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Vertrauen ist
gut,
Bratkartoffeln 
sind besser

Lieber Martin,

erinnerst du dich noch an
das, was ich dir am 25. September geschrieben habe? Kannst du 
im „Burgdorfer Kreisblatt“ nachlesen. Du hast mein Flehen erhört.
Darüber freue ich mich sehr. Außerdem freue ich mich darüber, 
dass du als Außenminister genauso oft weg sein wirst wie der Sig-
mar. Nun musst du mir nur noch eine knapp 70-prozentige Zu-
stimmung deiner Mitglieder schenken.

Lieber Martin, hast du gelesen, was in der "Bild"-Zeitung steht? 
Oder hast du nach den Koalitionsverhandlungen gleich weiterge-
schlafen? Irre, schreiben die, ich zitiere mal frei wie sonst das 
Grundgesetz, rund 440 000 SPD-Mitglieder dürfen darüber ab-
stimmen, ob wir weiter gemeinsame Sache machen, darunter auch 
viele Ausländer. 

Na und? Schließlich wollen wir mit Horst einen Ausländer zum 
Innenminister machen. Flüchtling ist der auch. Du hast natürlich 
recht, das ist keine Obergrenze. Das ist die Schmerzgrenze. Wir 
müssen nun aufpassen, dass der Horst nicht seine eigene Bundes-
regierung alle Nase lang vor das Bundesverfassungsgericht zerrt.

Und denk immer daran: Vertrauen ist gut, Bratkartoffeln sind bes-
ser. Deine Angela

Gerhard Schröder kommt nicht 

Burgdorf. "Tüll und Tränen" mit Hannes Schrader gibt es nicht 
nur im Fernsehen, sondern am 11. Februar auch im StadtHaus. 
Denn dort findet von 11 bis 17 Uhr eine Hochzeitsmesse statt. Das
Motto lautet "Ja, ich will!" Gerhard Schröder kommt übrigens 
nicht. "Weiß ich schon alles", sagt er zum Messeangebot. "Und 
Pressekonferenzen vor der fünften Ehe mache nur ich."

Meine Maestro-
Card bleibt schön

Wie oft schon hat meine Kas-
siererin im Burgdorfer Netto-
Markt meine Maestro-Card 
(ein-)gelesen! Verzückt war 
sie jedes Mal von meiner Kar-
ten-Nummer, die schon fast 
ein Kunstwerk der Sparkasse 
Hannover sei, eins ums ande-
re Mal staunte sie über die 
Gültigkeitsdauer. Auch die 
Farbtöne gefielen ihr.

Wie oft schon ist meine 
Maestro-Card im Netto-Markt
in der Schlange vor der Kasse
von Hand zu Hand gereicht 
worden, wie viele anerken-
nende Blicke gab es und Seuf-
zer wie "Die von der Com-
merzbank ist längst nicht so 
schön"!

Wie oft schon habe ich das 
erlebt! Doch seit Montag ist 
damit Schluss. "Ich darf Ihre 
Karte nicht mehr in die Hand 
nehmen", sagte meine Kassie-
rerin und wischte sich eine 
Träne aus dem linken Auge. 
"Aus Datenschutzgründen."

Doch schön ist meine Maes-
tro-Card auch weiterhin. 
Wenn nur der Kontostand 
nicht wäre...

Union und SPD wieder vereint.

Schon über 
2400 Klicks
www.burgdorfklingtgut.de

mailto:heinzpetertjaden02@gmail.com

