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Die niedersächsische Familienministerin hat die Wilhelmshavener 

Kinderhilfe (WiKi) besucht. Geschäftsführer ist Matthias Lange. 

Den nenne ich seit über drei Jahren Matti. Weil: Anfang September 

2009 bewegte ich meinen wunderschönen Terrierkörper nach 

Lüneburg. Damals war Matti Geschäftsführer der ebenfalls 

wunderschönen Sucht- und Jugendhilfe Lüneburg, die unter ihrem 

Dach eine prima Psycho-Sekte beherbergte. So manche Familie 

wurde in diese tolle Herberge gelockt und dort fein säuberlich 

auseinander genommen. Plötzlich waren die Kinder weg. 

 

Weg war auch Matti, als sich Anfang September 2009 in Lüneburg 

Frauen und Männer trafen, die um ihre Kinder kämpften. Sie trafen 

sich in einem Café. Matti kam nicht, obwohl er eingeladen worden 

war. Das fand ich ziemlich matt, lief aber trotzdem munter mit 

einem Mädchen durch die Straßen, weil mich die Kleine für jedes 

Kunststück mit einem Leckerli belohnte. Laut Psychosekte war die 

Kleine zwar ziemlich gefährlich, weil sie mit ihrer Mutter angeblich 

eine "Geheimsprache" entwickelt hatte, um das Personal von Matti 

zu täuschen, bis die Mutter abhaute und ihr Kind vor Gericht 

wiederbekam, aber ich glaubte schon damals niemandem, der sich 

in die Büsche schlägt, bevor er mir ein paar Leckerlis gegeben hat. 

 

Das Mädchen und ich hatten bereits so manche Straßenlaterne 

umkurvt, als eine Frau Fotos von uns machte. Die stand in einem 

Gebäude der Sucht- und Jugendhilfe Lüneburg und lichtete uns ab, 

bis die Kleine mein Herrchen rief und feststellte: "Die haben eine 

Macke." Aber hatten die auch eine Speicherkarte in der 

Digitalkamera? Das wollte mein Herrchen nach dem Treffen 

feststellen. Matti aber spielte den Unschuldsterrier, wie ich, wenn 

ich mal wieder ausgerissen bin. Von Fotos wisse er nichts, 

behauptete Matti - und rückte die Schnappschüsse also auch nicht 

heraus. 

Mike Tjaden 

liest die WeZet 

Als tapferer Jagdterrier liest 

Mike Tjaden täglich die 

„Wilhelmshavener Zeitung“, 

die glücklicherweise  sonn-

tags nicht erscheint. 

 

Aufgespießt 

„Eine weitere Verkleinerung 

der Fanggebiete wird es mit 

mir nicht geben. Das würde die 

wirtschaftliche Existenz der 

Küstenfischer gefährden und 

damit den Charakter unserer 

Küste." 

Nds. Ministerpräsident David 

McAllister am 29. Oktober 

2012 bei einem Besuch der 

Küstenfischer in Neuharlin-

gersiel
 

 

v. i. d. S. d. P. 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 

www.zweisechsdreiachtvier.de           
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Da Matti nun aber nach seiner Entlassung in Wilhelmshaven 

arbeitet, bringt er mir vielleicht diese Fotos mit reichlicher 

Verspätung in der Krummen Straße 1 doch noch vorbei. Dann 

könnte ich ihm auch ein Foto von einem anderen Mädchen zeigen, 

dessen Bruder ebenfalls endlich nach Hause gelassen werden sollte - 

aber auch das wird Matti sicherlich ganz gelassen nehmen. Also, 

lassen wir das. Von dem würde ich gar keine Leckerlis annehmen...
 

 

  

 

 

 

Ein Buch verschlingt 

seine Leserinnen und 

Leser, erschienen bei 

www.lulu.com 

Tjaden tappt 

Die Familienzentren in Wilhelmshaven machen eine tolle Arbeit - aber 

am 5. November 2012 von 16 bis 18 Uhr bitte nicht in Kinderzimmern. 

Bei der Veranstaltungsankündigung frage ich mich als Erstes: Was ist 

eigentlich eine Fachkraft für frühkindliche Erziehung? Bringt die gerade 

Geborenen bei, wie man die Nabelschnur ordentlich aufwickelt? Wie 

dem auch sei. Ulla Willms soll eine sein. Die hält im Familienzentrum 

Süd einen Vortrag mit dem Thema "Chaos im Kinderzimmer". "Wie 

und wann entsteht Unordnung und warum nervt sie die Eltern so?" ist 

eine der Fragen, die sie beantworten will. 

 

Nun denn! Wenn ich Wohnungen oder Häuser betrete, die wie geleckt 

aussehen, wundere ich mich stets, wenn mir meine Gastgeber verraten, 

dass sie Kinder haben. Wer mag die Kleinen dressieren, schießen mir 

Erinnerungen an meine eigene Kindheit durch den Kopf. Wir sind 

morgens losgezogen, kamen zum Mittagessen schmutzig zurück, waren 

dann wieder weg und wurden abends unter Wasser gesetzt. 

 

Als ein Junge Papi zu mir gesagt hatte, richtete ich ihm ein Zimmer ein 

und sagte dem Kleinen: "Das ist dein Reich. Nur vier Wochen alte 

Brotscheiben, die dann verschimmelt sind, möchte ich unter dem Bett 

nicht finden." Brachte ich den Jungen abends ins Bett, musste ich mich 

an Legosteinen, kleinen Autos und anderem Spielzeug 

vorbeischlängeln. Der Junge aber fühlte sich wohl in seinem Reich. 

 

Ob es damals schon Fachkräfte für frühkindliche Erziehung gab, ist mir 

unbekannt geblieben. Die hätten auch draußen bleiben müssen. Sonst 

wären die möglicherweise über die Modellauto-Schlange gefallen, die 

einige Jahre zuvor der Sohn einer Freundin bei jedem Besuch durch alle 

Zimmer kriechen ließ. 

 

Wann beginnt eigentlich die frühkindliche Erziehung - und womit? 

Lernen Säuglinge heutzutage etwa auch schon, wie sie nach dem 

Nuckeln die Brust ihrer Mutter wieder ordentlich einpacken? 
 

Kulturelles 

Wilhelmshaven. In 

Bildern, Collagen, 

Patchwork- und 

Holzarbeiten von 78 

Künstlerinnen und 

Künstlern wird 

Strandgut ans Ufer 

gespült.  

Ausgestellt werden die 

Werke bis zum 2. 

Dezember 2012 im 

Wattenmeer-

Besucherzentrum.  

 

Wilhelmshaven. In der 

Textilhof-Galerie 

"Kunstwerk" werden 

vom 4. November bis 

4. Dezember 2012 

Fotos der beiden 

Mediziner Raab und 

Djannatian ausgestellt, 

die bei Reisen 

entstanden sind. 


