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2547. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Messer, Mainstream und Migrations-

Agenda – der Angriff auf Hollstein (1) 
 
              (Aus gegebenen Anlaß unterbreche ich die Artikelserie 1.10.-Gladio-Massaker in Las Vegas.) 

 
In Zeiten, wo praktisch täglich Gewaltaus-
brüche (und Betrug) durch sogenannte 
Flüchtlinge oder Migranten gemeldet 
werden,1 die die Staatsmedien (i.d.R.) geflis-
sentlich ignorieren und die Mainstream-
Presse nur am Rande – wenn überhaupt – 
erwähnen,  platzt die Nachricht von einem 
Messerangriff auf den Altenaer CDU-
Bürgermeister Andreas Hollstein.2  
 
(Re: Bürgermeister Hollstein mit dem Buch „Mein 

Kampf gegen Rechts", an dem er mitgeschrieben hat.
3) 

 
In Zeiten, wo die CDU nach der Bundestags-
Wahlschlappe vom 24. September (mit den 
größten Verlusten aller Parteien: 8,6%4),  

                                                 
1 27. 11.: Dresden: Sozialarbeiterin (44) vergewaltigt - Frau war dienstlich in Wohnung des jungen Täters 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dresden-sozialarbeiterin-44-vergewaltigt-frau-war-dienstlich-in-
wohnung-des-jungen-taeters-a2278798.html 
26. 11.: Disco-Streit in Cuxhaven: Auto fährt in Personengruppe  

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/disco-streit-in-cuxhaven-auto-faehrt-in-diskobesucher-gruppe-
polizei-mit-transparenz-gegen-geruechte-a2278123.html?meistgelesen=1 
26. 11.: Rotes „Paradies auf Erden"? - Die „Kleinen" hinter den Kulissen: Wiener Asyl-Dolmetscher berichtet 

schier Unglaubliches 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rotes-paradies-auf-erden-die-kleinen-hinter-den-kulissen-wiener-
asyl-dolmetscher-berichtet-schier-unglaubliches-a2278128.html?meistgelesen=1 
25. 11.: Karlsruhe: Fußballfan (35) nach Angriff verstorben 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/karlsruhe-fussballfan-35-nach-angriff-verstorben-ksc-geschockt-
polizeibekannter-taeter-21-fuehlte-sich-rassistisch-beleidigt-a2277431.html 
24. 11.: Mann (43) ersticht Ehefrau (43) auf Gehweg 

http://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen/toetungsdelikt-harlaching-53967192.bild.html 
24. 11.: Prügel-Flüchtling aus dem Puff in Abschiebehaft 

http://www.bild.de/regional/dresden/festnahme/pruegel-fluechtling-vom-puff-in-abschiebehaft-
53964080.bild.html 
23. 11.: Ministerium: „Minderjährige" Migranten sind offiziell oft über 18 - werden aber dennoch als 

Minderjährige versorgt 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ministerium-minderjaehrige-migranten-sind-offiziell-oft-ueber-
18-werden-aber-dennoch-als-minderjaehrige-versorgt-a2275245.html?meistgelesen=1 
usw., usw., usw. … 1. 11.: Dresden: 15-Jährige vergewaltigt - Korrekte Stille bei der Polizei 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dresden-15-jaehrige-vergewaltigt-korrekte-stille-bei-der-polizei-
a1964110.html 
2 Dieser wäre, wenn es tatsächlich so stattgefunden hätte, selbstverständlich zu verurteilen. 
3 http://www.bild.de/news/2017/news/news-eilmeldung-attentat-buergermeister-54005080.bild.html 
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nach dem Platzen der von ihr favorisierten Jamaika-Sondierung,5 nach dem Drogenfund beim 
Hamburger CDU-Politiker Matthias Lloyd (27. 11.6), nach der eigenmächtigen Glyphosat-

Zulassung des CSU-Agrarministers Schmitt (27. 11.7), das natürlich von der Tagesschau (und 
Monsanto

8 -Lobby-Verein) begrüßt wird, 9  tritt ein CDU-Bürgermeister als Opfer ins 
Rampenlicht der Öffentlichkeit. 
 
