
Leserbrief 

Zum VA vom 13.6: Getanzt und getrommelt- 

Zum 1.Interkulturellen Stadtfest in Vilshofen (nach ! der 
Veranstaltung) 

  
Teures Fest 

  
„Vilshofen ist bunt!“  --  ja, und die fleißigen , hilfsbereiten Deutschen 
zahlen für die „Buntheit“ der sogenannten Flüchtlinge und Migranten 
in den allermeisten Fällen lebenslang die Zeche. Die Wahrheit hinter 
dieser „bunten Fassade“ ist nämlich mehr als bitter und wird die 
Deutschen nicht nur finanziell ins Mark treffen, sondern auch 
kulturell. Den Deutschen soll durch solche „bunten“ Feste, Aktionen 
und Demonstrationen vorgemacht werden, die „Umsiedlung“ von 
Millionen kulturfremder Völkerschaften und Menschen, seit 2014 zu 
mindestens 60 bis 70 Prozent junger muslimischer Männer, sei eine 
wirtschaftliche und kulturelle Bereicherung. 
Die Vorhersagen sprechen eine ganz andere Sprache: Der 
Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter schätzt (in einem PNP-
Interview von letzter Woche), dass 70 Prozent der Flüchtlinge eine 
schnelle Anerkennung, sprich ein Bleiberecht, kriegen und dass davon 
dann 90 Prozent (!!) auf Hartz IV gehen werden. Man stelle sich das 
einmal vor : Hartz IV-Sätze von 4oo Euro pro Person, dazu Anspruch 
auf private Wohnung, Wohnungsausstattungsgeld, Kindergeld, völlig 
kostenfreie medizinische Versorgung und sonstige „Kleinigkeiten wie 
Kindergarten-und Schulkosten und Ähnliches. So schätzt denn auch 
unser Finanzminister Schäuble die Kosten für die Flüchtlinge in 2016 
auf 16 tausend Millionen Euro (=16 Milliarden Euro), der Kommunale 
Städteverband gar auf 25 tausend Millionen Euro. Kein Wunder also, 
wenn der SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel eine 
„Umwidmung“ des Ost-Soli in einen allgemeinen Soli fordert, der 
allen Kommunen in Ost und West zu Gute kommen soll, denn das 
Geld würde dringlich überall gebraucht, vor allem für „die 
Flüchtlinge“! Geht dieser, vom Kommunalen Städteverband natürlich 
freudig begrüßte Vorschlag durch die Gesetzgebung, haben wir 
endlich den „Flüchtlings-Soli“  -- und da wird dann den Deutschen, 



die bei der Flüchtlingspolitik sowieso schon tief gespalten und 
zerstritten sind, endgültig der Kragen platzen. Was bekommen wir 
dann für die tausende von Millionen? Eine totale kulturelle 
Überfremdung, mehr Kriminalität in allen Bereichen und eine 
Muslimifizierung und Islamisierung, wie wir sie schon täglich sehen 
und spüren können : Die jüngsten Meldungen von den längst 
eingeschleppten muslimischen Vielehen und den jetzt erst 
festgestellten, hunderten von „Kinderehen“ sind die besten Beispiele 
dafür. 

Also : Gratulation für ein „Interkulturelles Stadtfest, das gut gemeint 
war, aber auf den zweiten Blick nichts als Fassade, Schein, Blendwerk 
und Illusionsmalerei war. Leider. 
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