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Orientierungshilfen. Foto: Tjaden

Zerstreutes Wohnen wird bei
Seniorinnen und Senioren immer
beliebter. Wissen alle Leserinnen und Leser meines Ratgebers. 
Doch zerstreutes Kandidieren soll bei der Kommunalwahl in 
Burgdorf möglichst verhindert werden. 

Die FDP geht mit gutem Beispiel voran und Karl-Ludwig Schra-
der, Kommunalpolitiker, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschö-
nerungsvereins (VVV) und Bundesverdienstkreuz-Träger, muss 
diesem Beispiel nur folgen, wenn es wieder einmal bei der Orga-
nisation von VVV-Veranstaltungen oder bei Wahlkampfveranstal-
tungen spät geworden ist. Da kann man auf dem Nachhauseweg 
durchaus ein wenig zerstreut sein.

Macht aber nichts, wenn sich Karl-Ludwig Schrader die Orientie-
rungshilfen vor seinem Haus zunutze macht. Sieht er ein Wahlpla-
kat mit seinem Namen und die daneben aufgestellten Barken, 
dann darf er fröhlich und getrost "Home, sweet home" summen 
und wenig später in seinem eigenen Bett schlummern.

Sollten jedoch Witzbolde Barken und Plakat entfernen und woan-
ders platzieren, könnte es vorkommen, dass der FDP-Kandidat 
auch woanders übernachtet. Jedes gute Beispiel hat auch seine 
Nachteile...  

Stadt der Kunst

Burgdorf. Kunstmeile, Aktionen, verkaufsoffener Sonntag: Auf 
dem Spittaplatz stehen am 4. September wieder Kunstmarkt-Stän-
de, die Markttore sind von 12 bis 18 Uhr, die Geschäfte von 13 bis
18 Uhr geöffnet.

 
Heinz-Peter Tjaden, 
„Zerstreutes Wohnen-
Ratgeber für alle ab 70“. 
Erhältlich bei Amazon. 

Helm auf, Motorradklamotten, un-
ter dem Arm ein Schnellhefter. 
"Beide Internetplätze besetzt", 
stellt er fest, will die Spielhalle 
wieder verlassen. 

"Ich bin gleich fertig", sage ich. Er
macht trotzdem auf dem Absatz 
kehrt.

"Ich bin gleich fertig", wiederhole 
ich. 

"Ach so", antwortet er. Nun er-
kennt er mich.

"Ich habe Ihren Ratgeber gelesen",
nimmt er den Helm ab. Er meint 
meine Broschüre "Zerstreutes 
Wohnen-Ratgeber für alle ab 70". 
"Ich habe mich oft wiedererkannt."

Ich muss den Untertitel ändern, 
denke ich. Nicht "Ratgeber für alle
ab 70", sondern "Ratgeber für 
Schusselige aller Altersklassen". 
Erweitert den Leserkreis.

Ich stehe auf, mache ihm Platz. Er 
setzt sich. Er ist 24 Jahre alt und 
seit einiger Zeit Leser meiner 
internetten Zeitung "Burgdorfer 
Kreisblatt". Er liest sie immer, 
wenn er sich daran erinnert, dass 
es meine Zeitung im Netz gibt. 
Nennt man zerstreutes Surfen.

Der FDP-
Kandidat, 
der immer 
zuhause

ankommt

https://www.amazon.de/Zerstreutes-Wohnen-Ratgeber-f%C3%BCr-alle-70/dp/1535401567/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1471799037&sr=8-5&keywords=Heinz-Peter+Tjaden

