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Unheimliche Erlebnisse
„Es tut mir Leid, was Ihnen passiert ist“, sagt die Richterin am 
Wilhelmshavener Amtsgericht am 1. Dezember 2015 nach einer 
Verhandlung, denn ich habe ihr die beiden Briefe geschickt, die 
ich vor diesem Termin bekommen habe. Geschrieben worden sein 
sollen sie in der Margaretenstraße 29, Wilhelmshaven, abgeschickt
wurden sie in Hamburg. Verfasser sollen ein Sohn von mir sein, 
den ich nicht habe, und meine vier Ehefrauen, die sich für so et-
was nie hergegeben hätten. Schlimm auch: Meine dritte Ehefrau 
ist seit fast zwei Jahren tot, in Kiel gestorben an Krebs. 

Dieser angebliche Sohn zeichnet auch für anonyme Internet-Seiten
verantwortlich, die seit 2011 im Netz stehen und von google nicht 
gelöscht worden sind. Immer führt die Spur zu einer Einrichtung, 
deren Leiter wegen meiner Berichte über seine üblen Methoden 
am 4. Juli 2011 fristlos entlassen worden ist. 2012 wurde er wieder
eingestellt, als diese Einrichtung von der Step gGmbH Hannover 
übernommen worden war. Seinen Leitungsposten bekam er aber 
nie wieder, die Einrichtung wurde 2014 geschlossen. Step-Ge-
schäftsführer Serdar Saris, ehemals Fraktionsvorsitzender der 
Grünen in der Regionsversammlung Hannover, nahm Schaufel 
und Besen und kehrte alle Skandale unter den Teppich.

Die Briefe aus der Margaretenstraße 29 sind aber nicht die einzi-
gen Merkwürdigkeiten in meinem Leben. Davon gibt es viele. Auf
kritische Berichte reagierte die Neuapostolische Kirche vor Jahren
mit Strafanträgen in Massen, keiner war erfolgreich. Als ich in ei-
nem Roman mit dem Titel „Auch sie trinkt Wein“ die Scientology 
Church auf den Schriftsteller-Arm nahm, wurde meine Telefonlei-
tung blockiert, sobald der Verlag mit der Werbung für diese Erzäh-
lung begann. Während eines Urlaubs meldete mich jemand bei 
meiner Telefongesellschaft ab und teilte der Post mit, ich sei un-
bekannt verzogen. Wer dahinter steckte, wusste angeblich nie-
mand. 

Das mag vielen schon unheimlich genug klingen. Doch diese 
Geschichte ist ebenso merkwürdig und führt an den Anfang zu-
rück: Im November 2013 verliere ich bei Nieselregen meine Geld-
börse auf dem Weg zu einem Kiosk in Wilhelmshaven, wo ich zu 

der Zeit noch wohne. Meine 
Wohnung befindet sich in der 
Krummen Straße 1, der Kiosk in
der Heppenser Straße. Der kür-
zeste Weg dort hin führt über die
Margaretenstraße...

Den Verlust bemerke ich wenige
Minuten später. Meine Geldbör-
se mit Sparkassen-Card, Aus-
weis und jenem grauen Führer-
schein-Lappen, den viele nicht 
mehr kennen werden, finde ich 
nicht wieder. Ich informiere die 
Stadt Wilhelmshaven und die 
Sparkasse Wilhelmshaven über 
den Verlust, im Dezember 2013 
beantrage ich Ausweis und Füh-
rerschein neu. Eine neue Spar-
kassen-Card habe ich schon.

Im Februar 2014 finde ich eine 
neue Bleibe in Burgwedel, am 8.
Februar fahre ich dort hin, um 
den Mietvertrag zu unterschrei-
ben, am 9. Februar kehre ich 
nach Wilhelmshaven zurück. 
Nichts im Briefkasten.

Ich bin erst wenige Minuten in 
meiner Wohnung, da klingelt 
mein Telefon. Das Tierheim teilt
mir mit, man habe soeben vor 
dem Heim meine Sparkassen-
Card gefunden. Ich bitte um 
Vernichtung, da ich eine neue 
hätte.

Am frühen Abend gehe ich mit 
meinem Hund um die Häuser, in
meinem Briefkasten liegt die 
Geldbörse, die ich im November
2013 verloren habe. Nicht 
einmal der graue Führerschein-
Lappen weist Spuren auf, die 
darauf hindeuten, dass meine 
Geldbörse lange draußen gele-
gen hat. 

