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Veranstaltungen rund um das 
BauFachForum: 

Wann? 26.05. – 29.05.2016 

Wo? Pfullendorf Seepark 

Besonderheit: 
Das Thema des Tages: >Türkischen Honig 
verkaufen Sie in Deutschland und im eigenen 
Land wird mit der Diktatur gegen die 
Menschenrechte und die Pressefreiheit 
verstoßen<? 

Veranstaltungen: 

 

 

 

Das BauFachForum, die Internetseite zur  Vermeidung  von 
Bauschäden.  

Link: www.BauFachForum.de  

Wer oder was soll integriert werden? 
Das ist hier die Preisfrage. Soll die Pfullendorfer 
Bevölkerung in die türkische Kultur integriert 
werden? Oder soll die türkische Kultur in 
Pfullendorf integriert werden? 
Daher finden wir gerade aus diesem Zwiespalt kam 
Presseberichte der einheimischen Presse wie 
Schwäbische Zeitung und Südkurier. Denn mit 
diesem Thema möchte sich niemand unbeliebt 
machen. Nicht einmal Politiker. Das 
BauFachForum redet auch hier ohne ein Blatt vor 
dem >Maul<. Rechts sehen wir die beiden 
Landesfahnen, die letztendlich in Pfullendorf eine 
Einigung erreichen wollen/sollen.  So versteht dies 
zumindest der nicht moslemische Bürger von 
Pfullendorf  das Ganz. 

Kultur und Bildungsverein 
Pfullendorf e.V. Mühlweg 
1, D-88630 Pfullendorf, 
hielt die Integra ab: 
Die Integra wurde bis jetzt 
immer auf dem Stadtplatz 
abgehalten. Das war das 
Eigenartige an diesem Fest. 
Alle kulturellen 
Veranstaltungen werden fast 
ausschließlich im Seepark 
abgehalten. Ausnahmen 
bilden Zirkus, Wochen- und 
Flohmärkte.        2016 
erstmals mit der 6. 
Veranstaltung, findet die 
Integra im Seepark statt.  
Eine Integration des 
Versammlungsortes 2016? 
 
Vielleicht sollte dieses Fest 
auch in einen anderen 
Begriff gebracht werden. 
Denn bis jetzt ist es ein 
türkisches Fest gewesen, 
bei dem auch gar nichts 
nach Integration und 
Kulturverbindung oder 
Vermischung zu erkennen 
war.    

Link zum Tatsachenbericht : In 
einer anderen Welt. Ein Bericht 
eines Entwicklungshelfers in 

einem moslemischen Staat.   

Eindrücke vom Tag:  
29.05.2016, 06:00 Uhr aus SWR 4 Nachrichtendienst: 
Der Vizekanzler Sigmar Gabriel wettert über die AFD, das Sie 
rassistisch ist und mit Ihren Parolen und Parteiprogrammen die 
islamische Gesellschaft beleidigt und untergräbt.  
 
Geht es beim Fest darum? 
Oder geht es Sigmar Gabriel darum darzustellen, dass er nichts 
aus dem Rechtsruck des Volks begriffen hat? 
Hat nicht einmal der Weiner Sänger Andre Heller den Ausspruch 
geprägt: >türkischer Honig verkaufen Sie am Prater, türkische 
Gastarbeiter hauen Sie aber raus<? Müssen wir dieses Zitat heute 
abändern in: >türkischen Honig verkaufen Sie in Deutschland und 
im eigenen Land wird mit der Diktatur gegen Menschenrechte 
verstoßen<? 
Hat Sigmar Gabriel gar nichts begriffen? 
 
Was müsste Sigmar Gabriel begreifen? 
Anstelle dessen, dass er über die AFD unbeholfen wettert, sollte er 
sich doch Europaweit mal die Gedanken machen, dass allgemein 
bis hin nach Österreich mit den Wahlen von letzter Woche doch ein 
klarer Rechtsruck erkannt werden muss. Liegt das jetzt am 
türkischen Honig einer Integrationsveranstaltung oder am 
kläglichen Versagen seiner Politik mit vollgefressenen 
Politikerbäuchen, die nicht mehr in der Lage sind, >Politik< zu 
betreiben? 
Oder geht es darum, dass wir zu viele Flüchtlinge in Deutschland 
integrieren müssen? 
 
