WENN „TOLERANZ“ UND „MULTIKULTI“ ZUR ZWANGSHANDLUNG
WERDEN

Pforzheim: Ein Mekka der
bunten Massenschlägereien
Von PI-NEWS LUDWIGSBURG | Der Fasching ist vorbei, doch die
Moslems hauen weiter auf die Pauke! Erst am Abend vom
Aschermittwoch war es wieder soweit: Da rückten 15 Streifenund zwei Mannschaftswägen auf den Pforzheimer Leopoldsplatz
aus, um ein buntes Treiben der ganz besonderen Art zu
unterbinden. Nicht die Mitglieder zweier rivalisierender
Faschingszünfte hatten sich im Stadtzentrum eingefunden,
sondern rund
Anwesende,

150 verhaltensauffällige „Jugendliche“ und
die
wie
immer
einen
islamischen

Migrationshintergrund (Syrer, Afghanen, Iraker) vorzuweisen
hatten. Zwar konnten die Einsatzkräfte eine größere Eskalation
verhindern, doch wäre dies längst nicht das erste Mal in der
übersichtlichen kleinen Großstadt (zirka 127.000 Einwohner) am
Rande des Nordschwarzwaldes, dass Multikulti zum
explodierenden Pulverfass wird.
Bereits im Februar letzten Jahres wurde der Leopoldsplatz zum
Schauplatz einer Massenschlägerei, an der rund 70 Personen aus
dem Irak, Syrien, Afghanistan, dem Kosovo und Griechenland das
Umfeld bildeten. Auch hier musste sich ein polizeiliches

Großaufgebot der randalierenden Menge entgegenstellen – nur
wenige Tage später titelte die Pforzheimer Zeitung, dass die
von Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) eingeführte CityStreife, die eigentlich zum Schutz der Bürger eingeführt
wurde, bei solchen Szenarien merklich an
„ihre Grenzen
stößt“.
Dass Boch sehr gut daran täte, sein Sicherheitskonzept
gründlichst zu überdenken, zeigt nicht nur der Vorfall vom
Aschermittwoch, sondern auch was nach dem Vorfall im Februar
2018 geschah: Da prügelten sich des Nachts ganze Horden von
Moslems mit Yesiden, die als Salafisten-Hochburg bekannte
Nordstadt wurde gleich mehrfach zum Schauplatz von
Massenschlägereien. Im Benckiserpark „kommunizieren“ Gruppen
von Irakern und Afghanen mit Fäusten und Tritten, auf dem
Weihnachtsmarkt hauen sich Marokkaner und Tunesier gegenseitig
die Holzlatten ins Gesicht und auch vor einer nicht benannten
Diskothek führten Moslems den gewalttätigen interkulturellen
„Gruppentanz“ auf. Die Polizei hat alle Hände voll zu. Eine
Zeit lang konnte man fast jede Woche und in unschöner
Regelmäßigkeit von neuen Gewaltausbrüchen lesen und hören. Die
Massengewalt war omnipräsent, doch nur wenige nehmen das zur
Kenntnis.
Bis

aufs

letzte

Messer

und

mit

peinlichster

Penetranz

verteidigen hingegen die Pforzheimer Gutmenschen ihre
„Goldstücke“, die mittlerweile an der 70-Prozent-Marke kratzen
dürften, was die Zahl der Einwohnerschaft betrifft. Ganz frei
nach dem Motto: „Lang lebe die Toleranz – pfeif auf den
Untergang!“, wird alles beiseite gewischt, was mit klassischer
Vernunft und einem gesunden Existenzwillen zu tun hat.
Selbstredend sind dies fast ausschließlich Moslems,
Sozialschmarotzer und Kriminelle, die in der hochgradig
versifften und hoffnungslos überschuldeten Linksaußen-Kommune
Pforzheim ein warmes Nest gefunden haben.
Neuster
Streich
aus
der
schwäbisch-badischen
Schildbürgerstadt: Eine Lichterprojektion mit wechselnden

