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Christiane, das Jugendamt
und der stille Bolzplatz

Das habe ich nun nicht so ganz verstanden: 2014 hat das Burg-
dorfer Jugendamt fast doppelt so viele Kinder (13 statt 7) aus 
ihren Familien geholt wie 2013, weil "die Akzeptanz von Kin-
dern und Jugendlichen in der Öffentlichkeit" nicht "immer gege-
ben sei, wie Diskussionen um die Schließung von Bolzplätzen" 
zeigen? Soll laut "Anzeiger für Burgdorf und Lehrte" vom 27. 
Dezember 2014 die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, 
Christiane Gersemann, gesagt haben. Oder ist dieses Zitat von 
der Redakteurin Sandra Köhler aus einem größeren Zusammen-
hang gerissen und so sinnlos gemacht worden?

Bolzplatz-Verbote waren die Folge eines Urteils des Hamburger 
Landgerichtes aus dem Jahre 2005. Dieses Gericht untersagte 
damals den Bau eines Kindergartens in einem Wohngebiet. Die 
Urteilsbegründung machten sich bundesweit Miesepeter zunut-
ze, die juristisch auch gegen Bolzplätze vorgingen. Kinder-Lärm 
galt vielen Richterinnen und Richtern ebenfalls als Belästigung. 
In Berlin war es besonders schlimm. Als beinahe auch der letzte 
Bolzplatz hätte geschlossen werden müssen, fuhr der zuständige 
Senator dazwischen und wies seine Beamten an, nicht jedem 
Richterspruch Gehör zu schenken. Das Immissionsschutzgesetz 
(!) wurde so geändert, dass fortan Lärm machen "als sozial 
adäquate Lebensäußerung von Kindern" gewertet wurde. Das 
hat der Gesetzgeber im vorigen Jahr fürwahr fein ausgedrückt...

Außerdem hat Burgdorf zwischen Kleinem Brückendamm und 
Hülptingsen den wahrscheinlich stillsten Bolzplatz Deutsch-
lands, der wohl nur hin und wieder gemäht wird, damit sich dort
keine seltenen Tierarten ansiedeln. Genutzt worden ist der mei-
nes Wissens das letzte Mal 2006 von meinem Neffen und von 
mir. Dieser Bolzplatz kann unmöglich der Grund für die Fast-
Verdoppelung der Kindes-Entzüge sein. 

Wenn Christiane Gersemann zudem auch noch behauptet, dass 
Burgdorf mit dieser Entwicklung im „Bundestrend“ liege, dann
 

Immer samstags

Wie der „Spiegel“ erscheint 
auch das zweite wichtige 
deutsche Medium, also das 
„Burgdorfer Kreisblatt“, im 
Neuen Jahr immer samstags.
Deshalb müssen Sie nicht 
mehr am Montag vor Ihrem 
Haus herumlungern, um ein 
Exemplar zu ergattern, Sie 
können schon am Samstag 
herumlungern. 

muss ihr widersprochen wer-
den. Laut Statistischem Bun-
desamt hat es 2013 mit ei-
nem Anstieg der Inobhut-
nahmen um 5 Prozent gegen-
über 2012 einen neuen Re-
kord gegeben. Außerdem hat 
das Bundesverfassungsge-
richt im November 2014 ent-
schieden, dass Kinder nur 
dann aus ihren Familien ge-
holt werden dürfen, wenn ihr
"seelisches, geistiges oder 
körperliches Wohl nachhaltig
gefährdet" ist.

Die von Christiane Gerse-
mann genannten Gründe 
"Überforderung der Eltern", 
"wachsende Sprachlosigkeit 
in vielen Familien" und "Dis-
kussionen über Bolzplätze" 
dürften also für das Bundes-
verfassungsgericht nicht aus-
reichend sein. Wo aber liegen
die wahren Gründe? 

http://www.burgdorferkreisblatt.de/


Ehe Peter Hahne
drei Mal kräht

"Den kennen wir: Kommt in den Biergarten, labert einem schräg 
am Bierglas vorbei eine Zigarette aus der Packung, lehnt sich paf-
fend zurück und hofft, dass er in einer Viertelstunde noch eine 
schnorren kann. Kann er, denn bis die Kippe im Aschenbecher 
liegt, redet er weniger. Peter Hahne ist so einer. Der erscheint al-
lerdings nicht in einem Biergarten, dessen Kolumne erscheint je-
den Sonntag in einer Zeitung. Seine „Gedanken am Sonntag" ge-
hören in vielen Haushalten zur Frühstückslektüre." Steht auf der 
Rückseite meiner Broschüre "Sticheleien am Sonntag - Ehe Peter 
Hahne dreimal kräht", die bei Amazon von gestern auf heute im-
mer häufiger gekauft wird. Sie hat über Weihnachten 1,7 Millio-
nen Verkaufsränge übersprungen.

