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Was ich so
alles in die
Tasche
stecke
Bei Facebook trifft man
immer wieder wissens-
durstige Leute. Ich auf
den "Burgdorf-Seiten".
Dort bin ich von einem
gewissen Jochen Mol-
lenhauer gefragt worden,
wie ich auf Madeira
Urlaub machen kann,
ohne "was auf der Tasche
zu haben". 

Die Antwort lautet: gar nicht. Deswegen habe ich mir vor dem 
Flug eine Hose angezogen. Mit Taschen. Die füllte ich mit Ta-
schengeld. Da ich auf dem Flughafen keinen Taschendieb traf, lag 
ich der Stewardess keinesfalls auf der Tasche, sondern bestellte 
mir sogar noch eine Quarktasche. Dazu Kaffee. Während des 
Flugs las ich ein Taschenbuch. In Funchal nahm mir ein Taxifahrer
meine Tasche ab. Aber nur vorübergehend. Vor dem Hotel gab er 
mir meine Tasche wieder. Dafür gab ich ihm etwas von meinem 
Taschengeld ab.

Das Hotel hatte ich bereits online bezahlt. Meine Bank versicherte
mir, dass sie mir deswegen nicht auf der Tasche liegen wird. Nach 
meiner Rückkehr las ich kein Taschenbuch mehr, ich schrieb 
selbst eins. Das ist innerhalb weniger Tage von vielen in die Ta-
sche gesteckt worden. Bevor sie nach Madeira geflogen sind. Mit 
meinem Taschenbuch auf der Tasche.

Weitere Fragen von Jochen Mollenhauer werde ich nicht beant-
worten. Ich habe ihn bei Facebook auf den "Burgdorf-Seiten" 
blockiert. Soll er sich doch selbst was in die Tasche lügen, wäh-
rend ich am 5. Februar wieder nach Funchal fliege. 

Lieber Ärger mit Red als blö-
de Fragen von Jochen Mol-
lenhauer. Erhältlich als e-
book und als Print bei Ama-
zon. 

Budenzauber in 
voller Hütte

Wettmar. Auch bei diesem 
Budenzauber wird die Hütte 
wieder voll sein: Die Fußbal-
lerinnen und Fußballer des 
TSV Wettmar jagen am 9. Fe-
bruar in der Westerfeldhalle 
hinter dem runden Leder her. 
Das Turnier beginnt um 12 
Uhr. Für das leibliche Wohl 
wird gesorgt. 

Hündin erlebt viele 
Abenteuer

Burgdorf. Nach dem Tod ihres
Herrchens beginnt für die 
Hündin Kaschtanka bei einem
Dompteur ein neues abenteu-
erliches Leben, aus dem am 
10. Februar im Johnny B. er-
zählt wird. Der Vorhang öff-
net sich um 15.30 Uhr. Bevor 
die Vorstellung des Theaters 
Metronom auf dem Programm
steht, werden die Kinder zu 
einer Bastelaktion eingeladen,
die um 14.30 Uhr beginnt. 
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