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„Rotkäppchen“ zum bösen Wolf 

„Stier mich nicht so an“ 

Im Centro Culturale Hispanico liest die Schauspielerin Brit 

Bartuschka Geschichten mit Stieren vor. Steht einfach so in 

der "Wilhelmshavener Zeitung". Die hätten ruhig ein paar 

Titel nennen können. Ernest Hemingway hat einige ge-

schrieben. Doch es sollen wohl eher Märchen vorgelesen 

werden. 

 

Da wäre erst einmal "Rotkäppchen". Das sagt zu dem bösen 

Wolf: "Stier mich nicht so an." Deswegen tarnt er sich spä-

ter als Großmutter. Der Rest wird für diesen Wolf ziemlich 

steinig. Oder war das in "Der Wolf und die sieben Geiß-

lein"? In diesem Märchen soll der Wolf am Stieren gehin-

dert werden, indem die Kleinen versteckt werden. Oder 

verwechsele ich das mit "Schneewittchen", deren Stiefmut-

ter immer vor dem Spiegel am Stieren ist? Die genervte 

Stieftochter versteckt sich deswegen bei sieben Zwergen. 

Auch ein gewisses "Rumpelstilzchen" ist mit Stieren be-

schäftigt. Das stiert immer auf der Königin ihr Kind und 

vertreibt sich die Zeit mit Backen und Kochen. In des "Kai-

sers neue Kleider" stiert sogar ein ganzes Volk, bis ein Kind 

dieses Stieren mit dem Satz beendet: "Er hat ja gar nichts 

an." 

 

Also wirklich, die hätten ruhig ein paar Titel nennen kön-

nen...Denn auch "Hänsel und Gretel" sind möglich. Erst 

stieren die Eltern auf die Haushaltskasse, dann stieren die 

Kinder auf ein Häuschen und schließlich stiert eine Hexe 

täglich auf eine Waage, um festzustellen, ob Hänsel endlich 

zugenommen hat. 

 

Sogar mein Herrchen Heinz-Peter Tjaden hat eine - wenn 

auch ziemlich blöde - Geschichte mit Stieren erzählt. Kaum 

stiert jemand auf ein Buch, ist er verschwunden. 

 

Mike Tjaden liest 

die WeZet 

www.zweisechsdreiachtvier.de 

 

Ein Buch verschlingt 

seine Leser 

www.lulu.com 

Justizministerium lügt 

für Staatsanwalt 

Das niedersächsische 

Justizministerium ist 

eigentlich Aufsichts-

behörde der  Staats-

anwaltschaft von Han-

nover. Zu den Aufgaben 

dieses Ministeriums 

gehört keinesfalls die 

Verbreitung von Lügen. 

Gelogen wird trotzdem. 

Mehr  im Internet unter 
staatsanwaltschafthannover.blogsp

ot.com 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 
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Tjaden tappt zu  

Vogel Strauß 

Es reicht nicht, keine Ideen zu haben. Man muss auch 

unfähig sein, sie in die Tat umzusetzen. Nur wenn Wil-

helmshaven denk- und kreisfrei bleibt, muss Vogel Strauß 

nicht den Kopf aus dem SPD- und CDU-Sand nehmen. Bis 

Kommissar Spar den Fall übernimmt. Dann will es wieder 

keiner gewesen sein. Und Kommissar Spar bittet zum Ver-

hör. 

 

Der wird dem CDU- und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden 

den Sand vom Kopf waschen. So schnell bekommen Ste-

phan Hellwig und Karlheinz Föhlinger den Fön gar nicht in 

die Steckdose, um nicht gerupft auszusehen. Kommissar 

Spar wird jedes Alibi zerrupfen. Sobald Hellwig zu Proto-

koll gibt, dass er keine Kompetenzen an Friesland abgeben 

will, weil Wilhelmshaven zum ersten Mal eine Perspektive 

hat, endet er, wie Vogel Strauß immer endet. Er wird über 

den Schuldenhaufen geschossen. Sobald Karlheinz Föhlin-

ger zu Protokoll gibt, dass der Haushaltsausgleich Aufgabe 

der Verwaltung ist, verendet er wie Hellwig. 

 

Dann ist Ende mit Politik. Die Oberbürgermeister Andreas 

Wagner wieder möglich machen will. Klappt aber nicht mit 

Denkverboten. Nur wer über alles nachdenkt, kann auch den 

Kopf aus dem Sand bekommen. Er muss nur wollen.  

 

Und darf sich nur die Zeit nehmen, die er noch hat. 

     Heißes Wasser 

Wilhelmshaven kann al-

les: außer gesundes 

Krankenhaus und 

Winterdienst. Wer in 

diesen Tagen Behörden-

gänge erledigen muss, der 

schlittert vom Rathaus 

zum Ratrium. Die 

Rathaustreppen sind auch 

vereist. Runter kommt 

man also immer. 

 

Irgendwann in den 

Morgenstunden schiebt 

jemand den Schnee so 

lange vor sich her, bis er 

einen abgesenkten 

Bordstein erreicht hat. 

Dort treffen sich schon 

bald Seniorinnen und 

Senioren mit Rollis und 

hüpfen fröhlich von 

Schneehügel zu Schnee-

hügel, bis Kinder Schnee-

bälle formen, weil die 

Älteren inzwischen nicht 

mehr in Form und in ihren 

Rollis eingeschlafen sind. 

 

Die Bismarckstraße wird 

eingeseift, damit der 

Berufsverkehr schneller 

als sonst von Ampel zu 

Ampel und ineinander 

rauschen kann. Liegt es 

an mir, dass ich mich 

frage, wann der Erste auf 

die Idee kommt, vor 

seinem Haus heißes 

Wasser auszuschütten, 

damit der Schnee 

schneller schmilzt? 


