Frankfurt: Bunte „Partyszene“
eskaliert am Opernplatz

In der Nacht zum Sonntag eskalierte die bunte, migrantische
„Partyszene“ am Opernplatz in Frankfurt. Nachdem laut
Polizeiangaben 6.000 bis 7.000 Personen seit den frühen
Abendstunden in der Stadt gefeiert hatten, sei die Stimmung
gegen 1.00 Uhr morgens „gekippt“. Die „Feiernden“ seien
zunehmend aggressiv geworden, heißt es.
Gegen 3.00 Uhr befanden sich noch etwa 500 bis 800 Personen
auf dem Opernplatz und es sei zu einer Schlägerei zwischen 25
bis 30 der launigen Partypeople gekommen. Als eine Person
blutig geprügelt worden war schritt die Polizei mit etwa zehn
Mann ein. Dann kam es, wie es kommen musste, man hatte nun
einen gemeinsamen „Feind“ und die Gewalt begann sich „offen
und direkt“ gegen die Beamten zu richten. Schließlich lässt
diese Klientel sich nicht gerne dabei stören, ein auserkorenes
Opfer zu Brei zu treten.
Unter tosendem Beifall der Anwesenden rund 800 Personen wurden
die Polizisten mit Flaschen beworfen, beschimpft und tätlich
angegriffen, ein Haltestellenhäuschen wurde entglast,
Mülltonnen auf die Straße und auf Autos geworfen. Daraufhin
zog sich die kleine Gruppe von Beamten zurück und forderte
Verstärkung an, die wenig später in zwei Ketten mit
Schutzschildern dem hochaggressiven, gewalttätigen Mob
entgegentrat. Doch schon während der Anfahrt waren auch die
Polizeifahrzeuge mit allem was zur Hand war beworfen worden.
Der Platz wurde dann gesperrt und geräumt.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen seien 39 Personen
vorläufig festgenommen worden. Mit ernsthaften Konsequenzen
werden sie wohl nicht zu rechnen haben, 31 von ihnen wurden
sofort nach der Identitätsfeststellung noch vor Ort wieder
entlassen. Nur acht der Gewalttäter seien tatsächlich
mitgenommen worden. Fast alle der Festgenommen, im Alter von
17 bis 23 Jahren, hätten Migrationshintergrund. Es war nur
eine Frau dabei, so der Polizeibericht. Mindestens fünf Beamte
seien durch die Angreifer verletzt worden. Es entstand
Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.
Bei einer Pressekonferenz am Sonntagmittag zeigte
Polizeipräsident Gerhard Bereswill sich „entsetzt“ über die
ungehemmte Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber der Polizei.
Besonders „schmerzlich“ sei, dass die Angriffe auf die Beamten
von johlendem Beifall aller anderen Anwesenden begleitet
worden sei.
Schmerzliches Entsetzen über die Zustände in Frankfurt? Seit
Jahren spitzt die Lage sich im Migranten-Hotspot Frankfurt
immer weiter zu. Kriminelle „Großfamilien“, afrikanische
Drogendealer, Vergewaltiger und Mörder aus aller Herren Länder
haben die Stadt schon lange zu ihrem Territorium erklärt – DAS
ist „schmerzlich“, vor allem für die einheimische Bevölkerung,
die mit all dem leben muss. Dem Polizeipräsidenten ist
offenbar bis heute nicht aufgefallen, was auf den Straßen
dieser Stadt los ist. Bürgerkriegsähnliche Szenen, wie sie
seit Jahren auch zum Beispiel in Frankreich zu beobachten
sind, sind nicht nur die Folgen der deutschlandschädigenden
Migrationspolitik, sondern auch das Ergebnis einer submissiven
Haltung der Polizeispitze gegenüber diesen Landnehmern, einem
duckmäuserischen Verhalten angesichts des Drucks von links.
Seit Jahren und in den vergangenen Wochen zunehmend wird
sofort „Rassismus“ gelplärrt, wenn einem der Krimigranten auch
nur mit Handfesseln gedroht wird.
Auch jetzt überschlägt man sich wieder in den sozialen
Netzwerken vor Empörung, weil im Polizeibericht beschrieben

wurde, dass eine „überwiegenden Mehrzahl“ der Täter „einen
Migrationshintergrund“ habe. Das sei Racial Profiling, heißt
es.
Für Montag ist in Frankfurt eine Sicherheitskonferenz geplant.
Daran teilnehmen sollen Vertreter der Ordnungsbehörden und des
Gesundheitsamtes, Polizeipräsident Gerhard Bereswill, sowie
die grüne Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
Es ist nicht zu erwarten, dass sich an den Zuständen in der
Stadt etwas ändern wird. Jedenfalls bestimmt nicht, solange
man die Augen davor verschließt, wer die Aggressoren sind, was
sie wollen und man sich devot dem linken Multikultirausch
ergibt.
Videos der Szenerie:

