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Mord
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Sicherheitspolitiker der Altparteien (bei 87 Prozent der
Bevölkerung) und beschwichtigenden Resettlement-Kriminologen
behaupten, dass Deutschland „noch nie so sicher war als heute“
und nur das subjektive Empfinden der Bevölkerung falsch ist.
Nur die Berichterstattung im Internet (Merkel: „Neuland für
uns alle“) sei daran schuld und verunsichere die Menschen im
Merkel-Deutschland von 2019:
In der Kölner Innenstadt hat es in der Nacht nach MainstreamBerichten „eine Massenschlägerei mit zehn bis 15 Männern“
gegeben, bei „der ein Mann starb“ berichtet exemplarisch die
linke Gehirnwäsche-Postille t-online. Kurz vor 5.00 Uhr
morgens ging am Sonntag bei der Polizei die Meldung über eine
laute und brutale Auseinandersetzung von Schwarzafrikanern auf
dem Ebertplatz ein. Als die Beamten vor Ort in der Kölner
Innenstadt eintrafen, flüchteten die Geflüchteten in alle
Richtungen, nur einer blieb reglos am Boden liegen. „Er war
bewusstlos, blutete stark“, so ein Sprecher der Polizei. Ein
Notarzt versuchte, den Schwerverletzten zu reanimieren –
vergeblich, der Mann starb vor Ort.
Bei dem Toten handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann aus
Somalia. Der Ermordete soll noch im Laufe des Sonntags
obduziert werden. Die Umstände des Vorfalls sind laut Polizei

noch völlig unklar, vielleicht liegt es auch an der völlig
illegalen Grenzöffnung der Altparteien seit 2015. Auch
aufgrund welcher Verletzungen der Mann starb, ist noch
unbekannt, er soll allerdings einen hohen Blutverlust gehabt
haben.
Zehn „potenziell Tatbeteiligte“ wurden in Tatortnähe
festgenommen. Möglicherweise hatte der Konflikt „seinen
Ursprung in einer Kneipe, in der sich die Männer vorher
getroffen hatten“, teilte die NRW-Polizei mit, möglicherweise
handelt es sich aber auch um verlagerte Stammes- und
Drogenkriege der kulturanreichernden „Schutzsuchenden“ auf
deutschem Boden.
BILD vermeldet:
„Nach bisherigen Erkenntnissen stammen die Männer nicht aus
Köln und gehören auch nicht zur hier bekannten Drogenszene,
die am Ebertplatz seit Jahren aktiv ist.“
Allah sei Dank ! Staatsanwaltschaft und Polizei Köln haben
eine 20-köpfige Mordkommission eingerichtet, sie haben ja auch
nichts Besseres derzeit zu tun. Weiter teilte die Polizei mit:
„Mit Blick auf die andauernden Ermittlungen, insbesondere die
noch ausstehenden Vernehmungen der nicht aus Köln stammenden
Festgenommenen mit Dolmetschern, wird die Polizei heute keine
weiteren Aussagen zum Tatgeschehen machen.“
Mit Kölsch und Brunnenwasser gegen die Drogenszene
Das Viertel rund um den Ebertplatz ist bei den bunten
Kalifats-Kölner beliebt, tagsüber gibt es belebte Geschäfte
und Cafés, mehrheitlich von hippen Großstadtbewohner besucht.
Zehntausende Menschen nutzen den Ebertplatz täglich als UBahn Drehscheibe, nachts regieren die Dealer den Platz,
geduldet von der Kölner Politprominenz unter der Multi-KultiOberbürgermeisterin Henriette Rekers in ihrem „Kampf gegen
rechts“ und das geltende Recht.

In der Stadtverwaltung sei man schon länger bemüht, „den
Ebertplatz aus der Schmuddelecke zu holen“. Auf die
Kombination aus Köln, Straßenkriminalität und großem Platz
reagieren Teile der länger-hier-lebenden Öffentlichkeit
mittlerweile
allergisch
–
Stichwort
„Vertuschte
Silvesternacht“. Der Ebertplatz soll umgebaut werden, damit
ist aber frühestens 2020 zu rechnen. Zunächst gibt es ein
„Zwischennutzungskonzept“, bei dem ein „Café oder
biergartenähnliches Gastronomieangebot“ entstehen soll: Mit
Kölsch gegen die Drogenszene. Die Stadt schlägt zurück!
Es
ist
nicht
der
erste
Tote
von
Rekers
„Zwischennutzungskonzept“: Am Ebertplatz war es im Oktober
2017 zu einem tödlichem Angriff gekommen. Bei einem
Revierstreit unter Drogendealern wurde ein 22-jähriger Guineer
getötet. Einer der Täter, ein 25-jähriger Marokkaner, wurde
festgenommen und wegen Körperverletzung mit Todesfolge und
Beteiligung an einer Schlägerei zu einer Haftstrafe von sechs
Jahren und neun Monaten verurteilt.
Dieser Vorfall löste dann eine Schein-Sicherheits-Debatte in
Köln aus. Es gab Pläne der Stadt, den Ebertplatz abzuriegeln.
Das stieß auf großen Widerstand bei „Köln ist bunt“. Mit der
Inbetriebnahme eines Brunnens, der jahrelang stillgelegt war,
sollte der Platz im Herzen Kölns allahdings „wiederbelebt
werden“: „Im Kampf gegen den Kriminalitätsbrennpunkt
Ebertplatz greift die Stadt jetzt zu drastischen Mitteln“.
Das Reker-Resultat: Es fließt weiter Blut, statt Kölsch und
Brunnenwasser. Das Opfer der „Vor-der-Gewalt-aus-ihrenHeimatländern-Geflüchteten“ konnte nicht wiederbelebt werden,
so wie das ganze Areal rund um den Ebertplatz. Wenn Friedrich
Ebert noch miterlebt hätte, welche Verbrechen seine rot-grünen
Enkel und „Genossen“ an seinem Heimatland Deutschland einmal
begehen würden …

