
    

3. Jahrgang-Nr. 16-20. April 2013 

Frage nach zwei Gerichtsverhandlungen 

Wie kriminell ist das 

Wilhelmshavener Rathaus? 

Was ist nur in dieser Stadt los? Vor dem Wilhelmshavener 

Amtsgericht sagt am 3. April 2013 ein Beamter aus, ein Mit-

arbeiter des Bauamtes habe jemanden am Telefon bedroht. 

Jetzt behaupten ein Polizeibeamter und ein Bediensteter der 

Stadt Wilhelmshaven, ich hätte am 19. Juni 2012 ihnen 

gegenüber angekündigt, dass Oberbürgermeister Andreas 

Wagner das gegen mich angeblich an der Ecke 

Friederikenstraße/Ulmenstraße ausgesprochene Verwarngeld 

für null und nichtig erklären werde. Was illegal wäre. Ich habe 

dem Bediensteten der Stadt sofort im Gerichtssaal erklärt, 

dass ich mir die Unterstellung verbitte, der Oberbürgermei-

ster der Stadt Wilhelmshaven könne nach meiner Auffassung 

nach Belieben den Boden der Gesetze verlassen. 

 

Angehalten worden bin ich am 19. Juni 2012 von vier Män-

nern. Was der Polizeibeamte bei der heutigen Verhandlung 

erneut bestritt. Es seien drei gewesen. Vor Gericht ausgesagt 

haben der Polizeibeamte und ein Mitglied des Ordnungsdien-

stes der Stadt. Beide Aussagen waren fast identisch. Sie 

erinnerten sich nach so langer Zeit derart genau an mich, dass 

ich den Ordnungsdienstler fragte: "Geht Ihnen das bei jedem 

angeblichen Verkehrssünder so?" Zu meiner Vermutung, dass 

die Aussagen abgesprochen worden sind, sagte er nichts.  

 

Beide Zeugen sagten aus, sie hätten mich an der Ecke Ulmen-

straße/Friederikenstraße angehalten. Dennoch ist mir in ei-

nem Bußgeldbescheid der Stadt Wilhelmshaven vorgeworfen 

worden, dass ich die Ulmenstraße zwischen Friederiken- und 

Gökerstraße als Radfahrer verkehrswidrig benutzt hätte. 

Diesen Widerspruch übersah der Richter. Er verurteilte mich 

zu einem Verwarngeld in Höhe von 15 Euro. Außerdem soll 

ich die Kosten des Verfahrens tragen. Schon im 

Mike Tjaden liest 

die WeZet 

www.zweisechsdreiachtvier.de 

Gerichtssaal erklärte ich, 

dass ich auf Rechtsmittel 

verzichte. Ein zweites Mal 

lasse ich dem Oberbür-

germeister von Wilhelms-

haven nicht die Fähigkeit 

zu illegalen Handlungen 

unterstellen. 

 

Zu meinem Hund, der mich 

auch am 19. Juni 2012 be-

gleitete, fiel den beiden 

Zeugen ein: "Der saß in 

einem Korb." Sollte es in 

Wilhelmshaven auch nur 

eine oder einen geben, der 

meinen Jagdterrier bei 

unseren Radtouren schon 

einmal in einem Korb 

gesehen hat, der möge 

sich bei mir melden... 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 



 
Das Frühjahr leuchtet. Foto: Heinz-Peter Tjaden 

Die Stadt Wilhelmshaven 

braucht mehr Tote 

"Die Bewirtschaftung der Friedhöfe wird zum Teil durch 

Gebühren finanziert. Die Kosten in diesem Bereich werden 

aber derzeit nur zu 83,69 Prozent gedeckt.“ Das sagte Martina 

Hartmann von der Friedhofsverwaltung in der Sitzung des 

Ausschusses der Technischen Betriebe Wilhelmshaven. Laut 

Hartmann ist das zwar ein recht gutes Ergebnis. Im Vergleich 

zu anderen Kommunen liege die Stadt hier im oberen Drittel. 

Jedoch sei das Ziel, kostendeckend zu arbeiten. Die Kosten-

deckung sei jedoch schwer zu prognostizieren, da sie von der 

Zahl der Sterbefälle in einem Jahr abhänge. 

 

Habe ich beim Leckerli-Frühstück in der "Wilhelmshavener 

Zeitung" gelesen. Meine Pudel-Freundin Leni, der ich diese 

Zeilen inzwischen am Telefon vorgelesen habe, fragte nur: 

"Was tun?" Die Antwort fiel mir leicht: "Wilhelmshaven 

braucht mehr Tote." Da mich Leni sofort fragte, ob ich dabei 

etwa an mein Herrchen Heinz-Peter Tjaden denke, legte ich 

auf. Ich wollte mir den Leckerli-Appetit nicht verderben 

lassen. 

 

Selbstverständlich habe ich dabei an diesen Heini am anderen 

Ende der Leine gedacht. Als der den Beruf des Redakteurs 

erlernte, lag das Durchschnittsalter dieser Schreiberlinge noch 

bei 54 Jahren. Inzwischen sind diese Knilche genauso zäh wie 

beispielsweise Beamte. Das Leben von Redakteuren kann 

man sogar mit Stress nur noch ein wenig verkürzen. Der stirbt 

also nicht so schnell für Wilhelmshaven… 

 

 

Ein Buch verschlingt 

seine Leser 

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 

 


