer
Sprache, dann dürfen Merkel und Erdogan salbungsvolle Worte an
das Publikum richten. Die Demokratie ist längst dem SchariaKommunismus gewichen. Ein gedeihliches Miteinander gibt es
keines mehr, persönliche Freiheit sowieso nicht (von der
Bekleidungsfarbe bis hin zur Wahl der Verkehrsmittel), das
Niveau ist in jeder Hinsicht gesunken. Dafür sitzt das
Kopftuch bei Wind und Wetter, und auch die Windräder drehen
sich – manchmal zumindest. Jedes Kuhdorf hat seine eigene

Moschee. Und wir alle haben das gefälligst „schön“ zu finden –
ganz egal, ob wir solche Neigungen haben oder nicht!
Alles nur Science Fiction? Eher nicht. Die Ende 2018
erschienene Studie „Auf dem Weg zu einer Minderheit“ zeigt,
wie die Deutschen im eigenen Land immer weniger werden.
Interessanterweise haben vor allem die Entwicklungen im
süddeutschen Raum in den letzten Jahren eine dramatische
Entwicklung vollzogen: So werden die Städte Pforzheim und
Offenbach als Spitzenreiter genannt, wenn es um den Anteil
aller Mihigru-Kinder unter sechs Jahren geht: Hier liegen
beide Städte bei jeweils albtraumhaft anmutenden 80 Prozent
Kopf an Kopf beieinander. Während bei den Deutschen Ehe und
Familie sterben, setzen die muslimischen Dritte-Welt-Importe
fleißig ihren Nachwuchs in die Welt. Auch in Frankfurt (75
Prozent), Heilbronn (73 Prozent), Augsburg (62 Prozent) und
München (59 Prozent) ist das so.
Ähnlich verhält es sich mit der Arbeitslosenquote unserer
angeblichen „Fachkräfte“ und den „Zukunftschancen“: Hier führt
Hessen mit 57,7 Prozent vor Baden-Württemberg (56,2 Prozent)
und Bremen (55,1 Prozent). Ähnlich wie beiden Geburten gibt es
auch hier noch ein krasses Ost-West-Gefälle: Dabei kann Sachen
mit 18,7 Prozent den höchsten Anteil an erwerbslosen
Ausländern verzeichnen, auf den Plätzen zwei und drei folgen
Brandenburg mit 15,1 Prozent, sowie Sachsen-Anhalt mit 14,7
Prozent. Auch hier bleibt der Spielraum zu noch ganz anderen
Hypothesen offen, was die genauen Zahlen anbelangt.
Wenig Überraschendes präsentiert sich auch, was die Städte und
Kommunen mit dem allgemein größten Migrantenanteil anbelangt:
Hier präsentieren sich abermals Speerspitze Offenbach,
Pforzheim, Heilbronn und Frankfurt im kunterbunten Licht.
Besonders letztgenannte Kommune gilt noch vor Berlin als
Verbrechenshauptstadt unseres Landes. Menschen aus 194
Nationen leben in Frankfurt am Main: Dass es sich dabei um
keine Schweden, Briten, Niederländer, Japaner, Amerikaner oder
Chinesen, sondern um Araber, Türken und Afghanen handelt, ist

