
Betrifft : PNP-Bericht vom 17.5. „Jugendliche bieten 
AfD-Chefin die Stirn“ von Melanie Bäumel-Schachtner 

  

Offener Brief an die 
Hauptredaktion der PNP 
  

Irgendwer in der Hauptredaktion muss doch sein Plazet gegeben 
haben, diesen Scheißhausbericht einer unfähigen oder dumm-
parteilichen Journalistin in den allgemeinen Teil der PNP 
aufzunehmen, so dass ganz Niederbayern lesen sollte, dass sogar 
Jugendliche der AfD-Spitze „erfolgreich“ „die Stirn bieten“ können. 
„Mein Gott“, soll der naive Leser denken, „haben die AfDler ein 
inkompetentes Personal! Nicht wählbar diese Partei!“    
Von den 153 Zeilen (viertel und halbe Zeilen als ganze Zeilen gezählt) 
des ganzen Artikels verwendet die „Journalistin“ ganze 46 Zeilen für 
die Berichterstattung über die Aussagen von Frauke Petry und der 
Bezirksvorsitzenden Protschka und Katrin Ebner-Steiner. Das heißt 
über zwei Drittel ihres gesamten Textes (über 100 Zeilen!) sind der 
Berichterstatterin die teils dämlich-demagogischen (Zu Frauke 
Petry?: „Sie sind ein Hetzer (müsste eigentlich „Hetzerin“ heißen, 
D.W.), seit Goebbels der (die?) Schlimmste!“) oder die verhetzt-
indoktrinierten Auslassungen der Schüler bzw. des „Schützenhilfe 
leistenden jungen Mannes“ wert. Das ist „Qualitätsberichterstattung“ 
wie man sie von der PNP seit dem Aufkommen der AfD inzwischen 
öfters bekommt! Vor 50 Jahren ging es in dieser PNP-Monopol-
Region  der SPD so , in den 70iger und 80iger Jahren den Grünen 
ebenso (ich war, nacheinander, bei beiden Parteien jeweils etwa 20 
Jahre lang Mitglied). Damit die Autorin ihren Zwergschulen-
Journalismus noch besser unter Beweis stellen kann, schreibt sie 
„…die Angaben zur Zahl der Besucher variierte zwischen 435 laut 
Kreisvorsitzendem Wolfgang Hausbauer und 422  laut Protschka“. 
Gute Frau, welch eine Riesendifferenz, wie wär`s denn, wenn sie 
geschrieben hätten „gut über 400“? Zeilengeld durch Unfähigkeit im 



Rechnen? Diese Zahl gehört übrigens an den Anfang des Artikels und 
nicht das Umgekehrte : „Rund 15o Demonstranten aus dem ganzen 
Regierungsbezirk…“ Differenzbeträge kann die gute Frau 
offensichtlich auch nicht abschätzen. Die sogenannten Einwände der 
Schüler könnte übrigens jeder aufmerksame Zeitungsleser leicht 
widerlegen und viele politische Positionen der AfD sind im Übrigen 
weitgehend deckungsgleich mit denen der CSU (dass die 
Berichterstatterin  ---   angeblich selbst Mitglied der CSU und ihr 
Ehegespons in enger Verbindung zum CSU-EU-Abgeordneten 
Manfred Weber) d a s  nicht selbst gemerkt hat, spricht für die 
überragende Intelligenz dieser Frau :   
In Einzelnen : Zu einer „Familie“ gehören Mann, Frau und Kind, 
Homo-Ehen sind juristisch gleichgestellt, aber keine „Familie“; eine 
Multi-Kulti-Gesellschaft wollen weder die CSU-Anhänger noch die 
übergroße Mehrheit der Deutschen. Und was  soll daran 
„fremdenfeindlich“ oder gar „rassistisch“ sein (ein von den Rot-Grün-
Linken aus historischer Unkenntnis völlig falsch gebrauchter Begriff!), 
wenn sich deutsche Bürger aller Altersgruppen vor einer 
muslimischen Masseneinwanderung fürchten, die zu den sowieso 
schon vorhandenen 4.3 Millionen Muslimen nochmals 2 Millionen 
(seit 2010!) ins Land holt und damit die Lebensbedingen der 
einheimischen Bevölkerung in finanzieller, kultureller, sozialer, 
weltanschaulicher und kriminalitätsstatistischen Weise 
verschlechtert? 

Wenn sich an diesem Abend irgendwer blamiert hat, dann die 
Schüler, die hirnlos das nachplapperten und auf Zettelchen verteilt 
haben, was ihnen täglich an Demagogie gegen die AfD vorgesetzt 
wird.    
Im Unterschied zur AfD, die niemals gesagt hat, dass sie „die Frauen“ 
zurück an den Herd schicken wolle (wo kämen denn sonst die 
„Haufen“ von berufstätigen Frauen in der AfD her?), sage Ich Ihnen, 
verehrte Redaktionsmitglieder, Ihre Berichterstatterin Melanie 
Bäumel-Schachtner gehört genau dahin, sie hat ihr berufliches Hand 
werk offensichtlich in einer Journalisten- Zwergschule gelernt. Wenn 
sie allerdings so kocht, wie sie schreibt, dann… armer Ehemann! 

  



      Mit bestimmt unfreundlichen Grüßen und in der sicheren 
Erwartung, dass die PNP weiterhin solche Scheißhausberichte über 
die AfD abdrucken wird, während sie gleichzeitig Leserbriefe mit 
gegenteiligen Meinungen in Massen (von mir allein mindestens 12 im 
letzten dreiviertel Jahr!) im Papierkorb verschwinden lässt, verbleibe 
ich 

  
        Dieter Will, Vilshofen, den 17.05.2016 

  
NB 1 : Ihre NATO-Berichterstattung ist übrigens ein noch viel 
größerer und gewichtigerer Skandal! Vor den Grenzen Russlands wird 
dort von der US geführten NATO ein Krieg herbeiprovoziert, mit 
„Germans to the Front!“ und einer willfährig-inkompetenten 
Verteidigungsministerin, die allen Anschein glaubt, sie eigne sich zur 
Bundeskanzlerin, weil sie vor der Öffentlichkeit so schön fließend 
ihren Unsinn erzählen kann.    
NB 2 : Dieser Offene Brief geht an mindestens 50 weitere Adressen, 
darunter Bürgermeister, Landräte, Politiker und ganz normale Bürger. 
Eure Vertuschungs-, Schönfärber- und Schaufenster-Artikel über die 
Asylanten-, Migranten-und  die Islam-Probleme habe ich längst 
satt.        D.W. 

 