Zitaten zu Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit, die vom 10.
bis
15.
März
am
Pforzheimer
HildaGymnasium (interessanterweise keine fünf Minuten von der
Schlössle-Galerie entfernt!) zu sehen sein wird.
Religionslehrer Georg Hauser dazu: „Wir sind stolz auf unsere
Hilda-Gemeinschaft, in der Menschen aus vielen verschiedenen
Nationen, Kulturen und Religionen tagtäglich das Miteinander
gestalten.“ Die Zitate gelten als Hinweis darauf, dass
Menschlichkeit, Toleranz und Respekt die Grundbedingungen für
ein gedeihliches Miteinander sind. Man sieht es ja!
Toleranz bis zur fast schon lächerlichen Selbstaufgabe, in
Pforzheim leider kein Einzelfall: Mitte Februar wurde im
Kulturhaus Osterfeld ein Konzert gegen Rechts veranstaltet,
das von der lokalen Presse (Kurier) „als Geschenk an die
Stadt“ bezeichnet wurde.
Der bei Porsche in Ungnade gefallene Ex-Aufsichtsrat Uwe Hück
will in den städtischen Gemeinderat, um dort unter anderem für
die „stärkere Einbindung von Migranten“ zu sorgen. Erst
kürzlich wurde sein „SPD-Revolutionsbüro“ eröffnet. Schon seit
vielen Jahren betreibt er zweifelhafte Integration durch das
Training mit ausländisch-muslimischen Jugendlichen im
Kickboxen und im Muay Thai. In aller Regelmäßigkeit werden
Kundgebungen gestört, die an die deutschen Opfer der
Pforzheimer Totalzerbombung vom 23. Februar 1945 erinnern.
Grüne Gutmenschen und Antifa-Terroristen sind gleichermaßen an
den Aktionen beteiligt.
Anfang des Jahres formierte sich sehr medienwirksam die
Pforzheimer Gruppierung der „Omas gegen Rechts“. Es gibt
gefühlte 1.000 Integrationsprogramme, von denen kein einziges
Wirkung zeigt. Erst in der heutigen Samstagsausgabe der
Pforzheimer Zeitung war zu lesen, wie sich die Bürger des nahe
gelegenen Ortes Remchingen für den Bau eines weiteren
Asylantenheims (voraussichtliche Kosten: etwa 600.000 Euro)
stark machen. Wie immer wurden die gängigen „Kein Mensch ist
illegal“-Transparente geschwenkt. Sogar die baden-

württembergische Integrationsministerin Bilkay Öney, sowie die
beiden Bundestagsabgeordneten Katja Mast (SPD) und Günther
Krichbaum (CDU) statten dem fragwürdigen Szenario einen Besuch
ab.

Pforzheim: Kunst und Bildung
islamisiert
und
linksunterwandert
Von PI-NEWS LUDWIGSBURG | Willkommen in der Klapsmühle
Deutschland! Einem Land, das sich dringend mal auf die Couch
eines versierten Seelenklemptners legen sollte. Die Stadt
Pforzheim, eine Kommune mit dem Namen von platzenden
Darmwänden, ist stets ein gutes Beispiel, wenn es um die
Vorreiterrolle von links-absurden Neuerungen geht!
Schon lange Zeit vor Merkel war das 125.000-Einwohner-Ghetto
ein
Eldorado
für
Asoziale
und
Versiffte,
für
Langzeitarbeitslose
und
Moslems,
Inkompetente
und
Systemverweigerer. Migranten aus über 140 (Dritte-Welt)Nationen leben hier und dennoch sind die Pforzheimer komplett
weltfremd.
Man redet viel über Integration und Barrierefreiheit, doch
sind Bewohner in dieser heruntergewirtschafteten Pleitestadt
weder offen noch freundlich, sondern einfach nur dämlich und

