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Der Erfolg,
Dirk und
dann ich
Heute beschäftigen wir
uns mit der Frage, wie
Dirk Rossmann und ich
so erfolgreich gewor-
den sind. Dazu neh-
men wir Dirks Buch
"...dann bin ich auf den
Baum geklettert" zur
Hand. Er ist als Kind
auf den Baum geklet-
tert, um seinen leibli-
chen Vater zu sehen,
ich bin als Kind auf dem Baum geblieben, um von 
dem Landwirt, der unten mit einem Spaten herum-
fuchtelte, nicht verprügelt zu werden. 

Dirk eröffnete 1971 in der Jakobistraße seine erste 
Drogerie. Er hätte sich aber auch ins gemachte Nest 
setzen können, denn eine Bekannte bot ihm ihre 
Häuser und ihren Betrieb an, doch Dirk wollte etwas 
eigenes machen. Im gleichen Jahr sollte ich in einem
großen Werk eine Stabsabteilung übernehmen, um 
den gesamten Laden wieder in Schwung zu bringen. 
Statt dessen studierte ich und lernte Jahre später in 
einer Nebenstraße der Jakobistraße eine bezaubern-
de Frau kennen. 

Dirk kam als Schüler einmal zu spät zum Unterricht, 
ich ging gelegentlich gar nicht hin, nach der Eröff-
nung seiner ersten Drogerie stieg sein Vermögen 
unaufhaltsam, meine Schulden auch. Den Mauerfall 
beobachtete er vor dem Fernseher, er sah sich jede 

Wäre auch etwas für 
Dirk. Erhältlich bei 
Amazon. 

Sendung an, ich war 
vor Ort. Wie Dirk später
auch.

Dirk ist eigenen Anga-
ben zufolge zu links für 
die CDU und zu rechts 
für die SPD. Ich bin so-
gar für die SPD zu links 
gewesen. Das unter-
scheidet uns. Sonst nur
noch: Ich habe mehr 
Haare und mehr Bücher
geschrieben.    

Tauschtag der 
Markensammler

Burgdorf. Im StadtHaus wer-
den am 14. Oktober Briefmar-
ken getauscht. Auch Ansichts-
karten, Münzen und histori-
sche Dokumente sind von 9 
bis 15 Uhr im Angebot. Wei-
tere Informationen: Briefmar-
kensammler-Club Burgdorf, 
Holger R. Evers, Telefon 
0172/25 61 361.  
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Die Biographie.

Oktobermarkt-Fotos im
Netz anschauen.


