Migration und [Deinen Wohnort eintragen]
(folgenden Text unbedingt auf Deine eigene Situation und Bedürfnisse umformulieren und an Bürgermeister,
Stadt- oder Gemeideräte persönlich übergeben oder per Post senden – nicht per Email!)

Fragen zum Thema illegale und legale Einwanderung
Die Hintergründe meiner Fragen sind die mir zugänglichen Informationen zur desaströsen
Sicherheitslage in vielen Städten Deutschlands (davon eigene Erlebnisse und viele
Berichte aus Primärquellen) und Gesamteuropas durch die Fremden, die massiv
ansteigende Kriminalität in brutalster Ausprägung, die sinkende Lebensqualität der
Menschen insbesondere auch in den Zentren der Städte und meine eigenen konkreten
Lebensplanungen.
Aktueller Stand
Wie viele Fremde sind unter der Thematik „Flüchtlinge“ bereits aktuell in [Deinen Wohnort
einfügen], aus welchen Herkunftsländern sind sie? Wie ist die Zusammensetzung nach
Alter und Geschlecht?
Was sind die genauen Motive der einzelnen Fremden, nach Deutschland zu kommen?
Wollen sie bleiben und warum?
Können Sie zu 100% ausschließen, daß diese mit falschen Dokumenten in die BRD
eingereist sind, und können Sie ausschließen, daß es sich im Einzelfall um IS-Terroristen
handelt?
Zukünftige Entwicklung
Wie sehen der Stadtrat (Gemeinderat) in Gänze und Sie als einzelner Mensch aus diesem
von den [Bezeichnung der Bewohner Deines Ortes einsetzen, z.B. Berlinern] in deren
Interesse gewähltem Gremium die künftige Entwicklung?
Was ist vom Stadtrat (Gemeinderat) konkret geplant, wenn weitere Fremde – wie von
höchsten Politikern und anderen interessierten Kreisen geplant und vorbereitet – auch
nach [Deinen Wohnort einfügen] kommen sollen?
Wie werden Sie oder der Stadtrat (Gemeinderat) auf das Ansinnen dieser Politiker
reagieren, Hunderte der sogenannten „Flüchtlinge“ in [Deinen Wohnort einfügen]
unterzubringen?
Wie viele Fremde, welcher Herkunft, welchen Glaubens sollten kommen dürfen? Wie stellt
sich der Stadtrat (Gemeinderat) eine Integration konkret vor? Unterscheiden Sie gemäß
der geltenden Rechtslage zwischen „Flüchtlingen“ (Klammern wegen rechtlich bindender
Drittstaatenregel), Asylbewerbern und anderen, die aus rein wirtschaftlichen Gründen
kommen?
Welches Land und welche Stadt wollen Sie Ihren Kindern und Enkeln hinterlassen?
Danke für Ihre ehrlichen Antworten
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