labil, menschenfeindlich und hasszerfressen, kleinkariert und
humorlos.
Mit gleich zwei aktuellen Meldungen aus hiesigen Medien wurde
erneut bestätigt, wie es um den Gemüts- und Geisteszustand
dieser Stadt bestellt ist: Erst kürzlich unterzeichnete Thomas
Münstermann, Intendant am Pforzheimer Stadttheater, die so
genannte „Erklärung der Vielen“. Darin sagen sich deutsche
kulturelle Einrichtungen stringent von rechten Einflüssen los,
um ungehindert ihren linken Müll auf das Publikum abfeuern zu
können. Alleine in Baden-Württemberg haben bislang wohl über
100 Verantwortliche unterschrieben. „Wir wehren die
illegitimen
Versuche
der
Rechtsnationalen
ab,
Kulturveranstaltungen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren“,
heißt es in einer Erklärung. Selbstredend, dass sich auch das
Theater unter Münstermann integrativ, multikulturell und
„völkerverbindend“ gibt, wer daran glaubt.
In der „Erklärung der Vielen“ heißt es weiter:
Als Kunst- und Kulturschaffende in Deutschland stehen wir
nicht über den Dingen, sondern auf einem Boden, von dem aus
die größten Staatsverbrechen der Menschheitsgeschichte
begangen wurden. In diesem Land wurde schon einmal Kunst als
entartet diffamiert und Kultur flächendeckend zu
Propagandazwecken missbraucht. Millionen Menschen wurden
ermordet oder gingen ins Exil – unter ihnen auch viele
Kulturschaffende.
Heute begreifen wir die Kunst und ihre Einrichtungen als
offene Räume, die Vielen gehören. Unsere Gesellschaft ist
eine plurale Versammlung. Viele unterschiedliche Interessen
treffen aufeinander und finden sich oft im Dazwischen.
Demokratie muss täglich neu verhandelt werden – aber immer
unter einer Voraussetzung: Es geht um Alle, um jede*n
Einzelne*n.
Der rechte Populismus, der die Kultureinrichtungen als

Akteurinnen dieser gesellschaftlichen Vision angreift, steht
der Kunst der Vielen feindselig gegenüber. Rechte und
nationalistische Gruppierungen und Parteien stören
Veranstaltungen, wollen in Spielpläne eingreifen,
polemisieren gegen die Freiheit der Kunst und arbeiten an
einer Renationalisierung der Kultur. Ihr verächtlicher Umgang
mit Menschen auf der Flucht, mit engagierten Kunst- und
Kulturschaffenden,
mit
allen
Andersdenkenden
und
Anderslebenden verrät, wie sie mit der Gesellschaft umzugehen
gedenken, sobald sich die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten
verändern würden. Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung
sind Alltag. Die extreme Rechte ist ein Symptom davon.
Wir führen den offenen, aufklärenden, kritischen Dialog über
rechte Strategien und gestalten diesen Dialog mit
Mitwirkenden und dem Publikum in der Überzeugung, dass alle
Unterzeichnenden den Auftrag haben, unsere Gesellschaft als
eine demokratische fortzuentwickeln.
Wir fördern im Sinne der Demokratie Debatten, bieten jedoch
kein Podium für völkisch-nationalistische Propaganda.
Wir wehren jegliche Versuche der Rechtspopulist*innen ab,
Kulturveranstaltungen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
Wir solidarisieren uns mit Menschen, die durch rechte
Ideologien immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt
werden.
Wie ausnahmslos jede deutsche Kommune so werden auch die
Pforzheimer Schlagzeilen von täglichen „Einzelfällen“
beherrscht, in der die angeblich so bunte Stadt ihr wahres
Gesicht präsentiert. Egal, ob Massenschlägerei, Vergewaltigung
und Messerattacke: Fast ausschließlich sind muslimische
Migranten an den Gewaltverbrechen beteiligt. Wer diese
Entwicklung weiter unterstützen möchte, kann das am Mittwoch,
13. Februar, im Kulturhaus Osterfeld beim Konzert gegen Rechts
– alle anderen wählen im Zuge der Kommunalwahlen vom Sonntag,

