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Er ist einer, der sich nie etwas
gefallen ließ. Da, wo er Unge-
rechtigkeit sah, ging er, wenn
nötig, mit der Faust dazwi-
schen. Ihn bestechen? Ihn unter
Druck setzen? Ihn einschüch-
tern? Keine Chance. Nicht
Heinz Oestmann. Der Mann,
der einst der letzte Fischer von
Altenwerder war, hat jetzt zu-
sammen mit dem Journalisten
Mathias Denzlinger sein Leben
zu Papier gebracht. Ein Leben
im Widerstand. „Heinz Oest-
mann –wasMut vermag“, heißt
das Buch. „Eine wahre Ge-
schichte ausDeutschland.“

Brummig, knorrig, dickschäde-
lig, so kennt man ihn. Undwenn
er den Mund aufmacht, kom-
men deutliche und unmissver-
ständliche Worte heraus. Heinz
Oestmann, wie er leibt und lebt.
Und genauso ist auch dieses
Buch geschrieben. Eine Menge
Kraftausdrücke finden sich da:
Oestmann lässt die „Knochen
krachen“, dauernd gibt es „was
auf dieRübe“.Undauchmit sich
selbst geht er nicht zimperlich
um, sagt, er sei als junger Mann
ein „Untier“ gewesen.

1950 wird er in Altenwerder
geboren, als Spross einer Fami-

lie, die dort bereits seit 1740 vom
Fischfang lebt. Die Oestmanns
sind keine Akademiker, sondern
einfache ehrliche Leute. Der
kleine Heinz schippert schon
mit drei im Ruderboot über die
Elbe. Er wird mit dem Wasser
groß, hat nur ein Ziel: Fischer
werden wie sein Vater. Als ihm
der „Alte“ endlich erlaubt, mit
rauszufahren, ist er sechs Jahre
alt – und selig.

Als Jugendlicher liebt er zum
Entsetzen seiner Eltern die Rol-
ling Stones (für sie ist das „Ne-
germusik!“), er kauft sich gegen
den Willen von
Vater und Mut-
ter die erste
Jeans und ris-
kiert noch mehr
Krach daheim,
als er Haare und
Bart wachsen lässt und Rocker
wird. Auf seiner Maschine
durch die Gegend zu brausen,
das ist Freiheit für ihn. Er hasst
Duckmäuser- und „Arschkrie-
chertum“, liebt seinen Indivi-
dualismus. In seiner Motorrad-
Clique herrschen raue Sitten:
Kommen bei Saufgelagen Frem-
de dazu, dann, so schreibt er,
„haben die entweder bezahlt
oder sie brachten selbst ein paar
Kisten Bier mit. Und wer das
nicht machte, also wer nur

schmarotzte, der bekamwas auf
die Rübe.“

Oestmann ist 19, als sein Vater
stirbt und er den Fischkutter
übernimmt. Er fischt in derElbe,
aber auch vor Helgoland und im
Atlantik. Aber bald fällt sein
Fang von Jahr zu Jahr magerer
aus. Zudem bemerkt er, dass die
Zahl der kranken Fische imNetz
zunimmt. Er erkennt bald die
Ursache: Umweltverschmut-
zung. Kühlwasser aus den
Atomkraftwerkenwird in die El-
be eingeleitet. Dünnsäure in der
Nordsee verklappt. Oestmann

wäre nichtOest-
mann, würde er
das einfach so
hinnehmen.
Sein „D-Day“

ist der 13. No-
vember 1976: Bei

Brokdorf wird gegen den Bau
des neuen Atomkraftwerks de-
monstriert und Oestmann er-
lebt, wie Polizisten mit größter
Brutalität gegen De-
monstranten vorge-
hen, deren einziges
Vergehen ist, sich
um die Umwelt zu
sorgen. Oestmann
ist empört – und
wird von Stund an
Öko-Aktivist. Schlag-
zeilen machen seine

halsbrecherischen Aktionen ge-
gen die Firma Kronos Titan in
Nordenham. Mit seinem Fisch-
kutter blockiert er deren Pier,
hindert die Dünnsäure-Tanker
amAuslaufen.

Und dann ist da noch der
Kampf um Altenwerder. Schon
seit den 60er Jahren will Ham-
burg das Dorf plattmachen, um
den Hafen zu erweitern. Bauge-
nehmigungen werden nicht
mehr erteilt, so dass das Dorf
langsam ausblutet. Viele ver-
kaufen, gehen. Aber nicht Oest-
mann. Erwehrt sich –manchmal
auch mit der Faust. Als ein Roll-
kommando auftaucht, um das
Haus, in demer lebt, unbewohn-
bar zu machen, jagt er die An-
greifer davon.

Erst 1997 – Altenwerder ist
seit Langem verwaist – ent-
schließt er sich, denWiderstand
aufzugeben. Nach 20 Jahren. Er
bekommt knapp 600000 Euro
Entschädigung und ein Grund-

stück in Finken-
werder, wo er
„Oestmann’s Fi-
scherhuus“ eröff-
net. Nach 17 Jah-
ren würde er sich
gerne davon tren-
nen, aber bisher
hat er vergeblich
einen Käufer ge-
sucht. Oestmann
ist müde gewor-
den. Das viele
Kämpfen hat
Kraft gekostet.
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