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Bücherwürmer in 
Pro Motion

Alle "Kreisblatt"-Leser wissen es bereits, ich habe einen Krimi ge-
schrieben. Wie aber mache ich den bekannt? Ich versuche es mit 
diesen mails:

An die "Mittelbayerische" Zeitung

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe mir die Freiheit her-
ausgenommen, in meinen Krimi "Die Mörderin, die unschuldig 
ist" einen Redakteur Ihrer "Mittelbayerischen Zeitung" einzubau-
en, da ich Ihr Blatt bei Aufenthalten in Regensburg immer gern 
gelesen habe. Ich hoffe, dass Sie nicht wirklich einen Redakteur 
haben, der Karl Kellner heißt und auch noch Fan von Jahn Re-
gensburg ist. Denn sonst steht der heute irgendwo an, um Dauer-
karten zu erwerben - und was wird dann aus der nächsten Ausga-
be?

https://www.amazon.de/Die-Mörderin-die-unschuldig-
Gesamtausgabe/dp/1547128364/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1496871846&sr=8-1&keywords=Die+Mörderin
%2C+die+unschuldig+ist

Anmerkung: Heute beginnt der Dauerkartenverkauf für die Zweit-
liga-Spiele des Aufsteigers Jahn Regensburg. 

An das Landratsamt Regensburg

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Redakteur und Schrift-
steller, lebe in Burgwedel bei Hannover und habe einen Jugend-
amts-Krimi mit dem Titel "Die Mörderin, die unschuldig ist" ge-
schrieben. Da ich immer wieder einmal gern in Regensburg bin, 
habe ich einen Jugendamtsmitarbeiter aus Regensburg erfunden, 
der bei einer ziemlich irren Idee mitwirkt.

https://www.amazon.de/Die-Mörderin-die-unschuldig-
Gesamtausgabe/dp/1547128364/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1496872815&sr=8-1&keywords=Die+Mörderin
%2C+die+unschuldig+ist 

Heinz-Peter Tjaden „Die 
Mörderin, die unschuldig ist“ 
Gesamtausgabe, 138 Seiten, 
7,46 Euro 

Nicht mal geschenkt

Das Mathe-Bilderbuch von 
Sarah Kodritzki (damals 7 
Jahre alt, aus Lübeck) und 
von mir mit dem Titel "Wenn 
Zahlen Streit bekommen" hat 
im Kindle-Shop wieder einen 
Sprung auf Platz 46 gemacht.

Die Print-Ausgabe gibt es in-
zwischen auch in einigen Bib-
liotheken. Nur in meinem Ge-
burtsort Wilhelmshaven nicht.

Ich stellte der Stadtbücherei 
ein Exemplar zur Verfügung. 
Es wurde aber nicht in den 
Bestand aufgenommen. Als 
ich mich beim Leiter der Bü-
cherei erkundigte, warum er 
unser Bilderbuch nicht in die 
Regale gestellt hatte, kanzelte 
er mich auf sehr arrogante 
Weise ab. Er bestätigte mir 
meinen Verdacht, dass man in 
Wilhelmshaven nicht einmal 
geschenkt nehme, was woan-
ders gekauft werde.

Na, denn! 
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