
Wahlkampf eskaliert Wahlkampf eskaliert -- Hertener Hertener 
WIR Vorsitzende in WIR Vorsitzende in 

Recklinghausen am Wahlstand Recklinghausen am Wahlstand 
hinterlistig attackiert!hinterlistig attackiert!

Schneller Einsatz der Schneller Einsatz der 
RettungskrRettungskrääfte fte 
verhinderte das verhinderte das 

SchlimmsteSchlimmste



Jutta Becker mit Enkel Maximilian Jutta Becker mit Enkel Maximilian 
kurz vor dem Attentatkurz vor dem Attentat

ØØ



TTääter stach brutal und skrupellos ter stach brutal und skrupellos 
zu!zu!

TTääter wurde erkannt!ter wurde erkannt!

Zeugen berichteten, dass dieser Zeugen berichteten, dass dieser 
dem dem „„Linken SpektrumLinken Spektrum““

zuzuordnen ist!zuzuordnen ist!

Auf der Flucht beschAuf der Flucht beschäädigte dieser digte dieser 
noch ein noch ein WIRWIR--PlakatPlakat und hinterlieund hinterließß

dort deutliche Spuren! dort deutliche Spuren! 





ØØ Eine Eine ÜÜberwachungskamera berwachungskamera 
machte ein Bild des Tatortes!machte ein Bild des Tatortes!

ØØ RettungskrRettungskrääfte versorgten fte versorgten 
Frau Becker notFrau Becker notäärztlich an Ort rztlich an Ort 

und Stelle!und Stelle!





TTääter trug ein schwarz/gelbes ter trug ein schwarz/gelbes 
Trikot!Trikot!

ØØ Durch eine sofortige Ringfahndung des Durch eine sofortige Ringfahndung des 
Staatsschutzes, eingeleitet von Kanzlerin Staatsschutzes, eingeleitet von Kanzlerin 

Merkel wurde der TMerkel wurde der Tääter in einer ter in einer 
naheliegenden Imkerei durch ein naheliegenden Imkerei durch ein 

Sodereinsatzkommando der GSG 9 Sodereinsatzkommando der GSG 9 
üüberwberwäältigt und festgenommen.ltigt und festgenommen.

ØØ Seine Tatwaffe lieSeine Tatwaffe ließß er am Tatort zurer am Tatort zurüück ck 
und leistete deshalb keine Gegenwehr.und leistete deshalb keine Gegenwehr.



WIR zeigt hier WIR zeigt hier exklusivexklusiv den Tden Tääter ter 
auf der Flucht!auf der Flucht!

ØØ Ein Hobbyfotograf hat uns diese Ein Hobbyfotograf hat uns diese 
spektakulspektakulääre Aufnahme zurre Aufnahme zur

ØØ VerfVerfüügung gestellt!gung gestellt!

ØØ WIR bedankt sich hier ausdrWIR bedankt sich hier ausdrüücklich fcklich füür das r das 
schnelle Handeln der Kanzlerin! schnelle Handeln der Kanzlerin! 

ØØ Danke Frau Merkel!!!!Danke Frau Merkel!!!!





ØØ Das war natDas war natüürlich nicht ernst gemeint!rlich nicht ernst gemeint!

ØØ Aber tatsAber tatsäächlich wurde Jutta dort von einer chlich wurde Jutta dort von einer 
Biene oder Wespe in den Mund gestochen Biene oder Wespe in den Mund gestochen 

und musste ambulant im Krankenhaus und musste ambulant im Krankenhaus 
behandelt werden.behandelt werden.


