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Lehrte. "Noch´n Gedicht" kennen wir von Heinz Erhardt, aber 
seine Klavierstücke kennen nur wenige. Die Noten hat sein Sohn 
Gero 1994 eher zufällig auf dem Dachboden seines Elternhauses 
gefunden. Zu Gehör gebracht - um mit Heinz Erhardt zu schreiben
- werden sie am 10. März, 19.30 Uhr, von Walter Renneisen und 
Ekaterina Kitáeva (Klavier) im Kurt-Hirschfeld-Forum. Dazwi-
schen gibt es immer wieder einmal ein Gedicht.

Geschwommen wird nicht

Otze. 2,8 Kilometer laufen, 16,8 Kilometer mit dem Rad zurück-
legen, 1,9 Kilometer laufen - das ist der Otzer Duathlon. Die Tri-
athleten des SV Hertha Otze veranstalten am 12. April zum dritten
Mal diesen Wettbewerb. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Weitere 
Informationen und Anmeldungen unter www.sv-hertha-otze.de 

Noch freie Plätze auf Ostermarkt

Thönse. Auf dem Hof der Familie Rockahr findet am 15. März ein
Ostermarkt der CDU statt. Die letzten freien Plätze werden unter 
Telefon 05139/1816 vergeben.

Nackter Kaiser besucht Rathaus

Isernhagen. Der Herrenschneider Konrad Knopfloch erzählt am 
19. Februar im Ratssaal das Märchen von "Des Kaisers neue Klei-
der". Die Vorstellung für Kinder ab 4 beginnt um 15.30 Uhr.

Den Leserinnen und Lesern 
zeigen, dass man sie für an-
spruchslos hält, scheint das 
Motto der "Neuen Woche" zu
sein. Oder warum darf G. 
Hübner jede Woche Presse-
mitteilungen abtippen, bis der
Duden alle Seiten verliert? 
Wenn dieses Redaktions-
mitglied auch noch anfängt 
zu dichten, glaubt man 
schnell, man sei selbst nicht 
ganz dicht. "Schützen gehen 
Wandern", während ein "Vor-
trag läuft", sich ein "Kino 
zeigt" und ein "Kurs star-
tet“. Anmelden sollen sich 
immer nur Interessierte. Da-
bei wären Veranstaltungen 
mit Nichtinteressierten si-
cherlich viel spannender...

Die Wolfsburger robben sich
doch nicht an Bayern Mün-
chen heran, das Motto lau-
tet seit heute (14. Februar): 
"Du sollst den Hamburger 
SV achten"...  

Auch am 
Klavier 
eine Marke
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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.

Heinz-Peter Tjaden
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