VON MAROKKANERN MIT DEM TOD BEDROHT

Niederlande: PVV-Politikerin
Willie
Dille
begeht
Selbstmord
Mitten in der Sommerpause spielt sich in Den Haag eine
politische Tragödie ab. Die prominente Politikerin Willie
Dille von der Partei für die Freiheit (PVV) des bekannten
niederländischen Rechtspolitikers und Islamkritikers Geert
Wilders, nahm sich am Mittwochabend das Leben, teilte ihre
Familie am Donnerstag mit.
Die vierfache Mutter wurde 53 Jahre alt. Zwischen 2010 und
2012 war sie Mitglied des niederländischen Parlaments, seit
Mai 2012 sass sie im Gemeinderat von Den Haag. Sie war fast 30
Jahre lang in der Behindertenpflege tätig und versorgte neben
ihren vier eigenen Kindern auch noch zwei Pflegekinder.
Tags zuvor beherrschte Willie Dille die politischen
Schlagzeilen in den Niederlanden, nachdem sie auf ihrer
Facebook-Seite ein Video veröffentlicht hatte. Darin
behauptete sie, eine Gruppe von Muslimen habe sie im März 2017
vergewaltigt. Sie habe lange geschwiegen. Jetzt aber werde sie
von Marokkanern mit dem Tod bedroht.
«Sie kamen zu meinem Auto und sagten, wir werden dir die Kehle

durchschneiden und dich langsam totbluten lassen. Ich habe
jetzt auch Angst um meine Kinder, dass ihnen etwas angetan
werden könnte. Darum rede ich jetzt. Man will mich mundtot
machen», sagte Dille im Video.
Das Video löste am Mittwoch eine heftige Debatte und viele
Reaktionen in den sozialen und in den etablierten Medien aus.
Unterstützer von Willie Dille forderten eine Untersuchung der
Vergewaltigungsvorwürfe sowie der Bedrohung der Politikerin.
Willie Dille beschuldigte im Video namentlich Arnoud van
Doorns, die Vergewaltigung und ihre Bedrohung in Auftrag
gegeben zu haben.
Van Doorns ist derzeit Vorsitzender der Partei Islamdemokraten
in Den Haag. Vor seiner Konversion zum Islam war er PVVMitglied und ein Mitarbeiter von Willie Dille. Sie hatte ihn
allerdings entlassen. «Er hasst mich», sagte Dille in ihrem
Video.
(Weiterlesen auf tagblatt.ch)

Hunderte bei Wilders-Demo
gegen
Islamisierung
in

Rotterdam
Er hatte es vor ein paar Wochen beim Besuch der Brüsseler
Gemeinde Molenbeek angekündigt – an diesem Samstag war es dann
soweit: Geert Wilders und hunderte seiner Mitstreiter – unter
anderem Filip Dewinter vom Vlaams Belang aus Flandern –
demonstrierten heute um 14 Uhr in Rotterdam gegen die
Regierung Marc Rutte, gegen die Diskriminierung der
Niederländer und gegen die Islamisierung ihres Landes.
Es war die erste große Demo dieser Art, bei der auch Geert
Wilders, der von Personenschützern streng bewacht wurde, aktiv
teilnahm. In Rotterdam regiert mit Ahmed Aboutaleb seit
einigen Jahren
Niederlande.
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Bilder der Demo gibt es auf pvv.nl, zwei weitere Videos mit OTönen von Wilders und Dewinter auf telegraaf.nl und Russia
Today.

