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Mittwoch  ist meine Schnauze an der Senioren-Seite der 

"Wilhelmshavener Zeitung" hängen geblieben. Dort steht, dass der 

"Focus" das evangelische Alten- und Pflegeheim in 

Fedderwardergroden in eine Bestenliste aufgenommen hat. Da 

müssen sie sofort wieder rausfliegen. Zur Not beiße ich die dort 

wieder weg. 

 

Komme ich mit meinem Herrchen Heinz-Peter Tjaden, also mit dem 

Heini am anderen Ende der Leine, dort an, werfe ich immer erst 

einmal einen Blick auf die Speisekarte. Bei "Schnitzel", "Kotelett" 

und "Frikadelle" läuft mir immer links vom Eingangsbereich das 

Wasser in der Schnauze zusammen. Kaum bin ich um meine Zähne 

herum wieder trocken, hat dieser Tjaden endlich sein Fahrrad 

abgestellt, schon zerre ich ihn in die Mitte des Heimes. Dort ist das 

Büro, das ist so eine Art verglastes Körbchen mit rechts von der Tür 

einem Schreibtisch, in dem sie vor mir die mir zweifellos bei jedem 

Besuch massenhaft zustehenden Leckerlis verstecken. Wenn aber 

niemand in diesem verglasten Körbchen ist, komme ich an die 

schmackhaften Teile nicht heran. 

 

Deshalb zerre ich mein Herrchen, diesen Heinz-Peter Tjaden, im 

Fall der Nicht-Leckerli-Fälle weiter zum Speisesaal mit links einer 

offenen Küchentür. Dort winsele ich mir so lange den Geruchssinn 

um die Ohren, bis eine der Frauen auftaucht, die in das gläserne 

Körbchen dürfen. In die Küche darf ich auch nicht. 

 

Taucht keines der Leckerlis spendenden Mädels auf, bleibt nur noch 

der Leinenzug zum Friseursalon. Auch dort werden Leckerlis vor 

mir versteckt, die ich nur zwischen die Zähne bekomme, wenn dort 

eine Frau die Haare von Seniorinnen nach links legt, die vorher 

rechts gewesen sind. 

 

Mike Tjaden 

liest die WeZet 

Als tapferer Jagdterrier liest 

Mike Tjaden täglich die 

„Wilhelmshavener Zeitung“, 

die glücklicherweise  sonn-

tags nicht erscheint. 

 

Es weihnachtet in 
Gärtnerei 

Wilhelmshaven. In der Gärtnerei 

Janßen findet am 24. und 25. 

November 2012 eine 

Adventausstellung statt, die am 

Samstag von 10 bis 18 Uhr und 

am Sonntag von 11 bis 14 Uhr 

geöffnet ist.  
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Ob ich mir einen Grund vorstellen kann, der mich umstimmen 

würde? Das müssten schon mindestens zwölf sein - und zwar 

Leckerlis, die sich wie eine Speise- und Mampf-Linie bis zum 

Friseursalon ziehen, wo man mir dann den Rest des Vorrats 

zwischen die Zähne schiebt... 
 

 

  

 

In Kürze 

Wilhelmshaven - Im 

Familien- und Kin-

derservicebüro 

(Heppenser Straße 

29) findet am 24. 

November 2012 ein 

Seminar statt, beant-

wortet werden "Steu-

erfragen für Tages-

pflegepersonen". 

Weitere Informa-

tionen: Telefon 

04421/75 43 422. 

Wilhelmshaven - In 

der Musikschule 

findet am 24. 

November 2012 ein 

E-Gitarren-Work-

shop statt. Weitere 

Informationen: Tele-

fon 04421/6 09 80. 

 

Tjaden tappt 

Das ist schon mal sicher: Fragwürdige Methoden sind dem "Neuen 

Wilhelmshaven" (NW, ehemals "Wilhelmshavener Zeitung", WZ) völlig 

fremd. Darum beschwert sich NW-Redakteur Stephan Giesers auch völlig zu 

Recht über eine Filmvorführung von Wolf Dietrich Hufenbach 

("Bürgerportal"): "Gerne hätte er den Oberbürgermeister und den 

Jugendamtsleiter im Film zu Wort kommen lassen, erklärte er. Seine 

Anfragen seien aber verweigert worden. Jetzt beantwortet er seine Fragen 

selbst mit fragwürdigen Methoden." Muss der Giesers einen Schock 

bekommen haben! Aber inzwischen wird er sich wohl wieder erholt und in 

der NW-Oase an der reinen Quelle der Pressefreiheit gelabt haben. 

Schlürf... 

 

Seufz! Wenn Wilhelmshaven keine Probleme hat, macht sich Wilhelmshaven 

Probleme. In einer Veranstaltungsreihe will sich die Stadt als buntes 

Gemeinwesen präsentieren und Flagge gegen Extremismus zeigen - und 

dann verhält man sich so extrem dumm, dass sich die Extremen ins 

Fäustchen lachen. Warum nur hat der Oberbürgermeister Hufenbach ein 

Interview verweigert, warum nur wurde dem Jugendamtsleiter ein Gespräch 

mit dem Filmemacher verboten? Weil es Hufenbach auf seinen 

Internetseiten manchmal zu bunt treibt und neuerdings sogar versucht, 

Andreas Wagner in die rechte Ecke zu schubsen? Das Gespräch suchen, ist 

immer besser als Menschen mit Meinungen, die einem nicht gefallen, 

auszugrenzen. Der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin, 

Heinrich Albertz, hat mir bei einer Frankfurter Buchmesse vor rund 30 

Jahren erzählt, er gehe sogar zu den Neonazis und stelle bei Diskussionen 

fest, dass nicht bei jedem Rechtsradikalen Hopfen und Malz verloren sei. 

 

Wilhelmshaven trägt gern kleinkariert? Nicht ins Programm aufgenommen 

worden ist auch ein Vortrag der Marxistisch-Leninistischen Partei 

Deutschlands (MLPD) zum Thema "Revolutionäre sind keine Extremisten", 

schreibt das NW. Platz fand dagegen ein "interkultureller Laternenumzug" - 

warum wurden dazu nicht die beiden MLPD-Mitglieder aus Wilhelmshaven 

eingeladen? Dann hätten die Kleinen den Marxisten-Leninisten heimleuchten 

können, damit die nicht immer Karl Marx mit Karl May verwechseln. 

 

Seinen Meinungsbeitrag beendet NW-Redakteur Stephan Giesers mit der 

Behauptung, Hufenbach vermute "gar rechtsextreme Tendenzen im 

Rathaus". Das würde doch nur bedeuten, dass der Filmemacher nicht ganz 

gar ist, wenn er so etwas ohne Beweise behauptet. 

Mathe-

Bilderbuch 

Veröffentlicht von 

Sarah Kodritzki (7) 

und Heinz-Peter 

Tjaden  bei 

www.lulu.com

 