Vor einiger Zeit ist jemand auf die Idee gekommen, sein Exemplar
bei Amazon zum Verkauf anzubieten. Dort lagerte es vor sich hin. 
Niemand zeigte Interesse. Bis zum 25. Dezember 2014. Peter 
Hahne fand einen Käufer - die Broschüre bekam den Verkaufrang 
1 735 442. Weitere Exemplare hatte Amazon nicht auf Lager. Den-
noch gab der Käufer einen Bestell-Impuls - am zweiten Weih-
nachtsfeiertag sprang "Sticheleien am Sonntag - Ehe Peter Hahne 
zweimal kräht" auf Verkaufsrang 30 221. 

Erschienen ist diese Broschüre vor fünf Jahren bei www.lulu.com. 
Dort gab ich am 27. Dezember 2014 meine Lästereien über diese 
Laber-Backe für den Vertrieb auf mehreren Kanälen frei und 
aktualisierte den Umschlag.

Das Netz birgt viele Geheimnisse. Die meisten kann man nie lüf-
ten. Manchmal vergeht viel Zeit, bis ein Beitrag von mir die Neu-
gier vieler weckt, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. 
Meine Erkenntnisse fließen in Zeitungsartikel ein, werden in Di-
plom-Arbeiten und in Sachbüchern zitiert. Auch bei Wikipedia 
taucht mein Name immer häufiger in Literaturverzeichnissen auf. 

Über 6 Millionen Bücher hat Peter Hahne bisher verkauft. Er sieht
sich als Verteidiger des Christentums. Das halte ich für ein Ge-
rücht - jedenfalls bei seinen Kolumnen für die "Bild am Sonntag".

Schwer verletzt Burgdorf. Ein Acht- und ein Neunjähriger haben 
vorgestern Nachmittag die Reste von Silvesterknallern aufgesam-
melt. Auf dem Schulhof in der Hannoverschen Neustadt ließ der 
Achtjährige den Inhalt eines Böllers in eine offene Eisenstange 
rieseln. Dabei kam es zu einer Explosion, bei der sich der Junge 
schwere Verletzungen an der rechten Hand zuzog.  Zwei Jugend-
liche, die sich in der Nähe aufhielten, wurden leicht verletzt. Ein 
Rettungshubschrauber flog den Achtjährigen in ein Krankenhaus. 

Weil er sich einen so teuren 
Schlitten wie Burgdorfs 
Bürgermeister Alfred 
Baxmann nicht leisten kann, 
fotografiert ihn der ehemalige
CDU-Ratsherr Paul Rohde, 
der in einem Rosenkrieg mit 
seiner ersten Frau sogar um 
seine letzte Zahnbürste 
gekämpft hat. Motto: An 
meine Zähne lasse ich nur 
Kukident und diese eine 
Zahnbürste. Ein Foto von 
diesem Keramikschrubber hat
Rohde in seinem Magazin 
noch nicht veröffentlicht, 
dafür jetzt aber eins von 
Baxmanns Schlitten. Wäre 
dieser CDU-Ratsherr - wie 
von ihm erhofft - 1986 
Zeitungs-Zar von Burgdorf 
geworden, wäre er sicherlich 
selbst gern einen solchen 
Schlitten gefahren. Hat aber 
nicht geklappt. Seither fährt er
mit anderen Schlitten. 
Berichte ich in meiner 
Broschüre "Ein Mann namens
Paul Rohde". Erhältlich bei 
Amazon. 

Die beiden Mädels vor dem 
Burgdorfer Rathaus haben 
etwas Päpstliches. Sie fragen 
mich, ob mein Jagdterrier 
real sei oder virtuell. Mit der 
Frage, was Hunde eigentlich 
sind, beschäftigt sich 
angeblich auch Papst 
Franziskus, der elf Mal so 
alt ist wie diese Mädels. Laut 
"New York Times" hält er sie 
für "himmlische Wesen". Sie 
leben also ewig. Mein 
Jagdterrier allerdings tut 
bislang immer nur so, als 
habe er schon ewig keine 
Leckerlis mehr bekommen. 

http://www.lulu.com/

