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Timkes
KlartextKolumne schallende Ohrfeige
für Altparteien
Die konservative Wählervereinigung BÜRGER IN WUT (BIW) ist
mittlerweile seit elf Jahren politisch im kleinsten Bundesland
Bremen aktiv und den PI-NEWS-Lesern bestens geläufig. BIW-Chef
Jan Timke, ein ehemaliger Bundespolizist und BKA-Beamter mit
mehr als 20 Jahren Diensterfahrung, sitzt seit dem seit 23.
September 2008 auf dem Ticket der von ihm mitbegründeten
Wählervereinigung als Landtagsabgeordneter in der Bremischen
Bürgerschaft. In der laufenden Legislaturperiode verfügt die
Wählervereinigung der Wutbürger über drei Mandate im extrem
linksgrün-dominierten Bremer Landesparlament.
Durch konsequent unaufgeregte und sachlich fundierte Politik
haben es die rund Einhundert Bremer Mitglieder der
bundesweiten Wählerinitiative über die Jahre geschafft, den
für eine politische Kraft gewöhnungsbedürftig markanten Namen
„BÜRGER IN WUT“ zu einem Markennamen zu formen und ihr
wertkonservatives Programm einer immer breiter werdenden
Öffentlichkeit zugänglich zu machen – sehr zum Missfallen der

Protagonisten der Altparteien an den Schalthebeln der Macht.
Besonders deutlich wurde die steigende Angst des linksgründominierten Bremer Establishments vor dem Erstarken der
Wutbürger, als Ende August dieses Jahres die Bremerhavener
Privaträume des BIW-Abgeordneten Timke von einem Staatsanwalt
und sechs Kriminalbeamten wegen eines Facebook-Posts zur
Nachtzeit durchsucht wurden (PI-NEWS berichtete hier und
hier).
Ein weiterer Grund könnte die seit mehr als einem Jahr von den
BIW erscheinende Klartext-Kolumne sein, die jeden zweiten
Sonntag über das Bremerhavener Sonntagsjournal und den Bremer
Weser Report sämtliche Haushalte im Bundesland Bremen erreicht
und die es ein jedes Mal gehörig in sich hat.
So trägt auch die heutige Ausgabe, die sich dem Bremer Vater
Tim F. widmet, der wegen der Befindlichkeiten von
Anhängerinnen der Religion des Friedens mit seiner kleinen
Tochter vom Kinderschwimmen ausgeschlossen wurde (PI-NEWS
berichtete), den Namen „Klartext-Kolumne“ mehr als berechtigt
– Timke schreibt:

Entsprechend dürften auch am heutigen 4. Advent diverse
linksidiologische Bremer Politiker beim Lesen der
Sonntagszeitung ihr frisches Müsli mit veganer Milch in
dieselbe gespuckt haben…

