Münchner quer durchs Viertel
geprügelt

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am Montag, dem 15. Januar
gegen 23.30 Uhr, ein 31-Jähriger in München von fünf Männern
brutal zusammengeschlagen worden.
Der Geschädigte war in der Schillerstraße / Adolf-KolpingStraße von der Personengruppe angehalten und nach einem
Feuerzeug gefragt worden.
„Ich habe keines“, war offensichtlich die falsche Antwort,
denn daraufhin hagelte es Faustschläge. Eine Flasche wurde mit
solcher Heftigkeit als Schlagwerkzeug benutzt, dass sie
zerbrach. Dem 31-Jährigen gelang die Flucht in eine Gaststätte
in der Sonnenstraße. Die dortigen Türsteher konnten den
Prügeltrupp jedoch nicht aufhalten. Im Lokal schlugen und
traten die fünf Personen weiterhin auf den Geschädigten ein.
Einer aus der Gruppe stach mit einem Taschenmesser in Richtung
des
31-Jährigen,
verfehlte
ihn
jedoch,
weshalb
glücklicherweise nur die Hose augeschlitzt wurde.
Die Härte des Rechtsstaates
Inzwischen hatten die Türsteher die Polizei verständigt. Als
diese eintraf, flüchtete die Gruppe. Es gelang den Beamten,
einen 16-jährigen Afghanen mit Wohnsitz in München, sowie ein
27-jährigen Afghanen mit Wohnsitz in Gräfelfing festzunehmen.
Die anderen Täter sind bisher nicht bekannt. Es gilt als
jedoch wenig wahrscheinlich, dass sie Hans, Karl und Josef

heißen.
Den Festgenommenen wurde die volle Härte des deutschen
Rechtsstaat zuteil: Nach der Durchführung der polizeilichen
Maßnahmen wurde der 27-Jährige entlassen und der 16-Jährige
an eine Jugendschutzstelle überstellt.
Studie bestätigt
Flüchtlinge

Anstieg

der

Gewaltkriminalität

durch

Wie aus einer Studie hervorgeht, hat sich Anzahl von Gewaltund Rohheitsdelikten nach einem Rückgang in früheren Jahren in
2014 und 2015 um rund zehn Prozent erhöht. Die Analyse zeigt,
daß der Anstieg zu 92,1 Prozent Einwanderern zuzurechnen ist.
Wie wir alle wissen, ist es seither noch schlimmer geworden.
Und zwar so schlimm, dass man sich als Autor schon überlegt,
ob so ein Angriff wie dieser überhaupt noch berichtenswert
ist. Schließlich sind solche Vorfälle inzwischen an der
Tagesordnung.
Wie soll das weitergehen? Viele Frauen fühlen sich bereits wie
Freiwild und gehen zu später Stunde nur noch mit einem unguten
Gefühl auf die Straße und auch für Männer gilt: Ja keinen
Blickkontakt, wenn man das Pech hat, den Weg einer solche
Rotte zur falschen Zeit und am falschen Ort zu kreuzen.
Bald ist man nirgendwo mehr sicher
Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Vorfall steigt immer
weiter an, weil man solchen gewaltdurstigen Rudeln inzwischen
überall begegnen kann und sie immer frecher und aggressiver
werden. Sie haben inzwischen kapiert, dass sie hier nicht wie
zuhause über den Haufen geschossen werden, wenn sie sich so
aufführen. Sie sind auch nie alleine unterwegs, sondern
grundsätzlich in Mannschaftsstärke. Das deutsche Prinzip:
„Zwei gegen einen ist feige“ ist ihnen völlig unbekannt. Hier
geht es nach der Maxime von Hyänen: Je mehr auf einen
einzelnen einschlagen, umso besser ist es und umso geringer

sind dessen Chancen.
Ja, man kann von solchen „Männern“ einiges lernen, was
Niedertracht, Erbärmlichkeit und jegliches Fehlen von Mitleid
betrifft.
Kommen bald die Bürgerwehren?
Es wäre nicht verwunderlich, wenn die kommende GroKo als jene
in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen würde, unter
deren Ägidie sich massenhaft Bürgerwehren gegründet haben.
Jedes Jahr eine Großstadt von Männern im kampffähigsten Alter
aus einem Kulturkreis, in dem häufig das Faustrecht herrscht,
das wird nicht gut gehen.
Markus Söder weiß das, deshalb hat er darum gebeten, nicht an
den Koalitionsverhandlungen teilnehmen zu müssen. So kann er
bei der kommenden Landtagswahl in Bayern seine Hände in
Unschuld waschen, was die staatszerstörischen Vereinbarungen
betrifft, die der kommende Koalitionsvertrag enthalten wird.
(hsg)

