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Wenn die 
Füße 
schmerzen
Die Betreuung zerstreut wohnender
greiser Kreise gehört zu den gro-
ßen Herausforderungen unserer 
Zeit-nicht nur für das Personal in 
Seniorenbegegnungsstätten. Früher
sind in diesem Alter Friedhöfe die 
bevorzugten Begegnungsstätten 
gewesen, heutzutage besuchen 
greise Kreise sogar Computerkur-
se, wie man unschwer dem Netz 
entnehmen kann, wenn man die 

Programme von Seniorenbegegnungsstätten googelt. 

Derartige Kurse beinhalten aber auch die Vermittlung gefährlichen
Wissens. Surfen greise Kreise im Internet, kann es zudem leicht zu
Missverständnissen kommen, wie mir heute zugetragen worden 
ist. Berichtet wurde mir zwischen Radtour und Kaffeegenuss von 
einem Rentner, der online bei Amazon ein Buch mit dem Titel 
"Die Quanten-Heilung" schon bald sein eigen nennen wollte, denn
er erhoffte sich Linderung für seine schmerzenden Füße. 

Seine Ehefrau jedoch klärte ihn darüber auf, dass er einem Irrtum 
unterliege, wenn er zum Beweis seiner These, mit Quanten seien 
Füße gemeint, die Äußerung seines Vaters "Wenn du nicht sofort 
deine Quanten vom Tisch nimmst..." anführe, denn verwendet 
werde vom Autor zweifelsfrei ein Begriff aus der Physik, der von 
ihm als positive körperliche Veränderungen gemeint sei. Was sie 
soeben aus dem Internet erfahren habe.

Nicht nur wegen dieser Begebenheit sei allen Seniorenbegeg-
nungsstätten geraten, vor dem Beginn von greisen Computerkur-
sen dieses Gedicht vorzutragen, das mir soeben eingefallen ist:

Gefährlich ist´s
das Netz zu wecken.

Verderblich ist 
des Surfers Zahn.

Doch die schrechlichste
der Schrecken
ist die Ehefrau
mit WLAN.

Angemerkt werden soll hier 
noch, dass sich ähnliche Bei-
träge auch in meiner Broschü-
re "Zerstreutes Wohnen-Rat-
geber für alle ab 70" finden 
lassen, die bei Amazon und 
im Kindle-Shop erhältlich ist.

Die Entfaltung der 
freien Burgdorfer 

Rüdiger Nijenhof, Lukas Kirstein 
und Niklas Gottschalk werden 
schon bald im Burgdorfer Rat ihre 
ganze Pracht entfalten. Daran sind 
sie bisher von der CDU einerseits 
und von den Linken andererseits 
gehindert worden. Wie sich die 
"Freien Burgdorfer" jedoch von 
früheren Wählergruppen für grüne 
Suppenwürfel (Sammelname WGS)
unterscheiden, muss das entfal-
tungsfreudige Trio erst noch erläu-
tern. 

Bis dahin bleiben sie in den Schlag-
zeilen als Betroffenheit oder Empö-
rung auslösende Ratsmitglieder, die 
ihren eigenen Leuten angeblich in 
den Rücken gefallen sind, weil sie 
an die Fleischtöpfe nicht heran-
kamen. Michael Fleischmann von 
den Linken vermutete deshalb auch 
schon laut "Anzeiger" persönliche 
Vorteilsnahme. 

Wer nun glaubt, dass freie Burg-
dorfer für die Teilnahme an Sitzun-
gen höhere Aufwandsentschädi-
gungen bekommen als unfreie 
Burgdorfer, der täuscht sich. Auch 
die Arbeit wird nicht geringer, 
sondern bei nur drei Leuten eher 
mehr. Worin also der persönliche 
Vorteil zu finden sein soll, müsste 
Michael Fleischmann ebenfalls 
irgendwann einmal erläutern. 
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