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Objektivierung der Aussagen der UWG-Fraktion im Rat  der Gemeinde Saterland  
 
Zu dem Bericht in der Nordwest-Zeitung vom 02. Mai 2015 auf Seite 46 „UWG übt 
scharfe Kritik an Äußerungen von Frye“ nehme ich zum Zwecke der Objektivierung wie 
folgt Stellung: 
 

1. Die UWG-Fraktion stellt die Aufzeichnungen des Bauhofes in Frage, damit die 
korrekte Arbeit der Mitarbeiter auf dem Bauhof. Sie stellt damit subjektive Wahr-
nehmungen bzw. Erinnerungen an die Stelle objektiver Aufzeichnungen. Dieses 
ist nicht in Ordnung. Die Aussage weise ich zurück. 
 

2. Mit der Aussage, dass sie –die UWG- bestreite, dass ein Großteil der Bürger für 
eine Sperrung der Straße sei, will sie offensichtlich sowohl von ihrem eigenen 
Antrag ablenken als auch von meinen Aussagen. Im Antrag spricht die UWG von 
ganz wenigen Anwohnern  früherer Zeiten und von einem großen Siedlungsge-
biet östlich der B 72. Ganz deutlich spricht die UWG hier von Anwohnern der 
Straße  „Utender Damm“ und von weiterer Bebauung im neuen Wohnbaugebiet 
Stouts Wai und Luks Tun. In der Beschlussvorlage Nr. 640/2011-2016 verweise 
ich deutlich und zweifelsfrei auf den Antrag der Anlieger der neuen Wohngebiete, 
die die von mir getroffene Aussage genauso vorgetragen haben. Ich spreche 
auch von einem Großteil der Anlieger und nicht von einem Großteil der Strück-
linger. Hiervon lenkt die UWG bewusst ab, um mir Falschaussagen vorzuhalten. 
 

3. Die von der UWG-Fraktion getroffene Aussage zur Rückschlagklappe ist an 
Überheblichkeit nicht zu übertreffen. Die UWG-Fraktion will doch nicht bestreiten, 
dass das Wasser bei Starkregen unter der Brücke zusammenläuft und damit zu 
Überflutungen führt, ohne dass ein Überlaufen des Utender Kanals selbst die Ur-
sache für die Überflutung ist.  
 
Hierzu Bericht im GA vom 25.02.2015: Der UWG-Fraktionschef zweifelt auch an, 
dass dort nur vier- oder fünfmal im Jahr Wasser steht. Dortiges Zitat Franz He-
ricks: „Ich glaube, das kommt viel häufiger vor. Denn das passiert ja nicht nur 
bei Hochwasser, sondern auch schon bei Starkregen.“  Wenn ich die gleiche 
Aussage treffe, rühre ich nach Franz Hericks in einem Brei herum, von dem ich 
nichts verstehe. Es dürfte wohl klar sein, wenn man den natürlichen Abfluss ver-
sperrt, dass das Wasser dann nur abgepumpt werden kann. Dieses versteht die 
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UWG-Fraktion offensichtlich nicht. 
 

4. Zu den weiteren Aussagen in der Stellungnahme der UWG-Fraktion, die nicht in 
dem NWZ-Bericht aufgenommen sind, nehme ich ebenfalls Stellung: 
Die Behauptung der UWG, ich würde den Bürgern aus Strücklingen die Wahl-
freiheit absprechen, wo sie einkaufen, ist nachweislich falsch. Hierzu verweise 
ich auf die tatsächlich von mir getroffene Aussage in der Sitzung des Ausschus-
ses für Wirtschaftsförderung, Verkehrswesen und Fremdenverkehr am 
17.02.2015, TOP 5. Sie lautet ausweislich des Protokolls „Hubert Frye sagt fer-
ner, es sei auch nicht zielführend, wegen der neuen Einwohner der neuen Sied-
lung auf Idafehn zu verweisen; schließlich könnten diese ihre Einkäufe auch in 
Strücklingen erledigen“.  So auch richtig wiedergegeben im Bericht der MT vom 
19.02.2015. Diese Aussage hat wohl einen völlig anderen Sinn, nämlich, dass 
Ratsmitglieder Einwohner nicht auf Einkaufsmöglichkeiten in Nachbargemeinden 
hinweisen sollten. Der von der UWG gemeinte Bericht in einer Tageszeitung ist 
daher eine eindeutige Fehlinterpretation meiner Aussage.  
 

5. Die UWG-Fraktion bezieht sich in der Stellungnahme auf eine Beschlussempfeh-
lung, die es gar nicht gibt. Auf meinen entsprechenden Hinweis hierauf bezichtigt 
mich der Fraktionsvorsitzende Franz Hericks der Lüge. Dieses Vokabular ist be-
schämend und beleidigend. Ausweislich der Beschlussvorlage Nr. 640/2011-
2016 steht unter Beschlussvorschlag ausdrücklich das Wort „Kein“. 
 

6. Der Fraktionssprecher Franz Hericks behauptet ferner, ich hätte die UWG-
Ratsmitglieder persönlich angegriffen, nur weil sie der UWG angehören. Ich kann 
in keinem Wort meiner Ausführungen in der Beschlussvorlage oder sonst wo 
persönliche Angriffe erkennen, sondern nur Aussagen zur Sache. Persönliche 
Angriffe kommen nur umgekehrt, dagegen wehre ich mich. Nicht mehr und nicht 
weniger. Im Übrigen mache ich keinen Unterschied zwischen den 26 Ratsherren 
und Ratsfrauen.  

 
(Der komplette Vorgang kann unter Politik / Sitzungen ab 01.11.2011, Ratssitzung vom 29.04.2015, TOP 
9, eingesehen werden). 
 
Hubert Frye 
 


