
    

3. Jahrgang-Nr. 3-19. 1. 2013 

Stadt schwingt den Steuer-Hammer 

Jagdterrier endlich 

teurer als Opel Corsa 

Es ist vollbracht! Deswegen lese ich heute nicht die "Wil-

helmshavener Zeitung", sondern die Post von  meinem 

Herrchen Heinz-Peter Tjaden, also von dem Heini am 

anderen Ende der Leine. Der bekam heute einen Steuer-

bescheid von der Stadt Wilhelmshaven. Das ist nicht nur ein 

Steuerbescheid, sondern auch noch ein feiner Teuer-

Bescheid. 

 

In einer exzellenten Excel-Tabelle steht: "Jahr 2013 Abgabe 

Hundesteuer von 01. 01. 2013 bis 31. 12. 2013 Berech-

nungsgrundlage 1 Hund x 120,00 €/Jahr Betrag 120,00 €." 

Dass ich als hübscher Jagdterrier für die Stadt Wilhelms-

haven nicht mehr bin als eine "Berechnungsgrundlage", 

stimmt mich zwar ein wenig traurig, ist aber andererseits 

auch wahr. Grundlage meiner Berechnungen bei Radtouren 

mit dem oben bereits erwähnten Heini ist stets die Ge-

schwindigkeit, die er drauf hat. Hat er nicht viel drauf, bin 

ich weg. 

 

Weg gelacht habe ich mich bei den Zahlungsterminen in 

diesem Steuerbescheid. Vereinbarungsgemäß bekam mein 

Herrchen den Steuerbescheid so spät, dass er die erste 

Steuerrate gar nicht mehr pünktlich überweisen kann. 

Deswegen bekommt er nächste Woche eine Mahnung. Denn 

ich habe dem "Fachbereich Finanzen/Hundesteuer" der 

Stadt Wilhelmshaven schon vor einigen Wochen klar ge-

macht, dass ich es nicht für ausreichend halte, wenn ich 

steuermäßig betrachtet nur 70 Prozent teurer bin als der 

Opel Corsa von diesem Heinz-Peter Tjaden. Es sollten 

schon 100 Prozent sein.  

 

Mit Mahngebühren ist dieses Ziel erreichbar...  

 

Jagdterrier Mike 

liest die WeZet 
www.zweisechsdreiachtvier.de 

 

Mathe-Bilderbuch 

für Kinder  

www.lulu.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 

Wahlprognose 

Landtagswahl 

Niedersachsen 

CDU 36,8 Prozent 

SPD 32,4 Prozent 

FDP  9,8 Prozent 

Grüne 13,6 Prozent 

Linke  3,4 Prozent 

Ermittelt von Bündnis 

13/Die Kühnen 



 

Weder Energie- noch 

Leckerli-Wende 

Gestern  habe ich die "Wilhelmshavener Zeitung" (WZ) in 

meinem Hundekorb zerstampft. Nachher werde ich sie auch 

noch in Stücke reißen. Die machen in ihrem "Teleblick" 

ganz oben links Werbung für eine Komödie, die auf Super 

RTL läuft und "Cats & Dogs" heißt. Dazu schreiben die: 

"Seit Jahrtausenden wollen die Katzen die Herrschaft über 

die Erde erlangen." Distanziert sich die WZ von diesem 

Vorhaben? Keineswegs. Die bewerten diese Komödie auch 

noch mit "top". Stopp! Auch ohne Weltherrschaft der Kat-

zen führe ich schon ein Hundeleben. Eine Leckerli-Wende 

ist für mich so wenig in Sicht wie für Angela Merkel die 

Energiewende. So wie ich immer für einen Katzenstaat auf 

hoher See eingetreten bin, ist die für Windparks auf hoher 

See eingetreten, die von Katzen hätten prima in Schwung 

gehalten werden können. Doch eine Firma nach der anderen 

macht da nicht mehr mit - wie mein Herrchen jede Beteili-

gung an der Leckerli-Wende verweigert. 

 

Eine Seite später stellt die WZ auch noch die Frage: "Wer 

bleibt drin? Wer fliegt raus." Die Antwort könnte so einfach 

sein: Ich als hübscher Jagdterrier bleibe in der Wohnung, 

der Heini am anderen Ende der Leine fliegt raus. Aber ich 

bin natürlich gar nicht gemeint. Mein Schicksal geht denen 

an allem vorbei, was auch nur nach Mitgefühl aussehen 

könnte. Die beschäftigen sich lieber mit dem Landtag in 

Hannover, den ich bestens kenne, weil ich dort schon ein-

mal mein Beinchen an der untersten Treppenstufe gehoben 

habe. 

 

Weiter heißt es in der WZ: "...Menschen (wählen) am 
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Sonntag die Politiker für 

den Landtag. Diese Poli-

tiker bestimmen, was in 

Niedersachsen künftig 

gemacht wird." Dass ich 

nicht jaule. Auf das 

drangsalierende Gesche-

hen in der Wohnung 

meines Herrchens Heinz-

Peter Tjaden haben diese 

Politiker überhaupt keinen 

Einfluss. Außerdem gibt 

es für mich keine Quäl-

quote, mit der mir das 

Gegenquälen erlaubt 

wäre. Im Landtag scheint 

es auch keine Frauen-

quote mehr zu geben. 

Dass "die Menschen" 

auch Politikerinnen wäh-

len könnten, schreibt die 

WZ jedenfalls nicht. Alles 

soll schlechter werden - 

und wird es auch? 

 

Zum weiteren Jammern 

ziehe ich mich nun in eine 

Ecke zurück. 

 



 

 


