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Öffentliche Toiletten sind
Kunstmuseen

Die Titten sind wieder weg. Hat die "Ostfriesen-Zeitung" (OZ) 
schon am 24. September 2013 gemeldet, protestiert ein Leser der 
"Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) und wirft so diesem 
Blatt aus dem Madsack-Konzern eine unverständliche Langsam-
keit bei der Verbreitung einer wichtigen Meldung vor. 

Für die HAZ waren die Titten nämlich am 25. September 2013 
noch da. Sogar eine Umfrage zu dem "speziellen Humor von 
Bauamtsmitarbeitern aus Aurich" startete diese Zeitung. Mögliche 
Antwortmöglichkeiten: "Witzige Aktion", "Einfach nur geschmack-
los" und "Solange die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt 
wird..." Abgegeben wurden bisher über 1 500 Stimmen, "witzige 
Aktion" und "geschmacklos" liegen fast gleichauf.

In Aurich wird die Bundesstraße saniert. Bei diesen Sanierungsar-
beiten haben ein paar Bauarbeiter vorübergehend alle Gehirn-
zellen storniert. Aus Rollsplitt bildeten sie die Wörter "Titten" und 
"Fuck". Was daran witzig sein soll, wird wohl ein Geheimnis der 
HAZ bleiben müssen. Wenn Erwachsene aus der Pubertät nicht 
herauskommen, ist das lediglich peinlich - und hat mit "speziellem 
Humor" nichts zu tun.

Genauso peinlich sind die Überschriften "Die Titten sind jetzt 
weg"("Ostfriesen-Zeitung") und "T.I.T.T.E.N auf der Straße" 
("Hannoversche Allgemeine Zeitung"). Noch peinlicher ist: Wenn 
Bauarbeiter bei Sanierungsarbeiten in Aurich ihr Gehirn stilllegen, 
legen Redakteure ihre Gehirne ebenfalls still. Der OZ fallen auch 
noch Begriffe wie "kreativ" und "Werk" ein. 

So betrachtet ist so manche öffentliche Toilette ein Kunstmu-

seum...  

Wenn ein Grüner
Nudeln kocht

Volker Block muss man zu-
gute halten, dass er nur in der 
SPD, aber nicht Mitglied des 
Rates ist. Da es im Sommer 
sogar an der Nordsee ziemlich 
windstill gewesen ist, blies der 
SPD-Kreisvorsitzende die 
Backen auf, als Oberbürger-
meister Andreas Wagner aus 
dem Urlaub die Parkgebühren 
am Fliegerdeich wieder senkte. 
Wenn der erst wieder an sei-
nem Schreibtisch sitze, werde 
er sich Wagner vorknöpfen, 
kündigte Block an. Als der 
Oberbürgermeister wieder da 
war, fiel der SPD-Kreisvorsit-
zende ins Sommerloch und 
ward nicht mehr gehört noch 
gesehen. Hat keiner gemerkt. 
Den vermisst wohl keiner.

Michael von den Berg kann 
man nicht zugute halten, dass 
er nicht Mitglied des Rates ist. 
Dafür ist er belesen. Donners-
tag las er, dass der Vorstands-
vorsitzende einer Nudelfir-
ma mit Homosexuellen keine 
Werbung für seine Produkte 
machen wolle. Das widerspre-
che seinem Familienbild, sagte 
dieser Unternehmer. Da blies 
auch Michael von den Berg die
Backen auf. Dem Vorstands-
vorsitzenden schrieb er ins Fa-
cebook, dass er als Homosexu-
eller ein Familienbild habe, das
viel schöner sei als das dieses 
Firmenchefs. Was Michael von 
den Berg so beweisen wollte: 
In Familien, die für den Nudel-
fabrikanten werben dürfen, ko-
che die Frau erst die Nudeln 
und packe dann ihrem Mann an
die Nudel. So was lehne jeder 
Homosexuelle ab. Da hilft 
nicht einmal mehr ein Nudel-
holz...

http://www.oz-online.de/-news/artikel/115933/Die-Titten-sind-jetzt-weg
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Das JetPortCity-
Schweigen der

„Wilhelmshavener
Zeitung“

Wenn dieser Heini am anderen Ende der Leine, also dieser 
Heinz-Peter Tjaden, einen Fehler macht (ich als Jagdterrier 
will links rum, er radelt rechts rum), tut er immer so, als sei 
nichts geschehen. Jetzt ahne ich, woher er das hat. Aus der 
"Wilhelmshavener Zeitung". Die hat vorige Woche einen 
Bericht über die geplante "JetPortCity" in Mariensiel veröf-
fentlicht. In diesem Artikel wurden Behauptungen aufge-
stellt, die den Administrator der Seiten ig-mariensiel.de 
wütend machten. Er setzte die folgende Meldung ins Netz:

Durch den Artikel der Wilhelmshavener Zeitung vom 20. 
09. 2013 zu "JetPortCity", in dem mein vollständiger Name
ohne mein Wissen, mit journalistisch sehr schlecht 
recherchierten Inhalten in Verbindung gebracht wurde, 
stelle ich meine technische Unterstützung für dieses Projekt
ein. Die Wilhelmshavener Zeitung stellt verfälschte und 
unvollständige Informationen, in Verbindung mit meinem 
Namen, in die Öffentlichkeit, die ich so nie argumentieren 
würde.

gez. Axel Mehrtens

Davon liest man in der "Wilhelmshavener Zeitung" vom 24.
September 2013 nichts. Der Redakteur Malte Kirchner 
entschuldigt sich auch nicht. Dabei hätten umfassende 
Informationen über dieses Projekt spannend sein können. 
Angeboten werden sollen gebrauchte Hubschrauber und 
Flugzeuge, und zwar von einer Firma, die nach meinen 
Jagdterrier-Informationen mit ähnlich großer Vorsicht zu 
genießen ist wie mein Herrchen Heinz-Peter Tjaden bei 
jeder Radtour. Da hilft auch der Name "JetPortCity" nichts. 
Genauso schlecht könnte diesem Heini am anderen Ende 
der Leine für seine mutwilligen Radtouren der Name 
"BycicleSightseeingSchlicktownTours" einfallen.  

WZ, 24. September 2013
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