fast schon programmatisch für die Abwärtsspirale.
Anfang des Monats fand in Pforzheim ein kommunaler
Neujahrsempfang im Kongresszentrum statt. Das Motto?
„Pforzheim international“. Bis vor kurzem war die komplett
marode Pleitestadt doch tatsächlich dem Irrsinn erlegen, sich
für 2025 als Kulturhauptstadt Europas zu bewerben. Fragwürdige
Prominenz
wie
Uwe
Hück,
stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG in Stuttgart, machen
sich bis zum heutigen Tag für die Integration von irakischen
Kindern stark.
Dabei beanstandeten bereits kurz nach dem Flüchtlings-Tsunami
von 2015 sogar diverse Massenmedien die zunehmende GhettoBildung in deutschen Städten. Ganz vorne mit dabei: BerlinNeukölln, die Pforzheimer Oststadt, Duisburg-Marxloh, BremenHuchting oder Bremerhaven-Lehe. Und überall das gleiche Bild:
Immens
hoher
Ausländeranteil,
eine
explodierende
Kriminalitätsrate, zerfallende Häuser, verschuldete Menschen,
Islamisierung, muslimische Parallelgesellschaften und
Zustände, die sich immer mehr denen in den Herkunftsländern
angleichen.
Doch nicht nur das: Überall steigt die Wohnungsnot, die Zahl
der Erwerbstätigen geht dramatisch zurück. Die Kosten für die
so genannten „Willkommenskultur“ belaufen sich alleine auf 55
Milliarden Euro pro Jahr. Die Leistungsträger der Gesellschaft
sind immer weniger geneigt, das zu finanzieren, immer mehr
wandern aus.
„Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni und
Ali“, hatte Cem Özdemir einmal gesagt und damit auch den Nagel
auf den Kopf getroffen: Wir befinden uns im Prozess des
gesellschaftlichen Radikalumbaus und der ethnisch-sozialreligiösen Transformation. Deutschland wird bis zur
Unkenntlichkeit entstellt. Der Prozess dazu ist in vollem
Gange.

Pforzheim: „Nazi-Wahn“
zum allerletzten Ton!

bis

Von PI-KARLSRUHE-NORDBADEN | Am Sonntag, 26. Mai nächsten
Jahres finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen statt.
Dann werden vorwiegend die Gremien der Gemeinde- und
Ortschaftsräte neu besetzt und auch die AfD darf sich
hervorragende Chancen ausrechnen, ihren Einzug in die
schwäbischen und badischen Rathäuser zu halten. Manch einem
linken Gutmensch und Deutschlandhasser geht da natürlich
bereits jetzt schon die Düse. Eine davon ist Maria Ochs,
Leiterin des Pforzheimer Kulturhauses Osterfeld – einer
selbsternannten „kulturellen“ Einrichtung, die sich
fragwürdigem linken Treiben alles andere als abgeneigt
präsentiert. Nach Meinung dieser Dame ist das komplett
verwahrloste, überfremdete und links-geisteskranke Pforzheim
viel zu braun. Wie die Pforzheimer Zeitung vom Samstag
berichtet, sagte Ochs: „Die hohe Zahl der AfD-Wähler hat
unsere Stadt in die negativen Schlagzeilen gebracht.“
Ob es vielleicht doch nicht viel eher an den allwöchentlichen
Massenschlägereien, brutalen Gewaltverbrechen und Übergriffen
auf wehrlose Frauen durch muslimische „Goldstücke“ liegen
könnte? Eine Deutschlandfeindin wie Frau Ochs genießt und
schweigt und schießt sich jetzt schon auf die AfD ein, die in
Pforzheim bislang bei jeder Wahl beachtliche bis
akzentsetzende Ergebnisse (40 Prozent in vereinzelten

Stadtteilen!) einfahren konnte. Unter dem schlichtweg
blödsinnigen Leitspruch „Die Welt ist aus den Fugen – Lasst
uns gemeinsam laut werden!“ hat Ochs für Mittwoch, 12. Februar
2019, ein Konzert unter dem Titel „Let´s get loud –
Pforzheimer MusikerInnen gegen Rechts“ angesetzt, das abends
im Kulturhaus Osterfeld stattfinden soll. Wenn man schon keine
Träne für die deutschen Opfer übrig hat, dann wenigstens für
die ausländischen Gewalttäter. Ochs sieht das natürlich
anders: „Rassistische und menschenverachtende Äußerungen
werden salonfähig und Menschenrechte werden angezweifelt. Es
ist kaum zu ertragen, wie rasant das geschieht. Dem wollen wir
uns entgegenstellen.“
Ziel