26. Mai 2019, die AfD und stellen fest, dass – oh Wunder! –
es ein Leben ganz ohne Linke und den Islam ja auch noch gibt
und beileibe nicht das schlechteste ist.
Islamunterricht in Pforzheim soll weiter ausgebaut werden
Derweil wird auch darüber diskutiert, den Islamunterricht an
Pforzheimer Schulen weiter auszubauen. Bislang seien nur die
Inselschulen mit 132 muslimischen Kindern daran beteiligt.
„Islamischer Religionsunterricht sunnitischer Prägung“ nennt
sich das Modellprojekt, das seit 2015 am Laufen ist. Jetzt hat
auch die Nordstadtschule aus dem Stadtteil mit dem größten
Salafisten-Aufkommen ihr Interesse an der Neuerung bekundet.
Die Lehrkräfte selbst sind bereits jetzt schon allesamt
„Idschaza“, also vom muslimischen Glauben her befugt,
entsprechenden Unterricht gestalten zu dürfen. Interessant:
Über 80 Prozent aller Kinder und Jugendliche in Pforzheim
haben nicht nur einen Migrationshintergrund, die allermeisten
sind auch muslimischer Konfession. Lehranstalten wie etwa die
Osterfeld-Realschule rühmen sich regelrecht damit, einen
Ausländeranteil von über 95 Prozent zu haben. Der Übergang vom
Modellprojekt zum Pflichtfach dürfte also nur noch eine Frage
der Zeit sein. Bislang gibt es den Islamunterricht an 86
Schulen in Baden-Württemberg, 50 weitere haben ihr Interesse
signalisiert.

Stuttgart: Eine
Zeichen
des
Wahnsinns!

Stadt im
Moscheen-

Von PI-LUDWIGSBURG | Schwaben gelten gemeinhin als geizig,
doch in Sachen Islamisierung bekommen sie wohl den Hals nicht
voll. Gleich drei Moscheebauprojekte sind derzeit im Großraum
Stuttgart akut und keines ist mehr als 25 Kilometer Luftlinie
von einander entfernt.
Bereits für Anfang nächsten Jahres ist die Fertigstellung
eines neuen Koranbunkers im Leinfeldener Ortsteil Oberaichen
zu erwarten. Begibt man etwas weiter nördlich, so befinden
sich in Stuttgart-Feuerbach, sowie in Kleinstadt Kornwestheim
die nächsten (potentiellen) Baustellen. Hasspredigten und
faschistoid-islamische Politik sollen im Ländle wohl zum
flächendeckenden Angebot gemacht werden. Erst Daimler und
Spätzle – jetzt Verkoranisierung und Antikapitalismus? Ja,
denn auch im Südwesten ist man auf dem todsicheren Weg in den
Abgrund. Fadenscheinige Aussagen wie etwa „die muslimische
Gemeinde möchte mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um
Missverständnisse auszuräumen und Vertrauen aufzubauen“
(Mohammed Güclü, Vorsitzender des Vereins für Kultur, Bildung
und Integration in der Montagsausgabe der Stuttgarter Zeitung)
kann man als Naivling glauben, muss man aber nicht!
Entstehen soll die leinfeldener Variante in der Karlsruhe
Straße in Oberaichen. Wie so oft wird der akute Raummangel
wegen Überfüllung als zwingender Grund für den Neubau genannt.
In einer Region, die vor muslimischer Masseneinwanderung aus
allen Nähten platzt, mitunter nicht mal verwunderlich. Lokale
Gutmenschen bezeichnen dieses weitere Symbol der Landnahme
bereits jetzt schon als „neue Sehenswürdigkeit für die Stadt
Leinfelden“. Sogar ein Schüler-Wohnheim und ein Supermarkt
sollten dort entsteht. Wer die unerschütterlich hartnäckige

