
Heinz Walter
Quellenstr. 10

32791 Lage

Tel.: 05232-80533 oder 0172-6158267
Fax: 05232-697848

e-mail: heinz.walter@t-online.de
homepage: www.heinzwalter.de

Heinz Walter, Quellenstr. 10, 32791 Lage

Postillon

32791 Lage

10.01. 2004

(...)

Offener Brief an Herrn Hollmann
Antwort auf den Leserbrief  im Postillon vom 08.01. 2004

Sehr geehrter Herr Hollmann, dass Sie als enger Mitstreiter von Herrn Wiemann sich verpflichtet 
fühlen, ihn in einem Leserbrief gegen mich zu verteidigen, wäre im Grunde keines weiteren 
Kommentars wert. Schließlich muss jeder selbst wissen, mit wem er sich umgibt und wen er 
verteidigt. Auch daran, dass Sie, wie fast alle HGL-Befürworter, kein einziges Sachargument zur 
Kenntnis nehmen, auch aus meinem Brief wiederum nicht, den HGL-Gegnern aber zugleich 
vorwerfen, sie brächten keine Fakten und Sachargumente vor, habe ich mich gewöhnt. Das 
machen Sie und die anderen seit ca. dreieinhalb Jahren so und das wird sich auch nicht mehr 
ändern, da mache ich mir keine Illusionen.

Wenn aber ausgerechnet das Umfeld von Herrn Wiemann jetzt auch noch anfängt, mit 
erhobenem Zeigefinger an „moralische“ Kategorien zu erinnern und mir unter dezenter 
Erwähnung meines Berufes als Pädagoge in sorgenvollem Tonfall den Rat zu geben, „mehr 
Toleranz im Umgang miteinander zu zeigen“ und „die Achtung vor Andersdenkenden nicht (zu) 
verlieren“, dann muss ich wohl doch einmal einige Vorfälle öffentlich machen, von denen Herr 
Wiemann froh sein sollte, dass wir sie nicht eher öffentlich gemacht haben. Irgendwann nämlich 
kann man nicht mehr schweigen, vor allem nicht, wenn Sie und Herr Wiemann die 
Veröffentlichung der z.T. wirklich unglaublichen Vorgänge geradezu selbst provozieren. Man 
kann dabei nur hoffen, dass Ihnen, Herr Hollmann, diese Vorfälle vor Verfassen Ihres 
Leserbriefes unbekannt waren, da ansonsten angesichts Ihrer Vorwürfe an mich wohl einige 
Fragen an Sie („als Pädagoge“) fällig wären. Wie Sie sehen werden, hätten Ihre - natürlich von 
Ihnen nur „gut gemeinten“ - Ratschläge nämlich ganz dringend andere Personen aus Ihrem 
Umfeld benötigt, und zwar schon vor Jahren. Ich nenne Ihnen im Folgenden übrigens nur die 
Vorfälle, die beweisbar sind und für die es Zeugen gibt. Von anderen relativ begründeten 
Vermutungen will ich hier im Detail gar nicht öffentlich reden.

Also: Dieser Herr Wiemann hat Mitglieder der Bürgerinitiative gegen das HGL per Brief bei ihrem 
Arbeitgeber bzw. Chef denunziert. Er belästigt beim Zusammentreffen in der Öffentlichkeit 
Mitglieder der Bürgerinitiative, bei denen er sich vor Gegenwehr sicher fühlt, ständig in z.T. 
unerträglicher Weise und beschimpft sie. Er erscheint bei Mitgliedern der Bürgerinitiative bzw. 
bei HGL-Gegnern ganz plötzlich und ungebeten zu Hause und bedrängt sie wegen ihrer 
anderen Meinung. Er hat bei der Unterschriftensammlung für unser erstes Bürgerbegehren in 
der Innenstadt von Lage über mehrere Stunden hinweg versucht interessierte Leute durch 
Anfassen, durch Wegzerren und mit lauten verbalen Ausfällen bereits im Vorfeld von den 
Unterschriften abzuhalten. Er hat die Öffentlichkeit belogen, indem er in der Presse mitteilte, ein 



eigenes angeblich erfolgreich angelaufenes Bürgerbegehren aus taktischen Gründen 
abgebrochen zu haben, obwohl dieses Bürgerbegehren nie stattgefunden hat. Er fährt abends 
vor meinem Haus, wenn er sich unbeobachtet fühlt, langsame „Streifengänge“, wahrscheinlich 
um meine Gewohnheiten auszuspionieren. Er ist auf mich während eines Spazierganges von 
hinten kommend mit Vollgas mit dem Auto zugefahren - nur durch eine Seitwärtsbewegung im 
letzten Moment konnte ich eine Berührung mit seinem Auto vermeiden. Er hat ein Mitglied der 
Bürgerinitiative, bei dem er ebenfalls ziemlich sicher sein konnte, dass es zu keiner Gegenwehr 
kam, auf einem Parkplatz in Lage an den Kopf geschlagen und hat es danach durch Zuparken 
mit dem Auto am Wegfahren gehindert, bis andere Passanten kamen. Er ruft 
Leserbriefschreiber, die irgendwie anderer Meinung sind als er, zu Hause an und belästigt sie 
bzw. ihre Familie, z.T. in unverschämtem Tonfall und mit völlig unsachlichen Bemerkungen, 
obwohl sie sich ausdrücklich seine Einmischung verbitten. 

Soweit ein erster kleiner Eindruck zu dem „Menschen“ Wiemann - wie gesagt, das sind nur ein 
paar der Vorfälle, für die es Zeugen gibt und die belegbar sind. Von den anderen rede ich hier 
gar nicht. Herr Wiemann ist nach Gesamtbewertung dieser Vorfälle offenbar ein aggressiver 
Fanatiker, der keinerlei rationale Einsichtsfähigkeit zeigt. 

Dass Sie oder die anderen HGL-Befürworter aus dem „Kreise Wiemann“ so etwas nachdenklich 
macht, glaube ich mittlerweile nicht mehr. Sie haben es Jahre lang nicht begriffen und werden 
es auch jetzt nicht mehr begreifen. Aber dass Sie angesichts dieser Vergangenheit von Herrn 
Wiemann und angesichts dieser Vorfälle nicht Herrn Wiemann, sondern mir fehlende Toleranz 
vorwerfen und von mir eine Entschuldigung an Herrn Wiemann fordern, weil ausgerechnet ich 
„den Menschen Wiemann ... verletzen“ wolle, zeigt die ganze spiegelverkehrte 
Eingeschränktheit der Sichtweise der HGL-Befürworter und auch ihre Heuchelei und 
Borniertheit: Über angebliche Splitter im Auge der anderen mokiert man sich, aber den Balken 
im eigenen Auge sieht man nicht.

Für mich ist die öffentliche Diskussion der „Sache Wiemann“ damit erledigt. Ich habe nämlich 
einfach keine Lust mehr, mich mit solchen Figuren befassen zu müssen und meine knappe Zeit 
mit der Beschäftigung mit derartig unappetitlichen Angelegenheiten zu verplempern. Ihnen aber 
wünsche ich weiterhin viel Spaß und eine gute Zusammenarbeit mit Herrn Wiemann. 