des

Konzertes

ist

es,

neo-kommunistische

wie

menschenfeindliche Bands und Solisten aus der Region
Pforzheim-Enzkreis auf der Bühne zum gemeinsamen AfD-Bashing
zu versammeln. Allzu viel Wahrheit tut dem kranken linken
Gemüt wohl nicht besonders gut. Zugesagt haben bereits jetzt
schon: Dieter Huthmacher, angeblicher Kabarettist und bereits
seit den Siebzigern ein erklärter wie stolzer „Nazi-Gegner“ –
man fragt sich immer nur, gegen welche Rechten eigentlich? Die
damalige CDU? Mit dabei auch Jazztrompeter Sebastian
Studnitzky („Dass Pforzheim als braunes Nest gilt finde ich
total bedrückend!“), sowie Peter Freudenthaler, die
verbliebene Hälfte des Neunziger-Jahre One Hit Wonders „Fool´s
Garden“. Außerdem gerne mit dabei: Die Band No Bacon,
Roadsong-Frontmann Harry Klenk und Transen-Entertainer Luis
Vicario. Die Pforzheimer Pfarrerin Christiane Quincke und
Christa Mann vom städtischen Asyl-Forum fanden ebenfalls schon
salbungsvolle Worte für das Event, das sich gegen die Menschen
richtet, die Deutschland und seine Zukunft retten wollen: „Wir
werden alles dafür tun, damit die Rechten nicht noch mehr
Einfluss auf die politischen Entscheidungen bekommen“, so die
beide Mitglieder der „Initiative gegen Rechts Pforzheim“, die
man sich mit ins Boot geholt hat.
Dabei ist Pforzheim wohl das allerbeste Beispiel dafür, wohin

eine jahrzehntelange, komplette verquere Linkspolitik führt:
Ins Nichts, ins Abseits und ins absolute Ende! Der Schritt von
der Stadt zum Ghetto ist hier längst vollzogen! Nicht wenige,
die Pforzheim bereits jetzt schon für unregierbar halten. Der
Ausländeranteil liegt zwischen 60 und 70 Prozent. Vereinzelten
Lehranstalten, wie etwa die Osterfeld-Realschule, rühmen sich
regelrecht damit, dass 96 Prozent aller Kinder und
Jugendlichen Migrationshintergrund haben. Das Stadtbild ist
gesäumt von sozialem Abschaum jeglicher Couleur, manche
interpretieren das tatsächlich als „bunt“. Das Verhalten
vieler Menschen ist pathologisch und gemütskrank, der
Intelligenzpegel und das menschliche Niveau befinden sich im
steilen Sinkflug. Ausländische Straftäter werden vor Gericht
schon fast regelmäßig freigesprochen oder mit lachhaft
niedrigen Auflagen versehen. Was in Pforzheim so alles hinter
verschlossenen Türen passiert, dürfte vor allem für PI-NEWSLeser durchaus interessant sein, aber nicht für Wegschauer wie
Frau Ochs.
Pforzheim hat gerade mal 130.000 Einwohner, jedoch eine
exorbitant hohe Rate an häuslicher Gewalt, Kindesmissbrauch,
AIDS-Erkrankungen und einen florierenden Drogenhandel. In
Sachen Arbeitslosigkeit ist die Stadt Spitzenreiter in BadenWürttemberg. Pforzheim ist ein Eldorado für lebenslange
Berufshartzer, gescheiterte Existenzen, Systemverweigerer,
Daseinshasser, Dritt- und Viertklassige und linke
„Lebenskünstler“. Selbstredend, dass hier Muslime und
„Flüchtlinge“ in jeder Hinsicht hofiert und gebauchpinselt
werden und Linksgrünbunt der erklärte Lebensstil ist. Und
dafür setzen sie sich ein, die Herrschaften Ochs und
Freudenthaler, Huthmacher und Klenk, Quincke und Mann! Die
Vernunftbürger wählen am 26. Mai 2019 die AfD und bereiten
diesem Irrsinn und ihren Verursachern ein Ende – denn auch in
Pforzheim lässt es sich richtig schön leben, allerdings besser
ohne Multikulti-Linksversifft!
Kontakt:

Email: maria.ochs@kulturhaus-osterfeld.de

(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse, trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)

Kandel: 1000 Lichter
Erinnerung für Opfer
Multikulti

der
von

Von PI-NEWS-KARLSRUHE-NORDBADEN | Am 27. Dezember erlosch ein
kleines Licht nach viel zu kurzer Lebenszeit. An jenem Tag
ermordete der afghanische „Flüchtling“ Abdul Dawodzai die
gerade mal 15 Jahre alte Mia Valentin am helllichten Tag in
einem Drogeriemarkt im pfälzischen Kandel bei Karlsruhe. Die
etwas mehr als 9000 Einwohner zählende Gemeinde wurde im
Handumdrehen zur süddeutschen Hauptstadt des patriotischen
Widerstandes
fortsetzen.

und

auch

in

2019

wird

sich

die

Bewegung

Mit einer stimmungsvollen und mitreißenden Gedenkfeier wurde
am Donnerstabend des einjährigen Todestages Mias gedacht. Jede
einzelne Kerze vor dem dm-Drogeriemarkt in der
Lauterburgerstraße sollte ein Stück Erinnerung an die

Ermordete darstellen. Um zirka 17 Uhr setzte die Dunkelheit
ein, als besinnliche, bisweilen fast schon traurige
Klaviermusik erklang. Keine Antifa-Chaoten, keine linken
Gutmenschen, keine aufgebrachten Moslems, die diesen
andächtigen Moment jetzt noch zu stören vermochten.
Es waren Augenblicke des Erinnerns und des Nicht-Vergessens,
wie Initiator Marco Kurz vom „Frauenbündnis Kandel“
verkündete. Mit den Worten „bereits nach einer Woche hätte
sich niemand mehr an Mias Tod erinnern sollen“, wandte sich
Kurz an die rund 400 Zuhörer und bat alle Anwesenden einen
großen Kerzenkreis zu bilden, was umgehend auch geschah.
Multikulti tötet und Mias gewaltsames Ableben durfte auch ein
Jahr später nicht vergessen werden.
Dass „Vielfalt jegliche Homogenität zerstört“ und dass ein
„buntes Europa für lange Zeit kein Platz des Friedens und der
Nächstenliebe“ sein würde, bemerkte der Thüringer Theologe
Lothar Mack bereits am Beginn der Veranstaltung, und bildete
damit ein Gegengewicht zu den verlogenen Smileys und dem nicht
minder heuchlerischen Slogan „Wir sind Kandel: Vielfältig,
tolerant, offen“, der seit dem Frühsommer diesen Jahres auf
zahlreichen Plakaten und Bannern zu lesen ist.

Eine Stadt stellt sich hinter den Mörder, aber nicht hinter

das Opfer. Selbst als Mias Vater öffentlich bekannte, Abdul
hätte seine „Tochter gestalkt und bedroht“ riss der
Enthusiasmus für den multikulturellen Mörderschutz nicht ab.
Bereits nach wenigen Monaten regierten sehr viele Kandler nur
noch gereizt und genervt, wenn man sie auf die schreckliche
Bluttat ansprach. Hingegen übertrafen sich die örtlichen
Gutmenschen ein ums andere Mal selbst, wenn es gegen Kurz und
sein Frauenbündnis zu Felde ging: Von einer „Putzaktion gegen
den brauen Dreck“, bei der der Marktplatz mit Besen und
Schrubber von den Spuren der Patrioten gereinigt wurde bis hin
zu den bunten Pappkameraden an der Eingangstür des Rathauses
war der verschrobenen Gutmenschen-Fantasie keine Grenzen
gesetzt.