Vielleicht einmal etwas zur Geschichte: 
War nicht beispielsweise Willy Brandt, der bekannteste Flüchtling 
Deutschlands? Er flüchtete vor dem Nazi-Regime nach Oslo damit 
er überleben konnte um 1969 Bundeskanzler von Deutschland 
werden zu können. Ist das nicht das Gleiche, was jeder Flüchtlinge 
hier in Deutschland sucht?  
 
Sollten wir nicht einmal an 1970 – 1977 denken, bei dem die 
Baader Meinhof Bande in Deutschland der Albtraum eines jedes 
Politikers war? Damals wurde im schwäbischen Raum das Zitat 
gegründet: >Das rechte Bömble am rechten Arsch und die Politiker 
funktionieren<. Liegt in diesem schwäbischen Zitat nicht ein wenig 
Wahrheit darin, was Sigmar Gabriel heute 2016 von sich gibt? Soll 
jetzt die AFD, die vom Volk gewählt wurde, dafür verantwortlich 
sein, dass sein >Allerwertester< im trockenen hängt und nur 
warme Luft von sich geben darf?  
Oder wäre es seine Aufgabe, in seinem Amt darüber 
nachzudenken, weshalb der >Rechtsruck< überhaupt  unter seiner 
Regierung entstanden ist? Ist das nicht eine Auswirkung seiner 
Unfähigkeit Politik zu betreiben?           

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/index.php?Entwicklungshilfe-in-einem-moslemischen-Land
http://www.baufachforum.de/index.php?Entwicklungshilfe-in-einem-moslemischen-Land
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Und genau um das geht es letztendlich! 
Unsere Politiker versagen auf ganzer Ebenen in der 
Flüchtlingspolitik und die Bürger versuchen hier 
Integration zu schaffen, weil die Politiker nicht in der 
Lage sind, das Problem zu regeln. Moslime versuchen 
in Pfullendorf mit dem Integrationsfest sich 
vorzustellen und darzustellen, damit erkannt wird, 
dass Sie mit Ihrer Kultur auch da sind.  
Aber darüber, weshalb in der Türkei heute vor den 
Augen Europas das Gleiche geschieht wie am 
30.01.1933 als Hitler mit Waffengewalt Paul von 
Hindenburg als Reichskanzler ablöste und  
danach für Hitler der Weg zum Diktator frei wurde, will 
heute im Vergleich niemand mehr sehen. Und das 
unter den Augen des Volkes!!!! 
 
Macht Erdogan mit den Pressemeldungen dieser 
Woche nicht das Gleiche indem er mit einer 
Grundgesetzänderung seine unliebsamen Minister 
aus dem Parlament verhaften lässt? Ist das nicht bei 
Adolf Hitler das Gleiche gewesen? 
 
Integrationsfest Pfullendorf: 
Und wir feiern mit den Türken hier in Pfullendorf das 
Integrationsfest, bei dem aber von der Presse kein 
Wort über die Politik im eigenen Land verlautet 
werden darf. Fäuste ballend, gibt keiner der 
Funktionäre Auskunft darüber, dass Erdogan zum 
Diktator wird.  
Jeder hält nur daran fest, dass er der Präsident der 
Türkei ist und so akzeptiert werden muss.  
 
Pressefreiheit: 
Kein Wort darf in diesem Integrationsfest in 
Pfullendorf darüber verloren werden, warum in der 
Türkei die Pressefreiheit abgeschafft wurde? Im 
Gegenteil, dem Autor wurde sogar unter Androhung 
einer Anzeige verboten, Fotos vom Fest zu fertigen. 
Und das auf deutschem Boden bei einem 
Integrationsfest der Moslime auf christlichem Boden. 
 
Oder geht es um etwas anderes?  
Der Autor ist ein Verfechter der AFD, wie auch von 
Gewalt und den Grundsätzen der Baader Meinhof 
Bande 1970. Wenngleich das schwäbische Zitat von 
vor etwas für sich beinhaltet.  
Aber, sehen wir denn nicht in Deutschland, nur weil 
wir vor 70 Jahren den 2. Weltkrieg angezettelt haben 
und diesen auch verloren haben, dass heute unsere 
Lebensgrundlagen verloren gehen. Die Kinder des 
Autors noch für dieses Versagen und diesen 
Völkermord verantwortlich gemacht werden. Und der 
Autor war unter Hitler noch gar nicht geboren? Also, 
warum sollen wir jetzt als abgestempelte Massen-
Mörder im zweiten Weltkriegs zuschauen, wie 
Erdogan 2016 das gleiche vorbereitet? Schulden wir 
hier jetzt Erdogan das Schweigen? Oder ist Willy 
Brand zu recht nach Oslo geflüchtet?   
 
