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2. Jahrgang Nummer 0/1 

27. Oktober 2012 

3 000 Stück – tjadenheinzpeter@aol.com 

 

 

Bestands-Leckerlis mag ich nicht 

 

Als Jagdterrier freue ich mich immer, wenn ich neue Wörter lerne. 

Doch "Bestands-Immobilie" gefällt mir so gut wie "Komm sofort 

her" oder "Nimm deine Nase da weg". Da jedoch die 

„Wilhelmshavener Zeitung" fast nur noch von Beamtinnen und 

Beamten gelesen wird, schreibt sie auch so. 

 

Wäre ich ein verbeamteter Jagdterrier, gehörten zu meinem 

Wortschatz auch Begriffe wie "Bestands-Leckerlis", "Bestands-

Futter" und "Bestands-Körbchen". Mein Herrchen Heinz-Peter 

Tjaden hätte einen Bestands-Kühlschrank, den ich trotzdem nicht 

öffnen könnte, eine Bestands-Leine, an der er mich immer dort hin 

führt, wo ich gerade nicht hin will. Wir gingen mehrmals in der 

Woche durch Bestands-Kur- und Bestands-Stadtpark und 

begegneten dort einem Ordnungsdienst, auf den Oberbürgermeister 

Andreas Wagner als Bestands-Oberbürgermeister bestand. Die 

Stadt, in der ich lebe, wäre Bestands-Wilhelmshaven und jede Nacht 

hielte ich einen Bestands-Schlaf. 

 

Tatsächlich jedoch meint die "Wilhelmshavener Zeitung" die 

Hütten, die es bereits gibt. Das wären also Gibt-es-schon-Hütten, 

die zu Tausenden vergammeln, weil sie von Heuschrecken befallen 

sind. Sind also Befalls-Hütten, die in ihrem Bestand bedroht 

werden. 

 

Das aber darf die "Wilhelmshavener Zeitung" nicht schreiben, weil 

sie dann weniger Anzeigen von Verwaltern bekäme, die in 

Wirklichkeit Bestands-Gammler sind...
 

 

Mike Tjaden 

liest die WeZet 

Als tapferer Jagdterrier liest 

Mike Tjaden täglich die 

„Wilhelmshavener Zeitung“, 

die glücklicherweise  sonn-

tags nicht erscheint. 

 

Ein Platz an der 
Spendensonne 

Schortens - 27. Oktober 2012 

(tj). Es hat klick gemacht. Je 

häufiger, desto besser, denn die 

250 Vereine mit den meisten 

Seitenaufrufen bekommen von 

einer Bank 1 000 Euro.  

Auf einen Platz an der Spen-

densonne hofft der Förderver-

ein "Familienzentrum Schor-

tens". 

Weitere Informationen auf 

www.familienzentrum-

schortens.de
 

 

v. i. S. d. P.:  

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 
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Wenn Sie dieses Buch 

aufschlagen, ist es zu spät, eine 

Rückkehr ausgeschlossen, 

Gefangenschaft zwischen zwei 

Buchdeckeln sicher, zwischen 

verlockend gestalteten 

Buchdeckeln, der Titel Neugier 

weckend, sogar die des Fahrers, 

der den ersten Halt gemacht hat 

vor einer Buchhandlung in der 

Vorstadt, der die Plane öffnete, so 

dass die Luke fiel wie der oberste 

Karton, „so ein Mist“, schimpfte 

der Fahrer, den Karton 

verfehlend, aus dem beim 

Aufprall ein Exemplar sprang und 

sich öffnete, als der Fahrer das 

Buch in den Karton zu den 

anderen Exemplaren 

zurückschieben wollte, was ihm 

nicht mehr gelang. 
 

 

"Das verstehe ich nicht", behielt 

die Buchhändlerin Straße und 

Lastkraftwagen im Blick. "Ich 

habe den Fahrer doch 

gesehen, bevor er sich bückte. 

Warum richtet er sich nicht 

wieder auf? Warum bleibt er 

verschwunden?" 

Aus Heinz-Peter Tjaden, 

„KrimIrrsinn“, www.lulu.com 
 

Die Jagdterrier gGmbH 

 

Ich überfliege die "Wilhelmshavener Zeitung" inzwischen so schnell, 

wie ich sonst am Reinhard-Nieter-Krankenhaus vorbeiflitze. Dieses 

Krankenhaus ist eine gGmbH, zu Deutsch: Dort werden nicht nur 

Patienten gewaschen, sondern seit Jahren auch Geldscheine. Dann 

kann man auch ganz günstige Mitarbeiter mit Hilfsarbeiterlohn 

beschäftigen. So wäscht die Träger-Hand die gGmbH-Hand. 

 

Führe ich jetzt auch in der Wohnung ein, die ich leider mit meinem 

Herrchen Heinz-Peter Tjaden teilen muss. Die Umsatzsteuerbefreiung 

für meine Leckerlis habe ich heute beim Finanzamt beantragt. Dazu 

trug ich einen Knochen bis zum zuständigen Mitarbeiter, der schon 

ziemlich abgenagt war - der Knochen, nicht der Mitarbeiter. 

Finanzämter als gGmbH sind noch nicht zugelassen. Mit dem ziemlich 

abgenagten Knochen bewies ich meine Gemeinnützigkeit. 

 

Der Heini am anderen Ende meiner Leine ist nun mein Trägerverein, 

der den Einkauf nicht nur nach Hause trägt, sondern auch die 

leckersten Sachen sofort in meinen Fressnapf. Mit dem, was ich weg 

mampfe, kann mein Herrchen keinen Gewinn mehr machen - weder 

bei seinem Gewicht noch bei seinem Wohlbefinden. Mit der Zeit wird 

es ihm also immer schlechter gehen. Geht es ihm erst so schlecht, wie 

dem Reinhard-Nieter-Krankenhaus, schenke ich ihm ein paar 

Leckerbissen. Auch die sind von der Umsatzsteuer befreit. Hat mir 

jedenfalls Oberbürgermeister Andreas Wagner in der 

"Wilhelmshavener Zeitung" versprochen...
 

Umzug mit 
Laternen 

Wilhelmshaven - 20. Oktober 

2012 (tj). Endlich ist es wieder 

früh dunkel: Im Störtebekerpark 

(Freiligrathstraße 432) machen 

Kinder am 2. November 2012, 18 

Uhr, einen Umzug mit bunten 

Laternen. Serviert werden 

Bratwurst und Apfelpunsch für 

die Kleinen. 

 

Kleine 

Anzeigen 

Wilhelmshaven – Die erste 

Nullnummer von 

2sechs3acht4 hat dem 

Jagdterrier Mike Tjaden viel 

Lob eingebracht.  Er nimmt 

auch Kleinanzeigen 

entgegen. Jede Anzeige 

kostet 2 Euro. 