Hingegen blieben die Momente der Trauerfeier am Donnerstag
emotional und unerreicht. Echtheit und Anteilnahmen gegen die
verlogene Fassade des linken Buntblöd-Deutschland, in der es
nicht um Liebe und Völkerverständigung, sondern den Hass auf

das eigene Volk und den Kampf gegen dasselbe geht. Multikulti
ist eine Waffe, die am 27. Dezember 2017, als Mia brutal
ermordet wurde, erneut eine tödliche war.

Das Schweigen der Klugen und
das Geschrei der Dummen
Von PI-KARLSRUHE-NORDBADEN | „Filmempfehlung: …grundsätzlich
alles wo Deutsche sterben“, so die ehemalige Bundessprecherin
der Linksjugend, Sarah Rambatz im September 2017.
Nein,
Deutschsein ist nicht gerade in – Deutschland-Bashing hingegen
schon. Wer als AfD-Abgeordneter im Bundestag sitzt, der
bekommt so einiges zu hören. Besonders dann, wenn Sätze, wie

der eingangs erwähnte, von linken Politikern kommen, die
Toleranz und Völkerverständigung predigen, jedoch nur
Menschenhass und ideologischen Zwietracht säen.
Der Karlsruher AfD-Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard ist
jemand, der mit 93 weiteren Parteikollegen dafür sorgt, dass
unser Land nicht linksgrünen Sumpf ertrinkt und im
multikulturellen Wahnsinn untergeht. Derzeitiges Thema Nummer
eins: Der Migrationspakt, der hoffentlich letztendlich zur
nächsten Merkel-Nullnummer verkommt. Wenn nicht: „Verträge
haben die Angewohnheit, dass sie auch wieder aufgelöst werden
können. Und genau selbiges ist das Ziel der AfD!“, so Bernhard
am Dienstagabend in einem bis auf den letzten Platz besetzten
Karl-Benz-Saal in der Karlsruhe Europahalle.
„Deutschland im Umbruch“, so das Motto der Veranstaltung, zu
der die städtischen Alternativen Hauptrednerin Erika Steinbach
zu einem ihrer sonst eher raren Auftritte bewegen konnten. Die
75-Jährige war eigentlich in die Fächerstadt gekommen, um die
von ihr betreute Desiderius-Erasmus-Stiftung vorzustellen,
doch in Zeiten von Meinungsterror und Demokratie-Entfremdung
wurde der Bogen innerhalb der nächsten 60 Minuten freilich
etwas weiter gespannt. Da ging es um das Verstummen der
Intellektuellen in unserem Land, aber die Maas und Maaßens,
die in der letzten Zeit von sich Reden machten wohingegen in
Deutschland nur noch reden darf, wer brav konform die
linksgrüne Meinung vertritt.
Europa selbst lebe von der Vielfalt, aber nicht von dem, was
uns seit einigen Jahren als Vielfalt verkauft wird.
Jahrhunderte lange Leitkulturen müssten erhalten bleiben und
dürften nicht gegen Dönerbuden und Moscheen ausgetauscht
werden, so die allgemeine Quintessenz der Ex-CDUlerin. Dass
vor allem Deutschland an einem weiteren Wendepunkt seiner
Geschichte stehe, sei für Steinbach unübersehbar. Ihre
ehemalige Partei sei hingegen „nur noch eine leere Hülle ihrer
selbst“ und auch Friedrich Merz würde den Christdemokraten
unter Merkel „kein neues Leben einhauchen“.

