
    

3. Jahrgang-Sonderausgabe 

Tatsächlich, eine 

Neubürgerin! 

Erst ist es nur ein Gerücht gewesen, das man sich im Rat-

haus von Wilhelmshaven auf den Gängen zugeflüstert hat. 

Niemand wollte es im Oktober 2012 laut sagen: "Eine Mit-

telamerikanerin soll eine Wohnung in Altengroden gemietet 

haben." Das Statistikamt war weniger ängstlich und veröf-

fentlichte im Dezember 2012 das Unerhörte: "1 Neubürge-

rin aus Mittelamerika". Denn es gab eine Anmeldung beim 

Einwohnermeldeamt. 

 

Doch bei der Auswertung der Bilder, die Videokameras in 

der Innenstadt in den vergangenen drei Monaten lieferten, 

war nie eine Frau zu sehen, die einen mittelamerikanischen 

Eindruck machte. Das verwirrte Polizei und Verwaltung. 

Kaufte diese Frau etwa in Sande ein? Oder trieb sie sich nur 

in Fedderwardergroden und Voslapp herum? Wollte sie et-

wa nicht gefilmt werden? Was hatte sie vor? 

 

Das Rätselraten endete am Donnerstag. Ein Mitarbeiter des 

Ordnungsamtes fuhr nach Altengroden, klingelte dort bei 

der Frau aus Mittelamerika, die sofort die Wohnungstür 

öffnete. Nun gab es keine Zweifel mehr und die Neuigkeit 

ist jetzt auf den Gängen des Wilhelmshavener Rathaus auch 

laut verkündbar: "Tatsächlich, Wilhelmshaven hat eine 

Neubürgerin!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagdterrier Mike 

Tjaden liest die WeZet 

Immer wieder gern gelesen auf 

www.zweisechsdreiachtvier.de 

 

 

Nicht nur dieses Mäd-

chen, auch das Ordnungs-

amt von Wilhelmshaven 

will immer alles ganz ge-

nau wissen.  

 

 

 

 

 

 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 

Landtagswahl am 20. Januar 2013 

Gut Niedersachsen will keinen Weil, 

weil Weil nicht gut wäre 

Bündnis 13/Die  Kühnen 



Radstadt Wilhelmshaven 

Gerichtsverhandlung 

statt vernünftiger 

Beschilderung 

Es geht um 38,50 Euro: Das Amtsgericht von Wilhelms-

haven hat für den 22. Februar 2013 eine Hauptverhandlung 

gegen mich anberaumt. Die Verhandlung beginnt um 11.40 

Uhr im Saal 47. Als Zeuge geladen ist Polizeikommissar 

Lothar Schüssler. 

 

Der hat mich am 19. Juni 2012 angehalten. Unterwegs war 

ich mit meinem Rad und mit meinem Hund. Von der Stadt 

Wilhelmshaven bekam ich anschließend einen Anhörungs-

bogen, auf dem ich die mir vorgeworfene Verkehrsord-

nungswidrigkeit an der "Einfahrt Ulmenstraße/Friederiken-

straße" per Kreuz an der entsprechenden  Stelle zugeben 

oder abstreiten sollte. Diesen Bogen musste ich ausfüllen, 

sonst hätte mir eine Geldstrafe gedroht. Ein Kreuz machte 

ich aber nicht, ich wies lediglich auf merkwürdige Beschil-

derungen hin, die in Wilhelmshaven Radfahrerinnen und 

Radfahrern in der Friederikenstraße zugemutet werden. Am 

6. August 2012 schickte mir die Stadt einen Bußgeldbe-

scheid über 38,50 Euro. Deswegen rief ich das Bürgerbüro 

an, eine Mitarbeiterin sagte: "Sie haben den Verstoß gegen-

über dem Polizeikommissar bestritten. Deswegen müssen 

Sie nicht nur 15 Euro, sondern 38,50 Euro bezahlen." Dar-

über hatte ich mich aber gar nicht mit dem Ordnungsdienst 

unterhalten, zu dem dieser Polizist gehörte. 

 

Ich widersprach dem Bußgeldbescheid, im Internet startete 

ich eine Serie über die Radstadt Wilhelmshaven und  infor-

mierte auch den Oberbürgermeister. Andreas Wagner rea-

gierte nicht. Es ist bei den merkwürdigen Beschilderungen 

geblieben. Auch an der Ecke Schellingstraße/Friederiken-

straße hängen weiterhin zwei Schilder, die Radfahrerinnen 

und Radfahrern nicht nur die Benutzung in beiden Rich-

tungen, sondern auch als Flugkörper erlauben. Diese Rege-

lung wird nirgendwo aufgehoben. Autofahrerinnen und 

Autofahrern würde man wegen großer Unfallgefahr solche 

Schilder nicht zumuten. 12. Januar 2013 

 

Abheben erlaubt? Foto: Tjaden 

 

Erschienen bei www.lulu.com 

 

 


