
Kreisverband Weiden 
 Stellvertretender KV Vorsitzender
 Mitglied im Bezirksvorstand  

Ulrich Narr Dantestraße 11 92637/ Weiden Tel: 0961/380189  Mobil 0160 96757309 

______________________________      

Landesschiedsgericht                                         Weiden, den 18.10.2007 
des Landesverbandes Bayern 
der Freien Demokratischen Partei 
Rindermarkt 6 
80331 München                                                                                                            
                                                                                                          
                                                                       

Antrag des KV Weiden zum Feststellungs- und Ausschlussantrags gegen 
Herrn Ulrich Narr 

Sehr geehrter Herr Jaeger, 

die von Herrn Malzer vorgebrachten Gründe gegen mich, ein Parteiausschluß- 
verfahren einzuleiten, sind in sämtlichen Punkten nicht der Wahrheit entsprechend. 

Ich möchte hierzu folgende Sachlagen klarstellen: 

Herr Malzer schreibt unter Gründe zu (1) 

Der Beklagte bestand darauf, dass der Schriftführer Dr. Marcus Grüner auch bei der 
Kreisversammlung ein Protokoll zu führen hat. 

Hierzu ist festzustellen, dass Herr Grüner erst seit kurzem Protokoll schreibt! 
Als Vorstandsmitglied im KV Weiden habe ich immer wieder, darauf hingewiesen, 
dass der Protokollführer dies tun muß, weil er ja schließlich dafür gewählt worden ist! 
Frau Dr. Reber  und andere Zeugen können dies bestätigen.* 
Herr Grüner hat niemals vorher ein Protokoll ausgefertigt, erst als  Ulrich Narr dazu 
aufgeordert hat, ist er dieser Pflicht nachgekommen.  
(*Zeugen: Frau Dr.Reber-Schuller, Herr Fritz Heiß, Herr Kurt Meckelburger,  
Herr Dietmar Assel, Herr Antonio Lopez, Frau Erna Heiß, Frau Michaela Narr usw!) 

Ich habe bereits in der Vergangenheit Herrn Grüner des öfteren aufgefordert, mir ein 
Protokoll dieser Sitzung auszuhändigen, dies ist bis zum heutigen Tage nicht geschehen.       
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Herr Malzer hat ürsprünglich diese Mitgliederversammlung am 23.07.07 einberufen 
um eine Entscheidung der Weidener FDP für eine Wahlentscheidung nach der 
OB-Stichwahl für einen der beiden Kandidaten abzugeben. (Kurt Seggewiß SPD oder 
Lothar Höher CSU)  

Doch bereits zum Beginn der Sitzung kam es zum Eklat, als Herr Malzer auf Anfrage  
der Schatzmeisterin Frau Dr. Reber-Schuller, den Bericht zur Kassenlage und die 
Aussprache mit der Bemerkung verhindern wollte, Dr. Reber-Schuller sei nicht 
mehr in der Lage, die Kasse objektiv zu beurteilen, weil sie anscheinend etwas zu 
alt für diesen Job sei. Er verwendete sogar den Ausdruck der Senilität.      

Daraufhin kam es zu einem heftigen Streitgespräch zwischen Malzer und  
Frau Dr. Reber-Schuller.  
Herr Malzer war zu keinem Zeitpunkt in der Lage die Sitzung objektiv zu leiten, 
und beleidigte die Schatzmeisterin in seiner Art und Weise.   

Frau Dr. Reber Schuller hat in den Ausführungen vor der Mitgliederversammlung 
noch einmal auf die Unfähigkeit von Malzer hingewiesen, Auskunft über die  
von Malzer manipulierte Kasse zu geben. Statt dessen wurde sie von Malzer auf 
die gemeinste Art und Weise verspottet!  
Schließlich erklärte sie vor der Mitgliederversammlung, dass sie mit sofortiger  
Wirkung ihr Amt als Schatzmeisterin niederlegt und zum KV Neustadt unter 
Rainer Bock geht. (Persönliche Anmerkung: Die Mehrheit der KV-Mitglieder war 
sehr betroffen. Neben mir sass der Stellvertretende Bezirksvorsitzende Roland Gruber 
und sagte mir, das Malzer  komplett überzogen hat!)

Frau Dr. Reber-Schuller erklärte, dass sie mit der Primitivität und dem illegalen 
Handeln von Malzer nichts mehr zu tun haben will und verliess die Sitzung 
zusammen mit Ihrem Mann!  

