
OP Tinfoil: Der DEMOKRATENCHAT und seine Admins, Part II

Hätten die Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg bei Heilbronn
im Jahre 1955 schon geahnt, welches Gewächs fünf Jahre später durch Kreuzung von Mann und 
Frau in einem anderen Bundesland entstehen wird, sie hätten ihre neue Rebsorte vielleicht nicht 
Dornfelder genannt. 

@dornfelder war einer der Admins in Attila Hildmanns DEMOKRATENCHAT.

Was? War? Warum interessiert sich Anonymous für einen ehemaligen Admin und mittlerweile wohl
normales Gruppenmitglied aus Attilas Truppe? Nun ja, während der originale Dornfelder zu einem 
fruchtigem Rotwein mit kräftiger schwarzroter Färbung heranwuchs, wurde aus dem Mann hinter 
@dornfelder ein braun-blauer, schwurbeltrunkener AfD-Stadtrat1 aus Ludwigshafen: Ralf S .

Und so jemand hat ein bisschen Aufmerksamkeit verdient.

Mit den Admins im Chat ist das so eine Sache: echte Admins
haben zusätzliche Rechte. Manche haben diese Rechte und
sind auch in der Admin-Gruppe, andere haben die Rechte
noch, sind aber schon aus der Admin-Gruppe raus, manche
haben die Rechte noch nicht und sind trotzdem in der Admin-
Gruppe. Letzteres traf auf Ralf zu, deswegen musste der arme
Ralf S. jedesmal hinter seine Ermahnungen „...ein Admin“ schreiben2. 

Kennt er von seinem eigentlichen Unternehmen, da steht auch „Taxi“ in großen Lettern auf dem 
Auto3 4.Vielleicht macht er das in Ludwigshafen ja auch so: „Ein Stadtrat“. … Muss man machen. 
Denn sonst wird man ja nicht ernst genommen. Sonst ist man ein dünnhaariger, verkniffener Typ, 
während die gleichnamige Rebsorte eine „offene, stark behaarte Triebspitze hat“5.

Leider hat Ralf S. augenscheinlich nach unserem letzten 
#exposed-Doc schnell eine Menge Posts aus dem 
DEMOKRATENCHAT gelöscht. Es scheint aber 
mindestens den einen oder anderen indirekten „Aufruf 
zur Gewalt“ seinerseits gegeben zu haben. Warum sonst 
sollte Madeleine (siehe links) sich sonst so 
echauffieren6?

Aber seine Schwurbeleien finden sich auch auf 
Facebook. Und gäbe es Minutenprotokolle von 
Stadtratssitzungen, dann fänden sie sich sicher auch dort.

Schließlich kann man gerade im Umweltausschuss7 toll schwurbeln, im Kulturausschuss8… nein, 
darüber wollen wir gar nicht nachdenken…

1 https://www.ludwigshafen.de/buergernah/politik/stadtrat/stadtratsmitglieder   
2 https://t.me/DEMOKRATENCHAT/79958   
3 http://www.taxi-lu.de/impressum   
4 https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/corona-und-ich-ralf-senck-taxiunternehmer-lu-  

100.html 
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Dornfelder   
6 https://t.me/DEMOKRATENCHAT/38410   
7 https://www.ludwigshafen.de/ratsinformationssystem/bi/kp0040.php?__kgrnr=408042   
8 https://www.ludwigshafen.de/ratsinformationssystem/bi/kp0040.php?__kgrnr=113453   
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Auf Facebook jedenfalls zieht der Ralf vom Leder. Der Mord an George Floyd? In 
DEMOKRATENCHAT-Manier wird gezweifelt: „Fragen … Fragen … Fragen“. Corona und 
Covid19? Maskenpflicht und Jens Spahn? Worüber im DC geschwurbelt wird, das findet sich auch 
beim Ralf auf Facebook. Und unter den geteilten Videos finden sich neben dem typischen AfD-
Müll über Migranten natürlich auch ein Video von „Widerstand2020“-Schwindeldokt … HNO-Arzt
Bodo Schiffmann…

Normal für einen AfDler, oder AfD? Ja.



Dass Attila sich selbst als „Deutschen Nationalisten“
bezeichnet und anti-“zionistische“9 Inhalte verbreitet, das
wussten wir ja schon10. Er ist auch der Überzeugung, dass
die Bundesrepublik eine GmbH ist, das Grundgesetz nur
eine Richtlinie11. Deswegen möchte er, dass Trump und
Putin die Merkel absetzen („kündigen“ wäre richtiger, wenn
schon). Und die gesamte Regierung soll in den USA vor ein
Militärgericht. Das sagen auch seine Jünger. 

Das sind also die Leute, mit denen sich Stadtrat Ralf S.
(60, AfD) gemein macht. Seine Sache. Eigentlich. Doch
Sympathie hegt er wohl nicht nur mit denen… Zeitungen
schreiben ja auch über ihn:

„Stadtrat Ralf Senck scheint kein Problem mit
Sympathiebekundungen der griechischen, neo-faschistischen
Partei Chrysi Avgi („Goldene Morgenröte“) zu haben. Seit
über einem Jahr lässt er das Parteisymbol unkommentiert in
seinem Facebookprofil stehen. Die Nazipartei aus
Griechenland ist auch in Deutschland seit rund 15 Jahren
aktiv. Bekannt sind u.a. Kooperationen mit der
verfassungsfeindlichen NPD und dem inzwischen verbotenen
Netzwerk ‚Blood and Honour‘.“
(Quelle: Kommunalinfo Mannheim am 12.02.202012)

Jetzt fragen sich natürlich alle: woher weiß Anonymous
denn jetzt, dass der Ralf Admin bei Attila war. Und wir
hören Euch denken: „Nur weil einer ‚ein Admin‘
schreibt? Ich kann auch ‚Facharzt für Anästhesie‘
schreiben, was soll‘s?“

Das ist dann der „Muss man wissen“-Moment. In
Telegram sieht man, wer mit einem in derselben Gruppe
ist. Und man sieht, welche Gruppen man mit einem
anderen gemein hat. Damit er gut mit seinen Admins
kommunizieren kann, hat Attila sie alle in einer
zusätzlichen Gruppe versammelt. Und wenn man da
Connections hätte… ja wenn… 

Aber nur wenn…

9 https://t.me/DEMOKRATENCHAT/163131   
10 https://t.me/ATTILAHILDMANN/6584   
11 https://t.me/ATTILAHILDMANN/1809   
12 https://kommunalinfo-mannheim.de/2020/03/12/eroeffnung-des-afd-buergerbueros-in-ludwigshafen-stiess-auf-  

starke-ablehnung/ 
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