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2286. Artikel zu den Zeitereignissen

"Amokfahrt" in Heidelberg (3)
Mittlerweile ist das Medieninteresse an der "Amokfahrt" in Heidelberg praktisch weg. Gestern
kam noch die Meldung:2

Heidelberg. Der Fall bleibt rätselhaft: Warum fuhr der Student mit einem Auto in eine
Passantengruppe? Auch am Montag schwieg der verletzte Verdächtige. Der Student liege
weiter im Krankenhaus und äußere sich nicht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Er sei
zwar ansprechbar, habe aber bisher nichts zu den Vorwürfen gesagt. Sobald er transportfähig
sei, werde er in ein Gefängniskrankenhaus verlegt. Das werde voraussichtlich in wenigen
Tagen der Fall sein. Ein Richter hatte am Sonntag Haftbefehl gegen den Deutschen erlassen.
Rückblick: Ein deutscher 35-jähriger Student fährt am 25. 2. 17 gegen 16 Uhr mit einem
gemieteten schwarzen Opel Astra (Hamburger Kennzeichen, HH 3 ) auf den belebten Bismarckplatz vor der Bäckerei Grimminger in Heidelberg drei Passanten an, steigt mit einem
Messer in der Hand aus und läuft ca. 300 Meter die Bergheimer Straße entlang vor das Hotel
Bergheim 41, wo die Polizei ihn stellt (s.u.) und ihn auch anschießt.4
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Wird in manchen Kreisen als Abkürzung für "Heil Hitler" genommen …
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Siehe Video in Artikel
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(http://www.bild.de/regional/frankfurt/amoklauf/das-ist-der-amok-fahrer-von-heidelberg-50605120.bild.html)

Man beachte die merkwürdige Haltung des "Amokfahrers" und den rötlichen Überzug seiner
Schuhen:

(https://i.ytimg.com/vi/LY7q7PrqsY0/sddefault.jpg)
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(Messer in der rechten Hand)

(Rötlicher Überzug über seinen Schuhen)

Was wollte der "Amokfahrer" mit dem Messer? Es wird nichts davon berichtet, daß er damit
Passanten bedroht oder angegangen hätte.
Tatsache ist, daß das Verhalten des 35-jähriger Studenten überhaupt keinen Sinn macht. Er
fährt vorsätzlich drei Menschen an und lenkt das Auto auf einen Pfeiler (s.u.). Aber anstatt
das Auto zurückzustoßen und mit dem Auto zu flüchten, steigt er aus, bewaffnet mit einem
großen Messer und begibt sich mit seinen auffallenden rötlichen Schuhüberzügen die
Bergheimer Straße entlang. Und vor dem Hotel Bergheim 41 – von Polizisten umzingelt –
"erstarrt er zu Stein" und "wird stumm wie ein Fisch" …

(http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Auto-faehrt-auf-dem-Heidelberger-Bismarckplatz-inMenschengruppe-Ein-Toter-zwei-Verletzte-_arid,257696.html)
(Fortsetzung folgt.)