Was war geschehen? In seiner ersten Meldung schreibt der WDR:10 
 

          

          
 
Merkwürdig ist, daß der schwer verletzte 
Hollstein schon am gleichen Abend das 
Krankenhaus verlassen konnte. (Der WDR 

veränderte den Text, sodaß es jetzt nur … 
verletzt heißt.) 
 
Die angeblich 15 Zentimeter lange Schnitt-

wunde am Hals entpuppt sich – geht man von 
dem ca. 10 cm langen Pflaster am Hals aus 
(s.re.11) – als weitaus kleiner. 
 
Auf der Pressekonferenz vom 28. 11. (s.u.), 
also einen Tag danach, macht Andreas 
Hollstein keineswegs einen schockierten, 
oder traumatisierten Eindruck, obwohl er –  

 

wie beschrieben12 – gerade nochmal mit dem Leben davon gekommen war. 

                                                                                                                                                         
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl_2017 
5 Siehe Artikel 2539 (S. 1) 
6 http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/drogenfund-bei-hausdurchsuchung-ermittlungen-gegen-
hamburger-cdu-politiker-matthias-lloyd-a2278723.html 
7 http://www.tagesschau.de/inland/groko-debatte-107.html 
8 http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/glyphosat-gekaufte-forschung-wie-monsanto-wissenschaftler-
beeinflusst-hat-1.3737130 
9 http://www.tagesschau.de/ausland/kommentar-glyphosat-101.html 
10 https://www1.wdr.de/nachrichten/altena-attacke-hollstein-100.html 
11 http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-11/altena-buergermeister-andreas-hollstein-angriff-messer 
12 https://www1.wdr.de/nachrichten/altena-attacke-hollstein-100.html 
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                           (https://www1.wdr.de/nachrichten/altena-attacke-hollstein-100.html) 

 
Das CIA-Presseorgan13 beschreibt den Vorfall so:14 
 
Die Attacke fand am Montagabend gegen 20 Uhr in einem Dönerlokal in der Innenstadt der 

Sauerland-Gemeinde (18 000 Einwohner) statt. Der Besitzer der Dönerbude, Demir Abdullah 

(60), berichtet BILD:  

 

„Der Bürgermeister kam rein, bestellte einen Döner. Der Täter ging wenige Minuten danach 

auf ihn zu, fragte, ob er der Bürgermeister sei." 

 
Dann zog er ein Messer, das der Mann bereits bei sich getragen haben soll. „Er stach ihm 

damit in den Hals." 

 

Der Täter soll vor dem Angriff lautstark gegen Hollsteins Politik gewettert haben. Abdullah: 

„Er sagte zu ihm, er selbst sei hungrig und durstig und beschwerte sich, dass Hollstein immer 

mehr Ausländer nach Altena holen würde. Er war sehr betrunken." 

 

Abdullah selbst, der den Täter nach der Attacke von Hollstein wegzog, und ein weiterer 

Mitarbeiter des Lokals, wurden verletzt. Bei dem Täter soll es sich um einen Deutschen 

handeln. Er wurde festgenommen.  

 
Hollstein meldete sich nach Informationen der „WAZ" noch am Abend aus dem Krankenhaus 

bei politischen Freunden: „War knapp, aber der da oben hat geholfen." … 

 
Altena wurde bundesweit bekannt, weil es mehr Flüchtlinge aufnimmt, als es nach dem NRW-

Verteilschlüssel müsste. 

 
 
 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 

 

                                                 
13 Siehe Artikel 1165 (S. 2) 
14 http://www.bild.de/news/2017/news/news-eilmeldung-attentat-buergermeister-54005080.bild.html 


