Mannheim:
„Teenies“
marodieren mit Macheten und
Schlagstöcken

Von JOHANNES DANIELS | Neben den erschreckenden Mordaufrufen
von JUSOs, Linken und deren Unterstützer gegen „Vermieter“ und
„Liberale“
setzen
migrantische
schwer
bewaffnete
„Kleingruppen“ der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
Deutschlands immer weiter zu. Kaum jemand nimmt davon Notiz,
kaum jemand kann sich der Gewaltentwicklung noch entgegen
stellen. Und die Mainstreampresse verharmlost wie immer:
Bewaffnetes „Treffen von Jugendlichen in Mannheim“ oder
„Polizei stoppt Teenie-Bande“…
Am Freitag beobachteten Zeugen am helllichten Tag mehrere
„Ansammlungen von Kindern und Jugendlichen“ in der Mannheimer
Neckarstadt und riefen verängstigt die Polizei. Die
„Jugendlichen“ sollen schwer bewaffnet sein. So rotteten sich
gegen 16:30 Uhr in der Mannheimer Mittelstraße etwa 15 bis 20
Jugendliche in „Kleingruppen“ – im wahrsten Sinne des Wortes –
zusammen und hatten sich mit tödlichen Schlagwerkzeugen
bewaffnet auf den Weg zum Neckar gemacht. Die Polizei rückte
nach eigener Auskunft „sofort mit starken Kräften“ in die
Neckarstadt, Innenstadt und den Jungbusch aus und konnte zehn
Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren aufgreifen.
Sie wurden zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht.
Messer, Schlagstöcke, Schlagringe und Macheten sind für kleine
Kinder nicht

Wie sich herausstellte, waren die Mannheimer Buben unter
anderem mit Messern, Schlagstöcken und einem Schlagring
bewaffnet. Bei einem der integrationsbemühten kleinen Racker
fand die Polizei sogar eine beidseitig geschliffene Machete!
Sämtliche Waffen wurden vorläufig sichergestellt. Wie die
Polizei mitteilte, sind die „Hintergründe des Zusammentreffens
der Jugendlichen“ bisher noch unklar und Gegenstand der
Ermittlungen „des Hauses des Jugendrechts“ Mannheim bei der
Kriminalpolizei Heidelberg.
Gegen die „Teenies“ (euphemistische Mainstream-Medien) wird
nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen die
geltende Corona-Verordnung ermittelt. Inwiefern weitere
Strafbestände hinzukommen, würde derzeit geprüft. Die Kinder
und Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen
Maßnahmen umgehend „in die Obhut ihrer Eltern übergeben“.
Mannheim: Jugendliche randalierten im Mai 2020 am Flankenkopf
Bereits im Mai 2020 musste die Polizei gegen Ansammlungen von
Jugendlichen am Plankenkopf vorgehen. Dort waren es in der
Spitze über 250 meist „jugendliche“ Personen! Gleich an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen eskalierte die Situation in der
Mannheimer Innenstadt. Die Polizei richtete daraufhin eigens
eine Ermittlungsgruppe ein. Die Bilanz: Gegen sage und
schreibe 16 vorwiegend migrantische Täter im Alter von 14 bis
20 Jahren wurden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen
Landfriedensbruch und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte
eingeleitet. Es wurden Wohnungen durchsucht, die Polizei hatte
Beweismittel wie Handys und Computer sichergestellt.
Darüber hinaus wurden gegen 86 Personen Ermittlungen
eingeleitet, die in verschiedenen sozialen Netzwerken Hetze
und Hass gegen die Polizei im Netz verbreitet hatten. Seit den
Vorfällen am Plankenkopf seien die Kontrollen in der
Mannheimer Innenstadt intensiviert worden, allerdings mit
„mittelgroßem Erfolg“.