War es nicht am 28.05.2016 der amerikanische 
Präsident Obama, der für die getöteten Menschen 
durch die Atombombe der Amerikaner in Hiroshima 
und Nagasaki am 06. und 09. August 1945, einen 
Kranz niederlegte und eine herzzerreißende Rede 
darüber hielt, dass so etwas nie mehr vorkommen 
darf und er danach strebt eine atombombenfreie Welt 
zu schaffen.  
Und probagandiert in der Presse, dass er sich für 
diese Morde nicht entschuldigen wird!!!!!  

           

Und die CSU? 
Horst Seehofer hat mit der zwischenzeitlich größten 
christlichen Partei Deutschlands auch kein Pulver mehr 
um Politik zu machen. Auch er kann nur noch regional 
sein Zitat >Mir san mir<, zum Besten geben und versagt 
in ganzer Linie.  
Sein Druckmittel ist nur noch, dass er sich von der CDU 
trennen wird und selber zum Kanzler kandidieren wird. 
Wird hier nicht der Bock zum Gärtner gemacht? Ein 
Versager will zum Kanzler aufsteigen. Anstelle, dass er 
einmal entscheidende Impulse einleiten würde, um 
Deutschland zu erhalten und die Integration der 
Moslime ohne Verluste seiner Weiß-Wurst-Kultur zu 
bewerkstelligen.  
 
Ein Wort zu Flüchtlingen: 
Jeder Mensch hat das Recht in Freiheit und ohne Folter 
und Gewalt zu leben. Wird einem Menschen dieses 
Recht verwehrt, haben die anderen Menschen diesem 
Menschen zu helfen und Ihm diese Rechte zu sichern. 
Egal wie viele Menschen das sind und um wieviel Geld 
es sich dabei handelt. Und dabei darf auch die Religion 
keinen Unterschied machen. 
 
Der Autor selber wurde auch schon in seiner 
Entwicklungshelferzeit in Nigeria politisch von Moslime 
verfolgt und eingesperrt und um es vorsichtig 
auszudrücken >unangenehm, körperlich und seelisch 
behandelt<. Siehe Link vor im blauen Kasten.  
Kein Mensch der Welt darf so etwas wiederfahren. 
Egal, welcher Aufwand die reichen, freien Länder 
betreiben müssen und wieviel Geld das ganze kostet.  
 
Erdogan und Merkel: 
In Pfullendorf ist das Integrationsfest und Merkel 
verhandelt in der Flüchtlingsproblematik mit einem 
Diktator, dass er die Flüchtlinge in Lagern halten soll 
damit Sie nicht nach Deutschland und Europa kommen 
können. Ja, sogar Europa gibt Milliarden diesem 
Diktator um unser Flüchtlingsproblem zu lösen. Ist das 
nicht ein modernes Guantanamo Bay von Europa? 
 
Abbau der Lager in Griechenland: 
Und hier sollten wir doch wieder einmal nachdenken. 
Warum werden in Griechenland die Flüchtlingslager 
abgebaut und Erdogan werden Milliarden in den 
Rachen geschoben um Flüchtlinge nicht nach Europa 
zu versenden? Einfach nur deshalb, weil jeder 
Flüchtling der europäischen Boden betritt nur 
abgeschoben werden kann, wenn ein aufwendiger 
Verwaltungsakt vorgenommen wird. Und die Türkei ist 
kein EU-Land. Daher gibt Europa lieber Milliarden an 
einen Diktator aus, der nicht Europa angehört um das 
Flüchtlingsproblem für Europa zu klären.  
 
Der Autor hat vor 3,5 Jahren beim Verwaltungsgericht 
Sigmaringen die Klag gegen das Landratsamt 
Sigmaringen in Bezug auf den Müllentsorgungszwang 
eingereicht. Seit 2,5 Jahren nur die Nachricht, dass das 
Verwaltungsgericht mit alten Anträgen überlastet ist und 
eine Bearbeitung noch nicht in Aussicht steht.  
Jedes Verfahren eines Flüchtlings zum Abschieben 
müssen die Verwaltungsgerichte bearbeiten. Damit wird 
der ganze deutsche Rechtstaat in der Gerichtbarkeit 
lahm gelegt. Vielleicht wird das mal begriffen?         

