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Sigrid Herrmann-Marschall hat einen Artikel auf WordPress

veröffentlicht.

In Flüchtlingsunterkünften kommt es zu Übergriffen auf Frauen und

Kinder. Es gab vor etlichen Tagen einen offenen Brief und ähnliche

Dokumente verschiedener Verbände, in denen dies für eine Einrichtung,

nämlich Gießen, einmal relativ offen thematisiert wurde. Diese Schreiben

wurden mittlerweile wegen ihrer "missbräuchlichen Verwendung" (was

immer das sein mag) entfernt: Daran erschüttert nicht nur, dass so etwas

möglich ist, sondern auch, in welcher Situation dies geschieht. [ 717 more

words. ]

http://vunv1863.wordpress.de/…/23/frauen-und-kinder-zuletzt/

23. September um 21:17 · WordPress · 

Frauen und Kinder zuletzt
In Flüchtlingsunterkünften kommt es zu Übergriffen auf Frauen und Kinder. Es

gab vor etlichen Tagen einen offenen Brief und ähnliche Dokumente

verschiedener Verbände, in denen dies für eine Einrich...

WORDPRESS

Gefällt mir    Kommentieren    Teilen

Dorothee Dienstbühl, Paul Nellen, Sonka Rathjens und 12 anderen gefällt das.

Ruprecht Polenz  Deutliche Wortwahl eines Polizeisprechers: "Es reicht,

dass ein Depp - ich sag es mal so, denn es sind solche - irgendeine

Halbwahrheit oder einen erfunden Sachverhalt postet. [...] Am Ende glauben

die Leute, weil es 1.000 oder 2.000 andere irgendwo verlinken, dass das

Gerücht wahr sein muss, weil so viele es schreiben. Nein, ist es eben nicht."

http://www.mdr.de/.../falschmeldungen-ueber-straftaten-um...

Polizei Leipzig genervt von Gerüchten um

Asylbewerber | MDR.DE

MDR.DE

https://www.facebook.com/sigrid.herrmannmarschall?fref=nf
https://www.facebook.com/sigrid.herrmannmarschall
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwordpress.com%2F&h=QAQE5i99X&enc=AZMIkpHs_h1W0C-bO56V_44cRyfXrq26KAArX4C9edLlchHPqVWBo3YqBIKYELuEOkZGgw0N1jTKBBeDOvlRHhoOZ7NqVjazVKWnX5-6QnkSzehnqScZEB2h1g_DGhsq8rKJ3qDX4FtEMSn_J4IAx7Bjrm1rG-J6eQyDIxl28J2Rn3ltBGyzJgkakFF7hDnyWsc6DyPtLNGkaJXADyJL-AFR&s=1
http://vunv1863.wordpress.de/2015/09/23/frauen-und-kinder-zuletzt/
https://www.facebook.com/sigrid.herrmannmarschall/posts/1032712246748812:0
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwordpress.com%2F&h=LAQFO3rn5&enc=AZNyHjGm0Uw8ueoNXymYrTrQggcJt299eB1PeUoa2M7lfo9N2vQwt7fPwt0OGzNHk8MhVA_UnhGizQzMwa_vpfivd6aLFrgQ_nJ7qanJ7oYd7bjXSOv__SneEYuU3W9LXWY4l9Bz_TwBjqRNxnnhb07HG6au8GxaonBmfauoY3ela03I3rGv946UOo7o6Ng2Do52r7ds81WMxYRzrWKOXBm4&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvunv1863.wordpress.com%2F2015%2F09%2F23%2Ffrauen-und-kinder-zuletzt%2F%3Ffb_action_ids%3D1032712246748812%26fb_action_types%3Dnews.publishes%26fb_source%3Dother_multiline%26action_object_map%3D%255B941719475873714%255D%26action_type_map%3D%255B%2522news.publishes%2522%255D%26action_ref_map%3D%255B%255D&h=LAQFO3rn5&enc=AZMlYrOHxOIGZp8fIjyex5O4YmFHzVAxe0MtFZ-sb9THeWH8WG50QTyc8c5xW8IVaBrijmXvrEZhhubiEws8P4DgEShqCMzE4gV8o5JTLZH5ORpspeiB7DrzSjv7bsGES-wCawjdQSL0VcaUDKkXVGa9KWafv2CBJT2eiWP6nxR5yVg9HRC4dYstkDPfGFq5Kp0txsJGmectVwgrbwWGqclN&s=1
https://vunv1863.wordpress.com/2015/09/23/frauen-und-kinder-zuletzt/?fb_action_ids=1032712246748812&fb_action_types=news.publishes
https://vunv1863.wordpress.com/2015/09/23/frauen-und-kinder-zuletzt/?fb_action_ids=1032712246748812&fb_action_types=news.publishes
https://www.facebook.com/dorothee.dienstbuhl?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/paul.nellen1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sonka.rathjens?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1032712246748812&actorid=100000301382986
https://www.facebook.com/ruprecht.polenz?fref=ufi
https://www.facebook.com/ruprecht.polenz?fref=ufi
http://www.mdr.de/mdr-info/falschmeldungen-ueber-straftaten-um-asylbewerber100.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mdr.de%2Fmdr-info%2Ffalschmeldungen-ueber-straftaten-um-asylbewerber100.html&h=AAQGUXMrX&enc=AZPVM0MFioMyumQTFdKyArVf5YZ_vLBMfqwmhHbEgxa5Q17Eo1EBcwH2vk8gQBnCq7PqGtSxcJhBH3xqiHGCTcmYAALuA7XEGQu4P-4zvp9ABUfLNLaSV6YLz6fKcjL4Q3cHTMf8o7mBGL-eUMIoKRFIbtaZq1pYavIZ8aXC2oF2gQ&s=1
http://www.mdr.de/mdr-info/falschmeldungen-ueber-straftaten-um-asylbewerber100.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mdr.de%2Fmdr-info%2Ffalschmeldungen-ueber-straftaten-um-asylbewerber100.html&h=TAQFl6w_8&enc=AZNnsuBfVhTzX8F9ENf_BUD8-r1Xh73K1GspsozloHeKLOveNlm5i4OOzZ_kXfVBqN1XIx41TKu8YrR1n_PHie57T7QfOJl3jQJBb0hpoi8Udj1FC7p21FhEd7mrvZ5YdKAJhOzS1SlCNU-5C4PcK6YVxzcm3Qr6rP0y5LCDJW9qnw&s=1


26.9.2015 (2) In Flüchtlingsunterkünften kommt es zu... - Sigrid Herrmann-Marschall

https://www.facebook.com/sigrid.herrmannmarschall/activity/1032712246748812?notif_t=comment_mention 2/6

Gefällt mir · Antworten · Vorschau entfernen · 23. September um 21:19

Sigrid Herrmann-Marschall Ach, der Herr Polenz...

Das Erschütternde ist ja, dass Sie leider auch noch feige sind. Wenn

Sie mich eine Deppin heißen wollen, dann tun Sie es in Gottes

Namen halt. Aber das ist ja schon zu viel Rückgrat.

Also, Sie stellen ernsthaft in Frage, was da steht mit Gießen?

Überhaupt gelesen? Auch den Hilferuf vom Landesfrauenrat?

Leute wie Sie haben Rotherham möglich gemacht.

Die vergewaltigten Flüchtlingsfrauen halten Sie dann wohl auch alles

für Schlampen, dies nicht besser verdient haben. Das ist sehr

ekelerrregend und wenn ich Sie ernst nähme, würde ich mich für Sie

schämen.

Gefällt mir · Antworten · 12 · 23. September um 21:25 · Bearbeitet

Guido Kaupat Dieses gefährliche Appeasement, auch von Herrn

Polenz, relativiert in der Wahrnehmung der Immigranten unsere

Werteordnung. Es ist schon traurig, dass es immer noch Menschen

gibt, die so weiter machen wollen, wie in den letzten Jahrzehnten.

Wen kümmert denn schon das Schicksal von doppelt verfolgten

Frauen, wenn man sich gegenseitig auf die Schulter klopfen kann,

wie weltoffen und tolerant man sei. "Wer nach allen Seiten offen ist,

ist nicht ganz dicht"

Gefällt mir · Antworten · 3 · 23. September um 21:39

Christine Kirchhoff Herr Polenz, bei Ihren Postrs denke ich in der

letzten Zeit immer öfter: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,

was sie tun.

Es ist leider inzwischen in Ihren Gesellschaftskreisen (und auch in

Ihren politischen Zirkeln, ich sage das ganz offen) Mode geworden,

die jenigen, die Äusserungen tun, die nicht in den Kram passen, als

"Deppen" und anderes zu bezeichnen.

Ich stimme Sigrid Herrmann-Marschall zu, Menschen wie Sie haben

Rotherham möglich gemacht. Ich gehe aber noch weiter: Menschen

wie Sie spalten unsere Gesellschaft. Sie müssen sich nicht

wundern, dass die Menschen keine Lust mehr auf die Politik der

etablieren Parteien haben.

