„Kassel passt auf“ und wehrt
sich

Die deutsche Regierung, namentlich Angela Merkel, hat die
Deutschen den Invasoren zum Abschuss freigegeben, schon davor
wurde dafür gesorgt, dass die Exekutive in Ermangelung von
Personal und benötigten Einsatzmitteln nicht in der Lage ist
die Menschen im Land zu schützen. Bisher war die
Gewaltkriminalität auf einem Level, wo das zwar schon auffiel,
aber noch vertuscht werden konnte, was die Lügenpresse
tatkräftig durch verschweigen und verschleiern von Taten und
Tätern unterstützt hat. Seit Silvester ist das vorbei und es
sind alle Dämme gebrochen, die Situation ist außer Kontrolle.
Versagen auf ganzer Linie und wer die Nachrichten verfolgt
erkennt, es wird wohl derzeit von Tag zu Tag schlimmer.
(Von L.S.Gabriel)
Zusätzlich wissen die Täter nun, dass ihnen dieser schwache,
bürgerfeindliche Staat nichts entgegenzusetzen hat. Was nun?
Treten wir mit Teddybären an und winseln um Gnade? Einmal
abgesehen davon, dass diese Barbaren keine Gnade kennen, kommt
das mittlerweile wohl sogar so mancher an Silvester
attackierten Welcome-Klatscherin zumindest nicht ganz effektiv
vor. Und die Männer? Vielen reicht es jetzt, sie wollen nicht
warten, bis es ihre Schwester, Freundin, Frau oder Tochter
trifft. Die Bürger organisieren sich. So zum Beispiel in
Kassel.
„Kassel passt auf“ heißt die erste Bürgerwehr der Stadt. Die

Mitglieder bieten Begleitschutz und wollen künftig, vorerst an
den Wochenenden, gemeinsam in Kassel „spazieren gehen“ und
aufpassen. Sie wollen Präsenz zeigen, damit Frauen sich wieder
sicherer fühlen können in den Straßen und schreiben dazu:
Erklärung zum Ablauf:
Kassel ist klein. Wir werden an noch unbekannten Tagen in
Kassel spazieren gehen und an genau diesen Tagen werden wir,
parallel zu unseren Spaziergängen- und Fahrten eine
Begleitung von A nach B anbieten, wenn denn Leute von uns
unterwegs sind. Wir können hier, noch nicht, rund um die Uhr
diesen Begleitung anbieten, dass sollte allen klar sein. Aber
wir sind ja erst am Anfang.
Und wen regt es nun allen voran auf, dass die Bürger jetzt, wo
ihnen niemand hilft, zur Selbsthilfe greifen? Journaille und
Polizei. Ulrike Pflüger-Scherb von der (HNA) echauffiert sich:
Die erste Facebook-Bürgerwehr wurde in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt unter dem Titel „Düsseldorf
passt auf“ gegründet. Seit Samstag gibt es solch einen
Bürgerwehr-Ableger auch für Kassel.
Die Facebook-Seite „Kassel passt auf“ wurde bis Dienstagabend
von über 1550 Internet-Nutzern mit „Gefällt mir“ markiert.
Das zeigt doch nur, wie die Menschen sich im Stich gelassen
fühlen. Natürlich weißt die Systemschreiberin auch darauf hin,
dass die „islamfeindliche Organisation Pegida“ dafür auf ihrer
Facebook-Seite Werbung macht.
Laut HNA ist auch die Polizei beunruhigt:
Die Polizei steht der Initiative „Kassel passt auf“ hingegen
kritisch gegenüber.
„Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und

Ordnung ist eine Kernkompetenz der Polizei und nicht der
Bürger“, sagt Polizeisprecher Torsten Werner.
Würde die Polizei das tun, was sie mangels Personal nicht
kann, wie Polizeigewerkschafter Rainer Wendt kürzlich zugeben
musste, würden diese Männer mit Sicherheit bessere
Freizeitbeschäftigungen finden, als Teile der Arbeit des
staatlichen Sicherheitsapparts zu übernehmen und auf den
Straßen der Stadt zu zeigen, dass da jemand ist, der aufpasst.
Auch in Köln hat sich mittlerweile eine Bürgerwehr gebildet.
Deutschland ist fest im Würgegriff der widerrechtlich
eingedrungenen und von Merkel eingeladenen Gewaltkulturen.
Natürlich wird auf alle diese Organisationen die Nazikeule
niederschmettern. „Kassel passt auf“ dazu:
Immer wieder kommt die Frage ob nur Deutsche helfen dürfen.
Natürlich spielt die Herkunft keine Rolle, jeder kann, darf
nein MUSS die Sache unterstützen.
Also an alle Freunde mit Migrationshintergrund, traut Euch
uns zu unterstützt, uns bei der Aufgabe allen in Kassel
lebenden Bürgern, mehr Sicherheit zu geben und wenn am Anfang
auch nur an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten.
Anstatt, dass ein Entsetzensschrei durch Medien und Politik
geht, dass es überhaupt nötig ist, dass sich Bürger zum Schutz
der Frauen aufstellen müssen, dass wenn diese Situation schon
so ist, dann die Polizei diese Aufgabe nicht in notwendiger
Form erfüllen kann, ist man darüber aufgeregt, dass nicht alle
tun, was an Silvester in Köln geschah: wegschauen. Was für
eine Heuchelei!
„Kassel passt auf“ hat engagierte Organisatoren, die diese
Form der Sicherheitspräsenz auf alle Brennpunkte Deutschlands
ausweiten möchten. In einem Land, wo jeder, der für die Rechte
der Bürger eintritt Gefahr läuft denunziert, mit linker

körperlicher und staatlich justizieller Gewalt rechnen muss,
finden wir so einen Einsatz mutig. Danke, „Kassel passt auf“!

