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Die Broschüre hat 48 Seiten, sie heißt “Tjaden tappt durch den 
Altkreis Burgdorf” und kostet bei  lulu.com 5 Euro. Vor meinen 
Lauschangriffen ist niemand sicher, Kinder nicht, Senioren auch 
nicht. Ich schreibe alles auf, was ich bei meinen Radtouren erlebe, 
in der Zeitung lese oder in oder vor Supermärkten höre. Nicht 
alles ist ernst gemeint – Lachen soll gesund bleiben. 

In vielen Zeitungen gibt es solche “Lokalspitzen” nicht mehr. Die 
größten hannöverschen Kunstwerke auf diesem journalistischen 
Spezialgebiet hat Klaus Partzsch in der “Hannoverschen Allge-
meinen Zeitung” als Klapa mit “gnadenloser Ironie” geschaffen.

Mir dagegen hat die “Hannoversche Allgemeine Zeitung” im Fe-
bruar 1986 bescheinigt, dass ich mit meiner ersten Erzählung über 
die Erlebnisse eines Lokalredakteurs meinen Leserinnen und Le-
sern ein “Lesevergnügen” bereitet hätte. Diese Geschichte trug 
den Titel “Zwischen den Zeilen, Ingrid” und ist in der Burgdorfer 
Stadtbücherei vorrätig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
“Lesevergnügen” auch bei “Tjaden tappt durch den Altkreis 
Burgdorf”. 

Hacker-Angriff

Kein Vergnügen war für mich ein Hacker-Angriff auf meine Lulu-
Seiten im vorigen Jahr. In dieser Woche habe ich mir einen neuen 
Account eingerichtet.

Heinz-Peter Tjaden, “Tjaden tappt durch den Altkreis Burgdorf”, 
Verlag Momentaufnahme, Up´n Kampe 6, 30938 Burgwedel, 48 
Seiten, 5 Euro

Ebenfalls bei Lulu erschienen: „In Jahren wie diesen“ - die 
Wende hautnah erlebt – und aufgeschrieben. 

Ein Zeichen für 
Justizopfer

Im Dezember 2013 hat die 
"Bild"-Zeitung die Frage 
gestellt, ob der Rücktritt 
von Christian Wulff als 
Bundespräsident über-
haupt erforderlich gewesen
ist. Damals meinte eine 
knappe Mehrheit: War er 
nicht! Anfang Januar 2016 
nannte die "'Bild"-Zeitung 
fünf Gründe gegen eine 
erneute Kandidatur von Jo-
achim Gauck, der bisher 
noch nicht erklärt hat, ob 
er nächstes Jahr wieder 
kandidieren wird oder 
nicht. Gauck habe sein 
Thema "Freiheit" abgear-
beitet, ein neues falle 
seinen Beratern noch nicht 
ein. Das neue Thema könn-
te lauten: "Alle Weltreli-
gionen gehören genauso zu
Deutschland wie die Auf-
klärung". Mit seinem Satz 
"Der Islam gehört zu 
Deutschland" hat Wulff 
einen Anfang gemacht, 
dem er weitere Schritte fol-
gen lassen könnte.

Eine Petition zu „Wulff 
muss wieder als Bundes-
präsident kandidieren“ 
finden Sie über 
staatsanwaltschafthannover
.blogspot.de unter „Ein 
Zeichen für Justizopfer“

Wahn-Hinweise
Burgdorf. "Wahnhinweise" mit 

verblüffenden Tricks und magi-

schen Momenten gibt am 19. Fe-

bruar im StadtHaus der wortwit-

zige Zauberer und Comedian 

"DESiMO". Die Hinweise fol-

gen dem Wahn ab 20 Uhr.

Lauschangriffe in 
Burgdorf und 
Burgwedel 
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