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Das Wandern ist der Burgdorfer Lust...

Auch in diesem Jahr auf
Schusters Rappen

Burgdorf. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) wan-
dert auch in diesem Jahr. Die erste Strecke ist 18 Kilometer lang
und führt durch das Naturschutzgebiet Schweineberg bei Hameln
und durch den Süntel. Treffpunkt ist am 21. März, 7.30 Uhr, der
Burgdorfer  Bahnhof.  Rucksackverpflegung  mitbringen.  Teilneh-
merkarten gibt es bei Bleich in der Braunschweiger Straße.

Ein musikalisches Gymnasium 

Großburgwedel. Ein Gymnasium macht Musik: Das Orchester un-
ter Leitung von Ulrike Bleich, zwei Rockbands unter Leitung von 
Martin Pape, die Bigband und die Bläserklasse unter Leitung von 
Johannes Grüne, zwei Schulchöre unter Leitung von Martin Pape 
und Ralf Meinert geben am 9. Februar, 19 Uhr, in der Aula des 
Gymnasiums ein Konzert. Außerdem steht die Flamenco-AG 
unter Leitung von Barbara Lüpke auf der Bühne. 

Der Papst hat in dieser Wo-
che für Aufsehen gesorgt. Als
erfahrener Vater gab er Eltern
wertvolle Tipps für die Erzie-
hung. Hin und wieder dürfe 
man die Kleinen auch schla-
gen. Der Papst fügte hinzu: 
„Macht es wie ich. Wenn ich 
meine Kinder verhaue, achte 
ich immer darauf, dass ich 
meine Würde dabei nicht ver-
letze.“

Wie verschandelt man ein 
schönes Flussufer? Man baut 
eine steile Treppe. Zu besich-
tigen in Burgdorf an der Aue.
Einfach die Poststraße ent-
lang schlendern und seinen 
Augen nicht trauen. Der 
Schandfleck hat auch schon 
einen Spitznamen: "Burg-
dorf trägt Alfred-Grau".  

Festival-Sprungbrett 

Burgdorf. Bewerben, eine Ju-
ry überzeugen, am 21. März 
beim Springrock-Festival auf 
der Bühne stehen: Johnny B.,
Rockhouse Concerts und Mu-
sikhaus Burgdorf bieten 
Nachwuchsbands ein Sprung-
brett in die Öffentlichkeit. 
Die Konzerte werden mit-
geschnitten und auf CD ge-
brannt. Die Bewerbungsfrist 
endet am 13. Februar. Die 
Adresse lautet
info@rockhouse-concerts.de 
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Leseproben
Liebe Virginia, es gibt keinen Weihnachtsmann, es darf ihn gar 
nicht geben, damit wir endlich die Fesseln abstreifen können, die 
uns angelegt werden von Männern, die uns Märchen erzählen. 
Aller Menschenverstand ist zwar klein, aber wir sind ihnen 
trotzdem auf die Schliche gekommen, wir haben begriffen, dass 
sie sich mit Geschenken, die angeblich der Weihnachtsmann 
bringt, in die Herzen ihrer Kinder einschmeicheln wollen, sogar 
wenn diese Kinder Mädchen sind, während ihre Frauen sich 
abplagen mit Kekse backen, Puten zubereiten, Rotkohl so würzen,
dass es dem männlichen Gaumen bekömmlich genug ist.

1897 hat die kleine Virginia die „Sun“ gefragt, ob es den Weih-
nachtsmann gibt. Der beste Kolumnist der Zeitung antwortete
der Kleinen: „Ja, es gibt den Weihnachtsmann.“ In „Ich packe
mein Buch“ wendet sich das Mädchen mit ihrer Frage an Alice
Schwarzer...

In Leipzig kümmerte sich der Montagsdemonstrant Horst Bünge-
ner um das Wohl der Spatzen, die am Straßenrand eine Semmel 
entdeckt hatten: "Ich beugte mich herab, um die Semmel in eine 
gefahrfreie Zone zu werfen, damit die Vögel dort in aller Ruhe 
weiter speisen könnten - da kreischte bremsend ein Reifen dicht 
an meiner Hand vorbei und hielt einen halben Meter weiter an. 
Der Fahrer öffnete die Tür  und brüllte, ob ich noch alle Tassen im
Schrank hätte. Ja, wer ist sich heutzutage bei der Beantwortung 
dieser Frage noch völlig sicher? Und  überhaupt: Wie ging dieser 
Mann mit  einem Revolutionär um?"

In den Wendejahren 1989/1990 bin ich oft in Leipzig gewesen. 
Dort schrieb ich auf, was die Menschen damals beschäftigte.  

Erteilt wurde dieser Auftrag vom Polizeipräsidenten in einem kur-
zen, aber eindeutigen Telefonanruf, den nicht der Hauptkommis-
sar, sondern ein zum Verhör geladener, vorübergehend im Dienst-
zimmer allein gelassener und dazu noch frecher Spitzbube ent-
gegennahm.
“Das hört mir sofort auf. Sie sind mir persönlich dafür 

verantwortlich, dass niemand
mehr verschwindet. Wenn 
das nicht sofort aufhört, müs-
sen Sie mit Konsequenzen 
rechnen, Herr Stomporowski.
Bilden Sie sofort eine Son-
derkommission!"

“Ich heiße nicht Stompo-
rowski, sondern Schneider."

“Also, ein Neuer. Warum 
weiß ich das nicht? Egal. 
Dann können Sie gleich be-
weisen, was Sie können, Herr
Schneider", beendete der Po-
lizeipräsident das Gespräch, 
das aus einem zum Verhör 
geladenen, vorübergehend im
Dienstzimmer allein gelas-
senen und dazu noch frechen 
Spitzbuben einen mit allen 
Kompetenzen ausgestatteten 
Sonderermittler gemacht 
hatte.

In diesem Krimi verschlingt
ein Buch seine Leserinnen 
und Leser. Wie können sie 
wieder befreit werden?

Der Papst hat heute Morgen 
seinen Rücktritt angekündigt,
die katholische Kirche will 
eine Päpstin wählen. Da es 
bislang keine Frauen in Füh-
rungspositionen gibt, wird 
das Wahlrecht in nomini do-
mini geändert. Angeknüpft 
werden soll an jene Zeiten, in
denen nicht nur Kardinäle in 
Konklave geschickt worden 
sind. Gewählt werden soll 
auch nicht in der Sixtinischen
Kapelle, da Frauen nur selten
etwas für sich behalten kön-
nen.

Der Rücktrittsgrund: Gott 
hat zu Weihnachten eine 
Tochter bekommen.
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