Rosenheim wird doch (noch)
nicht „geflutet“

Von EUGEN PRINZ | „Haimh liebe Uschie, guten Morgen, ich mach
das jetzt auf diesem Weg. Also… ähhm, ich bin jetzt gerade am
Durchinformieren…(sic)“ beginnt eine von einer unbekannten
weiblichen Person vorgetragene, über drei Minuten lange
Sprachnachricht, die sich seit Tagen durch die sozialen
Netzwerke frisst.
Mit ihr wird die Kunde verbreitet, dass Rosenheim gerade von
„Schwarzen“, die über die Balkanroute kommen, „geflutet“ wird.
Es folgen präzise Quellenangaben:
„Ich habe von `ner Freundin aus, einer sehr guten FacebookFreundin, mit der ich sehr guten Kontakt habe und wir haben
uns auch schon ein paarmal besucht, haben uns auch schon so
getroffen, die sind auch zu uns an… in… an der Ost…, an der
Ostsee in den Wohnwagen gekommen und haben uns dort besucht
und waren auch schon hier in Bodenwerda, weil die auch aus
Detmold stammen, aber da oben leben und in Dänemark arbeiten
und die hat den, den Bruder ihres Mannes, also ihren Schwager
in Rosenheim leben. (Tiefes Luft holen) DIE hat heute morgen
schon eine Sprachnachricht geschickt und hat gewarnt, weil sie
gestern Abend eine Nachricht gekriecht hat, von ihrem
Schwager, dass dort Rosenheim gerade geflutet wird. (sic)“
Nachdem diese Sprachnachricht viral ging und der gegenwärtigen
Bundesregierung leider alles zuzutrauen ist, hat PI-NEWS in
Rosenheim eigene Recherchen durchgeführt.

Polizei beschwichtigt: Alles wie immer
Die Auskunft der Pressestelle der Bundespolizei war eindeutig:
Weder bei den illegalen Einreisen, noch bei den Asylanträgen
ist ein erhöhtes Aufkommen festzustellen. Da das Vertrauen in
die Auskünfte der Polizei leider nicht mehr ganz so groß ist,
wie es schon mal war, hat PI-NEWS weitere Recherchen
durchgeführt.
Eine stichprobenartige Umfrage in Geschäften und Lokalen in
der Innenstadt und am Bahnhof von Rosenheim führte zum
gleichen Ergebnis: In Rosenheim läuft derzeit alles so, wie es
immer läuft. Das soll nicht heißen, dass es wenige sind, die
kommen, sondern nur, dass es nicht mehr sind, als sonst auch.
Besser PI-NEWS prüft als correctiv.org
Solche „Fake-News“ sind natürlich ein gefundenes Fressen für
Plattformen wie correctiv.org, deren Ziel es ist,
Zuwanderungskritiker als
unglaubwürdig zu machen.
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Es ist daher der bessere Weg, bei Ereignissen von
herausgehobener Bedeutung die Redaktion von PI-NEWS (info@pinews.net) zu informieren, statt ungesicherte Informationen zu
verbreiten. Wir werden dann der Sache nachgehen und
gegebenenfalls berichten.
Abschließend noch die Prognose, dass diese Richtigstellung im
Gegensatz zur Falschmeldung nicht viral gehen wird.
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Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog
zuwanderung.net. Der Fachbuchautor und Journalist ist dem
traditionellen bürgerlichen Konservatismus zuzurechnen. Dem
politischen Journalismus widmet er sich, entsetzt über die
chaotische Massenzuwanderung, seit 2015. Erreichbar ist Eugen
Prinz über seine Facebook-Seite oder Twitter.

