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Die Autoren täuschen sich:
Ursula von der Leyen ist
keinesfalls erst 2003 in den niedersächsischen Landtags-
wahlkampf gezogen, sondern viel früher. Sie trat in einem 
Wahlkreis an, der als Wahlkreis ihres Vaters. des ehemaligen 
Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, galt. Der war der CDU 
eigentlich nicht zu nehmen, bis ein Öko-Landwirt als SPD-
Kandidat das Unglaubliche schaffte: Er zog als Direktkandidat
in den Landtag ein und fühlte sich seines Mandates sogar 
dann noch sicher, als Ursula von der Leyen am politi-
schen Horizont auftauchte: “Ich habe diese Frau total unter-
schätzt.” Denn Ursula von der Leyen wurde nicht aufgebaut, 
sie baute sich selbst auf. Sie nahm Kontakt mit den Zeitungs-
redaktionen auf und stellte folgende Bedingung für Interviews:
“Erwähnen Sie weder meinen Spitznamen ´Röschen´ noch 
allzu sehr, dass ich die Tochter von Ernst Albrecht bin.” Wenn 
sie sagte, dass ihr jede Zeitung wichtig sei, was auch so blei-
ben werde, glaubte ich ihr nicht. 
 
Nie verlor sie ein Wort über die Querelen in der CDU, die mit 
ihrem Wahlkreis-Kandidaten schon lange nicht mehr glücklich 
war und trotzdem verhindern wollte, dass ein anderer ins Ren-
nen geschickt wurde. Wie das Interview geführt wurde, be-
stimmte sie, sie hangelte sich stets an ihren Kindheitser-
fahrungen entlang: “Wenn wichtige Persönlichkeiten bei uns 
zu Besuch waren, saß ich immer dabei. So lernte ich früh, wie
Politik funktioniert.” Private Einblicke ließ sie nicht zu, irgend-
wo gab es “ihren Mann und ihre Kinder”.  Bei Mitglieder-

versammlungen hielt sie 
Referate über das Gesund-
heitswesen, als müssten 
ihre Zuhörerinnen und Zu-
hörer an irgendeiner Uni 
einen Seminarschein ma-
chen. Nie habe ich sie bei 
einem privaten Gespräch 
erlebt. Seinerzeit orga-
nisierten wir als Privatinitia-
tive Kinderfeste in ihrem 
Wohnort Burgdorf. Zu ei-
nem der Feste erschien 
sie, ging schnurstracks mit 
ihren Kindern zu einem 
Tisch und ließ sie dort ma-
len. Dann verschwand sie 
wieder.
 
Dass sie auch anders 
konnte, wusste ich aus Er-
fahrung. 1980 war ich als 
Volontär beim “Burgdorfer 
Kreisblatt”. “Röschen” Al-
brecht war angeblich von 
einem 14-Jährigen beläs-
tigt worden. Polizei und 
Staatsanwaltschaft wollten 
die Geschichte nicht an die
große Glocke hängen. Das
übernahm sie selbst. Im-
mer wieder rief sie den 
Lokalredakteur an, bis 
der Hofbericht erstattete.  
Das gefiel ihr. Sie lobte 
den Redakteur für die 
publizistische Verfolgung 
eines Kindes. Sie wusste 
damals angeblich auch, 
was fortan das Beste für 
diesen 14-Jährigen sein 
würde. Dass sie dabei war,
diesem Jungen die Zukunft
zu verbauen, machte sie 
sich offenbar gar nicht klar.
Das gesamte Redaktions-
team war entsetzt, nur der 
Hofberichterstatter nicht. 
Wenn also “ein früherer 
Kollege aus Merkels 
Kabinett” bei Ursula von 
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„Röschen“ 
stellt 14-
Jährigen 

an den 
Pranger
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der Leyen eine “Gänsehaut” bekommt, dann kann ich nur hin-
zufügen: Die haben wir 1980 auch bekommen.
 
Der Link zu dem Artikel aus dem “Burgdorfer Kreisblatt”
http://heinzpetertjaden.wordpress.com/2012/07/22/als-die-
bundesarbeitsministerin-noch-roschen-hies-ich-horte-sein-
keuchen-in-meinem-rucken/

Leserbrief zur „Cicero“-Titelstory in der Juli-Ausgabe 2014

Mit Hubschrauber über Engensen kreisen

Engensen. Mit dem Hubschrauber über Engensen kreisen - 
möglich ist das am Schützenfest-Samstag. Das Fest dauert 
vom 18. bis 20. Juli.

Mit dem Planwagen ins Blaue

Kleinburgwedel. Die Männer-Klönrunde macht am 9. Juli eine 
Planwagen-Fahrt ins Blaue. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr das 
Feuerwehrhaus.

Kraft für Abenteuer

Großburgwedel. Die Initiative Kunst und Kultur für Kinder 
veranstaltet am 12. Juli einen Workshop "Kraft für Abenteuer",
der von der Künstlerin Birgitta Martin geleitet wird. Weitere 
Informationen: Regina Gresbrand, Telefon 05139/2489.

Mit dem Rad um das Steinhuder Meer

Thönse. Die Wandersparte des SSV Thönse macht am 27. 
Juli eine Radtour um das Steinhuder Meer. Für die Fahrt nach
Mardorf werden Fahrgemeinschaften gebildet. Weitere 
Informationen: Telefon 05139/8665.

Wanderer sammeln Kräuter

Burgdorf.  Das Frauen-  und Mütterzentrum macht  am 12.
Juli  eine  Kräuterwanderung  durch  Wald  und  Flur.
Treffpunkt ist um 15 Uhr der Raiffeisen-Markt.   

 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 Broschüre kann 
auch bei Amazon bestellt 
werden. 
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