
Altkreis-Kurier Up´n Kampe 6 30938 Burgwedel www.altkreiskurier.de 

1. Jahrgang – Nr. 19 –  30. Juni 2014

Tatsächliche Hetze eines
tatsächlichen Burgdorfers.
Sommer-Ausgabe 2014

Burgdorf (tj). "Och nee", sagt die Sparkassen-Angestellte, 
als ich ihr das Magazin vor die Nase halte und wissen will, 
wer in ihrer Bank für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. "So
was können Sie hier doch nicht verteilen. Das ist Hetze gegen
Homosexuelle", sage ich. Die Sparkassen-Angestellte sagt 
nichts. Im Vorraum mit Geldautomaten und Kontoauszugs-
druckern liegen Dutzende von "Kultur pur in Burgdorf". Dieses
Magazin ist kostenlos und erscheint alle drei Monate.

Herausgegeben wird es von dem ehemaligen CDU-Ratsherrn 
Paul Rohde, der sich auf der Titelseite so vorstellt: "Ich bin 
tatsächlich Burgdorfer." Was tatsächlich ein Problem ist. Für 

alle anständigen Burgdor-
fer. Auf Seite 7 der Juni-
Ausgabe von "Kultur pur in
Burgdorf" schreibt Paul 
Rohde: siehe links.

Ich schnappe mir das Heft 
und fahre damit zum Bür-
germeister von Burgdorf. 
Eine Dame öffnet mir: "Al-
fred ist nicht zuhause." Ich 
drücke ihr das Magazin in 
die Hand, mache meiner 
Empörung Luft. Sie sagt: 
"Wir wissen doch, wer das 
ist."  Wer das ist, sollte sich
auch jeder Homosexuelle 
merken und sich genau 
anschauen, wer mit  Anzei-
gen die Veröffentlichung 
einer solchen Hetze erst 
möglich macht. 

Rohde kann sich keines-
falls darauf berufen, dass 
er aus der Bibel zitiert. Wer
solche Zitate veröffentlicht,
ohne sich von ihnen zu 
distanzieren, macht sie 
sich zueigen. Das ist deut-
sche Rechtsprechung. Fäl-
lig wäre also ein Strafan-
trag wegen Volksverhet-
zung...

Erschienen bei 
www.lulu.com 

Totschlag 
mit der 
Bibel – 
Vom 
Saulus zum
Paul Rohde

http://www.lulu.com/
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Der dritte Sparkassentag Niedersachsen steht unter dem Leitthema 
„Sparkassen. Für die Menschen in Niedersachsen. Lokal und online 
erfolgreich.“ Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Nie-
dersachsen, betonte auf dem Kongress, „die Sparkassen wären eigent-

lich ein tolles Modell für viele Länder Europas“. 

Gefunden auf den Internet-Seiten des Sparkassen-Verban-
des Niedersachsen

Sehr geehrter Herr Mang,

„für die Menschen in Niedersachsen“ heißt sicherlich: Für 
alle Menschen in Niedersachsen, also auch für Homosexu-
elle, die in einem Burgdorfer Magazin mit Bibel-Zitaten 
erschlagen werden sollen. Dieses Magazin habe ich am 
Donnerstag aus einer Filiale der Stadtsparkasse Burgdorf 
mitgenommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Paul Rohde derart über an-
dere herzieht. Dennoch wird seit vielen Jahren jedes Maga-
zin von ihm in den Filialen der Stadtsparkasse Burgdorf 
ausgelegt. Niemand scheint den Inhalt zu prüfen. Aber Bei-
hilfe zur Verbreitung von Hetze kann wohl kaum im Sinne 
des Sparkassenverbandes von Niedersachsen sein. Sie sollte
auch nicht von der Stadtsparkasse Burgdorf betrieben wer-
den. Den Vorstand dieser Bank habe ich bereits informiert.

Die Stadtsparkasse Burgdorf sollte dieses Magazin sofort 
aus dem Verkehr ziehen und an Paul Rohde zurückschicken.
Möglicherweise hetzt er anschließend gegen diese Bank, 
aber das sollte den Vorstand der Stadtsparkasse Burgdorf 
nicht interessieren. Jeder in Burgdorf wüsste dann: Paul 
Rohde reagiert, wie er stets reagiert...

Über mich hat dieser fast schon pathologische Verleumder 
im Frühjahr 2004 behauptet, ich sei Sozialhilfeempfänger 
und obdachlos. Zu jener Zeit lebte ich wieder in meinem 
Geburtsort, bereitete mit anderen die Gründung einer 
Wochenzeitung vor und hatte selbstverständlich auch eine 
Wohnung. Auch diese Ausgabe wurde in der Stadtsparkasse
Burgdorf ausgelegt. Auch in diesem Fall prüfte niemand 
den Wahrheitsgehalt, obwohl ich im Frühjahr 2004 noch 
Kunde der Stadtsparkasse Burgdorf war.  Auch diese Ver-
öffentlichung war lediglich eine Racheaktion... 

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. Diese Broschü-
re kann auch bei Amazon 
bestellt werden. 

http://www.lulu.com/

