
Hier in der Arngaststraße 4 wohnt die wohl bekannteste Neonazi Aktivistin Wilhelmshavens, Daniela 
Bliesener. Die vierfache Mutter ist seit Jahren fester Bestandteil der Rechtsextremen Szene.

So pflegt Bliesener nicht nur Kontakte zur hiesigen Neonazi Szene, wie der damaligen Kameradschaft 
„AG WIKING“ oder „WILGIDA“, sondern hat enge Verbindungen zu überregionale Strukturen. 
Prominenteres Beispiel soll dafür die aus dem Ruhrgebiet kommende, wegen Volksverhetzung 
verurteilte und Kopf des Düsseldorfer PEGIDA-Ablegers „DÜGIDA“ Melanie Dittmer sein.

Auch zu dem aus den Niederlanden stammenden Stefan Wijkamp, welcher sich in der Öffentlichkeit 
als Hitler-Double zeigt, pflegt sie eine enge Freundschaft. Mit diesem besucht sie regelmäßig Neonazi 
Aufmärsche, wie dem Trauermarsch in Bad Nenndorf.

Generell ist Bliesener wohl einer der reisefreudigsten Personen im Nord-Westlichen Raum, wenn es 
um Nazi-Events geht. So ist sie in den letzten Jahren auf fast allen größeren Demonstrationen und 
Aufmärschen zugegen gewesen. 

Aufmerksamkeit zieht Bliesener vor allem durch ihr aggressives Auftreten auf sich. So beteiligte sie 
sich bereits mehrmals an Übergriffen gegen Antifaschist_innen. Auch muss sie regelmäßig durch ihr 
unkontrolliertes Auftreten von der Polizei oder gar ihrer eigenen Kameraden in Zaun gehalten 
werden.  

Aber nicht nur politisch Andersdenkende, werden Ziel ihrer Aggressionen. 

Dass sie an ihren alten Wohnort in Roffhausen „negativ aufgefallen ist“, ist wohl mehr als beschönigt. 

So tyrannisierte Bliesener ihre Nachbarn nicht nur mit lauten Rechtsrock, sondern Griff diese unter 
anderem mit einer Dachlatte an. Auch hisste Sie regelmäßig die Reichsfahne von ihrem Balkon, wenn 
auf dem gegenüberliegenden Spielplatz Kinder mit einem Migrationshintergrund gespielt haben. 
Auch beteiligte sie sich bei Angriffen und Störaktionen gegen das DGB Haus und des 
Willkommensfestes Ende 2015. 

Bis heute spielt Bliesener eine wichtige Rolle für das Auftreten der Wilhelmshavener Szene. So war 
sie neben Vanessa Stindt Organisatorin der Fremdenfeindlichen Kundgebung in F’Groden. An dieser 
Kundgebung nahmen einige regionale Neonazis teil, die der am Megaphon Parolen gröhlenden 
Bliesener lauschten, womit ihre Stellung in der Rechtsextremen Szene verdeutlicht wird. 

Daniela Bliesener ist das beste Beispiel dafür, dass die Naziszene nicht nur von Männern gesteuert 
wird, sondern auch Frauen dort vermehrt leitende Rollen einnehmen und auch eine Mutter mehrerer 
Kinder rassistische Gewalt anwenden kann.


