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Im Strafanzeigen-Rausch:
Der Ratsherr, der keine

Pressefotos mag
Großburgwedel-14. April 2016 (tj). "Da täuschen Sie sich", sagt 

der Burgwedeler Richter und Amtsgerichtsdirektor Dr. Siebrecht. 
Es gehe in der heutigen Verhandlung nicht um ein bereits einge-
stelltes Ermittlungsverfahren der Oldenburger Staatsanwaltschaft 
wegen angeblicher Beleidigung des Wilhelmshavener Ratsherrn 
Frank Uwe Walpurgis (UWG, Unabhängige Wählermeinschaft) 
am 1. Juli 2015, 12.30 Uhr, auf meinen Facebook-Seiten, sondern 
um eine zweite Sache. 

"Das fand ich albern", fügt er der Oldenburger Geschichte hinzu, 
für die sei die Oldenburger Staatsanwaltschaft zuständig gewesen, 
weil "Oldenburg der Tatort war". Warum er die heutige Geschichte
nicht "albern" findet, sagt der Richter nicht. Zuständig sei nun die 
Staatsanwaltschaft von Hannover.

3. Juli 2015: Der UWG-Ratsherr Frank Uwe Walpurgis stellt 
gegen mich beim Wilhelmshavener Polizeirevier in der Mozart-
straße drei Strafanträge wegen Beleidigung. Ich soll ihn auf mei-
nen Facebook-Seiten am 25. Juni, am 1. und 2. Juli 2015 be-
schimpft haben.

"Das kann nicht sein", sage ich vor dem Burgwedeler Amtsgericht.
Auf meinen Facebook-Seiten gebe es an diesen Tagen gar keine 
Posts über diesen UWG-Ratsherrn. "Die kann man auch wieder 
löschen", antwortet der Richter. Auf meinen Hinweis jedoch, dass 
der 1. Juli 2015 als Tat-Tag auf jeden Fall ausscheide, weil ich 
zum behaupteten Zeitpunkt 12.30 Uhr wegen einer Verhandlung 
vor dem Oldenburger Landgericht gar nicht im Netz sein konnte, 
reagiert er nicht. Dieses Kapitel ist für ihn wohl wirklich wegen 
Albernheit abgeschlossen. 

Dann bittet der Richter die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Han-
nover und mich an den Richtertisch und zeigt uns meine 

angeblichen Facebook-
Kommentare vom 2. Juli 
2015. Meine Einwände 
nimmt er zur Kenntnis, die 
Vertreterin der Staatsan-
waltschaft Hannover sagt 
nichts. Ich bleibe dabei: 
"Ich habe auf meinen Fa-
cebook-Seiten weder am 
25. Juni noch am 1. und 2. 
Juli 2015 etwas gepostet."

Nun ist die Sache offenbar 
festgefahren. Der Richter 
vertagt die Verhandlung, 
will Frank Uwe Walpurgis 
in den Zeugenstand rufen, 
der am 3. Juli 2015 nicht 
zum ersten Mal einen An-
zeigen-Rausch gehabt hat. 
Ende 2011 und 2012 über-
zog er viele Wilhelmsha-
venerinnen und Wilhelms-
havener mit Vorwürfen, 
dazu gehörte auch ich, ich 
gewann vor Gericht, wäh-
rend ein Mitarbeiter der 
Stadt scheiterte, als er eine 
Verurteilung von Walpur-
gis wegen falscher uneid-
licher Aussagen forderte. 
Diesem Wilhelmshavener 
teilte der Oldenburger 
Staatsanwalt Dr. Sommer-
feld am 11. Februar 2014 
mit: "Der Beklagte (Wal-
purgis) ist wegen anderer 
Straftaten bereits zu einer 
erheblichen Strafe rechts-
kräftig verurteilt worden." 
Mehr könne man dem 
UWG-Ratsherrn nicht auf-
brummen.

Zeugen gibt es...

2012 hat dieser Ratsher 
einen Anwalt eingeschal-
tet,weil ich angeblich ein 
Foto von ihm veröffent-
licht hatte. Hatte ich aber 
gar nicht... 
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