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Richtig Recht gesprochen 

Leckerli werfen gefährlicher 

als Gullydeckel werfen 

"Zudem gab der Richter dem Angeklagten einen Rat mit auf 

den Weg. ´Sie müssen Ihre Zunge zügeln. Wenn wir uns 

nochmals vor Gericht sehen, wird es nicht bei einer Geld-

strafe bleiben.´ Im Klartext: Im Wiederholungsfalle könnte 

eine Haftstrafe drohen." 

 

Und zwar meinem Herrchen Heinz-Peter Tjaden, diesem Heini 

am anderen Ende der Leine, der am 3. April 2013 vor dem 

Wilhelmshavener Amtsgericht gestanden hat, weil er sich 

wegen kritischer Berichterstattung über die UWG-Ratsherren 

Frank Uwe Walpurgis und Horst Dieter Walzer ganz bestimmt 

strafbar gemacht hat, wie das ganz richtig am nächsten Tag in 

der "Wilhelmshavener Zeitung" stand. Die höchst berechtigte 

Geldstrafe setzte der oben zitierte Richter auf 1 500 Euro fest, 

wogegen sich der Heini am anderen Ende der Leine seltsa-

merweise nun vor dem Landgericht in Oldenburg wehrt. 

 

"Der Richter machte eine deutliche Ansage: ´Die Einstellung 

des Verfahrens ist kein Freispruch erster Güte. Glauben Sie 

nicht, dass wir auf einem Auge blind sind.´ Das neonazistische 

Treiben werde nicht toleriert. ´Wenn wir uns wiedersehen, 

müssen Sie sich warm anziehen. Dann lernen Sie mich richtig 

kennen." 

 

Und zwar ein 23-Jähriger, über den die WeZet am Donnerstag 

berichtet hat. Was der tat, war längst nicht so schlimm, wie 

das, was der Heini am anderen Ende der Leine mit Walpurgis 

und Walzner machte. Mit zwei Freunden hatte sich dieser 

Angeklagte am 16. Juli 2011 zu einem Treffpunkt 

Linksautonomer begeben, dort grüßte er freundlich mit "Heil 

Hitler!" Dass dieser Gruß vor langer Zeit verboten wurde, 

konnte dieser 23-Jährige nun wirklich nicht ahnen. Anschlie-

ßend bereitete sich der freundlich gegrüßt Habende  

 

Mike Tjaden liest die 

WeZet 

 

auf die nächsten Olympi-

schen Spiele vor. Da er sich 

noch nicht entschieden 

hat, ob er als Hammer- 

oder als Diskuswerfer an-

tritt, übte er erst einmal 

mit Bierflaschen und 

einem Kanaldeckel. Dabei 

gingen rein versehentlich 

ein paar Scheiben zu 

Bruch.  

 

Da der besagte Richter 

kein Sportexperte ist, 

maßte er sich kein Urteil 

über diese doch eher 

mäßigen Erfolge an und 

schickte den 23-Jährigen 

zu weiteren Übungen. Der 

versprach im Hinausgehen 

noch, dass er eine Strafe, 

die ein anderes Gericht 

gegen ihn verhängt hatte, 

nun ganz sicher und 

bestimmt akzeptieren 

werde. Man, muss das ein 

schlechter Sportler sein... 

 

Auch Heinz-Peter Tjaden, 

dieser Heini am anderen 

Ende der Leine, ist ein 

solcher. Manchmal wirft er 

Leckerlis aus einiger Ent-
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fernung in meinen Napf. Jedes Mal fürchte ich, dass diese 

Leckerlis unglücklich aufprallen, gegen die Eckbank 

geschleudert werden, die deswegen zusammenbricht und 

mich unter sich begräbt, so dass ich dort elend dahinscheide. 

Es wird also höchste Zeit, dass dieser Heinz-Peter Tjaden die-

sen Richter am Wilhelmshavener Amtsgericht ein weiteres 

Mal kennenlernt. 

Mehr auf islamprozess.blogspot.com  

 

Wähler! Die Lufthansa will 

euch Peer wegnehmen 

Kein Zweifel: Peer Steinbrück ist der peinlichste Kanzler-

kandidat, den die SPD jemals gehabt hat. Diesem Niveau 

passt sich sein Wahlkampfteam an. Das hat den Wahl-

kampfslogan “Das Wir entscheidet” von einer Leiharbeits-

firma geklaut. Wahrscheinlich so unwissentlich, wie Stein-

brück Kandidat geworden ist. Doch Unwissenheit schützt 

bekanntlich vor Vortragsreisenden nicht. 

Schon streuen an der SPD desinteressierte Kreise das Ge-

rücht, dass Steinbrück demnächst in die FDP eintritt. Die 

lebt zumindest in Niedersachsen von Leihstimmen und ist 

bundesweit für Leiharbeit. 

Sobald die SPD diese Leiharbeitsfirma mit Geld zum 

Schweigen gebracht hat, sollte sie Geld für das Schweigen 

von Peer Steinbrück ausgeben. Flugticket kaufen, den 

Kandidaten in ein Flugzeug setzen und die Piloten beste-

chen. Dann könnte die SPD den Spruch plakatieren: 

“Wähler, die Lufthansa will euch den Peer wegnehmen.” 

Ein ähnlicher Spruch hat vor gut 40 Jahren zum Wahlerfolg 

von Willy Brandt beigetragen. 

Mehr Unfug auf blogdirdeinemeinung.blogspot.com oder 

heinzpetertjaden.wordpress.com  

 

 

Mathe-Bilderbuch 

für Kinder 

www.lulu.com 

 
Anzeige 

 

Maya´s Café 

und Bistro 

Lange Straße 10 26434 

Hooksiel (Alter Hafen) 

Selbstgebackene Kuchen und 

Torten 

Heringsvielfalt und 

Schlemmertöpfchen 

Im Café für Nichtraucher 

oder auf der Terrasse. 

Telefon 04425/99 05 55 


