
Zweiter Jahrgang Nummer 29 20. Juli 2022
vw. Heinz-Peter Tjaden Caminho do Areeiro de Baixo 5 
Sao Martinho 9000-229 Funchal
heinzpetertjaden03@gmail.com
www.madeiraobserver.eu  

Wutmieterin schreibt bösen Brief
Die Leute auf Madeira gelten als freundlich. Das heißt aber nicht, dass 
man mit diesen freundlichen Leuten in einem Haus wohnt. Ich wohne 
statt dessen in Sao Martinho im Caminho do Areeiro de Baixo.

An die Mietverträge hält sich dort nur eine Minderheit. Die Mehrheit ist 
dieser Tage von der Hausverwaltung an die wichtigsten Vereinbarungen 
erinnert worden. Mir am wichtigsten sind Nachtruhe von Mitternacht 
bis 6 Uhr morgens und Sauberkeit. Zwei Ziele, die schwer zu erreichen 
sind. Eines der beiden Ziele hält eine Mieterin sogar für nicht erreichbar.
Hat sie mir in einem wütenden Brief mitgeteilt, in dem sie mir mit Klage
droht und mich als Stalker und blöden alten Mann bezeichnet.  

Und was ist mit der Nachtruhe? Alle halten sich seit ein paar Tagen da-
ran. Ihr gefällt das nicht?

Os madeirenses são conside-rados amigáveis. Mas isso não signi-
fica que você mora na mesma casa com essas pesso-as amigáveis. 
Eu moro em São Martinho no Caminho do Areeiro de Baixo.
Apenas uma minoria adere aos arrendamentos lá. A maio-ria foi 
lembrada dos acordos mais importantes da adminis-tração de 
propriedades nos dias de hoje. As coisas mais importantes para 
mim são uma noite de sono da meia-noite às 6 da manhã e limpe-
za. Dois objetivos difíceis de alcançar. Um inquilino até considera 
um dos dois obje-tivos inatingíveis. Ela me dis- se em uma carta 
raivosa ame -açando ação legal e me cha-mando de perseguidor e 
velho estúpido.

E o descanso da noite? Todo 
mundo está aderindo a isso há
alguns dias. Você não gosta 
disso?

Das Madeira-Tagebuch

+++In vielen Ländern Europas wird 
der Radverkehr gefördert. Auf Ma-
deira nicht- und nun sind an der 
Estrada Monumental bei erneuten 
Sanierungsarbeiten auch noch ein 
paar Kilometer Radweg wieder ver-
schwunden. 

Die Opposition im Stadtrat vermutet
schon krumme Geschäfte und hat 
nach eigenen Angaben das Europä-
ische Amt für Betrugsbekämpfung 
eingeschaltet. Der „Madeira Obser-
ver“ informierte den Vorsitzenden 
des EU-Handelsausschusses, Bernd 
Lange, der diese Informationen an 
die Betrugsbekämpfer weiterleitete. 
Dort hat  Redakteur Tjaden, der 
Lange persönlich kennt, jetzt einen 
Benutzernamen, ein Passwort und 
eine Referenznummer für weitere 
Recherchen.+++

+++ O ciclismo é promovido em muitos 
países europeus. Não na Madeira - e agora 
alguns quilómetros de ciclovia na Estrada 
Monumental voltaram a desaparecer durante 
as renovadas obras de renovação.

A oposição no conselho da cidade já suspeita 
de negócios desonestos e, de acordo com 
suas próprias declarações, ligou o Escritório 
Europeu Antifraude. O Observador da 
Madeira informou o Presidente do Comité de
Comércio da UE, Bernd Lange, que 
encaminhou esta informação aos 
investigadores de fraude. O editor Tjaden, 
que conhece Lange pessoalmente, agora tem 
um nome de usuário, senha e número de 
referência para mais pesquisas lá.+++
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Hat am 13. Juli 2022 auf 
dem Küchentisch gelegen.
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