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Radfahrer vor Gericht 

Jetzt sollen Zeugen 
gehört werden 

Jetzt sollen Zeugen gehört werden. Das sind nach Angaben 
von Polizeikommissar Lothar S. aus Wilhelmshaven zwei. 
Angehalten worden bin ich aber am 19. Juni 2012 von vier 
Männern. Das war an der Ecke Friederikenstraße/Ulmen-
straße. Die Ulmenstraße sei eine Straße, die am "Ulmenhof" 
vorbeiführe, sagte Lothar S. 
 
Vor dem Wilhelmshavener Amtsgericht wehre ich mich 
gegen einen Bußgeldbescheid der Stadt Wilhelmshaven in 
Höhe von 38,50 Euro. Begründet wird er mit einem Ver-
kehrsverstoß auf dem Weg  von der Friederikenstraße zur 
Gökerstraße. Dafür benutzt haben soll ich die Ulmenstraße. 
Was ich bestreite - und was auch gar nicht zutreffend sein 
kann, denn auch Polizeikommissar Lothar S. hat vor Gericht 
bestätigt, dass ich schon vorher angehalten worden bin. 
 
Dem Richter habe ich ein Foto vorgelegt, das ich an der 
Ecke Schellingstraße/Friederikenstraße gemacht habe. Dort 
wird Radfahrerinnen und Radfahrern die Benutzung der 
Friederikenstraße in beiden Richtungen erlaubt. Nirgendwo 
wird diese Regelung wieder aufgehoben. Meines Erachtens 
gilt sie für die gesamte Friederikenstraße. Auch der Polizei-
kommissar Lothar S. hat dieses Foto betrachtet. Seine erste 
Reaktion: "Kenne ich."  Seine zweite: "Das ist in der Mit-
scherlichstraße." Falsch geraten. 
 
Die Zeugen sollen nun von Polizeikommissar Lothar S. 
informiert werden. "Wie schnell schaffen Sie das?" hat der 
Richter den Polizeikommissar gefragt. Das gehe schnell, 
antwortete Lothar S. Ich bestand darauf, dass dies drei sein 
müssten und wunderte mich insgeheim darüber, dass Lothar 
S. den Kontakt mit dem Ordnungsdienst herstellen soll - 
und nicht der Richter. Die Namen seiner Begleiter hatte der 
Polizeikommissar vor Gericht nicht parat. Dafür erinnerte er 
sich angeblich aber noch daran, dass  ich "sehr ungehalten" 
reagiert hätte. Außerdem habe er mich darauf hingewiesen, 
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dass ich die Geldbuße so-
fort bezahlen könne. Das 
hätte ich verweigert, des-
wegen sei  ich von ihm 
über die Folgen aufgeklärt 
worden. Was  ebenfalls 
nicht stimmt. 
 
Nimmt nun jemand Wet-
ten darauf an, dass die 
von Lothar S. benannten 
Zeugen anders aussagen 
werden als er? Und: Wird 
er alle drei Zeugen benen-
nen? Oder sind der Poli-
zeikommissar und der 
Ordnungsdienst damals 
von einem Vierten beglei-
tet worden, der gar nicht 
dazu gehörte? 
 
Für den Fall, dass ich 
mich weiter gegen den 
Bußgeldbescheid in Höhe 
von 38,50 Euro wehre, hat 
mir der Richter bereits ein 
noch höheres Bußgeld in 
Aussicht gestellt.  

Der geniale Plan, den 
Oberbürgermeister 
Andreas Wagner und ich 
schon im August 2012 
geschmiedet haben, 
scheint also aufzugehen. 
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Der geniale Plan von Andreas 
W. und Heinz-Peter T. 

Die Stadt Wilhelmshaven und Oberbürgermeister Andreas 
Wagner haben mich auserkoren: Ich soll das Reinhard-
Nieter-Krankenhaus finanziell sanieren. Dafür bin ich heute 
um eine erste Rate in Höhe von 38,50 Euro gebeten worden. 
Der eigentliche Zahlungszweck wurde als Bußgeldbescheid 
getarnt. Eine Trachtengruppe, die seit geraumer Zeit im 
Kurpark für mehr Sicherheit sorgen soll und deswegen 
meistens woanders unterwegs ist, bezeugt, dass alles seine 
Richtigkeit hat. 
 
