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Die jüngste Insa-
Umfrage

CDU 37 Prozent
SPD 25 Prozent
AfD 10 Prozent
Linke 9 Prozent
FDP 9 Prozent
Grüne 7 Prozent

FDP macht endlich alles
wieder verfügbar

Gestern sind in dem Supermarkt, in dem ich einkaufe, noch alle 
Regale leer gewesen. Nichts war mehr verfügbar. Nicht einmal die
Schokolade, die ich so gern esse. Doch das hat die FDP über 
Nacht geändert.

Gleich am Eingang empfing mich ein Mann mit Dreitage-Bart und
behauptete, er heiße Christian Lindner. Er warf drei Tafeln Scho-
kolade in meinen Einkaufswagen, begleitete mich zu den Milch-
produkten und suchte für mich den leckersten Joghurt aus. Mein 
Einkaufswagen füllte sich endlich wieder auf dem Weg zur Kasse.

Der Mann, der angeblich Christian Lindner hieß, setzte sich an die
Kasse und führte die von mir eingekauften und die von ihm ausge-
suchten Waren über den Scanner.

"Der ist seit heute auch wieder verfügbar", sagte er und gewährte 
mir Rabatt auf die Leberwurst, weil die Verpackung ein wenig be-
schädigt war. 

"Und nicht vergessen", sagte er, bevor wir mein Fahrrad erreich-
ten. "Machen Sie Ihre Kreuze am 24. September an den richtigen 
Stellen. Damit alles verfügbar bleibt."

Mein Blick folgte seinem Zeigefinger, der auf ein Plakat wies, das 
gestern noch nicht an dem Laternenmast hing. Ich verstand. Ich 

FDP macht Schluss mit lee-
ren Regalen.

habe nun gar keine Wahl 
mehr.

Lebensgefahr nach Unfall

Burgdorf-18. August 2017. 
Eine 71-jährige Autofahrerin 
hat gestern Abend nicht auf-
gepasst, als sie den Schützen-
platz verließ, um nach links 
auf den Kleinen Brücken-
damm abzubiegen. Ihr Sabaru
Forester erfasste eine 72-jäh-
rige Fußgängerin, die auf die 
Straße stürzte und lebensge-
fährliche Verletzungen erlitt.

Bewaffneter Raubüberfall

Lehrte-18. August 2017. Ein 
bewaffneter Räuber (rund 45 
Jahre alt, etwa 180 Zentimeter
groß, schlank) hat gestern 
Abend eine Finanzberatungs-
agentur in der Ahlener Straße 
überfallen. Er bedrohte den 
Filialleiter mit einem Messer 
und flüchtete mit Bargeld aus 
der Geldbörse des 34-Jähri-
gen.  

Neue Serie im „Kreisblatt“


