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Ab in die 
Nische
Laut Duden handelt es sich bei einer Ni-
sche um eine flache Einbuchtung, um eine
Vertiefung in der Wand oder Mauer und um
eine kleine Erweiterung eines Raumes. Dies
voran geschickt, fragen wir uns nun, worum
es sich bei einer Nischenpartei handelt.

Laut Joachim Dege vom "Anzeiger für Burgdorf und Lehrte" han-
delt es sich dabei um die Burgdorfer FDP. Und wer ist dann in die-
ser Partei die flache Einbuchtung? Entscheiden müssen wir uns 
zwischen Thomas Dreeskornfeld und Karl-Ludwig Schrader. Wir 
nehmen Karl-Ludwig Schrader (Foto), weil der schon länger im 
Rat ist. Thomas Dreeskornfeld würde also allenfalls den Raum ein
klein wenig erweitern.

Das scheint dringend erforderlich zu sein. Wie sonst sollte diese 
Nischenpartei die "krachende" Niederlage aushalten, die sie laut 
Joachim Dege bei der Kommunalaufsicht erlitten hat? Die Ant-
wort: Könnte sie nicht. 

Ob auch drei Ratsmitglieder in diese Nischenpartei passen wür-
den, lässt Joachim Dege offen. Er stellt lediglich - und auch das 
völlig unabhängig und nie um Neutralität verlegen - fest, dass die 
FDP über zwei Mandatsträger verfügt, die "über den Jahreswech-
sel" die Kommunalaufsicht "aufgefordert" haben, "den Doppel-
haushalt (der Stadt Burgdorf, d. Verf.) "durchfallen zu lassen". 

Durchfall in einer Nische-wie schlimm wäre das denn? 

Die Vier aus dem Barbershop

Großburgwedel. Barbershop-Gesang ist immer vierstimmig. Also 
gehören zu den 2006 gegründeten "Ringmasters" auch vier Sän-
ger:  Didier Linder (Bass), Jakob Stenberg (Tenor), Rasmus Krig-
ström (Lead) und Emanuel Rolf (Bariton). Im Amtshof treten sie 
am 20. Februar mit Barbershop-Klassikern, Broadway-Melodien, 

Sogar unter 70-Jährige mö-
gen diesen Ratgeber. 
Erhältlich bei Amazon als 
Print und als e-book. 

Beatles-Songs und schwedi-
schen Liedern auf. Das Kon-
zert beginnt um 20 Uhr. Ein-
trittskarten gibt es in der 
Buchhandlung Böhnert.

Gender-Unsinn aus 
Hannover

Aus Lehrern sollen nun also 
in allen Schriftstücken der 
Stadt Lehrende werden. Und 
was ist mit denjenigen, die für
die Müllabfuhr arbeiten? Sind
das nun Leerende? Wähler 
macht Hannover zu Wählen-
den. Wählender ist man aber 
nur, wenn man in der Wahlka-
bine sein Kreuzchen macht. 
Zwischen den Wahlen ist man
also nichts mehr? Auch das 
Rednerpult soll es nicht mehr 
geben. Heißt nun Redepult. 

Stehen also fortan hinter die-
sen Pulten nur noch Redende?
Oder dürfen auch Fragen ge-
stellt werden? Wird aus dem 
Redepult dann ein Fragepult?
Fragenbeantwortungpult fän-
de ich schöner.  
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Reif für die Ni-
sche.


