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Voslapp ist im Stadion, doch der STV verliert 1 :  2, verpasst den Aufstieg.  

Foto: Heinz-Peter Tjaden  Weitere Fotos auf www.stadtwilhelmshaven.co 

Der Südstrand wird für fünf 
Jungs extra breit  

Über die Polizei haben sie sich lustig gemacht - das ist 
"Extrabreit". "Wir spielen, was wir wollen" - das ist Radio 
21. Dieser Sender hat beim "Wochenende an der Jade" 
(WadJ) eine Bühne am Südstrand. Dort brennt am 5. Juli 
2013 ab 21.30 Uhr nicht nur die Schule, sondern auch die 
Luft. 

Fünf Jungs aus Hagen entdeckten vor über 30 Jahren die 
Schönheit der Drei-Minuten-Gitarrenhymne mit frechen 
Texten, für die sie von Teenagern geliebt wurden. Der 
Bayerische Rundfunk lobte sie dafür mit einem Sendever-
bot. 1982 wurde "Extrabreit" mit zwei goldenen Schallplat-
ten ausgezeichnet. 

„Wochenende an der Jade“, 4. bis 7. Juli 2013, das ganze 
Programm auf www.wochenendeanderjade.de 

 

 
 

Mike Tjaden liest 
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Ein Buch verschlingt 
seine Leser 

www.lulu.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 

tjadenheinzpeter@live.de 

In Kürze 

Wilhelmshaven – Treff-
punkt ist der Schaukasten 
vor der Nordseepassage, 
dort beginnt am 22. Juni 
2013, 14.30 Uhr, eine 
Radtour zu Sehenswür-
digkeiten in Wilhelms-
haven. 

Wilhelmshaven . Vier 
Märchenerzählerinnen, 
Kindertheater, Musik 
und Tanz: Im Störtebeker-
Park wird am 16. Juni 2013 
von 11 bis 18 Uhr ein 
Märchenfest gefeiert.   



Tjaden tappt 
Zwei Juristen leiten den Arbeitskreis "Wohnen", der Vor-
schläge für die von Oberbürgermeister Andreas Wagner 
geplante "Stadtentwicklung plus" machen soll. Trifft sich 
dieser Kreis, berichtet darüber natürlich der Chef. Also 
Gerd Abeldt vom "Neuen Wilhelmshaven" (NW, ehemals 
"Wilhelmshavener Zeitung", WZ).  
 
Besser wär´s, wenn dieser Mann für ein Rätselheft arbeiten 
würde. Dann hätte er die Wahl zwischen "Das beste Rätsel" 
und "Die Rätsel Nummer 1". Und das wäre die Preisfrage: 
Was will uns Gerd Abeldt mit diesen Sätzen sagen? Die da 
lauten: "Als große Schwäche wurde die hohe Zahl an leer 
stehenden Wohnungen und so genannte ´Schrottimmobi-
lien´ identifiziert. Hier müssten mit Blick auf das Stadtbild 
Gespräche über Rückbau oder Abriss geführt werden." 
 
"Rückbau" ist Bürokraten-Deutsch und bedeutet bei Stra-
ßen, dass sie schmaler gemacht werden. Wie aber baut man 
Gebäude zurück? Mäht man da ein paar Etagen weg? Oder 
nimmt man links und rechts, vorne und hinten Wohnungen 
weg? Sollte Gerd Abeldt dies oder das meinen, hätte ich nur 
eine Bitte: Baut nicht das Erdgeschoss zurück, sonst fällt 
das Gebäude in sich zusammen.  
 
Bis dahin freuen sich die beiden Juristen und Gerd Abeldt 
auf einen Vortrag. Thema: "Schrott-Immobilien". Referent 
ist der Bremerhavener Stadtbaurat Volker Holm. Von dem 
werden "Fingerzeige" erwartet, schreibt der NW-Chef. 
Mehr nicht? Viele Mieterinnen und Mieter in Wilhelmsha-
ven ballen doch schon die Faust in der Tasche, wenn sie 
feststellen müssen, dass die Häuser, in denen sie wohnen, 
immer mehr vergammeln, weil sich die Eigentümer um 
nichts kümmern. Einer dieser Eigentümer hat einen Briefka-
sten in Frankfurt und seinen Firmensitz auf irgendeiner 
Insel, vielleicht aber auch in London. Nichts Genaues weiß 
man nicht. 
 
Deswegen berichtet Gerd Abeldt auch nicht darüber? Weil 
für den Arbeitskreis und ihn "Wohnen am Wasser" wich-
tiger ist, während sich viele Mieterinnen und Mieter auf 
"Wohnen mit Wasser" einstellen müssen, sobald der Regen 
beginnt? 
 
Was will der Arbeitskreis eigentlich verbessern, wenn er 
nach dem Motto "Besser, wir beschäftigen uns nicht mit der 
Wirklichkeit" arbeitet? Inzwischen arbeiten viele Handwer-
ker schon nicht mehr für Briefkastenfirmen. Warum? Weil 
sie nicht bezahlt werden! 

Der Islam-Prozess 

Die Zeugen der Anklage Frank 
Uwe Walpurgis und Horst 
Dieter Walzner (Ratsherren der 
UWG, früher Freie Wähler 
Wilhelmshaven) werden gar 
nicht mehr geladen, die Aus-
sagen, die sie vor dem Amts-
gericht in Wilhelmshaven 
gemacht haben, werden ledig-
lich verlesen. Dafür stehen auf 
der Zeugenliste eine Wilhelms-
havenerin und ein Wilhelmsha-
vener, die ich gar nicht benannt 
habe.  
 
Die von mir beantragte Beru-
fungsverhandlung findet am 
20. August 2013 vor dem Ol-
denburger Landgericht in der 
Elisabethstraße 7 statt. Die 
Verhandlung beginnt um 14 
Uhr, die Zeugin und der Zeuge 
sollen um 14.30 Uhr erschei-
nen.  
 
Mehr auf 
islamprozess.blogspot.comin 
der Elisabethstraße 7 statt. Die 
Verhandlung beginnt um 14 
Uhr, die Zeugin und der 
Zeuge sollen um 14.30 Uhr 
erscheinen.  
 
Ich kann weitere Zeugen 
benennen. Der UWG-
Ratsherr Frank Uwe 
Walpurgis indessen scheint 
bereits sicher zu sein, wie 
die Sache ausgeht. Diesen 
Eindruck erweckt er 
jedenfalls auf seinen 
Facebook-Seiten. Zu den 
Beschimpfungen nehme ich 
keine Stellung.

 

 

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 


