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Petrus lässt Oberstaatsanwalt 
blass aussehen 

Der norddeutsche Wettergott ist offenbar nicht zu fassen. 

Das trifft wohl nicht nur auf die Wetterberichte, sondern 

auch auf die Staatsanwaltschaft von Oldenburg zu. Deshalb 

hat Oberstaatsanwalt Sander ein von 2sechs3acht4 geforder-

tes Ermittlungsverfahren gegen Petrus wieder eingestellt.  

So sei dem norddeutschen Wettergott der Vorwurf des 

Betruges nicht zu machen, weil: "Wer als leidgeprüfter 

Bewohner der norddeutschen Tiefebene nach all den 

Erfahrungen mit den Unbilden atlantischer Tiefausläufer 

immer noch glaubt, wenn man ihm sagt, es werde Frühling, 

Sommer gar, dem ist beim besten Willen nicht mehr zu 

helfen. Es ist schlicht ausgeschlossen, dass sich von dieser 

Ankündigung des Beschuldigten noch jemand hat beirren 

oder - weitere tatbestandliche Voraussetzung für die 

Annahme eines Betruges - gar zu einer Vermögensver-

fügung hat hinreißen lassen.  

So dürfte etwa die Anschaffung eines Sonnenschirms 

regelmäßig nicht in Erwartung sonnigen Wetters erfolgen. 

Sie ist vielmehr kläglicher Ausdruck des Bemühens, die 

Illusion von Sommer dadurch heraufzubeschwören, dass 

man sich mit Dingen umgibt, die in wärmeren Regionen 

dieser Welt üblicherweise zum Einsatz kommen, wenn die 

Temperaturen auf mehr als 13 Grad ansteigen." Das Tat-

opfer werde also nicht vom Täter getäuscht, es täusche sich 

selbst. Petrus könne auch nicht der Vorwurf gemacht 

werden, er täusche die Bewohner der norddeutschen 

Tiefebene, um sich selbst zu bereichern, weil es keine 

Anhaltspunkte dafür gebe, dass der norddeutsche Wettergott 

"an den Umsätzen der Sonnenschirm-Industrie partizipiert". 

Auch eine Strafverfolgung wegen Wirtschaftskriminalität 

ist nach Auffassung von Oberstaatsanwalt Sander nicht 

möglich. Denn das "Konsumverhalten der hiesigen 

Bevölkerung" sei -wie bereits erwähnt -, wenn es um 

"sommertypische Accessoires" gehe, "von einem 

unbedingten Willen zur Selbsttäuschung getragen", so dass  

 

Muss sich nicht mehr 

blicken lassen? Foto: 

Heinz-Peter Tjaden 

Petrus nicht nachgewiesen 

werden könne, dass es 

einen Zusammenhang 

zwischen dem Sommer-

wetter und den Umsätzen 

z. B. der Sonnenschirm-

hersteller gibt. 

Wärmer werden würde es 

laut Oberstaatsanwalt 

Sander auch nicht, wenn 

man versuchen würde, 

Petrus mit dem Vorwurf 

beizukommen, er schädi-

ge Branchen, die im Som-

mer aufblühen würden, 

wenn es ihn noch gäbe, 

weil man den Wettergott 

gar nicht in der nord-

deutschen Tiefebene 

dingfest machen könne: 

"Der derzeitige Aufenthalt 

des Beschuldigten ist 

unbekannt, belastbare 

Hinweise, die zu einer 

Ergreifung führen kön-

nen, sind nicht zu er-

warten, selbst eine 

brauchbare Täterbe-

schreibung existiert nicht. 

Unter diesen Umständen 

bietet eine Strafverfol-

gung keine Aussicht auf 

Erfolg, weswegen ich 

Ihrer Strafanzeige keine 

Folge gegeben habe." 
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26384 Wilhelmshaven 

tjadenheinzpeter@live.de 



Wenig sommerlich wirkt auch der Hinweis des Ober-

staatsanwaltes Sander, "zur Verfolgung etwaiger 

Ordnungswidrigkeiten" werde "die Sache an die dafür 

zuständige Verwaltungsbehörde abgegeben". Bis die sich 

mit dieser Wetter-Sache abgibt, ist mindestens Herbst, wenn 

nicht schon Winter...Da Petrus dem Vernehmen nach schon 

sehr alt ist, könnte er sich dann also mit mangelndem 

Erinnerungsvermögen heraus----winden! Wenn nicht sogar 

stürmen... 
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Illegale Aktion des Jugendamtes 

Ein Kind stellt Fragen 

“Hammerhart!” Dieses Wort ist einem Bekannten von mir 

eingefallen. Er lebt in Südafrika. Die Geschichte von einer 

illegalen Aktion des Wilhelmshavener Jugendamtes mit 

Polizeibeamten, die bei der Durchsuchung meiner Wohnung 

falsche Namen angegeben haben, löst bei den meisten 

Erwachsenen Sprachlosigkeit aus. Nicht aber bei diesem 

Kind. 

Man kennt mich in Wilhelmshaven, weil ich einen Jagdterrier 

habe. Bei der ersten Radtour am Mittwoch Vormittag hält mich 

eine Mutter mit Kind an. Der Junge ist elf Jahre alt. Die Mutter 

fragt mich, ob ich endlich wisse, wie die Polizisten wirklich 

heißen. Diese Frage muss ich verneinen. Auch das Jugend-

amt, das diese illegale Aktion veranlasst hat, hülle sich immer 

noch in Schweigen. 

Da hat der Kleine seinen Auftritt. Er fragt, ob sich das Ju-

gendamt für die Polizei falsche Namen ausdenke, wenn ich 

von denen Besuch bekomme: “Oder macht das die Polizei 

selbst?” 

“Weiß ich nicht”, antworte ich. “Wie die Frau vom Wilhelms-

havener Jugendamt heißt, weiß ich ja auch nicht.” Schon 

schlägt der nächste Gedankenblitz des Kindes ein: “Die ist 

bestimmt bei der Polizei und denkt sich einen aus.” 
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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  

 

 

 

Mehr über die illegale Aktion 
des Jugendamtes auf 
www.zweisechsdreiachtvier.de 
„Polizisten mit Taschenlampen“ 

tellung.ww
 

 

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 

 


