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Keine Trainer-Kirschen aus
fremden Gärten!

Nach dem erfolgreichen Projekt "Betreutes Absteigen" startet das 
"Burgdorfer Kreisblatt" das hoffentlich genauso erfolgreiche Pro-
jekt "Betreutes Aufsteigen". Die erste Frage, die beantwortet wer-
den muss, ist die Trainerfrage.

Nach dem 2 : 0 gegen die Fohlen stellt das "Burgdorfer Kreisblatt"
fest: Die "Roten" spielen endlich wieder schönen Fußball in einem
schönen Stadion und in einer schönen Stadt. Daniel Stendel hat 
das Team wieder erstligareif gemacht, deswegen wird die Zweite 
Liga mit ihm als Trainer auch kein DauerTrauerZustand sein. 

Martin Kind versteht etwas von Akustik, deswegen wird er auf-
merksam zuhören, wenn sich die Fans weiter so melden: "Daniel 
Stendel muss Trainer der 96-Profis bleiben."

Die Trainer-Kirschen in fremden Gärten mögen noch so verführe-
risch sein, doch an der Trainer-Kirsche im eigenen 96-Garten führt
kein Weg mehr vorbei. Steht auch in der Petition, die auf 
regionhannover.website unterschrieben werden kann. 

Spielen wie in Frankreich

Burgdorf. Die Boule-Saison beginnt am 24. April. Die erste Kugel rollt

gegen  10.30  Uhr.  Organisiert  werden  die  Wettbewerbe  vom VVV-

Arbeitskreis  Boule.  Die  Teilnahmegebühr  beträgt  3  Euro.  In  der

Gebühr enthalten sind Wein und Wasser. Weitere Informationen und

Anmeldungen:  Spartenleiter  Wolfgang  Frohloff,  boule@vvvburg-

dorf.de

Mit dem Rad zum Wasserwerk

Burgdorf. Der VVV-Ü50-Club macht am 26. Mai eine Radtour zum
Wasserwerk in Fuhrberg.  Treffpunkt ist um 8.45 Uhr das E-Center
Cramer. Teilnehmerkarten gibt es bei Bleich.

Tolle Folien-Arbeit

"Konrad, sprach die Frau Ma-
ma, ich geh fort und du 
bleibst da." Dieser "Struw-
welpeter"-Satz gilt auch für 
Wolfgang Konrad. Nur an-
ders. Denn er muss dienstags 
bis sonntags von 8 bis 18 Uhr
in seinem Kleinburgwedeler 
Café bleiben, während nicht 
die Frau Mama geht, es sind 
die Gäste, die gern kommen 
und irgendwann auch wieder 
gehen. 

Ob auch ein Schneider dazu 
gehört, entzieht sich der 
"Kreisblatt"-Kenntnis. Die 
neue Folie an der Mauer vor 
diesem Lokal könnte aber da-
zu führen, dass sich auch die-
ser Berufsstand schon bald 
ein Stelldichein gibt - jedoch 
nicht zum Daumen abschnei-
den, sondern zum sich Ent-
spannen. Die prima Folien-
Arbeit stammt übrigens von 
der SP-Werbung aus Alt-
warmbüchen. 

Ein lustiges Mathe-
Bilderbuch von 
Sarah Kodritzki (8 
Jahre alt) und Heinz-
Peter Tjaden. 
Erhältlich im Kindle-
Shop als e-book 
(derzeit Platz 26!), als
Print bei Lulu. 


