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Ratgeber statt
Gartenarbeit

Wenn der Tag mit einer Bestellung 
beginnt, kann das nur ein guter Tag 
werden. Ich habe eine aus Mittel-
franken bekommen. Nach einer Face-
book-Diskussion über #wir sind mehr.

kriege ich ein signiertes exemplar für 
meine altvorderden? (78+79) gerade 
meine mutter bräuchte dringend mal 
was, um den griesgram rauszulachen,
den sie seit ein paar wochen 
verschluckt hat. wäre besser, als 
wenn mein dad seine liebe zur 

gartenarbeit entdeckt.....

Bestellt hat diese besorgte Tochter meine Broschüre "Zerstreutes 
Wohnen-Ratgeber für alle ab 70". Der Text ist mir vor sieben Jah-
ren bei einer Radtour mit meinem Hund eingefallen. Ich brachte 
ihn sofort zu Computer. 

#wir sind mehr gilt nun also auch für die Leserinnen und Leser 
meiner Broschüre. Wenn es 65 000 werden, ich hätte nichts dage-
gen. Markus Lanz dagegen scheinen die 65 000 in Chemnitz zu 
viele zu sein. Er hat am Dienstagabend im ZDF die AfD eine "Par-
tei, die schon viel erreicht hat" genannt. Zur gleichen Zeit wurde 
auf ZDFinfo die Frage erörtert, ob Hitler wirklich Selbstmord be-
gangen hat. Der Kommentator meinte, dass der Führer "sein ge-
liebtes Deutschland" so nicht verlassen hat. Wächst da zusammen,
was zusammen gehört? Und wir zahlen die Gebühren dafür?  

Fünf Bühnen bei Stadtfest

Burgdorf. Fünf Bühnen, Flohmarkt, Spargellauf, Musik und Akti-
onen: Der 47. Oktobermarkt wird vom 5. bis 7. Oktober gefeiert. 
Über 80 Vereine, Organisationen und Unternehmen machen mit. 
Los geht es am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 12 Uhr und 
am Sonntag um 11 Uhr. Kinder merken sich den 5. Oktober, weil 
dann Volker Rosin "Tanzfieber" bekommt, Tanzwütige den 6. Ok-

tober, weil dann eine Oktober-
markt-Party mit den "Stamm-
heimern" steigt und Schnäpp-
chenjäger den 7. Oktober, 
weil dann die Altstadt zum 
Floh-Marktplatz wird.   

Ein visuelles Ereignis

Burgdorf. Im StadtHaus gibt 
es am 10. Oktober ein visu-
elles Ereignis, das um 19.30 
Uhr beginnt. In einer Fotore-
portage entführt Stephan 
Schulz das Publikum nach 
Island und Grönland, in die 
Naturparadiese des Nordens. 
Eintrittskarten gibt es bei 
Bleich in der Braunschweiger 
Straße. 

Das ist Wahnsinn

Großburgwedel. Wer ihn 
schon einmal gehört hat, ist 
begeistert, denn niemand 
macht Wolfgang Petry so gut 
nach wie Martin Rose. Davon
überzeugen kann man sich 
während des Stadtfestes. Sein 
Auftritt beginnt am 8. Sep-
tember um 15 Uhr.

Tümpel für Frösche

Großburgwedel. Der Natur-
schutzbund macht am 9. Sep-
tember einen Spaziergang 
durch das Wiesenbachtal. Bei 
Isernhagen KB ist ein Tümpel
für Frösche, Kröten und Mol-
che angelegt worden. Treff-
punkt mit Auto ist um 9 Uhr 
der Rathausplatz. 

Über 7600 Klicks

www.burgdorfklingtgut.de

Erhältlich bei Amazon
als Print und im

Kindle-Shop als e-book

Klage gegen 
Bücherverbote
Mehr auf 
dasjugendamt.blogspot.com


