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Neuerscheinungen in Buchhandlung Prien 

Ausgebucht oder doch  

nicht ausgebucht? 

"Die Buchhändlerin Helga Habsch stellt am Sonntag, 5. 

Mai, neue Bücher in der Buchhandlung Prien an der Göker-

straße vor. Um Voranmeldung wird unter Tel. 5 58 28 oder 

74 72 41 gebeten. Der Eintritt ist kostenlos." 

 

Steht am 2. Mai 2013 in der „Wilhelmshavener Zeitung“. 

Wegen dieser Veranstaltung habe ich vorige Woche diese 

schriftliche Anmeldung an die Inhaberin Liane Oelrichs ge-

schickt: "Für die Veranstaltung am 5. Mai 2013 melde ich 

vier Personen an. Drei kommen aus Lübeck. Dazu gehört 

die achtjährige Sarah Kodritzki, die das beigefügte Bilder-

buch illustriert hat.  

 

Frau Habsch habe ich dieses Buch gestern geschickt. Viel-

leicht kann man die kleine Künstlerin irgendwie erwähnen - 

oder sogar zu Wort kommen lassen. Schüchtern ist sie 

nicht..." 

 

Helga Habsch bedankt sich per mail umgehend für das 

Bilderbuch "Wenn Zahlen einen Kopfstand machen", fügt 

hinzu, dass sie "so gut wie gar nicht" Kinderbücher vorstel-

le, das Buch jedoch bei ihrem achtjährigen Enkel "testen" 

werde. 

 

Am Samstag klingelt mein Handy, ich radele mit meinem 

Hund nach Hause. Liane Oelrichs teilt mir mit: "Wir 

machen keine Kinderbücher. Außerdem ist die Veranstal-

tung ausverkauft." Das Bilderbuch könne ich in der Buch-

handlung Prien wieder abholen.  

 

Deswegen bin ich am 2. Mai 2013 in der Filiale in der Gö-

kerstraße gewesen. Ich bekomme "Wenn Zahlen einen 

Kopfstand machen" wieder zurück. In dem Umschlag steckt 

diese handschriftliche 

Notiz der Inhaberin: "Wir 

sind ausgebucht und 

stellen keine Kinderbü-

cher vor." Würde auch be-

deuten: Schon vor meiner 

Anmeldung von vier Per-

sonen für den 5. Mai 2013 

hat es in der Buchhand-

lung Prien keinen freien 

Platz mehr gegeben. Oder 

warum dürfen wir die 

Veranstaltung mit Helga 

Habsch nicht besuchen?  

 

In Rüstersiel setze ich 

mich mit meinem Hund in 

die Sonne, schlage die 

„Wilhelmshavener Zei-

tung“ auf und lese die 

Veranstaltungsankündi-

gung der Buchhandlung 

Prien. Nun ist die Veran-

staltung doch nicht ausge-

bucht? 

 

Sarah kommt trotzdem 

am Sonntag mit ihren El-

tern nach Wilhelmshaven. 

Sie sind um 11 Uhr da. 

Wir werden einen großen 

Bogen um die Buchhand-

lung Prien machen und 

nach Hooksiel fahren. 

Dort bekommt die Kleine 

in Maya´s Café und Bistro 

Spaghetti. Sarah hat ein 

Muschelbild dabei, das sie 

für den Kindergarten in 

der Schlosserstraße ver-

steigern möchte. Diese 

Versteigerung ist garan-

tiert nicht ausgebucht. 

Garantiert ist auch: Prien 

ist mich als Kunden los. 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 



 

 
Dieses Muschelbild will Sarah versteigern. 

 
Und ewig schluckt der 

Container Wochenblätter 
 

Welcher Gott ihm diese Strafe aufgebrummt hat, ist ebenso 

unbekannt wie der Grund für diese Strafe: Jedenfalls muss 

Sisyphos immer wieder einen Marmorblock einen Berg 

hinaufrollen, weil dieser Block immer wieder hinunterrollt.  

  

Warum meine Nachbarn mir diese Strafe aufgebrummt ha-

ben, ist genauso unbekannt, der Grund aber nicht: Der 

Brune-Mettcker-Verlag gibt zweimal in der Woche ein An-

zeigenblatt heraus. Die sind früher in die Briefkästen ge-

steckt worden und verstopften den Postboten montags und 

donnerstags die mühelose Einwurfarbeit. So mancher Post-

bote verzweifelte schier bei dem Versuch, Briefe so an den 

Anzeigenblättern vorbeizuschieben, dass diese noch mehr 

oder weniger wohlbehalten in die Briefkästen kamen. 

  

Doch dann kamen die Anzeigerblatt-Herumbringer auf 

diese Idee: Wir legen die Wochenzeitungen auf die zweite 

Treppenstufe. Dort lagern sie so lange, bis ich sie in den 

Papiercontainer werfe.  

Kaum habe ich das Sonntagsblatt entsorgt, sorgt der 

Mittwochs-Zeitungs-Herumbringer für Nachschub auf der 

zweiten Treppenstufe. Das nimmt einfach kein Ende - wie 

die Sisyphusarbeit für Sisyphos. 

 

Aus „Tjaden tappt“ auf www.szenewilhelmshaven.de  

 

 

www.lulu.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeige 

Maya´s Café 

und Bistro 

Lange Straße 10 26434 

Hooksiel (Alter Hafen) 

Selbstgebackene 

Kuchen und Torten 

Heringsvielfalt und 

Schlemmertöpfchen 

Im Café für 

Nichtraucher oder auf 

der Terrasse. 

Telefon 04425/99 05 55 

 