Nachdem Frau Dr. Reber die Sitzung verlassen hat, entgegnete ich Malzer, er 
solle sich doch jetzt endlich zu dem im Kassenbericht und per LIPS festgestellten 
Differenzbeträgen äußern, bevor er langjährige Mitglieder, die bereits seit Monaten 
auf seine illegalen Kassenentnahmen immer wieder hingewiesen haben, diffamiere   
und beleidige! 

Ich führte dazu aus, dass es massive Ungenauigkeiten in der Kasse durch seine Aktionen 
gegeben hat und ich nicht bereit bin, solche Betrügereien hinzunehmen!   

Im folgenden habe ich Malzer auf die Ungenauigkeiten in der Kasse hingewiesen 
und nur Hohn und Spott dafür von seiner Person geerntet!  
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UNKLARE POSTEN IN DER BUCHFÜHRUNG 

 

IM JAHR 2006 

 

Barspende Malzer 700 Euro 
Barspende Narr 100 Euro * 

Zum Jahreswechsel am 31.12 2006 müsste ein Darlehnsvertrag zwischen dem 
FDP Kreisverband Weiden und Malzer vorliegen? Es ist aber keiner da!!! 
Wieso kann sich also Herr Malzer am 25.04.2007 einen Betrag von 928.90 Euro  
aus der FDP Kasse abheben??????? 
Keine Barkasse vorhanden! 

UNKLARE POSTEN IN DER BUCHFÜHRUNG 

 

IM JAHR 2007 

Keine Barkasse vorhanden! Die Barkasse müsste 426,33 Euro enthalten. * 
 

Darlehnsentnahme Malzer(ohne Beleg) 
am 28.05.2007 928.90 Euro 
Rechnung Firma Sifu 2403.80 Euro 

Nach den Recherchen von Frau Dr. Reber-Schuller gibt es keine  
Firma Sifu. (Auskunft IHK und HWK sowie Gemeinde Altenstadt 
bei Neustadt.  

*(Malzer hat mir das letzte Sommerfest mit 100 Euro als Barspende vergütet, obwohl 
es als geldwerte Leistung in der Buchführung aufgeführt werden muß)  

Anlage siehe: Überschussermittlung 
vom 01.01.2007 – 20.07.2007 

Bereits vor der Wahl hatte Frau Dr. Reber Schuller mehrere Angebote für Plakate 
und Ständer bei namhaften Weidener Firmen eingeholt und wollte diese im 
Vorstand vorlegen, damit wir die günstigste Firma mit der Herstellung und  
Auslieferung beauftragen können. Herr Malzer hat dies immer mit der Begründung 
abgewiesen, er hätte schon eine noch günstigere Firma, die dies auch sauber erledige. 
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Als die OB-Wahl kam, wurden wir alle überascht, dass im ganzen Weidener Stadtgebiet 
auf einmal über 100 Plakatständer verteilt waren und dachten uns noch nichts dabei! 

Stutzig wurde ich erst, als mir Frau Dr. Reber mitteilte, das Malzer einen Betrag von 
2403.80 Euro vom FDP Konto abgebucht hat und sie keine Rechnung hat. 
Die Buchung lautete einfach auf Firma SIFU. 
In den nächsten Tagen hat Frau Dr. Reber immer wieder bei Herrn Malzer nachgefragt, 
wer denn die Fa. SIFU sei, weil sie eine Rechnung brauche, um den Vorgang zu 
verbuchen. Schließlich präsentierte Malzer eine Rechnung. Uns fiel sofort auf, dass die 
Rechnung keine Steuernummer hatte und überprüften die Telefonnummer. 

Dabei kam heraus, dassdie Telefonnummer einen uns sehr bekannten  
Siegfried Fuhrmann (SIFU) gehört. Dieser Mann lebt von Alg 2 und hat nie in seinem 
Leben eine Firma gehabt. Bei der Überprüfung der Kontonummer haben wir ganz  
erstaunliche Tatsachen festgestellt. Die Kontonummer der Firma gehört der Mutter des 
Siegfried Fuhrmann. 
Vielen Leuten ist bekannt, dass Malzer mit Fuhrmann seit Jahren befreundet ist und er 
immer wieder Malzer hilft. Zuletzt hat er ihm beim Verputz seines Hauses im Jahre 
2005 massiv geholfen, um sich ein paar Euro dazuzuverdienen. 

