Schorndorf:
prügeln und
Bürger ein

„Südländer“
peitschen auf

Und immer wieder Schorndorf! Die idyllisch anmutende Stadt
kommt nicht zur Ruhe. „Wo ist der Friede längst vergangener
Zeiten hin?“, fragen sich nicht wenige in der östlich von
Stuttgart gelegenen Stadt.
Schorndorf war in der jüngsten Vergangenheit schon mehrfach in
den Schlagzeilen. Etwa als „Kölner Verhältnisse“ im letzten
Jahr die Stadt erschütterten und endgültig in der Schwäbischen
Provinz angekommen waren. Seitdem patrouilliert an den
Wochenenden in den Nachtstunden neben der Polizei auch ein
privater Wachdienst durch die Straßen der Stadt.
Auch im Landtag waren die Zustände schon auf der Tagesordnung
und Jörg Meuthen (AfD) mahnte: „Diese Normalität ist eine
Schande!„.
Veränderte Bedingungen
Frauen, Pärchen oder allgemein einzeln in der Stadt unterwegs
befindliche Personen werden eher leicht zu Opfern von
Gewalttätern. So zumindest die landläufigen Erfahrungen. Neu
ist seit kurzem, dass sogar sich in Gruppen befindliche
Partygänger und Nachtschwärmer nicht mehr darauf vertrauen
können, sicher nach Hause zu kommen.
In der aktuellen Ausgabe der Schorndorfer Nachrichten heißt es

am Mittwoch: „Unbekannte traktieren fünf Männer mit Waffen„.
Nicht nur, dass dieser in einer Gruppe erfolgte Angriff in
einer Stadt der Größe von Schorndorf früher unbekannt war –
nein, auch die Art und Weise ist eine völlig neue.
Eine dunkel gekleidete Gruppe Angreifer überfiel um 23.30 Uhr
am Samstag grundlos fünf Männer im Alter zwischen 30 und 33
Jahren, als diese ein Lokal verlassen hatten.

Tatort „Neue Straße“ in der Schorndorfer Altstadt.
Dabei benutzten die Gewalttäter auch eine in diesen
Breitengraden eher ungewöhnliche Waffe: „eine Art Peitsche“,
wie einer der Verletzten zu Protokoll gab. Außerdem schlugen
und stachen die schlecht Deutsch sprechenden, arabisch
aussehenden und allesamt schwarzhaarigen Täter mit
Schlagstöcken und mindestens einem Messer auf die Männer ein.
Eine Schnittwunde in Herzhöhe, eine aufgeplatzte Lippe und
stark blutende Platzwunden an den Köpfen waren die Folgen.
Polizei halbherzig bei der Täterjagd?
Die Schorndorfer Nachrichten schreiben dazu:

Derart zugerichtet, ärgerten sich die Männer heftig, als die
Polizei sie vor Ort in Schorndorf einem Alkoholtest
unterziehen wollte – statt die Täter zu fangen, so schildert
es der 30-Jährige. Er räumt ein, dass Alkohol geflossen sei.
Doch er selbst und seine Kumpels seien unter Schock
gestanden; man habe sich von der Polizei halb als Täter statt
als Opfer behandelt gefühlt: „Zwei meiner Kollegen waren
stinksauer.“
In der Pressemeldung der Polizei heißt es: „Eine genaue
Befragung der Verletzten war aufgrund ihrer Alkoholisierung
und mangelnden Kooperation nicht möglich.“
Für die Opfer fühlte es sich unterdessen so an, als ob die
Polizei nichts unternehme. Ein Bekannter des 30-Jährigen, der
als Zeuge bei der Schlägerei dabei war, habe die Polizisten
mehrmals auf einen der Schläger hingewiesen, der sich unter
die Schaulustigen gemischt habe. Es passierte – nichts.
Wann jagen die Bürger ihren „Bürgermeister“ endlich aus dem
Amt?
Erst im Juni dieses Jahres gab es eine Massenschlägerei mit
über 60 Personen. Einer der Täter soll sogar eine Pistole zum
Einsatz gebracht haben.
Syrer waren in die Krawalle
verwickelt.
Einen Monat später versuchte der in Schorndorf ansässige
Afghane Amir Wafa (PI-NEWS berichtete) seine Ex-Freundin
zuhause im Nachbarort heimzusuchen. Mitten in der Nacht stieg
er ins Elternhaus der jungen Frau ein. Der Vater hörte
verdächtige Geräusche im Zimmer seiner Tochter, die zu diesem
Zeitpunkt glücklicherweise außer Haus war. So kam es zum Kampf
mit dem Familienvater, der durch mehrere Messerstiche des
Angreifers schwer verletzt wurde. Der Täter floh ins
europäische Ausland und ist mittlerweile gefasst. Eine Tat,
die allerdings zu verhindern gewesen wäre, wenn die
betreffenden landes- und freikirchlichen Gemeinden dieser

Stadt nicht im Willkommenswahn ihre Türen und Tore bis hinein
in die Familien geöffnet hätten!
„Gewalt im öffentlichen Raum“ auf Rekordhoch
Was die allgemeine „Kriminalitätsbelastung“ angeht
(Zahnstocher klauen), liegt Schorndorf im Mittelfeld der
offiziellen Statistiken im Landkreis. Was die Menschen aber
natürlich viel mehr interessiert und auch eine existentielle
Frage darstellt, betrifft den Sektor: „Gewalt im öffentlichen
Raum“.
In Schorndorf sind hinsichtlich dieser „Kategorie“
erschreckende Rekordwerte zu verzeichnen. Die aktuellen Zahlen
für das Jahr 2017 (149 registrierte Straftaten) verzeichnen
fast jeden zweiten Tag Gewalt auf offener Straße gegen einen
Bürger dieser Stadt. Die Zahl der nichtdeutschen
Tatverdächtigen ist dabei vergleichsweise hoch.
Ein Plus von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr spricht
auch eine mehr als deutliche Sprache. Schon deshalb, weil
jedes dieser Opfer entweder von einem Schlag auf den Kopf,
einem Stich in den Körper oder einem Schlag ins Gesicht bebzw.
getroffen ist. Das muss endlich aufhören und die
Verantwortlichen für diese Zustände in Politik, Medien und
Kirchen müssen gehen und das schon lieber gestern als morgen!
Damit der „Shithole“-Status für Schorndorf nur eine Phase in
der ansonsten stolzen Geschichte der Stadt bleibt!
Bilder einer ansonsten malerischen und liebenswerten Stadt:

