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2548. Artikel zu den Zeitereignissen 

 

Messer, Mainstream und Migrations-

Agenda – der Angriff auf Hollstein (2) 
 

Millionen Zuschauer konnten gestern in der Tagesschau
1
 die Aussagen von Andreas Hollstein 

verfolgen. Man müsste eine Umfrage starten, wem bei seinen Aussagen etwas auffiel und was. 

 

 
 

Er sagte (ab 8:00): "Er (der Täter) hat sich dann mit den heute schon in der Presse 

veröffentlichten Worten: "Sind Sie der Bürgermeister?" an mich gewandt, hat dann 

kommentarlos sein Messer gezogen, hat gesagt: "Sie lassen mich verdursten und holen 200 

Flüchtlinge nach Altena". Und dann stand er mit dem Messer hinter mir und das Messer war 

an meinem Hals." 

 

Man stelle sich vor: jemand spricht einen an, holt ein Messer heraus und bedroht einen. Was 

wird der Bedrohte tun? Er wird versuchen, mit allen Mittel zu verhindern, daß der Angreifer 

ihm zu Leibe rückt (indem er z.B. flieht oder sich einen Stuhl zur Abwehr greift) – und 

natürlich auch, daß ihn der Angreifer von hinten attackiert. 

 

So, wie Hollstein es darstellt, hat er auf die Bedrohungslage überhaupt nicht adäquat reagiert 

und ermöglichte es dem (offiziellen) Täter, sich ihm zu nähern und obendrein noch, sich 

hinter ihn zu stellen – eine Situation, die im normalen Leben völlig unrealistisch ist. 

Hinzu kommt, daß der City Döner in Altena ein kleiner, enger Raum mit Tischen und Stühlen 

ist (s.u.), sodaß dort wenig Bewegungsmöglichkeit besteht. 
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 http://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-22951.html 
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(https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-politik_artikel,-ein-drittes-leben-fuer-altenas-

buergermeister-hollstein-_arid,1673926.html) 

 

Außerdem  war der (offizielle) Täter … leicht alkoholisiert, er hatte 1,1 Promille.
2
  

 

Wie verhält man sich mit 1,1 Promille im Blut?
3
 

 

       
 

Es ist absolut rätselhaft, daß Andreas Hollstein (– folgen wir der offiziellen Version –) auf die 

lebensbedrohliche Situation – alkoholisierter Angreifer mit großen Messer – nicht entspre-

chend reagierte und es zuließ, daß dieser ihn von hinten mit dem Messer an den Hals gehen 

konnte. 

 

Ralf Eickler (s.u.), der Leiter der Mordkommission sagte folgendes aus ([ab : 5:21] man be-

achte seine Unsicherheit, insbesondere bei 6:00): 

 

"Wir sind gegen 21 Uhr benachrichtigt worden. bzw. in Bereitschaft gesetzt worden und 

waren dann so gegen 22 Uhr vor Ort in Altena. Uns stellte sich dann folgender Sachverhalt  
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 http://www.rp-online.de/nrw/panorama/altena-tatverdaechtiger-gesteht-fremdenfeindliches-motiv-bei-angriff-

aid-1.7231941  
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 https://www.kenn-dein-limit.info/promille-und-folgen.html 
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dar, daß der dort amtierende Bürgermeister, Dr. Hollstein von einem 56-Jährigen deutschen 

Staatsbürger, dem Werner S., mit einem Messer attackiert worden ist und wir dort dann die 

zuständigen Maßnahmen treffen sollten, treffen mußten … Der Tatverdächtige konnte vor Ort 

durch Kräfte der Polizeiwache Altena vorläufig festgenommen werden und wurde uns dann 

entsprechend auch übergeben. … Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein landläufiges 

Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 22 cm und einer Gesamtlänge von 34
5
 cm. Dieses 

Messer führte der Tatverdächtige in einem, über die Schulter hängenden Rucksack mit. Und 

dort heraus hat er diese Tatwaffe gezogen und eingesetzt …" 

 

 

Hier stellt sich natürlich die Frage, warum der (offizielle) Täter mit einem 

riesigen offenen Messer (s.li.
6

) im Rucksack herumläuft, zumal die 

Ermittler davon ausgingen, … dass es sich um eine „Spontantat" gehandelt 

habe.
7
 

Ralf Eickler sagte weiter über den Tathergang (an 7:30): "Der Herr Dr. 

Hollstein hat den Döner-Imbiss betreten, um sich dort Essen zu bestellen. 

Er kam während dieser Bestellung mit dem Döner-Imbiß-Betreiber ins 

Gespräch. Sie unterhielten sich über politische Dinge. Da kam dann der 

jetzige Tatverdächtige hinzu, bekam diese Gespräche mit und wirkte 

zunächst sehr interessiert, sprach dann den Dr. Hollstein an mit den 

Worten: <Sind Sie der Bürgermeister?>. Was dann der Dr. Hollstein 

bejahte, woraufhin dann der Tatverdächtige sich zu dem Dr. Hollstein 

wendete und ungefähr mit den Worten: <Du drehst mir mein Wasser ab, 

Du bist schuld, daß ich nichts> – er sprach tatsächlich so – <zu saufen 

bekomme.> Daraufhin hat er dann das Messer gezogen und den Ausspruch 

getätigt: <Ich stech Dich ab!> Er ging dann um den Dr. Hollstein herum, 

fasste ihn mit seiner linken Hand um den Hals, bzw. um den Nacken und 

versuchte dann mit der rechten Hand das Messer an seine linke Halsseite 

anzusetzen. Der Dr. Hollstein konnte sich diesbezüglich wehren, und diese 

Attacke zunächst einmal abwehren. Der Döner-Imbiß-Betreiber, der direkt 

hinter den Tresen stand, konnte – auf Grund der kurzen Distanz – auch  

                                                 
4
 https://www.youtube.com/watch?v=Yuzk1rVYuzs 

5
 22 = Qs 4; 34 = Qs 7; 4 + 7 = 11  

6
 http://www.rp-online.de/nrw/panorama/andreas-hollstein-angriff-auf-buergermeister-von-altena-bid-1.7231625 

7
 http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/vorwurf-des-versuchten-mordes-gegen-messerattentaeter-von-

altena-2-a2279781.html 
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sofort eingreifen und hinderte ihn an weiteren Maßnahmen, mit dem Messer zuzustechen, zu 

schneiden, etc. Das ganze war aber auf Grund der kräftigen Statur des Tatverdächtigen ohne 

weiteres für die beiden auch nicht so möglich, daß noch eine dritte Person, sprich der Vater 

des Imbiß-Betreibers hinzugerufen wurde, der dann schlußendlich ihm das Messer aus der 

Hand entwenden konnte. Dabei verletzte sich dieser auch leicht an der Hand und erlitt 

dadurch eine leichte Schnittwunde, die aber jetzt auch nicht so gravierend gewesen ist, daß er 

nach kurzer ambulanter Behandlung auch wieder entsprechend entlassen werden konnte …" 

 

Auch diese Aussage beschreibt den ganzen Unsinn der offiziellen Version, denn niemand 

lässt es zu, daß ein Angreifer mit einem großen Messer, der obendrein ausruft "Ich stech Dich 

ab!", um einen herumgehen, am Hals packen und das Messer an den Hals ansetzen kann 

(s.o.).  – Absolut unmöglich! 

 

Die Polizeiwache Altena (s.o.) befindet sich wenige Meter von dem City-Döner entfernt: 
 

    
   ("Zufällig" führt die B236 mit der Quersumme 11 durch Altena.) 

 

                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 

 

 

 

                     Danke für Ihren Beitrag           

           S p e n d e n? 
 

Meine Arbeit wird weder von einer Organisation, noch von einem 

Verlag unterstützt – ich bin daher auf Spenden angewiesen.
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                 GRALSMACHT, IBAN: DE 09 733 699 200 003 728 927 
 

(Selbst ein sparsamer Schwabe hat laufende Ausgaben … ) 
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 Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen sind nicht angesprochen.   

Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  


