
Bürger,
helft
Paul!
Karl Eduard von Schnitzler ("Der schwarze Kanal", DDR-Fern-
sehen) hätte sicherlich eine pressefreiheitliche Lücke hinterlassen, 
wenn in Burgdorf nicht Paul Rohde ein Magazin herausgeben 
würde, das nach seinen eigenen Angaben von einigen Menschen 
"sehr geliebt" wird.

Wer aber sehr geliebt wird, muss deswegen noch lange nicht sehr 
gemocht werden. Deswegen plant der ehemalige CDU-Ratsherr 
"eine Chronik der unglaublichen Versuche", seinem "Magazin ei-
nen Maulkorb zu verpassen". Diese Chronik kündigt er in der 
September-/Oktober-/Dezember-Ausgabe an. Dienen soll diese 
Chronik der Pressefreiheit.

Was jedoch seine Anmerkungen über einen ehemaligen Mitarbei-
ter der Stadtsparkasse Burgdorf mit Pressefreiheit zu tun haben, 
könnte aktuell wohl nur Donald Trump beantworten: "(Er) war bis
Ende Juni Privatkundenberater...Das traf auf Kundenkritik, zumal 
(er) sich schweren Vorwürfen ausgesetzt sah. Jetzt ist er Leiter ei-
ner Filiale der Sparkasse Celle mit acht Mitarbeitern. Und er 
prahlte jetzt, einen weit besser dotierten Job zu haben."

Dazu sagt der Betroffene: "Ich habe einen besseren Job angeboten 
bekommen. Das war es. Rohde soll nicht immer so neidisch sein." 

Paul Rohde hat schon viele in Verruf gebracht, und er hört damit 
einfach nicht auf. Über mich behauptete er 2004, ich sei obdach-
los. In Wirklichkeit wohnte ich an der Nordsee und befand mich in
der Gründungsphase für eine Wochenzeitung. 

Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß

Katensen-20. September 2018. Auf einem Wirtschaftsweg sind 
gestern gegen 21.30 Uhr zwei Motorräder zusammengestoßen. 
Der Zusammenstoß forderte zwei Schwerverletzte. Einer der bei-
den Motorradfahrer war ohne Licht unterwegs.  

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

In Kürze 

Ramlingen. Das 51. Erntefest 
beginnt am 29. September mit
dem großen Festumzug, der 
sich um 14 Uhr in Bewegung 
setzt. Abends steigt der Kö-
nigsball mit der Hamburger 
Band "Casino Royale". Nach 
dem Mittagessen im Festzelt 
steht am Fest-Sonntag um 
14.30 Uhr wieder ein Umzug 
auf dem Programm,  die bes-
ten Erntewagen bekommen 
eine Auszeichnung. Im Fest-
zelt wird eine Kuchentafel ge-
deckt, ab 20 Uhr bittet das 
"Shadow Light Duo" auf die 
Tanzfläche. 

Burgdorf. Robert fotografiert 
Brücken und lernt Francesca 
kennen. Ihr Mann ist mit den 
Kindern auf Reisen. Aus der 
Seelenverwandtschaft von 
Francesca und Robert wird 
Liebe. Aufgeführt wird das 
Musical "Die Brücken am 
Fluss" am 12. Oktober, 20 
Uhr,  im Theater am Berliner 
Ring. 
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Paul Rohde räumt auf.