Penetranz der Moslems kennt, der weiß, dass diese Pläne noch
längst nicht vom Tische sind!
Unsere nächste Station ist der Stuttgarter Stadtteil
Feuerbach: Hier haben die Vertreter von Pax Europa schon
mehrfach sehr effektiv gegen das DITIB-Projekt protestiert!
Dennoch wurden Ende September gestalterische Pläne
vorgestellt, wie der neue Hasstempel in der Mauserstraße
auszusehen hat: Ein 27,5 Meter hohes Minarett, 8.400
Quadratmeter Nutzfläche (ursprünglich sogar 11.000
Quadratmeter), ein Teehaus, ein Bücherladen, diverse
Jugendräume und ein Geschäft für Haushaltswaren soll die
rundum glückmachende Versorgung für alle Gebetsteppichträger
gewährleisten.
Auch die Identitäre Bewegung Stuttgart protestierte bereits im
September mit einer Aktion gegen den Moscheebau in Leinfelden:
Exkurs: Rund 505 Moscheen gibt es alleine in BadenWürttemberg, insgesamt 16 Bauprojekte (unter anderem auch in
Karlsruhe) sind derzeit mehr als nur in der Schwebe. Von einer
Islamisierung kann keine Rede sein?? Ein Schelm, wer Böses
dabei denkt! Dabei ein gesundes Misstrauen gar nicht so
unangebracht: 163 Moscheen gehören der DITIB, 64 der türkischnationalistischen Gemeinde Milli Görüs (IGMG), 50 Gebetshäuser
den islamisch-rechtsextremistischen Grauen Wölfen (ADÜTDF). 60
Prozent aller muslimischen Protztempel stehen unter
Beobachtung des Verfassungsschutzes. Offizielle Statistiken
über die genaue Anzahl aller Moscheen in Deutschland gibt es
laut dem Freiburger Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi
ohnehin keine. Seit „Landesvater“ Winfried Kretschmann und der
Stuttgarter Oberbürgermeister-Maoist Fritz Kuhn (beides –
natürlich! – Grüne) das Zepter schwingen geht es gewaltig
bergauf im Ländle, zumindest in dieser Hinsicht!
Namentlich gewidmet ist die ist Feuerbacher Moschee übrigens
dem türkischen Sultan Mehmed II, der im 15. Jahrhundert ein

Massaker an den Christen in Konstantinopel anrichten lies.
Gebetsreaktor Nummer drei soll in der Kleinstadt Kornwestheim
(mit zirka 30.000 Einwohner, nördlich direkt hinter Stuttgart
gelegen) entstehen. Diese hat zwar schon drei muslimische
Zentren, doch es können gerne noch mehr werden. Die Landnahme
muss schließlich zügig voranschreiten. Der Moslem von heute
mag es schick, denn: Der „Charme einer zwanzig Jahre alten
Werkshalle“ wäre für die „Rechtgläubigen“ nicht mehr tragbar,
hieß es in einer Erklärung für den anvisierten Neubau. Dafür
winkt nun ein 25 Meter hohes Minarett (vielleicht auch 29
Meter), eine acht Meter breite Kuppel und vier Stockwerke für
das, was der Moslem in einer Moschee eben sonst so tut, aber
nicht so gerne darüber redet. Der rote Kornwestheimer SoziGemeinderat Hans-Michael Gritz bezeichnete dieses WahnsinnsUnterfangen als „Verteidigung der eigenen Werte in punkto
christlicher Nächstenliebe und Toleranz“ und ernte für diese
Unsinn auch noch tosenden Applaus vom restlichen Gremium. Das
Minarett sei laut Gritz „ein positives Signal des
Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen und Religionen
in Kornwestheim.“ Jede Kritik wurde wie immer mit den
Vorwürfen des Rechtspopulismus und dem Rückfall in Hitler´sche
Zeiten niedergeknüppelt, Ängste geschürt und das Unverständnis
für andere Kulturen gestreut. Dabei sind die Probleme Ende
2018 ganz andere – und wer keine hat, der schafft sich welche.
Egal, ob Stuttgart, Leinfelden oder Kornwestheim – eines ist
überall ganz klar zu erkennen: Die Moscheebauprojekte werden
immer größer, teurer (der „Staat“ bezahlt´s ja!) und
exaltierter. Von der Lügenpresse wird jeder Neubau begleitet,
als wäre es das Tollste und Wichtigste auf der ganzen Welt.
Wollt ihr die totale Islamisierung? Und alle schreien „Ja!!!“
Die Zeichen des Unheils sind ganz deutlich erkennbar und das
erneut…
Kontakt:
» Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen: info@le-mail.de

» Stadtverwaltung Kornwestheim: office@kornwestheim.de
» Stadtverwaltung Stuttgart: post@stuttgart.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.)

