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Mein Herrchen ist seit 

gestern tot 

Als Jagdterrier mag ich alles mit Biss. Deshalb finde ich 

dieses Interview von Norbert Czyz schick wie einen ge-

füllten Napf. Der kommt in der "Wilhelmshavener Zeitung" 

sofort aus dem Körbchen. Mit seiner ersten Frage bringt er 

mich aus dem Häuschen wie dieser Heini am anderen Ende 

der Leine, also dieser Heinz-Peter Tjaden, mich leider täg-

lich nur sechsmal. Völlig furchtlos fragt also dieser Norbert 

Czyz den Chefarzt Dr. Marc-Alexander Katz: "Herr Dr. 

Katz, warum gibt es den Weltnichtrauchertag?" Dieser Mut! 

Einfach bewundernswert! So muss man jemandem begeg-

nen, der Katz heißt!  So entlarvt man Katzen!  

 

Das gelingt Norbert Czyz so vorzüglich wie das Futter 

schmeckt, wenn ich zweimal im Jahr im Wilhelmshavener 

Tierheim bin. Der Katz antwortet: "Weltweit rauchen 1,1 

Milliarden Menschen..." Stimmt. Hunde rauchen nicht. 

Aber warum feiert man am 31. Mai den Weltnichtrau-

chertag, wenn es um Raucher geht? Es feiert doch auch 

niemand den Pudel-Tag, weil Jagdterrier wie ich so hübsch 

sind... 

 

Irgendwann sagt dieser Katz auch noch: "Jede Zigarette 

verkürzt das Leben um etwa 30 Minuten." Das habe ich 

sofort mathematisch überprüft. Das Ergebnis: Dieser Heini 

am anderen Ende der Leine, also dieser Heinz-Peter Tjaden, 

ist seit gestern tot.  

 

Und wie alt Helmut Schmidt als Nichtraucher geworden 

wäre, wenn er in diesem Jahr nicht seinen 95. Geburtstag 

feiern würde, das muss ich erst noch ausrechnen. Der wäre 

inzwischen wohl schon über 200 Jahre alt. Das hat er nun 

vom Rauchen! 

 

Das letzte Foto… 

 

Mike Tjaden liest die WeZet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinz-Peter Tjaden 

Krumme Straße 1 

26384 Wilhelmshaven 

tjadenheinzpeter@live.de 

 

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 

 



Letzte Durchsage an den 
Petitionsausschuss 

“Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den 
man euch zieht, auch noch zu trinken.” (Erich Kästner) 
 
Sie heißt Marlene. Sie sitzt in einem Rollstuhl. Marlene 
kann nur ihren Kopf bewegen. Sie ruft mir fröhlich auf der 
Gökerstraße in Wilhelmshaven zu: “Hallo!” Ich sage 
ebenfalls: “Hallo.” Marlene freut sich. 
 
Ein paar andere Leute dürfen mit einem Gruß von mir  nicht 
mehr rechnen. Diese Leute sitzen nicht in einem Rollstuhl, 
sondern im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. 
Das tun sie angeblich, weil sie Bürgerinnen und Bürger 
nicht mehr für Untertanen halten. Sie halten sie inzwischen 
für Idioten… 
 
Die Vorsitzende heißt Kersten. Der Nachname tut nichts zur 
Sache, die Parteizugehörigkeit auch nicht. Sie hat mir jetzt 
erneut mitgeteilt, dass ihr Ausschuss für mich nicht 
zuständig sei. Das hat sie schon einmal getan. Im vorigen 
Jahr. Geschickt wurde ich zum Rechtsausschuss des 
Niedersächsischen Landtages. Dann schickte man mich 
wieder zurück. Was Kersten nun wieder versucht? 
 
Ich kenne zu viele anständige und wunderbare Menschen, 
um weiter meine Zeit zu verschwenden mit Leuten, die 
nicht einmal bestreiten, dass mich der Chef der Staats-
anwaltschaft Hannover, Manfred Wendt, belogen hat, und 
die nicht einmal behaupten, dass ein fast dreijähriges 
Ermittlungsverfahren mit Anklageschrift ohne Beweismittel 
rechtsstaatlich sei.  

 

Die erklären sich einfach für nicht zuständig. Warum sollte 
ich dann noch für solche Leute zuständig sein? Auf die kann 
ich verzichten…Jede Bitte dieser Leute, sie beim nächsten 
Mal zu wählen, würde ich als Belästigung empfinden. 

 

Wie mich der Petitionsausschuss von Pontius zu Pilatus 
gejagt hat, können Sie sich auf bilderstorys.blogspot.com 
unter dem Menüpunkt „Justizskandal“ anschauen. Auch mit 
dem Rechtsausschuss des Niedersächsischen Landtages 
habe ich solche Erfahrungen gemacht. Niemand will sich 
darum kümmern… 

 

Die SPD und 

ihr Kandidat 
 
"Bevor es beim SPD-Partei-
tag am Freitagabend im Ho-
tel „Kaiser“ um Neuwahlen 
ging, ging es um offene 
Rechnungen aus eigentlich 
längst geschlagenen 
Schlachten  wie der Ober-
bürgermeisterwahl  2011. 
Der damalige SPD-Kandidat 
Thomas Städtler (Bürger-
meister aus Löningen) soll 
sein ihm vorher vom Kreis-
vorstand zugebilligtes Bud-
get weit überzogen und im-
mer wieder Gelder für un-
genehmigte Ausgaben ein-
gefordert haben. Das hat der 
Kassierer Klaus Böther nicht 
mitgemacht. Die rechtliche 
Auseinandersetzung darüber 
dauert noch an." 
  
Schreibt der Lokalchef des 
"Neuen Wilhelmshaven" 
(NW, ehemals "Wilhelmsha-
vener Zeitung", WZ). Wer 
was beim SPD-Kreispar-
teitag gesagt hat, verrät 
Maik Michalski nicht, wer 
gegen wen klagt, auch nicht. 
Für die Überschrift "OB-
Kandidat überzog Wahl-
kampf-Budget" reichte es 
aber.  
  
Mir allerdings hat das nicht 
gereicht. Deshalb schickte 
ich Thomas Städtler eine 
mail und fragte ihn, ob er 
über den SPD-Kreisparteitag 
und die dort erhobenen Vor-
würfe informiert sei.  
 
Ist er nicht, antwortete 
Städtler und versprach mir 
eine "umfassende" Antwort 
zu dem "zu Grunde 
liegenden Sachverhalt“.  


