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Gelesenes doch nicht
gelesen? Aber wann?

Den Café-Besitzer aus Kleinburgwedel halten wir da mal ganz
schön raus. Der hat keinesfalls vergessen, dass er kürzlich 
meine Broschüre "Zerstreutes Wohnen - Ratgeber für alle ab 
70" gelesen und gut gefunden hat. Er reichte mein lächerli-
ches Meisterwerk sogleich weiter. So sprachen sich meine 
vorzüglichen Tipps für alle, die im Alter lieber zerstreut als 
betreut wohnen wollen, weiter herum. Sogar bis zu einer 
Dame, die dieser Tage in diesem Café gewesen ist und dem 
Besitzer erzählte: "Die Broschüre von Herrn Tjaden ist in der 
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung erwähnt worden." 

Das erzählte mir der Café-Besitzer aus Kleinburgwedel ges-
tern. Die Frage jedoch, wann diese Rezension erschienen sei,
konnte er mir nicht präzise beantworten. Er bevorzugte eine 
zerstreute Antwort: "Das war wohl auch gar nicht in der Han-
noverschen Allgemeinen Zeitung, sondern in dieser Zeitung, 
die  Burgdorf erscheint." Das hatten wir also schon einmal zur 
Unzufriedenheit aller geklärt. Die nächste Antwort war noch 
zerstreuter: "Die Dame war auch nicht ganz sicher, ob sie das 
wirklich irgendwo gelesen hat. Aber es soll vorige Woche 
gewesen sein." 

Plötzlich war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich wirklich ir-
gendwann eine Broschüre mit dem Titel "Zerstreutes Wohnen 
- Ratgeber für alle ab 70" veröffentlicht habe. Für sachdienli-
che Hinweise, die nicht in Vergessenheit geraten sollten, wäre
ich dankbar.

Durchaus hilfreich könnten die Seiten 
zerstreuteswohnen.blogspot.com sein...

Nachwuchs gesucht
Sorgensen. Der SV Sorgensen ist auf der Suche nach Spielern für
alle Jugendmannschaften. 

Weitere  Informationen:  Jugendwartin  Steffi  Pätsch,  Telefon
05136/6620, steffi.paetsch@gmx.de

Freie Plätze für 
kleine Kinder

Burgdorf. Im KinderSpiel-
Treff des Kinderschutzbundes
gibt es ab August freie Plätze.
Weitere Informationen: Tele-
fon 05136/2131.

Anzeige
Ein Medien- und 
Justizskandal.
Erschienen bei www.lulu.com

Das Cover zeigt einen Ar-
tikel des „Anzeigers für 
Burgdorf und Lehrte“ 
vom 7. November 2003. 
In diesem Bericht hat der 
Redakteur Martin Lauber 
Behauptungen aufgestellt,
die von anonymen blog-
gern auch heute noch gern
verbreitet werden, wenn 
sie mich verleumden wol-
len. Dass sie falsch sind, 
störte damals Lauber 
nicht, dass sie falsch sind,
stört heute die anonymen 
blogger nicht.
Dass meine Unschuld 
schon nach fünf Monaten 
festgestanden hat, die 
Staatsanwaltschaft das 
Verfahren aber fast drei 
Jahre verschleppte, 
darüber hat niemand 
berichtet.
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