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Lauern auf
Burgdorf
neue
Gefahren?
Die größte Gefahr für Burg-
dorf geht laut Paul Rohde
(Herausgeber von "Kultur
in Burgdorf") weiterhin von
Alfred Baxmann (Bürgermeister) und Gerhard Bleich (Geschäfts-
führer des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, des StadtHauses 
und des Stadtmarketing-Vereins) aus. Da aber diese beiden Gefah-
renherde demnächst per Pensionierung abgeschaltet werden, 
macht sich der ehemalige CDU-Ratsherr bereits auf die Suche 
nach für ihn neuen möglichen Gefahrenquellen. 

Keinesfalls unterstützt wird er dabei von der Tagespresse. Die laut 
Rohde auch sonst vieles verschweigt, weshalb er einmal im Jahr 
eine Chronik herausgibt, die er selbst für "die einzige professio-
nelle und unabhängige Burgdorfer Chronik" hält. Nur hier findet 
man - so Rohde - "politisch brisante Dokumentationen", die von 
ihm größtenteils selbst erfunden werden. Womit wir wieder bei 
den Gefahrenherden Bleich und Baxmann wären, die demnächst 
abgelöst werden sollen. 

Von Neubürgern. Und wer schürt diese Gefahr? Darauf kommen 
Sie leicht: von Baxmann und Bleich, die sich zum Zwecke 
schändlichen Tuns mit dem Vorsitzenden des Verkehrs- und Ver-
schönerungsvereins, Karl-Ludwig Schrader,  zusammenrotten, so-
bald irgendwo in Burgdorf ein Möbelwagen auftaucht.

Schon stehen Baxmann, Bleich und Schrader mit einem Präsent-
korb vor der Haustür. Beweist auch ein Foto aus dem Jahre 2012. 
Die Entmachtung der Ureinwohner, "die sich heute kaum noch am
politischen Leben beteiligen" (O-Ton Rohde), hat übrigens 2007 
begonnen. Rohde muss also elf Jahre geschlafen haben.

Erhältlich bei Amazon 
als Print und im Kindle-
Shop als e-book.

Auf Wolken gehen

Burgdorf. "Gehdanke-geh, 
danke" lautet bis zum 6. Mai 
das Ausstellungsmotto in der 
Magdalenen-Kapelle. Ausge-
stellt werden Bilder von Ca-
thy Beck und Holzskulpturen 
von Peter Hans Schmidt. Ge-
öffnet ist die Ausstellung 
samstags und sonntags von 14
bis 17 Uhr.

Laune der Natur

Burgdorf. Begonnen hat er als
Jongleur  auf  deutschen  und
internationalen  Varietébüh-
nen,  heute  taucht  er  schon
einmal  in  der  ZDF-Sendung
"Die Anstalt" auf: Timo Wopp
jongliert mit den Ereignissen,
er  wirft  dem  Publikum  und
sich die Bälle der Gefühle und
kruden  Fantasien  zu,  denn
"Moral  (ist)  eine  Laune  der
Natur".  Der  Auftritt  des
mehrfach  ausgezeichneten
Kabarettisten  beginnt  am 14.
April  um  20  Uhr  im  Stadt-
Haus.
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 Auch diese Neubürgerin ist von 
Bleich, Schrader und Baxmann 
eingeschleppt worden. 


