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Aus dem Schlagloch in 

den Gerichtssaal 

Der Polizeikommissar Lothar S. und drei Mitglieder des 

Ordnungsdienstes der Stadt Wilhelmshaven haben mich am 

19. Juni 2012 als Radfahrer an der Ecke Friederikenstra-

ße/Ulmenstraße angehalten. Vorgeworfen wurde mir am 6. 

August 2012 in einem Bußgeldbescheid, ich hätte die 

Ulmenstraße auf dem Teilstück zwischen Friederikenstraße 

und Gökerstraße benutzt, was verboten sei. Das würde 

bedeuten: Ich wäre erst gestoppt worden und hätte anschlie-

ßend meine Radtour verkehrswidrig fortgesetzt. 

 

In der ersten Verhandlung am 22. Februar 2013 ist Lothar S. 

zur Benennung der Zeugen aufgefordert worden. Ich wies 

den Richter darauf hin: "Das müssen drei sein." Lothar S. 

behauptete: "Es sind zwei." Dass ich von vier Männern an-

gehalten worden bin, steht seit dem 8. August 2012 im 

Internet. 

 

Jetzt bekam ich die Ladung für die zweite Hauptverhand-

lung, die am 19. April 2013 um 11 Uhr im Saal 47 des 

Wilhelmshavener Amtsgerichtes stattfinden soll. Als 

Zeugen geladen wurden Marco S. und Andre B. Der dritte 

Zeuge wurde nicht geladen. Ich werde seine Vernehmung 

noch einmal schriftlich beantragen. 

 

Stadt soll mir dritten Zeugen nennen 

 

Aktenzeichen 32-00/12-212023323 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bin am 19. Juni 2012 gegen 9.55 Uhr als Radfahrer an 

der Ecke Friederikenstraße/Ulmenstraße von einem Polizei-

beamten und drei Mitgliedern des Ordnungsdienstes der 

Stadt Wilhelmshaven angehalten worden. Die Stadt Will-

helmshaven schickte mir am 6. August 2012 einen  

 

Mike Tjaden 

liest die WeZet 

www.zweisechsdreiachtvier.de 

Bußgeldbescheid über 

38,50 Euro, gegen den ich 

mich vor Gericht wehre. 

Die erste Verhandlung hat 

am 22. Februar 2013 statt-

gefunden. Für die zweite 

Verhandlung, die am 19. 

April 2013 stattfinden 

soll, lud das Gericht le-

diglich zwei Zeugen und 

Polizeikommissar Lothar 

S., der diese Zeugen be-

nannt hat.  

 

Ich werde weiterhin auf 

Vernehmung auch des 

vierten Zeugen bestehen 

und bitte Sie deshalb 

schnellstmöglich um 

Mitteilung, wie der dritte 

Mitarbeiter des Ordnungs-

dienstes heißt, der am 19. 

Juni 2012 in Heppens 

unterwegs war. Benannt 

worden sind Marco S. und 

Andre B. aus Wilhelms-

haven.  

Ich benötige außerdem 

die ladungsfähige Adresse 

des vierten Zeugen. 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 



Katholiken zu Fehlern zwingen 

Tjaden tappt zum  
neuen Klinikum  

 

Wörter gibt es - die mag ich nicht. Dazu gehören "Zeitfen-

ster" und "zeitnah". Denn die Zeit macht bekanntermaßen 

nur vor dem Teufel halt - und der liegt im Detail. Wie jetzt 

bei der geplanten Fusion von Reinhard-Nieter-Krankenhaus 

und Sankt-Willehad-Hospital. Das neue Klinikum soll den 

ethischen Regeln der katholischen Kirche folgen, heißt es 

im "Zukunftspakt" der Träger. Was aber sind die ethischen 

Regeln dieser Glaubensgemeinschaft? 

 

Fragt man einen Kardinal, dann wird der antworten: "Die 

oberste Regel unserer Kirche ist der absolute Schutz des 

Lebens." Doch auch dieser Schutz ist lediglich relativ. Denn 

auch die katholische Kirche hält sich relativ selten an diese 

Regel. In der Regel folgen Entschuldigungen. Die beginnen 

oft so: "Wir sind auch nur Menschen, die Fehler machen." 

Diese angeblichen Fehler dienen meistens dem Machterhalt. 

Diese Fehler werden also bewusst gemacht, sie unterlaufen 

der katholischen Kirche nicht einfach so. Auch das Wort 

"Fehler" gehört zu den oft missbrauchten. 

 

Mit dem "Zukunftspakt" für das neue Klinikum hat sich 

jetzt der Vorstand der Wilhelmshavener SPD beschäftigt. 

Dazu sagt der SPD-Kreisvorsitzende Volker Block laut 

"Neuem Wilhelmshaven" (NW, ehemals "Wilhelmshavener 

Zeitung", WZ): "Für uns Sozialdemokraten ist klar, dass die 

Grundwerte der SPD beachtet werden müssen." Deswegen 

komme ein Verzicht auf die "Fristenlösung" nicht infrage. 

Darauf wolle die SPD eine "zeitnahe" Antwort haben. Die 

hätte sie schon gestern bekommen können. Dann wäre 

dieser "Zukunftspakt" nie zustande gekommen. 

 

Die Alternative wäre - so Oberbürgermeister Andreas 

Wagner - eine Privatisierung des Reinhard-Nieter-Kran-

kenhauses gewesen, die aber mit Ausnahme der FDP 

niemand will.  

 

Also müssen Katholiken zu Fehlern gezwungen werden. So 

schwer kann das doch nicht sein... 

 

„Tjaden tappt“ erscheint im Netz unter 

www.szenewilhelmshaven.de  

  
 

 

 

Endlich kann ich wieder 

Stöckchen zum Wasser tragen. 

Foto: Heinz-Peter Tjaden 

 

 
Kleinanzeigen 

Suche Lagerraum für 

Möbel, 0176/77420442 

Ironische Erzählungen 

und Sachbücher von 

Heinz-Peter Tjaden auf 

www.lulu.com 

Nachrichten, 

Meinungen, Buntes  auf 

heinzpetertjaden. 

wordpress.com 

Kleinanzeigen kosten 

zwei Euro. Jede Ausgabe 

von 2sechs3acht4 kann 

auch im Netz 

heruntergeladen werden 

auf 

werbeflaeche.blogspot.com            


