Grenzschutz-Konferenz
in
Garmisch eine Sternstunde des
Patriotismus
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Diese so bedeutende Konferenz
stand anfangs unter gar keinem guten Stern: Der Gastwirt des
ursprünglichen Veranstaltungsortes im Münchner Umland musste
dem Organisationsleiter Jürgen Elsässer absagen, da es hinter
den Kulissen wieder einmal massive Drohungen von den üblichen
Verdächtigen gab. Kurzfristig musste eine Alternative gefunden
werden, worauf das Compact-Team an der südlichen bayerischen
Grenze fündig wurde.
So wurden am vergangenen Samstag 350 Bürger in dem
vollbesetzten Saal eines Hotel-Gasthofes in GarmischPartenkirchen Zeugen einer weiteren Sternstunde des
Patriotismus. Kein einziger Zuschauer dürfte die etwas weitere
Anreise bereut haben, denn alleine die flammenden Reden eines
Martin Sellner und Tommy Robinson wären es schon wert gewesen,
zu Fuß in das österreichische Grenzgebiet zu pilgern. Dazu
noch der beeindruckende Auftritt des heldenhaften
Justizbeamten Daniel Zabel aus Chemnitz, der den Strafbefehl
für den mutmaßlichen Mörder von Daniel H. veröffentlicht
hatte. Auf der Bühne beschrieb er zutiefst beeindruckend, dass
er es nicht mit seinem Gewissen verantworten konnte, die
wichtigen Informationen über die unfassbare Brutalität dieser
Tötung unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu halten. Mit ihm
führten wir auch ein hochinteressantes Interview, das wir im
Zuge der weiteren Berichterstattung auf PI-NEWS zeigen werden.
An diesem Tag wurden zwei Patrioten für ihren besonders
aufopferungsvollen Einsatz für ihre Heimat geehrt. Einer der
beiden wusste noch nichts von seinem Glück – er hatte nur die
Information bekommen, dass er als ehemaliger Polizist doch
bitte eine Rede über die derzeitige Sicherheitslage halten

möge.
Vor Beginn der Konferenz fand auf dem Platz vor dem Hotel noch
eine Kundgebung statt, bei der Jürgen Elsässer auf die
Bedeutung dieser Grenzschutzkonferenz und des damit
verbundenen Volksbegehrens „Ja zum Grenzschutz“ in Bayern
einging. Anschließend stellte ich ihm und Gernot Tegetmeyer
noch einige weiterführende Fragen zum Thema Sicherheit und zur
aktuellen politischen Situation:
Im Saal hielt zu Beginn der Konferenz Brigitte Fischbacher,
Beauftragte des Volksbegehrens und erste Vorsitzende des
Trägervereins, eine einleitende Rede, in der sie Einzelheiten
des wichtigen Projektes beschrieb. Nach ihr stimmte Jürgen
Elsässer die Gäste auf den weiteren Verlauf des Nachmittages
ein und gab eine Einschätzung der derzeitigen politischen Lage
ab. Anschließend bat er Lutz Bachmann auf die Bühne, der die
Laudatio für den Europäischen Patrioten des Jahres 2018 hielt.
Die Wahl fiel auf einen, der für seine Überzeugung bereits ins
Gefängnis geworfen wurde und trotzdem weiterhin beharrlich
Widerstand leistet: Tommy Robinson. Der mutige Engländer
entfachte bei seinem Vortrag große Begeisterung:
Tommy kündigte danach den deutschen Patrioten des Jahres an,
den er persönlich gut kennt, bei dessen Familie er schon war
und den er sehr schätzt – Gernot Tegetmeyer:
Der Teamleiter von Pegida Mitelfranken hat diese Auszeichnung
mehr als verdient. Linksextremisten haben die Reifen seines
Autos zerstochen und mit klebrigem Bitumen beschmiert, seine
Privatwohnung mit Demonstrationen belagert und ihn mit üblen
Diffamierungen überzogen. Zusammen mit seinem treuen
Mitstreiter Enriko Kowsky trotzt er in der linken Hochburg
Nürnberg/Fürth allen Widerständen und hält die patriotische
Fahne unbeirrt hoch. Auch am Tag der Deutschen Einheit, dem
morgigen Mittwoch, den 3. Oktober, auf dem Jakobsplatz in

Nürnberg ab 14 Uhr.

Zu diesem Tag der Deutschen Einheit hat Titus Gebel auf der
Achse des Guten auch einen hervorragenden Artikel mit
hochkritischen Fragen an Moscheegemeinden verfasst, die sich
diesen Tag unter die Nägel gerissen haben.
Es wird die Zeit kommen, in der sich diesem Widerstand auf der
Straße nicht nur wie bisher wenige dutzend, sondern tausende
Bürger anschließen werden. Noch trauen sich aber die meisten
nicht zu Pegida oder sehen noch nicht die Notwendigkeit dazu.
Das wird sich aber mit Sicherheit irgendwann ändern.
Nach der Konferenz hatte ich die Gelegenheit, mit dem
frischgebackenen Preisträger Tommy Robinson und Lutz Bachmann,
der ihn nach Garmisch gebracht hatte, ein Gespräch zu führen.
Tommy kündigte an, bei der nächsten Gerichtsverhandlung am 23.
Oktober kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Notfalls werde er
für seine Überzeugung auch erneut ins Gefängnis gehen:
In Kürze folgen weitere Berichte, Videos und Interviews von
dieser denkwürdigen Veranstaltung.
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