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Wenn ein
Pferd auf
dem Sofa
Spargel

isst
1279 ist Burgdorf zum 
ersten Mal urkundlich 
erwähnt worden. Die 
Stadt hat rund 31 000 
Einwohner und liegt 

zwischen Hannover, Celle und Peine. Die Altstadt wird von 
Fachwerkhäusern geprägt. Das Motto der Stadt lautet „Hier findet 
Leben Stadt“.

Dafür sorgen viele Vereine, der größte ist der Verkehrs- und Ver-
schönerungsverein, der jährlich weit über 100 Veranstaltungen or-
ganisiert, dazu gehören sechs Mal im Jahr Pferdemärkte, ein 
Kunstmarkt mit Kunstmeile und der Oktobermarkt.

Die wohl bekannteste Burgdorfer Band ist die „High Life Skiffle 
Group“, später „High Life Musik Group“ („Hey, hey, Marlene“ 
und „Ich fahr mit der Lambretta“).

In Burgdorf darf man sich nicht darüber wundern, wenn gelegent-
lich ein Pferd auf dem Sofa sitzt und Spargel isst…Nicht wundern 
darf man sich auch, wenn man erlebt, was in dieser Stadt sonst 
noch alles möglich ist. Beispielsweise alle zwei Jahre ein Themen-
jahr. 

2018 lautet das Motto des Stadtmarketing-Vereins „Burgdorf-
klingt gut“. Das „Burgdorfer Kreisblatt“ hat deswegen den blog 
www.burgdorfklingtgut.de eingerichtet. Der kommt in den ersten 
Tagen schon auf weit über 400 Klicks und wird regelmäßig aktu-
alisiert. 

Das lächerlichste Weih-
nachtsgeschenk seit Jesu Ge-
burt. Erhältlich bei Amazon. 
Ein Lesevergnügen für die 
ganze Familie.

Japaner mögen Ratgeber

Ich habe keine Wahl, diesem Psy-
chologen muss ich widersprechen: 
Eine Australierin feiert ihren 100. 
Geburtstag mit einem Tandem-
Fallschirmsprung, ein 78-Jähriger 
aus Köln will mit seiner Harley sogar
ins eigene Grab fahren, ein 64 und 
70 Jahre altes Ehepaar aus Durmers-
heim feiert mit Boogie Woogie Face-
book-Erfolge. Daraus schließt der 
Heidelberger Altersforscher Hans-
Werner Wahl laut "Bild am Sonn-
tag": "Das ist eine neue Generation, 
für die es keine Vorlage beim Altern 
gibt."

Das ist eine Lüge! Die Vorlage für 
das Altern stammt von mir und heißt 
"Zerstreutes Wohnen-Ratgeber für 
alle ab 70". Nur weil Hans-Werner 
Wahl ein Buch mit dem Titel "Die 
neue Psychologie des Alterns" ge-
schrieben hat, muss er doch nicht 
lügen. Und was ist das für ein Wis-
senschaftler, der das wichtigste Werk
der Altersforschung nicht liest - und 
dennoch behauptet, er sei ein Kenner
der Materie?

Hans-Werner Wahl sei nur noch mit-
geteilt: "Rechnen Sie bitte auch mit 
Protesten aus Japan. Denn nirgendwo
wird derzeit mein Ratgeber häufiger 
gekauft als dort." 

Big Band der Musikschule Ost-
kreis Hannover

Burgdorf-klingt gut
Weitere Bands, Chöre, Liederma-
cher, Komponisten,Vereine und 
vieles mehr im Internet. 
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