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.BauFachForum.de 
 

 

http://www.baufachforum.de/
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Mehr über die Skandalzeitung vom 
BauFachForum unter: 

http://www.baufachforum.de/index.php
?Wir-decken-auf 

Seepark Kaffee: 
Die Bilder oben rechts und links 
zeigen am Sonntag 11:30 Uhr, das 
Seepark Kaffee und die 
Wasserboard Bahn 150 Meter 
neben dem Festzelt. Beides Rappel 
voll. Die Schwimminseln saufen fast 
ab von den Jugendlichen, die dort 
ihre ersten Wasserboard 
Erfahrungen machen.  Die Profis 
führen den Gästen vom Kaffee 
wagehalsigen Stands vor. 
 
Und die Bilder unten zeigen, dass 
beim Integrationsfest um 13:30 fast 
ausschließlich die türkische 
Gemeinschaft unter sich ist.  
Ja sogar, wenn der deutsche 
Pfullendorfer Bürger nach einem 
Bier frägt, er ins Seepark Kaffee 
verwiesen wird.  
 
Der Autor und Schulfeste: 
Auch der Autor hat mit seinen 
eigenen Kindern bereits schulfeste 
abgehalten. Dabei hat man immer 
mit 2 Grills gearbeitet. Denn die 
moslemischen Kinder konnten ja 
nicht mit den Schweinesteaks in 
Verbindung gebracht werden.  
Aber Hallo!!! Das war vor 30 und 
35 Jahren!!!! Bereits dort haben wir 
deutsche Eltern begriffen, dass wir 
moslemische Kinder nicht aus dem 
gleichen Grill ernähren können wie 
türkische Kinder. Warum ist dann 
das Integrationsfest nach diesen 30 
Jahren um 2016 nicht in der Lage 
für deutsche Pfullendorfer Bürger 
eine Flasche Bier anzubieten?     
 
   

 

 

 

Sonntag 29.05.2016, 11:30 Uhr: 
Die Bilder oben rechts und links 
zeigen die Situation am 
Sonntagmorgen um 11:30 Uhr.  
Unten links und rechts die Situation 
der Integra um 12:30.  
Das Bild Mitte links zeigt die Situation 
im gleichen Zelt vom Oktoberfest 
2015 um 11 Uhr. Rechtes Bild Mitte, 
11:00 Uhr beim Oldtimer-Treffen 
2015 im gleichen Zelt. 
Alleine dieser Bildervergleich sollte 
doch zu denken geben, wer wen wo 
integrieren muss oder soll?  
 
Wenn sich die türkische Kultur trotz 
den ganzen politischen Streitigkeiten 
der beiden Länder und Europa in 
Pfullendorf integrieren möchte, 
sollten doch auch die 
Voraussetzungen gegeben sein.  
Natürlich trinken Moslems keinen 
Alkohol und essen kein 
Schweinefleisch. Daher gibt es bei 
jedem Fest der Pfullendorfer immer 
ein oder mehrere fleischlose 
Gerichte.  Alkoholfreie Getränke so 
oder so. Also, warum wird dann, 
wenn die deutsche Bevölkerung von 
Pfullendorf zum Integrationsfest 
eingeladen wird nicht auch ein 
Wurststand und Bier angeboten? 
Das könnte ja mit einem 
Jugendverein von Pfullendorf 
geschehen. Beispielsweise der 
katholischen Landjugend? 
  

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/index.php?Wir-decken-auf
http://www.baufachforum.de/index.php?Wir-decken-auf
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Mehr über das 
BauFachForum unter: 

www.BauFachForum.de 

 
 

 

 

Oder der neue Titel: 
Türkischer Basar in Pfullendorf. Der rote 
Pfeil links zeigt übrigens die Preisliste für 
das Kinderschminken.  
Bier darf nach Aussagen des 
Schankmeisters nicht ausgeschenkt 
werden, weil es sich um ein Kultur und 
Kinderfest handelt und den Kindern werden 
2,00.-€ abgenommen, damit sie sich für 
einige Stunden mit einem Maikäfer auf der 
Wange schmücken dürfen? 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Dann muss das Fest 
umbenannt werden:  
Dann ist das Ganze keine 
Integration von wem auch immer 
zu wem auch immer, sondern 
einfach nur eine türkische 
>Fressmaile<.  
Wenn man den Speiseplan 
anschaut ist das ja eine richtige 
Augen- und Gaumenweide.  
Aber, hier sind alleine die 
Pommes als Nahrungsangebot 
gegeben, was ein 8 jähriges 
deutsches Kind auf diesem Fest 
zu sich nehmen könnte. 
 
