Corona-Verstöße: Infoblätter
statt Bußgelder im Kasseler
Migranten-Ghetto

Von EUGEN PRINZ | Eine der Hauptaufgaben der Polizei bestand
in den letzten Wochen darin, jene Bundesbürger, die sich nicht
an die „Corona-Regeln“ halten wollten, mit saftigen Bußgeldern
zur Kasse zu bitten. Wer nicht hören wollte, musste fühlen.
Dabei wurden auch schon mal Ruhe suchende Spaziergänger mit
Lautsprecher-Durchsagen von Parkbänken verscheucht. Ab heute
kommt noch die Maskenpflicht hinzu. Hier dürfte der
Kontrollaufwand auch nicht geringer ausfallen. Ordnung muss
schließlich sein.
Wenn zwei das Gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe
Aber nicht überall, wie es scheint. In der Friedrich-WöhlerSiedlung, einer Anlage mit etwa 500 Wohnungen in der Nordstadt
von Kassel, leben Menschen aus 50 Nationen, hauptsächlich aus
Bulgarien, der Türkei, Nordafrika und Somalia. Ein MigrantenGhetto mit ein paar Restdeutschen also.
Wie der Berichterstattung der Hessischen/Niedersächsischen
Allgemeinen (HNA) zu entnehmen ist, geht der im Zuge der
Corona-Pandemie verordnete „Lockdown“ den Bewohnern der
Friedrich-Wöhler-Siedlung am Allerwertesten vorbei. Dort
herrscht „Business as usual“. Die Hygiene- und Abstandsregeln
werden nicht eingehalten und die Bewohner sitzen in
Kleingruppen zusammen. Der Spielplatz war schon mehrfach

abgesperrt worden, aber immer wieder wurde das Absperrband
entfernt, damit die Kinder wieder fröhlich schaukeln können
(Fotolink).
Im Artikel der HNA sucht man vergebens nach der Passage, in
der darüber berichtet wird, dass die Polizei mit starken
Kräften angerückt ist, Bußgelder verteilt und die geltende
Rechtslage durchsetzt hat. Diese Vorgehensweise bleibt
offenbar für jene vorbehalten, „die schon länger hier leben“,
also für die dummen Deutschen.
Dass das kein Einzelfall ist, haben wir erst kürzlich in
Berlin gesehen, als sich trotz Kontaktverbot 300 Moslems in
Neukölln unsanktioniert versammeln konnten (PI-NEWS
berichtete). Es ist offenbar nur eine Frage der Masse der
Ungehorsamen, dass die Polizei die Waffen streckt. Und wie es
scheint, treten diese Massen bevorzugt in Gegenden mit einem
hohen Anteil an Migranten auf.
Erkenntnis: Mit Drohungen kommt man bei den Migranten nicht
weiter
Zurück nach Kassel. Zuständig für die Friedrich-WöhlerSiedlung ist Ingo Sprakel vom Quartiersmanagement KasselNordstadt. Seine Erfahrungen mit den Menschen in dieser
Wohnanlage erklären so manches, insbesondere warum die Polizei
nicht mit Mannschaftswägen anrückt:
„Mit Drohungen kommt man hier nicht weiter“
Soso…
Deshalb entschied man sich wohl, eine gutmenschliche Aktion
zur Aufklärung der uneinsichtigen Bewohner durchzuführen.
Flugs wurde letzten Dienstagnachmittag in der Siedlung mittels
einer Bierzeltgarnitur ein Infostand aufgebaut.
Das Interesse der Bewohner war jedoch überschaubar, beklagt
Sprakel. Kein Witz: Einige erkundigten sich, ob es am Stand

auch Bratwürstchen geben würde.
Enttäuscht, dass nur Infomaterial verteilt wurde, zog die
Zielgruppe der Aktion wieder ab. War wohl nichts…
Was lernen wir daraus? Wenn der deutsche Michel, auch
Schlafmichel genannt, von der Polizei dabei erwischt wird, den
Corona-Mindestabstand zu seinen Mitbürgern nicht eingehalten
zu haben, dann setzt es ein Bußgeld von 150 Euro oder mehr. In
der Friedrich-Wöhler-Siedlung in Kassel hingegen, da werden
Infoblätter verteilt.
Der einzige Trost ist, dass es zu den Infoblättern nicht auch
noch kostenlose Bratwürstchen gibt. Aber das kann ja noch
kommen…
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