Ich fragte also Malzer bei der Sitzung weiter, wo denn diese Parteigelder hingekommen 
sind. Und wo denn die Mwst dieses Betrages abgebucht sei? 

Statt einer Antwort von Malzer griff mich der Herr Professor Klotz auf einmal an. 
Ich hätte doch im Weidener Forum schlecht von Herrn Malzer und von seiner 
Person geschrieben. Als ich Klotz entgegnete, dass ich sagen könne was ich will, 
weil wir ja schließlich Mitglieder in einer demokratischen Partei seien, sagte Er, 
ich müsse aus der Partei ausgeschlossen werden, weil ich vor der Wahl bereits in einem 
Weidener Forum dazu Stellung bezogen habe. 
Darauf hin haben die meisten Mitglieder gesagt, der Narr hat Recht und wir fordern  
Aufklärung! 

Ich erklärte daraufhin „Wenn das hier so weiter geht, unter 
Malzer, dann muß man sich auch überlegen, ob man den
Kreisverband Weiden verlässt und zu Rainer Bock nach
Neustadt an der Waldnaab geht“  
Daraufhin erklärte der Professor ob diese Aussage ins
Protokoll soll. 
Ich sagte: „Ich bitte darum“ Herr Professor! 
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Wie ich bereits in einem ersten Schreiben an die FDP Landesgeschäftsstelle mit- 
geteilt habe, ist also von einem Austritt meiner Person nichts bekannt. 

Ich habe hierzu viele Zeugen(Roland Gruber Stellvertretenter Bezirksvorsitzender u.a) 

Im Verlauf der weiteren Sitzung ging es noch um eine Wahlaussage der Weidener 
FDP, aber das weitere Geschehen war vergiftet! 

Viele Mitglieder kündigten Malzer die Gefolgschaft auf und kündeten eine  
Gegenkandidatur bei der nächsten Jahreshauptversammlung an. 
Ein Mitglied, nämlich Dietmar Assel sagte ganz offen, dass Malzer nicht mehr in der  
Lage sei, den Kreisverband zu führen und bedauerte es, dass diese Tatsache von 
Professor Klotz noch nicht erkannt worden ist. 
Malzer bedankte sich auf seine Art und Weise, indem er über den Abgeordneten  
Meyerhofer und die Landesvorsitzende auf das übelste wetterte. 
Sie hätten das alles von oben eingefädelt, um ihm zu schaden. 
Von den meisten Mitgliedern wurde er dafür belächelt. Allerdings ist seine besondere 
Art der Aggressivität, wie er hier mit seinen Parteikollegen umgeht, erwähnenswert. 
Zum Beispiel wurde der KV Vorsitzende von Neustadt an der Waldnaab als 
„dummes Rindvieh und Bauer“ bezeichnet. (Anmerkung Herr Bock ist Landwirt) 
Herr Bock ist auf dieser Sitzung nicht einmal anwesend gewesen und wird ohne Grund 
von Malzer seit Monaten angegriffen, nur weil er wie meine Person absolut hinter 
Horst steht. 

Ausführung Malzers: Gründe zu 2: 