Wie immer, so skandierte auch im Dienstagabend ein sehr
überschaubarer Haufen aus Antifa-Chaoten und den Lebensfeinden
der volksverräterischen Linkspartei ihre Parolen. Die Leistung
der Lautsprecherbox war aber ungleich höher als die Substanz
des völlig inhaltslosen und üblichen Rassismus- und
Sexismusgeschreies. Lächerliche Sprüche von lächerlichen
Gestalten, die mit ihrem albernen Zwergaufstand einmal mehr
ins Leere liefen.
Drinnen in der Europahalle warnte Marc Bernhard unterdessen
vor den Folgen des Migrationspaktes, dessen Befürwortung
einmal mehr nur auf billigem wie schnelllebigem Profit beruhe.
Dass die Islamisierung auch weiterhin nur Rückschritt statt
Fortschritt bedeute zeigt, dass selbst ein Land wie Marokko
ein Burka-Verbot erlässt während sich in Deutschland ein
diesbezüglicher AfD-Antrag vom Februar dieses Jahres noch
weiter in der Schwebe befindet. Gleichzeitig würden immer mehr
tatsächlich Hochbegabte Deutschland verlassen: Selbst die WELT
räumte in einem Artikel vom 13. März diesen Jahres ein, dass
2016 über 281.000 Deutsche ihrer Heimat den Rücken gekehrt
hätten. Das ist aufgrund der sozial-ethnischen Spannungen, der
selbst
kreierten
Perspektivlosigkeit,
der
fatalen
Sicherheitslage und dem desolaten zwischenmenschlichen Niveau
trotz aller „Buntheit“ und „Vielfalt“ auch längst kein Wunder
mehr. „Leistungsträger werden hierzulande regelrecht
schikaniert“, so der Redner weiter. Intelligenz ade, Islam
olé! Denn die Züchtung einer ethnisch durchwucherten, in sich
verblödeten Unterklasse muss im Eiltempo voranschreiten: Nicht
ganz grundlos sprach Bernhard von einer immer stärker werden
Zwei-Klassen-Gesellschaft, die die Kluft zwischen Deutschen
und Ausländern sogar noch verstärken wird: Während der Migrant
alle Rechte und Privilegien genießt, wird der Deutsche zum
Underdog gemacht. Ein Beispiel dafür nennt Bernhardt umgehend:
„Für Flüchtlinge wurden im noch aktuellen Jahr 50 Milliarden
Euro ausgeben – für Familien lediglich neun Millionen.“
Draußen vor der Halle demonstrierten sie für solche Zustände.

Wer den brutalen, Deutschen-verachtenden Mätzchen der
Bundesregierung erneut einen Strich durch die Rechnung machen
will, kann dies am Sonntag, 26. Mai 2019 tun, zumindest in
Baden-Württemberg: Dann werden in 1.101 Städten und Gemeinden,
sowie in 410 Ortschaften und 35 Landkreisen die Gremien neu
besetzt. Bereits am Dienstagabend gab die AfD Karlsruhe ihre
ersten Kandidaten dafür bekannt, um personell hervorragend
ausgestattet ins Rennen zu gehen. Auch mit dieser Stimme kann
die Meinungshoheit der Dummen gebrochen werden, denn das
offene, ungezwungene Benennen der Probleme aus der heutigen
Zeit (Merkel, Islam, EU), aber auch das Bekenntnis zum eigenen
Land muss noch viel selbstverständlicher und legitimer werden!
Erika Steinbachs Rede:

Dr. Paul Schmidt (Sprecher und Stadtrat der AfD Karlsruhe),
Erika Steinbach, sowie der stv. Sprecher der AfD-Karlsruhe,
Oliver Schnell (v.l.n.r.).

Bruchsaler Frauen wehren sich
Von PI-KARLSRUHE-NORDBADEN | „Ich Schaf, Du Wolf? Nicht mit
mir!“ Unter diesem schlagkräftigen Motto veranstaltete das
Bruchsaler Frauenbündnis am Wochenende eine groß angelegte
Info-Aktion im Zentrum der besagten nordbadischen 44.000Einwohner-Stadt. Auch hier hat sich längst eine muslimische
Migranten-Hochburg manifestiert, in der der multikulturelle
Haussegen ganz gewaltig schief hängt: Ende Oktober gab es eine
versuchte Vergewaltigung an der B35, wobei der Täter durch
sein „arabisches Aussehen“ auffiel. Fast zeitgleich machten
sich im nahe gelegenen Waghäusel zwei Afghanen über eine 15Jährige her. Nur zwei von vielen Beispielen aus der Region um
Bruchsal und Nordbaden, in der Massenschlägereien (im nicht
allzu weit entfernten Pforzheim), muslimischer Raub und
Totschlag längst und auf traurige Weise zur Tagesordnung
gehören.

