Asylantengewalt: Heulen und
Zähneknirschen
in
den
Kommunen

Von EUGEN PRINZ | Auf den Merkelschen Amoklauf, Deutschlands
Grenzen für alle Mühseligen und Beladenen zu öffnen, folgte
die allgemeine Flüchtlingseuphorie. Das war eine harte Zeit
für jene, die sich ihren gesunden Menschenverstand bewahrt
hatten. Ihre Mahnungen galten als Hetze und ihre Skepsis als
Rassismus. Doch mit jedem Messerstich, jeder Vergewaltigung
und jedem Mord wurde der Jubelchor über die hochgebildeten
Facharbeiter, die Retter unserer Renten, die Antwort auf die
Überalterung Deutschlands, ein Stück leiser, bis er
schließlich ganz verstummte. Dafür begann ein immer lauter
werdendes Grummeln, in das täglich mehr einstimmten, weil die
Realität sie aus ihrem von Regierung und Mainstream Medien
errichteten Wolkenkuckucksheim riss. Inzwischen ist ein Heulen
und Zähneknirschen zu vernehmen, das sich ausbreitet wie eine
ansteckende Krankheit und zunehmend jammervoller wird.
Die Jubler sind verstummt
Ihr Jubler von gestern, was habt ihr denn plötzlich? Ihr
lamentiert schon jetzt? Wir sind doch noch nicht einmal
richtig bei der Ouvertüre! You ain’t seen nothing yet – die
Schwierigkeiten mit unseren Neubürgern haben noch nicht einmal
richtig angefangen. Wartet erst mal, was in fünf Jahren bei
uns los sein wird!

Und trotzdem lassen die Totengräberin Deutschlands und ihre
Vasallen weiterhin Monat für Monat zehntausende zusätzlich ins
Land. Da ist sehr schwer, nicht neidisch zu sein auf die
Italiener, deren Regierung nun die Schotten dicht macht und
Merkel bezüglich der Rücknahme bereits in Italien
registrierter Flüchtlinge kaltschnäuzig abblitzen lässt. Da
glaubte der laufende Meter 60 doch tatsächlich, mit einem
vorgefertigten Papier, in dem die Ergebnisse bereits
formuliert waren, beim Asyl-Sondergipfel aufschlagen zu
können. Den Zahn hat die neue italienische Regierung dem
Merkel ganz schnell gezogen und bereits angekündigt, keinen
einzigen der in Italien registrierten Flüchtlinge von
Deutschland zurückzunehmen. Und die Visegrad Staaten? Die
kommen erst gar nicht, weil sie nicht wissen was sie auf einem
Flüchtlingsgipfel sollen, wenn sie mit dieser Klientel und
deren Verteilung nichts, aber auch gar nichts zu tun haben
wollen.
Orban läßt jetzt Flüchtlingshelfer einsperren
Auch Ungarn ist zu beneiden, dessen Regierungschef Orban nun
Flüchtlingshelfer einsperren lässt, wenn sie von ihrem Tun
nicht ablassen. Denn nüchtern betrachtet sind sie mit ihrem
Bemühen nichts anderes als das ultimative Schmiermittel der
Asylindustrie und Sargnägel für Frieden, innere Sicherheit und
Wohlstand in Europa.
Und nichts von alledem ist bei uns in Sicht. Aber das Heulen
und Zähneknirschen, das wird immer lauter!
Bürgermeister lehnen in Brandbrief jede Verantwortung ab
Jetzt haben sich parteiübergreifend 18 Bürgermeister (10 CDU,
3 SPD und 5 Parteilose) aus dem Münsterland, sowie der
Borkener Landrat Kai Zwicker in ihrer Not mit den
„geflüchteten Opfern von Terror und Gewalt“ in einem
Brandbrief an den nordrhein-westfälischen Minister für
Flüchtlinge und Integration, Dr. Joachim Stamp, gewandt, der

übrigens auch stellvertretender
Bundeslandes ist.
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In diesem Brief haben die verzweifelten Bürgermeister schwere
Geschütze aufgefahren:
Darin ist die Rede von schwer psychisch kranken und/oder
hochgradig kriminellen Menschen, welche die Möglichkeiten vor
Ort sprengen. Es gibt keine Lösungsansätze für
hochproblematische Personen unter den Migranten, heißt es
weiter, obwohl man auf die massive Schwierigkeiten hingewiesen
habe. Und es kommt noch dicker: „Darüber hinaus sind diese
Personen eine reale Gefahr für die Bürger unserer Städte und
Gemeinden. Wir hoffen inständig, dass es nicht zu
schwerwiegenden Vorfällen kommt. Sollte das jedoch der Fall
sein, lehnen wir jede Verantwortung dafür ab.“
Das hört sich jetzt ein bisschen anders an als der Jubelchor
von den geschenkten Menschen, die wertvoller sind als Gold und
uns vor der Inzucht bewahren…
Tja, so sieht es mittlerweile aus an der Front, während in
Berlin weiter herumgekasperlt wird und die Kanzlerin ganz
erstaunt tut, weil sie angeblich nicht wusste, dass Leute mit
einer Einreisesperre bisher trotzdem einreisen durften. Wie
geht es nun weiter? Vielleicht darf Drehhofer nach dem
Scheitern der Bemühungen von Merkel, das so sicher ist, wie
das Amen in der Kirche, nun jene Asylbewerber, die bereits in
einem anderen EU – Land registriert wurden, an der Grenze
zurückweisen. Sofern sie an einem der drei Grenzübergänge, die
kontrolliert werden, aufgegriffen werden, versteht sich. Bei
den anderen 87 unkontrollierten Grenzübergängen Bayerns kommen
sie natürlich weiterhin durch.
Was sind wir nur für ein armseliges Land geworden…
Ja, man könnte neidisch werden auf die Regierungen in Ungarn,
Tschechien, der Slowakei, Polen, Österreich, Italien und und
und…

