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Die
Sitzecke
und das
Federvieh
Stiller Protest in Isernha-
gen HB am Straßenrand
und in Grundstücksein-
fahrten gegen den Lkw-
Verkehr, der für den Ort immer mehr zur Last wird: Die Zahl der 
Kreuze wächst. Der Lärm auch. 

Aber vor einem Gasthof, der seit 1871 besteht, gibt es eine stille 
Sitzecke zum Verweilen. Man kann Vögel in einem Käfig beob-
achten, man kann aber auch ganz einfach die Augen schließen und
die Beine ausstrecken.

Das Federvieh lässt so oder so nicht lange auf sich warten. Papa 
erscheint mit seiner ganzen Familie, mit der er auf Voltmers Hof 
lebt. Er macht einen stolzen Eindruck. Zu Recht. Denn alle Mit-
glieder seiner Familie sind wunderschön. 

Gerhard Schröder setzt
mich nicht unter Druck

Ich lasse mich von Gerhard Schröder nicht unter Druck setzen. Mein 
Ehe-Vorbild hat zwar zum fünften Mal geheiratet und somit wieder ein-
mal eine Ehefrau Vorsprung, aber Grund zur Eile sehe ich nicht. Denn 
ich lege stets Wert darauf, dass die Frauen, denen ich das Ja-Wort gebe, 
hübscher sind als die des Altkanzlers.

Dafür muss ich nicht nach Südkorea reisen. Erstens lädt mich sowieso 
niemand zu einer Pressekonferenz nach Seoul ein, zweitens könnte ich 
eine solche Reise aus eigener Tasche nicht bezahlen. Ich habe schließ-
lich keinen Job bei Putin. Drittens sind die Frauen in Hannover viel 
hübscher.

Im Kindle-Shop
ist was los

Wie vor einem Jahr steht das 
Mathe-Bilderbuch „Wenn 
Zahlen Streit bekommen“ auf 
Platz 9 in der Kategorie Ma-
thematik. Mein Ratgeber 
„Zerstreutes Wohnen“ klettert 
auf Platz 20 in der Kategorie 
„Männer“ und mein Krimi „Die 
Mörderin, die unschuldig ist“ 
tummelt sich als e-book unter 
den 300 erfolgreichsten Thril-
lern. 

Der Kreml-Chef soll seinem bes-
ten Freund bereits gratuliert ha-
ben. "Du gibst aber immer ganz 
schön Gas", soll Putin gesagt ha-
ben, worauf Schröder erwidert 
haben soll: "Ich stehe eben nie 
auf der Leitung."

Leitungen hat Schröder schon 
immer gemocht. Besonders die 
von Unternehmen. Der Chef 
eines Unternehmerverbandes hat
mir vor einigen Jahren anver-
traut: "Wenn Schröder zu uns 
sprach, dachten wir immer: Das 
ist einer von uns." Da die fünfte 
Ehefrau von Gerhard Schröder 
Geschäftsfrau ist, kann eigent-
lich nichts mehr schiefgehen. 

Wichtig ist mir aber nur: Schrö-
der soll immer schön auf Han-
nover 96 achtgeben, denn bei 
diesem Verein verliebt sich der 
Manager alle halbe Jahre in ei-
nen anderen Verein. Das ist ein 
wenig zu häufig.  
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Stolzer Papa mit schöner Familie.
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