„Hier bei uns in Bruchsal ist der afrikanische Drogenhandel
sehr stark“, die Zunahme des Anteils der afrikanischen
Migranten mit dem Anstieg des Rauschgifthandels in der Region
würde korrelieren, sagte eine der Veranstalterinnen der InfoAktion, die zahlreiche Angebote in Sachen Gewaltprävention und
Selbstverteidigung, aber auch Alarmanlagen oder Nothilfe-Apps
in petto hatte. Bürger beobachteten im Zusammenhang auch
erhöhte Kriminalität durch Zwangsprostitution. Zur
Triebbefriedigung ins Asylantenheim? In Bruchsal wohl kein
Ding der Unmöglichkeit.
Natürlich betreiben die sympathischen Damen rund ums
Frauenbündnis nichts anderes als „plumpe Hetze“, gepaart mit
„vorgestrigem
Rassismus“
und
einer
grau-in-grauen
Weltanschauung. Zumindest aus der Sicht der Bruchsaler Grünen
ist dies so, torpedierten diese doch mit der typisch linken
Militanz die Aktion des Frauenbündnisses, das mit zahlreichen
Infoständen, aber auch Schauvorführungen in Sachen
Selbstverteidigung aufwartete. „Eventuell wollen wir unser
Angebot auf noch viele weitere deutsche Städte ausdehnen“,
berichtete die Veranstalterin. Einen bitteren Teilerfolg
konnten die Grünen dann leider doch noch verzeichnen:
Kurzfristig zog ein Kampfsporttrainer vor, nun doch nicht in
der Öffentlichkeit zu erscheinen. Die grün-wählende
Mitarbeiterin einer Notrufzentrale lehnte
ebenfalls aus politischen Gründen ab.

einen

Stand

Dabei ging es nur um ganz einfache Hilfe zu Selbsthilfe: „Da
kann schon der einfach Hausschlüssel zur effektiven Waffe
werden“, gab die Organisatorin zu verstehen. Aber auch mit der
Handtasche oder dem Regenschirm könnten dem Grabscher so
mancher üble Schlag versetzt werden. „Vor allem sollten die
Frauen stets selbstbewusst auftreten“, erwähnte die
Organisatorin. Sollte es dennoch zur Extremsituation kommen,
so wird den Betroffenen tunlichst geraten, sich bis zur
letzten Sekunde nach Leibeskräften zu wehren und auch die
Schwächen der Anatomie des männlichen Gegners zu nutzen.

Gellend lautes, unermüdliches Hilfeschreien wurde bei der
Info-Aktion als zusätzlicher Tipp mit auf den Weg gegeben.
„Allein die Stadt Heidelberg gibt inzwischen jedes Jahr
240.000 Euro für Frauenselbstverteidigung aus“, berichtete die
Dame vom Frauenbündnis. Angedacht ist zudem, an den Bruchsaler
Schulen aktiv zu werden – bei einem Migrantenanteil von bis zu
über 80 Prozent wird akuter Handlungsbedarf gesehen, was die
deutschen Kinder betrifft.
Bei soviel multikulturellem Frohsinn scheint dem einen oder
anderen Badener ganz allmählich ein Licht aufzugehen: Vor
allem in den umliegenden Orten und Gemeinden um Bruchsal herum
konnte die AfD bei den letzten Wahl beachtliche Ergebnisse von
bis zu 20 Prozent aller Stimmen einfahren.