Tarnungshalber ist mir vorgeworfen worden, ich hätte am 
19. Juni 2012 als Radfahrer an der Ecke Ulmen-/Friede-
rikenstraße das "Verbot der Einfahrt" missachtet. Was 
damals geschehen  ist, schilderte ich unverzüglich und 
schriftlich dem Oberbürgermeister, der darauf selbstver-
ständlich nicht reagierte, weil sonst schnell das Gerücht die 
Runde gemacht hätte, Andreas Wagner arbeite mit einem 
Bürger zum Wohle des Reinhard-Nieter-Krankenhauses 
zusammen.  
 
Diese heimliche Krankenhaus-Finanzierung  ist von Wagner 
und von mir so gestaltet worden: In Heppens stellte man 
mal hier, gelegentlich auch dort Schilder auf, mit denen 
Radfahrern die Benutzung des Bürgersteigs gestattet wird. 
Manchmal sogar die Benutzung beider Bürgersteige in 
beiden Richtungen. Überquert man als Radfahrer eine 
Straße und will weiter geradeaus radeln, kann es vorkom-
men, dass man sich unversehens nicht nur auf der falschen 
Straßenseite, sondern auch fälschlicherweise auf dem 
Bürgersteig befindet. Denn auf eine durchgängige und somit 
klare Regelung haben Wagner und ich verzichtet, weil sonst 
die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Radeln etwas falsch 
mache, erheblich sinken würde. 
 
Sobald besagte Trachtengruppe glaubt, mich überführt zu 
haben, erstattet sie im Rathaus Meldung. Für den Ver-
kehrsverstoß werden mir 15 Euro berechnet. Wagner und 
mir ist selbstverständlich klar, dass ich nur 5 Euro zahlen 
müsste, wenn ich in eine Polizeikontrolle geraten und per 
sofortiger Zahlung mit Karte meine Schuld begleichen 
würde. Dann jedoch würde die finanzielle Sanierung des 
Reinhard-Nieter-Krankenhauses Jahrhunderte dauern, der 
Oberbürgermeister und ich wollen das jedoch in kürzerer 
Zeit schaffen. 
 
Dazu haben wir uns eine zweite Einnahmequelle 
ausgedacht. Die heißt Anhörungsbogen. Den muss ich 

ausfüllen, sonst droht mir 
noch mehr finanzielles 
Ungemach als sonst 
schon. Sobald ich den 
Anhörungsbogen aus-
gefüllt habe, habe ich ein 
Verfahren eingeleitet. 
Völlig unerheblich dafür 
ist, ob ich den Verstoß 
bestreite oder nicht. 
Bogen abgeben reicht. 
Die Kosten dieses 
Verfahrens betragen 20 
Euro. 
 
Schon sprudelt die dritte 
Einnahmequelle. Be-
rechnet werden mir zu-
dem Auslagen der Ver-
waltung  in Höhe von 
3,50 Euro, denn man weiß 
ja nie, was außer dem 
Reinhard-Nieter-Kranken-
haus sonst noch von mir 
so alles finanziell saniert 
werden muss. Wagner 
und ich nennen das stille 
Reserve.  
 
Wie raffiniert der Ober-
bürgermeister und ich 
sind, beweisen wir auch 
per Rechtsbehelfsbe-
lehrung. Könnte ich also 
momentan mehr als 38,50 
Euro entbehren, würde ich 
Widerspruch einlegen. 
Der sinnlos wäre, denn 
die Trachtengruppe ist mit 
vier Mitgliedern unter-
wegs gewesen, ich nur 
mit meinem Hund. 
 
Veröffentlicht am 6. 
August  2012 auf 
szenewilhelmshaven.de 
unter „Tjaden tappt 
XXXIX“. 

 



 


