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Jagdterrier bei Plus-Graden 

sehr satt geworden 

Montag Morgen habe ich als Jagdterrier ein Wunder erlebt. 

Beim Lesen der "Wilhelmshavener Zeitung" (WZ) füllte 

sich kraft meiner Gedanken mein Napf immer wieder mit 

Leckerlis. Das geschah, als ich die Seite 10 aufschlug. Dort 

stand ganz oben "Lkw-Fahrer bei Plus-Graden erfroren". 

Behauptet hat das die Theologin Birgit Fingerhut bei einem 

überkonfessionellen Frühstückstreffen für Frauen in Jever. 

Das ist so etwas ähnliches wie ein übertierisches Mampfen, 

bei dem stets die Katzen das Sagen haben wollen.  

 

Über dieses Treffen berichtete die WZ-Redakteurin Susanna 

Jungmann, die sich beim Schreiben offenbar keine Gedan-

ken gemacht hatte: "...sie (gemeint ist Birgit Fingerhut) 

schilderte...die tatsächliche Begebenheit eines Tiefkühlfah-

rers, der sich nach der Rückkehr auf den Betriebshof verse-

hentlich im eigenen Lkw einschloss und am anderen Mor-

gen mit Erfrierungsmerkmalen tot darin aufgefunden wurde. 

Ein rätselhafter Fall, denn das Kühlaggregat war, was der 

Fahrer nicht wusste, gar nicht eingeschaltet, und im Kühl-

raum herrschte eine normale Raumtemperatur. Allein der 

Glaube und der Gedanke, dass er jetzt unweigerlich erfrie-

ren müsste, führte offenbar zu seinem Tod." 

 

Schon dachte ich an einen stets gefüllten Futternapf - und 

das Wunder geschah. Während ein Leckerli nach dem ande-

ren hinter meinen Zähnen und somit in meinem Magen 

verschwand, kamen mir jedoch Zweifel - und die nagen 

bekanntermaßen an meinem Terriergehirn schon dann, 

wenn mein Herrchen Heinz-Peter Tjaden die Küche betritt. 

Woher, fragte ich mich, weiß Birgit Fingerhut, was ein 

Toter gewusst hat und was nicht? Und was ist das für ein 

Dussel, der sich nicht nur versehentlich einschließt, sondern  

 

auch nicht merkt, dass es 

in dem Raum, in dem er 

sich befindet, gar nicht 

kalt ist? Ist der etwa so-

fort tot gewesen? Wenn 

das so wäre, hätte er 

nichts mehr denken kön-

nen. Da aber niemand 

sofort erfriert, warum hat 

der Fahrer dann nicht das 

Kühlaggregat abgeschal-

tet? Weil, würde jetzt 

Birgit Fingerhut wahr-

scheinlich antworten, das 

Aggregat gar nicht ein-

geschaltet war. Für mich 

ist dieser Fahrer an 

Dummheit gestorben - 

aber sicher nicht mit 

Erfrierungsmerkmalen, 

wenn an dieser Geschich-

te überhaupt ein wahres 

Wort ist. 

 

Dann machte ich die 

Gedankenprobe aufs 

Exempel, doch aus der 

"Wilhelmshavener Zei-

tung" wurde und wurde 

keine "New York Times". 

Mit dem Leckerli-Wunder 

hatte ich meine Kraft der 

Gedanken wohl schon 

verbraucht. Ich ließ mir 

noch das letzte Leckerli 

schmecken, dann war 

mein Napf wieder leer... 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 



Tjaden tappt 
 
Die Aprilscherz-Stadt: Verschwindet demnächst von der 
Landkarte, wenn Peer Steinbrück - wie angekündigt - als 
Bundeskanzler die deutsche Marine abschafft. Dann ver-
steckt noch jemand die Gründungsurkunde der Stadt in 
einem der vielen Risse der JadeWeserPort-Kaimauer. Das 
ist es gewesen... 
 
Wie aber bereitet man sich auf den Untergang vor? Man 
könnte beispielsweise in Tränen ausbrechen. Krokodile gibt 
es hier aber nicht. Man könnte per Fusion Friesland mit in 
den Abwärtsstrudel ziehen. Fusion geht aber nicht. Oder 
man könnte sich in Galgenhumor üben. Das wird gemacht. 
 
Während mich die Stadt Wilhelmshaven vor das Amtsge-
richt zerrt, weil ich für ein Vergehen als Radfahrer, das mir 
zu Unrecht vorgeworfen wird, die geforderten 38,50 Euro 
nicht zahlen will, hat sich wohl jemand gedacht: "Dann 
legen wir eben Tjadens Auto still. Schon ist er noch häu-
figer mit dem Rad unterwegs. Irgendwo erwischen wir ihn 
als Radfahrer bei einem Vergehen." Sogleich eilte ein Mit-
arbeiter der Stadt zu meinem Auto und machte kratze 
kratze. Alles halb so schlimm, versicherte mir die Stadt 
Wilhelmshaven am 1. März 2013. Wenn ich beweisen kön-
ne, dass ich die Kraftfahrzeugsteuer bezahlt habe, könne ich 
mein Fahrzeug noch am gleichen Tage kostenlos wieder 
anmelden. Das Finanzamt fragen werde man aber nicht, das 
müsse ich erledigen. Diese Behörde jedoch schlief auch an 
diesem Freitag tief und fest. Oder packten die bereits Um-
zugskartons für den bevorstehenden Untergang? 
 
Mit dem 4. März 2013 kam mein Gang zur Stadt Wilhelms-
haven. Ich meldete mein Auto wieder an – gebührenpflich-
tig. Darüber hat sich das Finanzamt wohl so sehr gefreut, 
dass mir heute schriftlich mitgeteilt wurde, ich hätte am 26. 
Februar 2013 ein Kraftfahrzeugsteuer-Guthaben von 45 
Euro gehabt. Das werde man sogleich auf mein Girokonto 
überweisen. Falls die Stadt Wilhelmshaven nun hoffen 
sollte, dass ich davon die 38,50 Euro bezahle, irrt sie sich. 
Ich weiß ja nicht einmal, ob es diese Stadt nach der Über-
weisung überhaupt noch gibt... 
 

Ich besorge mir jetzt Umzugskartons beim Finanzamt. 
Vielleicht haben die noch ein paar übrig. 

Mehr davon auf www.szenewilhelmshaven.de  

 

Schnitzel nach 

Boßeltour 

Wilhelmshaven. Der 

Fedderwardergrodener 

Bürgerverein veranstaltet 

am 13. April 2013 seine 

alljährliche Boßeltour. 

Abmarsch ist um 15 Uhr 

vom Lidl-Parkplatz an der 

Posener Straße. Geboßelt 

wird im Kavernengelände, 

Getränke für die Pausen 

werden in den Bollerwagen 

mitgeführt. Gegen 18 Uhr 

gibt es Schnitzelteller im 

Restaurant „primaVera“ an 

der Helderei. Der Preis 

beträgt pro Teilnehmer 

12,00 € und für Nichtmit-

glieder 13,50 € (die 

Getränke beim Essen sind 

nicht im Preis enthalten). 

Karten gibt es bis 8. April 

2013 in der Löwen-Apothe-

ke. 

 

Ein Buch verschlingt 

seine Leser 

Erschienen bei 

www.lulu.com  