Gefällt mir nicht mehr · Antworten · 5 · 23. September um 22:36 ·

Bearbeitet

Maghssudnia Dodi Ledige junge Männer ohne Pass und ohne

vorherige Kontrolle der Biographien sollten zumindest nicht mit

Frauen und Familien in ein Erstaufnahmelager kommen.

Gefällt mir · Antworten · 2 · 23. September um 22:36

Christine Kirchhoff "10 Euro pro Schuß" formuliert Bettina Röhl.

Sabine Wieninger von der Frauenrechtsorganisation Imma

formuliert es eleganter:
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"Die Vorwürfe um angebliche sexuelle Übergriffe in der

Bayernkaserne waren am Donnerstag bekannt geworden. Der Preis

für Sex mit Asylbewerberinnen in der Münchner Bayernkaserne liege

bei 10 Euro, so eine Sprecherin eines Aktionsbündnisses. Sabine

Wieninger von der Frauenrechtsorganisation Imma bestätigt, dass

auch nach ihren Informationen Menschenhandel, Prostitution oder

Gewalt gegen Frauen und Mädchen in der Bayernkaserne immer

wieder vorkämen, auch in anderen Unterkünften. Es auch kein

Münchner, sondern ein bayernweites Problem. "

http://www.br.de/.../vergewaltigungen-bayernkaserne-100.html

Leute wie Herr Polenz, die die öffentliche Meinnung glauben

bestimmen zu können, nennen das "Halbwahrheit" oder "erfunden

Sachverhalt".

Gefällt mir · Antworten · Vorschau entfernen · 1 · 23. September

um 23:19

Sexuelle Gewalt in Bayernkaserne:

Polizei will Vorwürfe nicht...

BR.DE | VON ANJA SEILER UND CLAUDIA GÜRKO...

Andre Seneca Gerade wenn weggeschaut wird, laufen diese

miesen Geschäfte noch besser. - Oder hat es gar System? Damit

die jungen Männer dabei etwas friedfertiger werden, weil sie

wissen, wo sie sich abreagieren können?

Gefällt mir · Antworten · 24. September um 08:08

Schreibe eine Antwort ...

Dagmar Heinemann Moment mal, das wurde doch jetzt die Tage in einem

TV-Nachrichtenmagazin sogar bestätigt. Da haben auch Leute direkt in die

Kamera gesagt, was los ist, Opfer und auch jemand von der Stadtverwaltung

o.ä. Wieso wird das nun zum Gerücht erklärt?

Gefällt mir · Antworten · 3 · 23. September um 21:26 · Bearbeitet

Sigrid Herrmann-Marschall Natürlich. Der Landesfrauenrat und die örtliche

ASF machen es sich sicher nicht leicht, darüber zu reden.

Gefällt mir · Antworten · 4 · 23. September um 21:26

Dagmar Heinemann Bitte sehr, hier ist der Film. Aus völlig seriöser Quelle:

https://www.facebook.com/Hessenschau/videos/1006078179443806/?

pnref=story
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32.068 Aufrufe

hessenschau

Werden Frauen in Flüchtlingsunterkünften drangsaliert - und Opfer

sexueller Gewalt? Es mehren sich Hinweise auf sexuelle Übergriffe -

auch bei uns in Hessen.

Gefällt mir nicht mehr · Antworten · Vorschau entfernen · 4 · 23.

September um 21:26

Sigrid Herrmann-Marschall Das interessiert den Herrn Polenz doch nicht.

Eigentlich bin ich jetzt doch dankbar, dass der Herr Polenz in der Politik

landete und nicht auf der Richterbank. Da konnte er weniger Schaden

anrichten mit seinen Vorurteilen.

Gefällt mir · Antworten · 6 · 23. September um 21:30 · Bearbeitet

Christine Kirchhoff Die vielen, vielen Polenze in der Politik haben m.

E. einen unermesslichen Schaden angerichtet. Wäre er Richter

geworden, hätte man in Berufung gegen seine Urteile gehen können,

das hätte er dann in Serie nicht lange durchgehalten.

In der Politik und in den Steuerungsgremien des Staatsfunks sind

solche Rückkopplungseffekte leider eher selten. Und leider treiben

die vielen, vielen Polenze genau da ihr Unwesen.

Inzwischen ist der Mechanismus, Fakten als Deppen-Aussagen

hinzustellen und zu glauben, damit Meinung machen zu können, so

in Fleisch und Blut übergegangen, dass sogar das ganz

offenkundige bestritten wird.

http://www.zdf.de/zdf-fernsehrat-vorsitzender-ruprecht...