Zur Vorgeschichte dieser Sitzung: 
Herr Malzer hatte mich gebeten, bei dieser Sitzung den Protokollführer zu machen. 
Ich sagte zu ihm: Wieso ich? Der Grüner ist doch auch da. Der ist doch  
Protokollführer. Malzer sagte darauf hin: „Der kann das nicht, machs du“ 
Der Nominierungsversammlung habe ich nie darum gebeten Schriftführer zu  
machen. Als Herr Malzer feststellte dass Er, Frau Dr. Reber, Dr. Grüner und ich die 
Wahl durchführen gab es auch keinen Einwand von meiner Seite. 
Es gab auch von Seiten der Presse keine Belächelung über meine Person, da mich die 
Leute hier in Weiden kennen und wissen, das ich solche Wahlen schon öfter  
geleitet habe. Zuletzt zwei Wochen vorher war ich Wahlleiter am Bezirksparteitag in 
Cham! 
Dass mir Malzer heute vorwirft, ich hätte die Wahl sabotiert, lag an einem ganz anderen 
Grund. 
Ich hatte mich schon die ganze Zeit gewundert, dass bei dieser Sitzung auf einmal  
so viele Mitglieder da waren und fragte Malzer, ob er denn die Wahlberechtigung der 
Anwesenden überprüft hat. Darauf hin wurde er nervös und sagte zu mir, ich hätte 
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mich nur um mein Protokoll zu kümmern und der Rest sei schon in Ordnung. 
Malzer leitete die gesamte Wahl sehr oberflächlich und zerfahren. Die Anwesenheits- 
liste sammelte er sofort ein. Nur einem Zufall ist es zu verdanken, dass ich eine Kopie 
der Liste erhalten habe, weil ein stimmberechtigtes Mitglied etwas später kam. 
Malzer gab ihm also die Liste und er hat sich eingetragen. Dem Mitglied ist auch 
aufgefallen, dass sehr viele Mitglieder im Raum unbekannt waren. 
Auf Grund dieser Tatsache hat er die Liste per Handykamera aufgenommen. 
Als die Wahlzettel ausgegeben und wieder eingesammelt wurden, bemerkte ich nur, 
dass der Wahlvorstand eigentlich die Stimmzettel in einem anderen Raum auszählen 
sollte, wie es normalerweise üblich ist. Ich sagte ihm, dass ich das auch immer so 
mache und der Vorgang nichts Ungewöhnliches darstellt. Malzer wurde darauf hin 
aggressiv und sagte: „Das musst Du schon mir überlassen“. Als ich entgegneter Herr 
Lechte hat mir gesagt, dass wir jetzt ganz streng nach Regeln bei Wahlen vorgehen 
sollen sagte er: „Der soll ganz ruhig sein bei Wahlen“. 
Wir zählten also die Zettel aus und Malzer gab das Ergebnis bekannt. 
Professor Klotz bedankte sich und hielt eine Rede. 
Auf der Rückseite des Wahlprotokolls trugen sich die vorgeschriebene Anzahl von 
Mitgliedern ein.  
Erst ein paar Wochen später gab mir ein Mitglied die Anwesenheitsliste und wir  
stellten fest, dass auch Leute mitgewählt hatten die, nicht einmal Mitglied in der  
FDP waren. 
Ich habe mich auch nie geweigert den Wahlvorstand oder Mitglieder auf der  
Niederschrift  unterzeichnen zu lassen. Dafür habe ich neun (9) Zeugen. 
Wenn also Malzer dies behauptet, bezeichne ich ihn als Lügner. 

Malzer behauptet, ich hätte mich nicht aktiv am Wahlkampf für den  
Professor eingesetzt. Weite Teile des Grundsatzprogrammes stammen von mir! 
Ich lasse mich hier nicht von Herrn Malzer beschimpfen. 
Ich möchte hierzu nur meine Aktionen zur Müllproblematik und zum Büchergeld 
hervorheben. Malzer hat bewust die letzten Monate viele Mitglieder nicht ein- 
gebunden und sich nur an die Seite von Klotz gestellt. 
In seiner „Anklageschrift“ gegen meine Person werden sie feststellen, dass Malzer 
für keine nennenswerte politische Aktion in Weiden steht, sondern sich die letzten 
Monate hinter der Person des Professors versteckt. 

Des Weiteren bitte ich den Landesvorstand und das Schiedsgericht in dem Forum 
„Weiden-Zuhause.de“ nachzuschauen. 
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Des weiteren behält sich Ulrich Lechte strafrechtliche Schritte gegen Malzer vor! 
Bereits bei den damaligen Anzeigen, die Malzer gegen Mitglieder des Bezirks- 
vorstandes getätigt hat (Die überigens von der Staatsanwaltschaft niedergeschlagen 
wurden, weil an Wahlfälschungen nichts aber auch gar nichts dran war!) hat der 
Rechtsanwalt von Ulrich Lechte strafrechtliche Konsequenzen gegen Malzer an- 
gekündigt, wenn Malzer dies gegenüber dritten Personen behauptet. 

Das andere Gefasel von Malzer, das er hier als „Beweise“ in seinen Schreiben an- 
fügt bezeichne ich als absoluten Quatsch, der jeglicher Grundlage entbehrt. 

Ich frage mich überhaupt wieso es dieser Mensch immer noch in der FDP schafft 
solche Betrügereien durchzuführen und nicht dafür zur Rechenschaft gezogen wird. 
  Auch frage ich mich, wie er es schafft, anständige und aufrechte Mitglieder 
in so einer Art und Weise zu diffamieren und zu beleidigen und der Landesvorstand 
schaut tatenlos zu. 

In der Hoffnung, dass sich in Zukunft was ändert, 
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Ulrich Narr 
Dantestraße 11 
92637/Weiden 