Also, warum soll ein deutsches 
Kind sich dann auf ein türkisches 
Fest begeben, wenn für dieses 
Kind kein Angebot vorhanden ist.  
 
Spielangebote für Kinder: 
Dann gibt es ein Schminktisch für 
Kinder, bei denen Sie sich 
bemalen lassen können. Und 
man verlangt bei einem Kulturfest 
2,00.-€ für das schminken eines 
Gesichtes???? 
Es müsste doch möglich sin, 
dass ein Kulturverein für Kinder 
den Schmink-Spaß wie auf allen 
anderen Festen kostenfrei halten 
kann. 
 
Kein Hauch aus der reinen 
Struktur des Festes zu erkennen, 
dass hier ein 
Integrationshintergrund zu 
suchen und zu finden ist.       

 

 

Schlussbemerkung: 
Verpflegung: 
Natürlich sind nur die Besten türkischen Essensgrundlagen 
aufgeboten. Aber, ist das die Grundlage zusammen ein Fest zu 
feiern??? 
In katholischen Kirchen werden zwischenzeitlich Veranstaltungen 
abgehalten, bei denen sogar Moslems willkommen sind. Warum wird 
dann hier in einem Bierzelt der deutsche Bürger nicht Willkommen 
geheißen?  
 
Pressemeldung 28.05.2016 im Radio SWR 4: 
Das Türkische Tourismusamt meldet, dass drastische Rückgänge der 
Touristen zu verzeichnen sind. Hauptsächlich bleiben deutsche und 
russische Touristen aus.  
Also, wenn ein Kulturverein aus türkischen Bürgern hier bei uns in 
Deutschland ein, wie auf der Einladung zu lesen ist, >Interkulturelles 
Fest< ins Leben ruft, stellt sich die Frage, wo hier das >Inter< zu finden 
ist?  
 
Und dass Touristen sich im Moment nicht in den Urlaub in die Türkei 
wagen möchte, weil diese nicht wissen, ob Sie von Erdogan wie die 
Journalisten und seine Abgeordneten beschossen und verhaftet 
werden, sollte doch einen Politiker und kein Presseamt verwundern?  
Ist jetzt wieder der Tourist daran schuld, dass er wie Willy Brandt bei 
Hitler, dieses Vorgehen von Erdogan verweigert und in andere sichere 
Länder Urlaub macht. Sind jetzt wieder wir >Deutsche Massenmörder< 
in 5. Generation  schuld, dass wir Erdogan daran hindern dieses 
gleiche Verbrechen am Eigen Volk zu begehen? 

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.BauFachForum.de 
 

 

Ein Tipp für das Jahr 2017: 
Vielleicht werden die Pfullendorfer Bürger dazu 
eingeladen am Sonntag in einem moslemischen 
Bierzelt türkische, kulinarische Genüsse zu 
genießen. Und das vielleicht mit einer halben Bier 
verfeinern? Das kann sicherlich jede Religion zum 
Segen der Integration  verkraften.  

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/
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Kennen Sie schon das >Thierrische Orakel< aus dem 
BauFachForum Bau – Lexikon mit den 

angeschlossenen Firmen des Produkte - Testes und 
den qualifizierten, zertifizierten Handwerkern? 

Link zum Baulexikon: 

http://www.baufachforum.de/index.php?Baulexikon 

1: 
Bischof Fürst zu seinem 

interkulturellen 
Baumeister: 

>Haben wir nicht im 
Bauvertrag vereinbart, 
dass es ein Gotteshaus 

werden soll<? 

2. 
Der interkulturelle 

Baumeister zu seinem 
Auftraggeber, 
 Bischof Fürst: 

>Natürlich, Sie haben nur 
nicht angegeben für welche 

religiöse Kultur der 
Weltreligionen das 

Gotteshaus gebaut werden 
soll<? 

Die Satire zum Thema: 

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.BauFachForum.de 
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