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Schaffhausen Gefängnis, 04. April 2009 
 

Parkschaden mit Fahrerflucht durch Richter Sulzberger? 

ZU BEOBACHTUNG DES PARKSCHADENS VOR MEINEM ZELLENFENSTER 

Sehr geehrte Damen und Herren von der Polizei 

Heute morgen 09:20 Uhr war ich guter Dinge und in der vollen Erwartung eines geruhsa-
men Samstages. Ich war gerade daran, meine Zukunftspläne Revue passieren zu lassen, 
um sie hernach niederzuschreiben. Leider wurde ich dann jäh wieder in den bitterbösen 
infolge von Rechtswillkür und Korruption zuteil gewordenen Gefängnisalltag zurückgeholt.  

Ein hässliches Quietsch- bzw. Kratzgeräusch, das offensichtlich nichts mit sauberem Ein-
parken zu tun haben konnte, erreichte meine empfindlichen Sinneszellen. “Das kann nur 
ein noch immer alkoholisierter Fahrzeuglenker oder einer, der über keinerlei Fahrpraxis 
verfügte, verursacht haben“, dachte ich mir und stürzte mich sogleich zum vergitterten 
Fenster hoch. Da wurde ich gewahr, wie aus dem blauen Wagen SH 25864 hastig ein mit-
telgrosser, etwas fülliger Typ mit Brille und Halbglatze: entstieg. Eine Schrecksekunde 
lang blieb er wie angewurzelt stehen, schaute behende in alle Himmelsrichtungen ausser 
nach oben. Dann begab er sich hastig zum in Mitleidenschaft gezogenen silbergrauen VW 
Golf@ usw. und mustert diesen, wie ein Versicherungsbeamter beim Schätzen des Scha-
dens. Blitzschnell wird am eigenen Vehikel noch ein loses Teil behelfsmässig befestigt.  

Ein plötzlicher Niesanfall meinerseits verhalf mir dann zu einem unerwarteten Wiederer-
kennen von Richter Sulzberger, dem meine Geräusche offensichtlich weitaus mehr miss-
fielen, als mir selbst. Leider hat mich dann in zwei Metern Höhe plötzlich die Kraft verlas-
sen, sodass ich nicht mehr in der Lage war festzustellen, ob der feine Herr den Schaden 
auch gemeldet hat, ehe er sich ins samstägliche Wochenendgetümmel in Richtung Stadt 
aufmachte – leider ohne Gemahlin, die jeweils schnell, sicher und elegant einparkte.  

Für allfällige Zeugenaussagen und anderweitige Ausführungen zum Ereignis auf Parkplatz 
Nr. 26 stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, soweit es mein Persönlichkeits- und Daten-
schutz zulässt. Es verbleibt mit freundlichen Grüssen.  

 

 
Ps: Am 23.03.2009 forderte ich die unverzügliche Rückerstattung des beschlagnahmten 
Dienstbüchleins und warte nach wie vor auf Antwort  
   

 

Schaffhauser Polizei 

Beckenstube 1  

8200 Schaffhausen 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