Gefällt mir nicht mehr · Antworten · 1 · 23. September um 22:43 ·

Bearbeitet

Andre Seneca Zu dumm, dass die Hessenschau nicht zum ZDF

gehört?

Gefällt mir nicht mehr · Antworten · 2 · 24. September um 08:14

Schreibe eine Antwort ...

Guido Kaupat Dieses gefährliche Appeasement, auch von Herrn Polenz,

relativiert in der Wahrnehmung der Immigranten unsere Werteordnung. Es

ist schon traurig, dass es immer noch Menschen gibt, die so weiter machen

wollen, wie in den letzten Jahrzehnten. Wen kümmert denn schon das

Schicksal von doppelt verfolgten Frauen, wenn man sich gegenseitig auf die

Schulter klopfen kann, wie weltoffen und tolerant man sei. "Wer nach allen

Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht"

Gefällt mir · Antworten · 7 · 23. September um 21:40

Dagmar Heinemann Siehe oben, oder hat die Hessenschau auch gelogen

und darüber hinaus alle interviewten Personen zum Lügen gezwungen?

Gefällt mir nicht mehr · Antworten · 1 · 24. September um 08:12 ·

Bearbeitet

Wolfram Ackner Das ist nicht fair. Nur weil Ruprecht Polenz hier seit Jahr

und Tag einen der Hauptsprecher der 'besorgten Bürger' ist, müssen Sie ihn

nicht gleich persönlich angehen. Wir dürfen diese Leute nicht aufgeben!!!

Viele von diesen Wutbürgern lassen sich durchaus noch für ergebnisoffene

faire Debatten, für Meinungspluralismus begeistern, wenn man ernsthaft

versucht, sie dort abzuholen, wo sie in der gesellschaftlichen Entwicklung

stehen geblieben sind, und Ihnen das Gefühl gibt, ihre irrationalen Ängste

Ernst zu nehmen.

Gefällt mir · Antworten · 1 · 24. September um 12:35
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Maghssudnia Dodi http://www.welt.de/.../Diese-Aengste-haben-junge-Frauen...

warum lässt man Frauen mit Männern in einem Heim, wenn die Biographien nicht

richtig geprüft sind?

Gefällt mir · Antworten · Vorschau entfernen · 1 · 24. September um 12:45 ·

Bearbeitet

Diese Ängste haben junge Frauen in
Flüchtlingsheimen

WELT.DE

Christine Kirchhoff Einen hab' ich noch für Sie, Ruprecht Polenz, ich hänge

das mal als Foto an. MOPO24 schreibt dazu: "Die Bundeswehr bestätigte

auf Nachfrage von MOPO24 die Existenz des Schreibens: "Wir kennen das

Dokument, es ist echt", sagte Daniela Eichler vom Landeskommando."

ALLES DEPPEN ?????

Gefällt mir · Antworten · 9 Std. · Bearbeitet

Sigrid Herrmann-Marschall Tscha, der von manchen in

beratungsresistenter Verkennung imaginierte "edle Wilde" ist

scheinbar so manchesmal eher wild als edel. Da scheint mancher

auf dem Sozialisationsstand eines Vierjährigen.

Auch Polenz hat zu viel Winnetou gesehen.

Möglicherweise erfasst ihn die Wucht der Realität erst, wenn er

höchstpersönlich bepinkelt wird.

Gefällt mir · Antworten · 1 · 4 Std. · Bearbeitet

Friedrich-wilhelm Höper Sigrid Herrmann-Marschall Können Sie

vielleicht das Niveau der in Ihren Kommentaren verwendeten

Vokabeln auf ein etwas weniger vulgäres Niveau anheben? Sie

erweisen sich selber keinen Dienst damit anders Denkende mit

Ausdrücken aus dem Sanitärbereich zu belegen.

Gefällt mir · Antworten · 4 Std.

Sigrid Herrmann-Marschall Welches Problem haben Sie gerade?

Da werden Frauen angepisst und sexuell belästigt und Sie stören

sich an meiner Sprache, weil ich darüber nachdenke, ob DAS bei

Herrn Polenz bei eigenem Erleben die notwendige

Realitätswahrnahme ermöglichte? Echt? SIE haben Probleme.

Gefällt mir · Antworten · 1 · 3 Std. · Bearbeitet

Friedrich-wilhelm Höper Sigrid Herrmann-Marschall Wenn Herr

Polenz Sie nervt, können Sie bitte darauf verzichten darüber zu

spekulieren, was ihm wer auch immer zufügen könnte?

Gefällt mir · Antworten · 3 Std.
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