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In Münster werde ich 

mein Herrchen los 

Leider habe ich kein Herrchen wie Uli Stein, der im Olden-

burger Lappan-Verlag erfolgreiche Bücher mit tollen 

Zeichnungen  herausgibt. Ich habe immer einen humorlosen 

Knilch am anderen Ende der Leine. Also Heinz-Peter Tja-

den. Deswegen wende ich mich jede Woche an den Tier-

schutzverein und beantrage für diesen Heini einen Terrier-

rechtsentzug. Da dieser Verein aber nie innerhalb von 24 

Stunden über meine Anträge entscheidet, muss ich bleiben, 

wo ich nicht so gerne bin. 

 

Aus nicht nur diesem einen Grund reiße ich demnächst nach 

Münster aus. Dort verliert mein Herrchen sogar dann sein 

Terrierrecht, wenn der dortige Tierschutzverein nicht nach 

24 Stunden entschieden hat. Das kann irgendwann sein. Ich 

werde Heinz-Peter Tjaden los.  

Habe ich jetzt seinen Erzählungen nach einer Verhandlung 

vor dem Verwaltungsgericht entnommen. Dort ging es um 

ein Baby, das der Mutter zwei Tage nach einer Gefähr-

dungsmeldung weggenommen worden ist. Was am nächsten 

Tag hätte geschehen müssen. Wofür sich die Richterin aber 

nicht interessierte. Die vertrat die Auffassung, dass Unrecht 

nachträglich legalisiert werden könne. 

 

Wer mein Herrchen nachträglich legalisiert hat, werde ich 

zwar nie herausfinden, aber die Richterin gefällt mir. Die 

macht, was sie will - und ich mache mich demnächst aus 

dem Staub. Den werde ich so hoch aufwirbeln, dass mich 

mein Herrchen nie wiederfindet. Falls der überhaupt nach 

mir sucht. Was ich nicht hoffe... 

Münster, ich komme! Ich muss nur noch herausfinden, in 

welchem Land diese Stadt liegt.
 

 
Jagdterrier liest 

die WeZet 

www.zweisechsdreiachtvier.de 

 

Aus: „Das neue Tierleben“ von Uli 

Stein, erschienen im Lappan-Verlag 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 

In Kürze 

Wilhelmshaven. Prof. 

Dr. Ursula Siebert hält 

am 12. Februar, 19.30 

Uhr, im Wattenmeer-

Besucherzentrum ei-

nen Vortrag über 

Schweinswale im Wat-

tenmeer. 

 

Sande. Aus der  

Gemeindebibliothek 

wird am 13. Februar 

ein Bilderbuchkino für 

Kinder ab 3. Auf dem 

Programm steht ab 15 

Uhr „Ich und meine 

wilde Schwester“. 



 

Leichter Schneefall. Fotografiert in Münster-Kinder-

haus. 

Keine Telefone 

Ihr Völker der Welt! 

Schaut auf diese Stadt 

Es geht schon wieder los. Und das soll auch noch wahr sein. 

Wie dermaleinst bei Eberhard Menzel, gefühlt mehrere 100 

Jahre SPD-Oberbürgermeister der Stadt. Die keine Telefone 

hat. Deshalb führten Rat und Verwaltung kurz nach dem 

Dreißigjährigen Krieg die folgende Methode ein: Jede Frak-

tion schreibt eine Pressemitteilung an die Lokalzeitung, die 

so heißt, weil sie in einem Lokal gemacht wird. Sind genü-

gend  Klagelieder über den Oberbürgermeister gesungen 

worden, singt der Oberbürgermeister zurück. Die wichtigste 

Liedzeile lautet: "Alles nicht wahr." 

 

War das schon bei Eberhard Menzel so, ist das auch beim 

Neuen so geblieben. Ob Hundesteuer, Straßenbau, Blau-

algen-See oder ungesundes Krankenhaus, Politiker schrei-

ben sich die Finger wund, bis sie beim Oberbürgermeister 

Andreas Wagner den wunden Punkt getroffen haben. Der 

bringt dann die Sache aufs Pünktchen und beginnt mit dem 

An-Ton: "Mir persönlich hat das niemand gesagt." "Alles 

nicht wahr." 

 

Als seien Rat und Verwaltung eins von diesen alten 

Ehepaaren, die sich nur dann noch etwas zu sagen haben, 

wenn sie sich vorher beim Nachbarn beschwerten. Der 

irgendwann die Straßen-

seite wechselte, um nicht 

wieder von der Seite 

angequatscht zu werden. 

So halten es inzwischen 

die meisten Wählerinnen 

und Wähler. Dabei könnte 

Kommunalpolitik so ein-

fach sein. Ist sie in Wil-

helmshaven aber nicht. In 

einer Stadt, die keine 

Telefone hat. Da redet 

man selten mit- sondern 

fast nur übereinander. 

Und auch noch so lange 

durcheinander, bis sogar 

jemand Gehör findet, der 

die Internationale um-

schreibt: "Hunde, hört die 

Signale, auf zum letzten 

Steuer-Gefecht." 

 

Aber, wenn es der Trans-

parenz dient, lernt man 

zumindest hin und wieder, 

dass Ahnungslosigkeit 

nicht vor Mandaten 

schützt. Wie bei der For-

derung nach Rücknahme 

eines Förderungsbe-

gehrens. So was muss die 

Stadt nicht zurückneh-

men. Will sie das Geld 

nicht haben, bekommt 

dieses Geld eine andere 

Stadt...Wahrscheinlich, 

weil die vorher miteinan-

der darüber gesprochen 

haben. 

 

Kleinanzeigen für 2 Euro. 


