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Notizen aus der Provinz

Wenn ein SMB-Rindvieh
vom Leder zieht

Stadtmarketing in Burgdorf wäre beinahe vergessert 
worden. 

Doch das kann man nach der jüngsten Mitgliederversammlung des
Vereins Stadtmarketing Burgdorf (SMB) vergessen. Es wird nichts
aus Rechtsanwaltskanzleien in jedem zweiten Gebäude der Innen-
stadt und aus sechs Lokalzeitungen mit geklonten Paul Rohdes, 
die so wundervolle Namen tragen wie "Übliche Nachrede", "Straf-
anzeiger für die Marktstraße", "Allgemeiner Verleumder", "Der 
Rundumschlag", "Der Schmutzkübel" und "Nachgetreten".

Wer sich nun fragt, warum jemand derart vom Leder zieht, der 
kann sich genauso vergeblich fragen, warum Rindviecher und Esel
die besten Lederproduzenten sind. Zusammenhänge könnte es 
trotzdem geben. Beispielsweise bei Leder-Tragetaschen, die für 
SMB-Schatzmeister Bernd Gessert mit leeren Ordnern gefüllt 
werden. Deswegen hat er eigenen Angaben zufolge auch noch nie 
eine SMB-Rechnung gesehen. Sogar im "Wachtturm" soll er des-
wegen nachgeschaut haben. Doch der berichtet nicht über Burg-
dorfer, die vom Leder ziehen.

Wenn aber jemand, der behauptet, er habe noch nie etwas gesehen,
gleichzeitig anderen "gesetzeswidriges" und "pflichtwidriges" Ver-
halten vorwirft, dann dürfte die Vermutung, dass auch eine Medi-
ation nichts mehr bringen würde, nicht so ganz von der Hand zu 
weisen sein, die Bernd Gessert von Paul Rohde schon seit einiger 
Zeit gereicht bekommt. 

Ob der "Anzeiger"-Redakteur Joachim Dege dieses Bündnis wei-
ter vergessern wird, bleibt abzuwarten.

Heinz-Peter Tjaden

  
Heinz-Peter Tjaden, „Die 
Mörderin, die unschuldig 
ist“, 138 Seiten, 7.46 Euro, 
erhältlich bei Amazon als 
Print, im Kindle-Shop als e-
book

Stadtmuseum als
Schatzkammer

Burgdorf. Die gesammelten 
Schätze stammen aus Burg-
dorf, Steinwedel, Schwüb-
lingsen und Isernhagen: Film-
plakate, Ansichtskarten, Foto-
apparate, Hanomag-Modelle, 
Waagen, Maße und Gläser. 

Präsentiert werden diese 
Sammlerstücke vom 24. Juni 
bis 20. August im Stadtmu-
seum, das samstags und sonn-
tags von 14 bis 17 Uhr geöff-
net ist. 

Ein Tag im Wilden
Westen

Burgdorf. Das Jugendrotkreuz
besucht am 30. Juni die Karl-
May-Festspiele in Bad Sege-
berg. Auf dem Programm 
steht "Old Surehand". Weitere
Informationen: Christian Qua-
de, 0511/94 68 833. Anmel-
deschluss ist am 19. Juni. 