November 2013 und jetzt: die 
Margaretenstraße in Wilhelms-
haven. Heinz-Peter Tjaden
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Helga Bindseil

Dem lieben Gott kann man nur wünschen, dass im 
Himmel auch wirklich alles in Ordnung, niemand 
krank oder sozial benachteiligt ist, die Lämmer bei 
den Löwen liegen, denn seit dem 29. November ist 
Helga Bindseil da, die schon hier auf Erden dafür ge-
sorgt hat, dass man nicht nur zu Weihnachten auch 
an die Menschen denkt, die gern draußen vor der 
Tür vergessen werden. 

Dass sie eine derartige Vergesslichkeit nicht mag, 
hat sie mir als Burgdorfer Lokalredakteur unverzüg-
lich klar gemacht. Schon an meinem zweiten Ar-
beitstag klingelte mein Telefon, Helga Bindseil stellte
sich so vor: "Ich bin die Vorsitzende des Roten Kreu-
zes, wenn ich Ihnen eine Mitteilung schicke, dann 
veröffentlichen Sie die bitte auch, und zwar mög-
lichst ungekürzt. Alles, was ich schreibe, ist wich-
tig." 

In jeder ihrer Ankündigungen von Basaren, Blut-
spendeterminen und Seniorenfahrten war fast jedes 
Wort rot unterstrichen, einige Wörter sogar zweimal 
oder dreimal, die Textränder versah sie mit "Wich-
tig!", "Sehr wichtig!" oder "Nicht vergessen!", ir-
gendwo stand auch immer "Bitte zweimal berich-
ten!" Kaum lagen diese Ankündigungen auf meinem 
Schreibtisch, ermahnte sie mich am Telefon: "Veröf-
fentlichen Sie den Bericht bitte so, dass er auch auf-
fällt."

Wir alle wissen, dass ein gewisser Münchner nicht 
lange beim lieben Gott gewesen ist, weil er nicht 
stets und immer "Halleluja!" rufen wollte, wurde er 
eines Tages mit einer Botschaft für die bayerische 
Regierung wieder auf die Erde zurückgeschickt und 
kehrte erst einmal und schließlich für immer im 
"Hofbräuhaus" ein, so dass der bayerischen Regie-
rung die Weisheit der Botschaft bis heute verborgen 
blieb.  

Möglicherweise schickt der liebe Gott schon bald 
Helga Bindseil mit einer Botschaft für Bürgermeister 
und Rat der Stadt Burgdorf zurück auf die Erde, weil

sie ebenfalls nicht stets 
und immer "Halleluja!" 
rufen will und ihm auf 
den Hinweis, sein Sohn 
habe Lahme zum Gehen 
gebracht, geantwortet 
hat: "Ich im Sozialaus-
schuss der Stadt Burgdorf
auch."

Wenn dann Helga Bindseil
erst einmal und schließ-
lich für immer in der Be-
gegnungsstätte "Herbst-
freuden" einkehren wür-
de, dann ginge es Rat 
und Stadt Burgdorf ge-
nauso wie dermaleinst 
der bayerischen Regie-
rung...

Heinz-Peter Tjaden 

Themenjahr beginnt
mit Konzerten 

Burgdorf.  "Burgdorf  bewegt
sich"  am  2.  Januar  ins
Themenjahr  2016 mit  zwei
Konzerten im StadtHaus. 

Auf der Bühne stehen ab 19
Uhr  das  Jazztrio  "Swing
Mobil"  aus  Hildesheim  und
ab  20 Uhr  das  Johann-
Strauss-Orchester aus Han-
nover  unter  Leitung  von
István  Szentpáli.  Gespielt
werden  Werke  von  Johann
Strauss,  Franz  Lehar,  Gio-
acchino  Rossini,  Jacques
Offenbach,  Georges  Bizet
und  Robert  Stolz.  Als
Gesangssolisten  treten  der
Tenor Patrick Vogel und die
Altistin Mareike Morr auf. 

Eintrittskarten  gibt  es  bei
Bleich  in  der  Braunschwei-
ger Straße.

Hoffentlich ist im Himmel
alles in Ordnung


