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Die Kachel
aus dem Ofen
Wenn man beispielsweise den
"Altkreisblitz" aufgerufen hat,
findet man anschließend wahr-
scheinlich jeden anderen blog
gut, wenn nicht sogar vorzüg-
lich. Doch dieser ist wirklich
klasse. Er heißt "Kinder, alles
für Kids" und wird in Huttwil (Schweiz) ins Netz gestellt. Veröf-
fentlicht werden Geschichten, Gedichte und Tipps.

Eines der Gedichte stammt von Joachim Ringelnatz und schon 
denke ich an einen Abend mit Gert Fröbe, der auf Bösewicht-Rol-
len spezialisiert gewesen ist und gern zeigte, dass er auch anders 
konnte. Das gelang ihm auch mit Gedichten, wie Ringelnatz und 
Morgenstern sie schrieben. Da blieb kein Auge trocken.

Wenn dieser Tausendsassa in seine Stammkneipe kam, luchste er 
den Gästen Freibier ab, sobald er versprach, einige Gedichte vor-
zutragen.

Der „Altkreis-Blitz“ versucht derweil, mir über 1 600 Euro mit 
einem Märchen abzuluchsen. Der dafür verantwortliche Bastian 
Kroll aus Pattensen behauptet alle Nase lang, ich würde bei Face-
book von ihm geklaute Bilder veröffentlichen und vergisst dabei 
völlig, dass auch der „Altkreisblitz“ bei Facebook vertreten ist und
dort zum Teilen, also zum Weiterverbreiten von Fotos und Texten 
einlädt. 

Das macht er eigenen Angaben zufolge sehr erfolgreich. Doch 
diese Angaben sind inzwischen aus dem Netz verschwunden. Die 
letzten, die ich in seinem blog gefunden habe, lauteten: 262 211 
Seitenaufrufe in den letzten 30 Tagen, 141 678 Leser in den letz-
ten 30 Tagen. Solche Märchen sind natürlich vergänglich...Die 
mails und Anwaltsschreiben, die ich seit über einem Jahr wegen 
angeblich geklauter Fotos bekomme, sind das natürlich auch. 

Heinz-Peter Tjaden 

Die schwarz-rote Koalition 
arbeitet derzeit an einer Re-
form des Kinder- und Jugend-
hilfesystems. Ombudsstellen 
sollen möglichst schnell Klar-
heit in unklaren Sorgerechts-
Fällen schaffen. Dieser Krimi 
schafft schon jetzt Klarheit 
darüber, was in Jugendämtern 
so alles schief läuft. Erhältlich
bei Amazon als Print und als 
e-book. 

Fasching für Kinder

Burgdorf. Singen und tanzen, 
Märchen erraten, Hindernisse 
überwinden, geschminkt wer-
den, für das tollste Kostüm 
einen Preis bekommen: Im 
Johnny B. wird am 23. Febru-
ar von 14 bis 17 Uhr Kinder-
fasching gefeiert. 

Quirlig aus Dresden

Großburgwedel. 2013 sind 
Sabine, Nelly, Joyce und Sil-
vana schon einmal in Groß-
burgwedel gewesen, am 12. 
Februar kommen die quirligen
Dresdnerinnen wieder, um zu 
beweisen, dass sie die beste 
weibliche A-capella-Popband 
Europas sind. Das Konzert 
beginnt um 20 Uhr im Amts-
hof. 
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