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Klasse Auftritt
Burgdorf noch

inter-netter
Burgdorf. Nun ist Burgdorf noch 
inter-netter. Bürgermeister Alfred 
Baxmann und EHG-expert-Ge-
schäftsführer Knut Beyme schal-

teten die Internetseite www.ich-kauf-in-burgdorf.de frei auf der 
rund 100 Mitglieder der Stadtmarketing-Initiative "Ich kauf in 
Burgdorf" vertreten sind. 

Der Auftritt ist gelungen, die Menüführung übersichtlich, mit ei-
nem Klick auf die regelmäßigen Veranstaltungen in Burgdorf be-
ginnt das Staunen über die Vielfalt in dieser Stadt. 

Ein wenig gefeilt werden sollte noch am Portrait der Stadt und 
noch ein Tipp: Werden User einer Seite für bestimmte Informa-
tionen im Hauptmenü ("Veranstaltungen") auf eine andere Seite 
verwiesen, die nicht zum eigenen Auftritt gehört, gehen unterwegs
viele der Nutzerinnen und Nutzer verloren. Die meisten klicken 
sich nicht von Seite zu Seite, weil sie nicht über den Seitenwech-
sel nachdenken. 

Warum auf den "Ich kauf in Burgdorf"-Seiten das Hauptmenü mit 
den aktuellen Veranstaltungshinweisen konkurriert, ist rätselhaft.

Tipps für den Feinschliff

P. S. Die Macher der Seiten haben auf meine Anmerkungen bereits
reagiert. Sie sollen bei den weiteren Überlegungen berücksichtigt 
werden. Auch andere User haben schon Tipps gegeben. Der Inter-
net-Auftritt sorgt also für Aufmerksamkeit.

Die Initiative „Ich kauf´ in Burgdorf“ ist übrigens auch im Face-
book zu finden.  

Heinz-Peter Tjaden 

Heinz-Peter Tjaden, 
„Zerstreutes Wohnen-
Ratgeber für alle ab 70“, im 
Kindle-Shop als e-book, bei 
Amazon als Print 

Verständliche Sex-
Studie aus Leipzig 

Vor 22 Jahren haben die 60- bis 70-
Jährigen weniger Sex gehabt als 
heute. Damals waren es einer Studie 
der Universität Leipzig zufolge 31 
Prozent, heute sind es 42 Prozent.

Das dürfte leicht zu erklären sein: 
Die vor 22 Jahren 60- bis 70-Jähri-
gen sind inzwischen 82 bis 92 Jahre 
alt. In diesem Alter vergisst man 
mehr als 1994. Auch an Sex erinnert 
man sich nicht mehr so gut.

Das Vorspiel gestaltet sich deswegen 
so:

Er: "Wann hatten wir eigentlich das 
letzte Mal Sex?"

Sie: "Weiß nicht."

Aus "weiß nicht" wird anschließend 
Sex. Vergesslichkeit ist also nicht nur
gut für zerstreutes Wohnen, sondern 
auch für zerstreutes Vorspiel, das im-
mer häufiger wiederholt wird. 

Meine Prognose für 2026: 100 Pro-
zent der 92- bis 102-Jährigen haben 
Sex.  

Heinz-Peter Tjaden     

Gute Idee. 

http://www.ich-kauf-in-burgdorf.de/

