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Einige
Rad-
Schläge
Sag mir, wie du
dich fortbewegst,
und ich zeige dir,
was ich von dir
halte. Denn
Burgdorf ist doch
nicht Utrecht, wo die Stadt das Radfahren fördert, und zwar mit 
über 30 Mal so viel Geld je Radfahrer wie die Stadt Burgdorf 
wahrscheinlich auch am Kleinen Brückendamm.

Folgen Sie mir bitte. Erst einmal zu dem Kreisel am Schwarzen 
Herzog. Den verlassen wir auf dem Kleinen Brückendamm. Weil 
es so schön ungefährlich ist. Den Radfahrstreifen kann man bei 
Regen zwar kaum noch erkennen und die Piktogramme gar nicht 
mehr, aber dafür dürfen wir nach einigen Metern die Straße ver-
lassen. Wo, sieht man allerdings auch kaum noch. Entdeckt man 
den Radweg trotzdem, stört einen auch das nasse Laub nicht mehr.
Radfahren kommt eben vor dem Fall.

Dafür ist die Fahrbahn des Kleinen Brückendamms schön sauber. 
Rutschende Radfahrer sind schlicht seliger denn rutschende Autos.
Es könnte ja der Bürgermeister vorbeikommen. Der wohnt 
schließlich in der Nähe und seinen Nächsten sollte man auch als 
Radfahrer lieben.

Wie bescheuert ist das denn?

"Bild" darf nicht mehr "in einer diesen durch Nennung seines Na-
mens und Veröffentlichung seines Bildnisses identifizierbaren 
Weise" über  den ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder 
berichten. Hat jetzt das Kölner Landgericht in einer einstweiligen 
Verfügung entschieden. Dagegen will "Bild" klagen.

Diese einstweilige Verfügung wird sicherlich auch anderen Me-
dien erst einmal eine Warnung sein. Und wie sieht es mit den 

Staatsanwälten aus? Werden 
die auch vorsichtiger? 

In einer Pressemitteilung vom
4. September 2019 hat die 
Staatsanwaltschaft von Ham-
burg alle Medien darüber in-
formiert, was Christoph Met-
zelder vorgeworfen wird. In 
durchaus identifizierbarer 
Weise, es sei denn die Staats-
anwaltschaft von Hamburg 
präsentiert irgendwann meh-
rere weitere ehemalige Natio-
nalspieler, die ebenfalls Chris-
toph Metzelder heißen. Zu-
ständig ist jetzt übrigens die 
Staatsanwaltschaft von Düs-
seldorf. Es müssten inzwi-
schen also Christoph Metzel-
ders sein, die im Zuständig-
keitsbereich dieser Staatsan-
waltschaft wohnen.

Wenn ein Fall sonderbar ist, 
wird er wahrscheinlich 
zwangsläufig immer sonder-
barer. Wenn sich ein Krimi-
Autor den Anfang dieser Ge-
schichte ausdenken würde, 
bekäme er wahrscheinlich 
sein Manuskript sofort wieder
zurück. Begründung: "Ein 
sehr prominenter Mann 
schickt seiner Freundin üble 
und dazu auch noch strafbare 
Fotos, die sie einer Freundin 
zeigt, die darüber eine Freun-
din informiert, die damit zu 
einer großen Zeitung geht. 
Die Zeitung schaltet die Poli-
zei ein. Darüber freut sich die 
Polizei dermaßen, dass die 
Zeitung dabei sein darf, als 
dieser prominente Mann 
abgeholt wird. Die Zeitung 
darf sogar ein Video drehen.  
Wie bescheuert ist das denn?“

P. S. Die Staatsanwaltschaft Hanno-
ver hat für solche Fälle Doppelgänger.
Siehe „Nur ein Wendt“ auf 
staatsanwaltschafthannover.blogspot.
de
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Hier beginnt die Gefahr. 


