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Alles unklar, Herr Walpurgis (rechts)? Foto: Heinz-Peter Tjaden

 Deutsche Presse soll nicht
platt gemacht werden

Freispruch vor dem Landgericht in Oldenburg! Denn - so 
der Richter: "Wenn man das verbieten würde, könnte man 
die gesamte deutsche Presse platt machen." Mobilisiert wor-
den ist die Oldenburger Staatsanwaltschaft von den Wil-
helmshavener Ratsherren Frank Uwe Walpurgis und Horst 
Dieter Walzner, die zur Unabhängigen Wählergemeinschaft 
(UWG, ehemals Freie Wähler) gehören. Sie zeigten mich 
am 21. Dezember 2011 an und warfen mir Verleumdung 
und üble Nachrede vor. Berichtet hatte ich über eine turbu-
lente außerordentliche Mitgliederversammlung der Freien 
Wähler Wilhelmshaven (FW), die am 14. Dezember 2011 
im Heppenser Gemeindehaus stattfand und mit einem Haus-
verbot endete.

Als Zeugin geladen war vor dem Oldenburger Landgericht 
ein ehemaliges weibliches FW-Vorstandsmitglied, das am 
14. Dezember 2011 tätlich angegriffen wurde und deshalb 
in ein Krankenhaus musste. Sie wiederholte bei ihrer Ver-
nehmung die Sätze: "Halt die Fresse! So was wie dich hätte 
man vergasen sollen. Und deinen Vater gleich mit."  Diese 

Sätze habe sie zuerst irr-
tümlicherweise dem von 
Walzner und Walpurgis 
bestellten Sicherheits-
dienst zugeordnet, nun 
wisse sie aber, dass sie 
von einem Dritten stamm-
ten.

Auch der war als Zeuge 
geladen. Er gab zu Proto-
koll, dass er seine Frau 
und seine Tochter zu der 
außerordentlichen Mit-
gliederversammlung 
begleitet habe, weil den 
beiden gedroht worden 
sei. Das ehemalige 
weibliche FW-Vorstands-
mitglied habe er weder 
körperlich angegriffen 
noch verbal attackiert. 
Vielmehr habe er zu dem 
damaligen FW-Vorsitzen-
den Udo Grubert gesagt: 
"Wenn ich dein Vater wä-
re, würde ich dich verga-
sen." Dieser Aussage 
schenkte der Richter in 
seiner Urteilsbegründung 
keinen Glauben. Beides 
sei schlimm, die Aussage 
der Zeugin glaubwürdig.

Zweites Thema war die 
am 17. Dezember 2011 
auf den Facebook-Seiten 
von Walpurgis gepostete 
Forderung "Der Islam 
muss raus aus Deutsch-
land" der UWG-Beraterin 
Erika H. Auf diese Forde-
rung reagierte ich damals 
mit der Frage: "Sind Sie 
nun Neofaschistin bei 
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Walpurgis oder woanders?" Damit hätte ich Walpurgis kei-
nesfalls in die rechtsradikale Ecke gedrängt, entschied der 
Richter, meine Frage sei vielmehr Ausdruck der Verwunde-
rung darüber, dass solche Äußerungen auf den Seiten von 
Walpurgis möglich sind. Außerdem handele es sich um eine
Meinungsäußerung, die nicht verboten werden könne. Zu-
dem sei für ihn der gesamte FW-Streit "großer Kinderkram"
und: "Dass solche Leute Politik machen wollen, finde ich 
zumindest bedenklich."

Vom Wilhelmshavener Amtsgericht war ich noch zu einer 
Geldstrafe von 1 500 Euro verurteilt worden, die Oldenbur-
ger Staatsanwältin wollte, dass es dabei bleibt. Sie scheiter-
te.

Als der Volker einmal sehr
wütend gewesen ist

Typischer Fall von Papiertiger! Den Mann muss ich wahr-
scheinlich erst den meisten vorstellen. Block. Volker. Kreis-
vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
(SPD). Das sind in Wilhelmshaven eigentlich drei Parteien. 
Seit der Kommunalwahl vor zwei Jahren gibt es die alte 
und die neue. Gestern ist auch noch die uralte gegründet 
worden.

Rückblende. Und es war Sommer. Camper fuhren zum Flie-
gerdeich, warfen einen Blick auf die Parkuhren und inves-
tierten die gesparten Gebühren in eine Urlaubsfahrt nach 
Italien. Ferien machte seinerzeit auch der Oberbürgermei-
ster von Wilhelmshaven. Der war gar nicht erst zum Flie-
gerdeich gefahren, weil er die Parkgebühren bereits kannte. 
Er hatte ebenfalls die Autobahn in Richtung Süden genom-
men. Irgendwo traf er die flüchtenden Camper, die Andreas 
Wagner ihr Leid klagten. Da erschrak der Oberbürgermei-
ster gar sehr. Was nur geschah in seiner Abwesenheit in 
Wilhelmshaven, fragte sich Andreas Wagner und rief im 
Rathaus an. Senkt sofort die Parkgebühren am Fliegerdeich 
wieder, ordnete er an. Das erfuhr auch Volker Block. So 
geht das nicht, rief dieser uralte Sozialdemokrat aus, der 
Oberbürgermeister kann nicht einfach einen Ratsbeschluss 
über den Haufen werfen. Den diskutiere ich über den 
Haufen, wenn der erst wieder da ist. Dann ist der Wagner 

Erste Folge als e-book 
bei www.lulu.com 
erschienen

nur noch ein Häufchen 
Elend.

Und es wurde Herbst. An-
dreas Wagner war wieder 
da, der Oberbürgermeister
eröffnete gedanklich in 
Mariensiel einen Handels-
platz für gebrauchte Flug-
zeuge und halbierte rech-
nerisch die Schulden der 
beiden Wilhelmshavener 
Krankenhäuser per Ver-
doppelung der Zusam-
menarbeit. Da vergaß 
auch der Volker Block die
Parkgebühren am Flieger-
deich. Die sind so geblie-
ben - und bleiben auch 
erst einmal so. Hat die 
Uralt-SPD gestern ge-
meinsam mit der CDU 
beschlossen. 

Heinz-Peter Tjaden

Krumme Straße 1

26384 Wilhelmshaven
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