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Wieder
getrennt in
Großburgwedel
Großburgwedel weint. Denn
wieder trennen sich Bettina und
Christian Wulff. Und "Bild" hat
endlich wieder eine wichtige
Schlagzeile. Die davor fand in
den Supermärkten kaum Beachtung. Für Merkels Trennung vom 
CDU-Vorstand interessierten sich nur wenige. 

Ob bei Christian Wulff jetzt drei Frauen Schlange stehen, um die 
Nachfolge von Bettina anzutreten, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Dazu lebte er zuletzt zu weit draußen. Dass aber bei der CDU eine
Frau und zwei Männer Schlange stehen, kam auch mir zu Ohren. 
So weit draußen ist die CDU noch nicht.

Wann sich Bettina und Christian Wulff wieder versöhnen, kann 
niemand sagen - oder weiß jemand, ob der Boss demnächst wieder
in Hannover auftritt? Dann könnten sich die beiden vor dem Kon-
zert erneut in aller Heimlichkeit, also im Beisein eines "Bild"-Re-
porters, im Maschpark treffen. 

Auch der Zeitpunkt der Versöhnung der Wählerinnen und Wähler 
mit der CDU ist noch unvorhersehbar - oder weiß jemand, wann 
Horst Seehofer als Innenminister und CSU-Vorsitzender zurück-
tritt? 

Nicht nur Großburgwedel weint. 

Wenn ein Kind stirbt

Burgdorf. Der Unfalltod ihres gemeinsamen Sohnes hat sie 
sprachlos gemacht. Zehn Jahre später finden sie dort, wo ihr Sohn 
begraben liegt, die Worte wieder. Das Schauspiel "Gift. Eine Ehe-
geschichte" von Lot Vekemans begeistert Kritiker und Publikum. 
Aufgeführt wird es am 16. November im Theater am Berliner 
Ring. Der Vorhang öffnet sich um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es 
bei Bleich in der Braunschweiger Straße.

Ein lustiges Mathe-Bilder-
buch für Kinder-mit Zeich-
nungen einer Siebenjährigen. 
Erhältlich im Kindle-Shop als
e-book und bei Amazon als 
Print. 

Elf Punkte reichen
Noch raschelt es nicht im Blätter-
wald. Bisher kommt niemand aus 
der Deckung. Auch die Niederlage 
gegen Augsburg soll schnell abge-
hakt werden. Denn der FCA ge-
winnt eigentlich immer in der HDI-
Arena, weil die Roten in diesen Be-
gegnungen zwar gelegentlich ihre 
Körperfläche vergrößern, aber nie 
den Abstand zu den Abstiegsplät-
zen.

Deshalb sorgt sich niemand. Alle 
sind sicher: Die vor der Saison an-
gekündigten elf Punkte holen die 
Roten. Okay, die sollten eigentlich 
schon in den ersten fünf Spielen ge-
sammelt werden, aber jetzt sammelt
man sie eben später. Die letzten drei
Punkte holen die Roten mit Tayfun 
Korkut in der Rückrunde.

Wenn sechs Punkte nach neun 
Spielen für einen Relegationsplatz 
reichen, dann müssten auch elf 
Punkte nach 34 Spielen für diesen 
Platz genügen. Die Fans in Düssel-
dorf freuen sich schon wieder auf 
die zweite Liga, die Stuttgarter ha-
ben Tayfun Korkut bereits entlassen.
Das sind doch gute Zeichen.  
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Wenn der Boss mal wieder 
nach Hannover kommt...


