“Leute
niedergetrampelt
Blutlachen”

liegen
in

Heute sollte im
englischen Dudley erneut eine EDL-Demonstration stattfinden,
doch die Ereignisse liefen anders ab, als geplant. Die Polizei
prügelte ungehemmt auf die Demonstranten ein, dazu fielen
wütende Moslemhorden über die EDL-Leute her. Es soll auf
Seiten der EDL eine Frau getötet worden sein. Gates of Vienna
hat ein paar Aussagen aus dem EDL-Forum über die heutigen
Ereignisse zusammengestellt.

Quelle 1:

News aus Dudley – die Demonstranten wurden in Gruppen
aufgeteilt – Tommy Robinson und der Sikh EDL-Anführer Guramit
Singh wurden von der Hauptdemonstration ausgesperrt.
Ich höre, dass die Polizei die Demonstranten willkürlich
schlägt.
Wir erhalten die Bestätigung für die Polizeibrutalität. Mehr
und mehr Leute erzählen davon, es sind nicht nur einer oder
zwei, die übertreiben.
Quelle 2:
Sie führten sie mitten ins Nirgendwo hinein. Die Polizisten
schlagen sie gegen den Kopf.
Quelle 3:
Mein Mann hat gerade angerufen. Er sah, wie die Bullen die
Sch*** aus einem Kumpel herausprügelten.

Quelle 1 erneut:
Acht Busse kamen nicht durch – die Unruhen nehmen zu.
Demonstranten werfen Eisenzäune gegen die Polizei.
[Quelle ist] sicher in einem Bus und beobachte
Geschehnisse – randalierende Polizisten.

die

Blutüberströmte Leute kommen vorbei.
Ich würde mich nicht wundern, wenn wir heute den ersten
Todesfall hätten. Die Polizei hat die EDL-Gruppen über die
ganze Stadt verstreut und die Muslime jagen sie in Meuten.
Quelle 5:

Die Polizei lässt die Busse kreisen.
Mein Mann steckt in einem Bus fest und kreist um Dudley, die
Überwachung lässt niemanden durch!
Quelle 6:
Leute liegen in Blutlachen, Menschen werden niedergetrampelt,
von den Muslimen mit Ziegelsteinen, Flaschen und Messern
angegriffen. Die Polizei unternimmt nichts dagegen, sondern
hilft ihnen sogar.
BASTARDE!
Quelle 7:
Keine Busse fahren zurück nach Tipton. Wir sind gefangen. Ein
EDL-Bursche – kein Hooligan – in den Vierzigern ist
blutüberströmt. Heute ist eine Wasserscheide.
Lassen wir den Staub sich legen und die Führung damit
umgehen. Nichtstun ist keine Option.
Hat der Bürgerkrieg schon begonnen? Wir erwarten heute noch
News zu den Ereignissen in Dudley und werden Sie weiter auf
dem Laufenden halten.
Videos von heute (wir bitten Sie die schlechte Qualität zu
entschuldigen). Die Polizei versucht offensichtlich, Aufnahmen
zu verhindern:

» Weitere Fotos finden Sie hier.
» Die BBC berichtet über einen „Unfall“ mit sechs verletzten
Fußgängern, die von einem Auto angefahren wurden.
» Durotrigan: Videos from Today’s EDL Dudley Demonstration

