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Ostern
ein April-
Scherz
Große Aufregung im
Vatikan: Zu nächtlicher
Stunde huschen Männer in
Frauenkleidern über den
Petersplatz, sie eilen zu Beratungen in abhörsicheren Räumen. 
Denn dieses Jahr ist Ostern ein April-Scherz. Die Behauptung, 
dass islamistische Kreise dahinter stecken, macht die Runde. Der 
Papst weiß zuverlässigen Quellen zufolge noch nicht, wie er es 
dieses Jahr mit dem Ostersegen halten soll. "Der darf nicht für ei-
nen Scherz gehalten werden", sagt ein Vatikansprecher, der nicht 
namentlich genannt werden will.

Angst hat die katholische Kirche vor Scherzbolden, die behaupten,
dass Josef das offene Grab entdeckt hat. Mit Witzen dieser Art 
könnte auch die Legende von der heiligen Jungfrau Maria erschüt-
tert werden, fürchten einige Kardinäle. "Schon die Jungfrauenge-
burt ist kaum noch zu halten", sagt der ungenannte Vatikanspre-
cher, "denn gemeint ist mit Maria eigentlich eine junge Frau."

Unbeeindruckt zeigt sich die Vereinigung der Osterhasen. Ein 
Sprecher: "Unsere Mitglieder werden dieses Jahr so viele Osterei-
er verstecken wie noch nie. Alle Kinder können sich also davon 
überzeugen, dass Ostern alles Mögliche ist. Aber kein April-
Scherz." 

Osterhase hoppelt durch 
Burgdorfer StadtHaus
Burgdorf. Über 70 Kunsthandwerker und Hobbykünstler bieten 
am 24. und 25. März im StadtHaus über 1500 schmucke Artikel 
an. Geöffnet ist der Ostermarkt am Samstag von 13 bis 18 Uhr, am
Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Feurige Ostern

Großburgwedel: Das Oster-
feuer der Jungen Union 
brennt am 1. April ab 19 Uhr 
zwischen Klein- und Groß-
burgwedel.

Altmerdingsen: Auf dem 
Festplatz wird das Osterfeuer 
am 31. März, 18 Uhr von der 
Ortsfeuerwehr angesteckt. 

Weitere Termine in der inter-
netten Zeitung 

Burgwedel liebt 
Radfahrer

Ich radele nicht täglich nach 
Burgdorf und wieder zurück, 
wie das in Wettmar immer 
wieder behauptet wird, 
manchmal laufe ich auch. Wie
vorgestern. Der Radweg zwi-
schen Kleinburgwedel und 
Wettmar haut mir immer wie-
der Löcher in den Fahrrad-
schlauch. Schadhafte Stellen 
werden schätzungsweise alle 
100 Jahre mit Asphalt ausge-
bessert, der Asphalt bekommt 
Risse, die Risse verschieben 
sich nach oben und werden so
scharf wie Rasierklingen.

Dafür gibt es in Wettmar gar 
keinen Radweg. Als Radler 
muss man den Holper-Geh-
weg benutzen. Zu schnell ra-
deln darf man nicht, sonst 
fliegt man. Wenn man Glück 
hat am Edeka-Markt vorbei. 
Der Radweg zwischen Wett-
mar und Engensen ist ganz 
passabel, wenn man nicht all-
zu verwöhnt ist.

Verwöhnt ist man aber schon 
seit Kleinburgwedel nicht 
mehr. Radfahrer oft auch 
nicht. Sondern Radgeher.

Über 3200 Klicks
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Wollen in diesem Jahr besonders 
fleißig sein. 


