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Wenn es grau und trübe ist
werden Männer gefeiert

Ich bin ein Mann. Also habe ich am 3. November einen Feiertag. 
Der heißt Weltmännertag. Am 19. habe ich wieder einen Feiertag. 
Der heißt Internationaler Weltmännertag. Und dann kommt auch 
bald der Weihnachtsmann. Der hat sogar zwei Feiertage. Die hei-
ßen erster und zweiter Weihnachtstag. Die sind ebenfalls interna-
tional. 

Wenn es also hier zu Lande draußen grau und trübe wird, werden 
die Männer gefeiert. Rückkehrschluss: Wenn wir Männer gefeiert 
werden, wird es grau und trübe. Aber nur draußen. Deswegen soll-
te der Weltmännertag als Weltmännerdrinnentag gefeiert werden 
und der Internationale Männertag als Überall Männerdrinnentag. 
Jedenfalls auf der nördlichen Halbkugel.

Vater- und Muttertag dagegen dürfen weiter draußen gefeiert wer-
den. Väter scheinen keine so trüben Tassen zu sein wie Männer. 
Mütter schon gar nicht. Frauen nur ein wenig. Sie werden am 8. 
März gefeiert. Dann ist es draußen nicht mehr ganz so grau und 
trübe wie im November. 

So ergibt jeder Feiertag einen Sinn. 

Burgwedel ist im Internet
ziemlich langsam

Bekanntermaßen neigt sich das Jahr 2016 langsam und in dieser 
Woche sogar mit Schnee dem vorgezeichneten Ende entgegen. Da 
ziehen viele Bilanz, feilen schon einmal an guten Vorsätzen für 
das nächste Jahr und übersehen nur noch wenige Tage die Schoko-
laden-Weihnachtsmänner in den Supermärkten, die sich dort schon
so lange die Schoko-Füße in den Schoko-Bauch stehen. 

Doch nichts ist zu lange her, dass es nicht auf den Internet-Seiten 
der Stadt Burgwedel stehen könnte. Unter "Freizeit" wird dort 
noch immer eine Ausstellung aus dem ebenfalls frostigen Monat 
Februar angekündigt, gebeten wird online nicht etwa um Tipps für

Nur geträumt. Foto: Heinz-
Peter Tjaden

rasante Schlittenfahrten, son-
dern für Radtouren bei herr-
lichem Frühlingswetter.

Aber immerhin: Der aktuells-
te Hinweis ist im April 2016 
veröffentlicht worden. Der 
Mai kann also kommen - und 
der Schnee in dieser Woche 
war nur eine Sinnestäu-
schung.

Anton und seine Mutter brin-
gen das Karussell in 
Schwung. Foto: Tjaden

Buden vor
Seniorenheim

Kleinburgwedel. Buden, Kin-
derkarussell, Musik, Speisen, 
Getränke: Der Weihnachts-
markt auf dem Parkplatz Lin-
denriek ist am 10. Dezem-
bervon 15 bis 21 Uhr und am 
11. Dezember von 14 bis 20 
Uhr geöffnet.   


