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Räuber macht
Schillerslage unsicher

In Schillerslage wird ein Räuber vermutet.
Die Fahndung leitet ein Dreikäsehoch. In
einer Nebenstraße befragt er alle Spazier-
gänger und Radfahrer. Ausgestattet ist er mit
einem bunten Funkgerät, ganz aus Plaste,
wie früher nur die Trabbis in der DDR. Das
Fahndungsfoto, das der Kleine auch mir un-
ter die Nase gehalten hat, zeigt einen Mann,
der einen gefährlichen Eindruck macht.

Ich habe dem Nachwuchs-Fahnder leider nicht helfen können. Sei-
ne Frage "Haben Sie diesen Räuber gesehen?" musste ich mit 
Nein beantworten. Das gefiel ihm aus verständlichen Gründen 
nicht, aber er hinderte mich nicht an der Weiterfahrt auf zwei Rä-
dern.

Da ich bei der Aufklärung von Straftaten immer gern behilflich 
bin, veröffentliche ich hier eine von mir aus dem Gedächtnis ange-
fertigte Phantomzeichnung. 

Erkennen Sie diesen Mann? Hinweise bitte an 
heinzpetertjaden02@gmail.com 

Ich leite Ihre Tipps an den Jungen weiter. Ich kann den Räuber nur
warnen. Der Junge ist sehr pfiffig...

Wiederhören mit Hagaw

Burgdorf. Hagaw gehört zu den ältesten Traditional-Jazz-Bands in
Polen, das erste Konzert hat sie 1964 im bekannten Warschauer 
Club "Stodola" gegeben, Anfang der 80er-Jahre gastierte sie auch 
in Burgdorf. 

Im StadtHaus gibt es am 28. Juli auf Einladung der Jazzfreunde 
Burgdorf ein Wiederhören. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. 

 
Leiden wie ein Hund

Von mir kennt man das nicht 
anders: Jedes meiner Bücher 
wird ein Erfolg. Ob "Wenn 
Zahlen Streit bekommen", 
"Zerstreutes Wohnen-Ratge-
ber für alle ab 70", "Trump-
Bibel" oder "Die Mörderin, 
die unschuldig ist", was ich 
schreibe, wird gern gelesen 
und deshalb von der lokalen 
Presse nicht erwähnt. Die 
fürchtet schlicht und einfach, 
dass sie jede Erwähnung mei-
ner Bücher unzählige Lese-
rinnen und Leser kostet. Denn
wer meine Veröffentlichungen
studiert, kann zur gleichen 
Zeit nicht auch noch die Zei-
tung studieren.

Nun schaffe ich mir selbst 
Konkurrenz. Die belebt be-
kanntlich das Buchgeschäft. 
Deshalb gebe ich hier unum-
wunden zu, dass meinem 
verstorbenen Jagdterrier Mike
Tjaden zu seinen Lebzeiten 
(wann denn sonst?) Tagebuch-
Kunstwerke gelungen sind 
wie bislang noch keinem ein-
zigen Jagdterrier. Bisher sind 
nur Pudel dafür bekannt, dass 
sie gut schreiben können.

Im Kindle-Shop und bei Amazon erhält-
lich.

So soll er aussehen.


