
Fünfter Jahrgang Ausgabe 10 21. März 2019
burgdorferkreisblatt.de          facebook.com/burgdorferkreisblatt
vw. Heinz-Peter Tjaden Up´n Kampe 6 30938 Burgwedel

Ich will
nicht für
doof
gehalten
werden
Ich fange mal bescheiden an, denn es können auch mehr sein: 
Zwei Dinge scheine ich nicht verstanden zu haben. Das Erste ist 
das Vertriebssystem der Halbwochenzeitung "Marktspiegel/Burg-
wedeler Nachrichten", denn immer sonntags liegen an denselben 
Haltestellen in Isernhagen stapelweise Exemplare herum, die es 
am Samstag nicht bis in die Briefkästen geschafft haben. Deswe-
gen radele ich nicht mehr zur Geschäftsstelle, den Umweg mache 
ich bei meinen Radtouren nie wieder. Auch Anrufe erspare ich 
mir. Ich will nicht für doof gehalten werden. 

Das Zweite ist die Definition der Wochenzeitung "Neue Woche" 
für Unabhängigkeit, denn die will mir beibringen, dass es bei der 
Bürgermeisterwahl in Burgdorf vier Kandidaten gibt. Ich zähle 
aber fünf. Das könnte daran liegen, dass ich mit einer Achtjähri-
gen aus Lübeck ein Mathe-Bilderbuch herausgegeben habe, in 
dem sich mehr als vier Zahlen streiten. Hat es danach eine Mathe-
Reform gegeben? Ist die Fünf, die in unserer Geschichte eine 
wichtige Rolle spielt, abgeschafft worden? Wird der fünfte Kandi-
dat erst erwähnt, wenn er behauptet, er sei der sechste? Weitere 
Fragen erspare ich mir. Ich will nicht für doof gehalten werden.

Ist das etwa Udo Jürgens?

Burgdorf. "Mein Ziel ist es, die Chansons von Udo Jürgens wei-
terleben zu lassen und den Menschen damit eine Freude zu ma-
chen, ja, sie vielleicht ein wenig zu trösten, denn seine Lieder sind
unsterblich", sagt Alex Parker, der den Schlagerstar als 19-Jähriger
kennengelernt hat. Später gingen sie bei RTL gemeinsam auf Sen-
dung. In der "Neuen Schauburg" gibt es am 27. März ein Wieder-

hören mit den Hits von Udo 
Jürgens. Außerdem unterhält 
Alex Parker das Publikum mit
einigen Anekdoten. Der un-
terhaltsame Abend beginnt 
um 20 Uhr.       

Erstes Soloprogramm

Großburgwedel. Astrid Buß, 
geboren und aufgewachsen in 
Burgwedel, präsentiert als 
Mezzosopranistin ihr erstes 
Soloprogramm mit Musical-
Melodien, Filmmusik und ei-
genen Interpretationen be-
kannter Hits. Am Klavier be-
gleitet wird sie am 17. Mai, 
19.30 Uhr, im Amtshof von 
Markus Matschkowski.

Neue Klangwelten

Isernhagen FB. Im KulturKaf-
fee Rautenkranz sitzt am 4. 
April ein ungewöhnliches Ta-
lent am Piano. Clemens 
Christian Pötzsch erschafft 
neue Klangwelten. Das Kon-
zert beginnt um 20 Uhr.
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Jeden Sonntag das gleiche 
Bild. Foto: Heinz-Peter 
Tjaden

Sieht so auch die 4 der 
„Neuen Woche“ aus?

Dieses Bilderbuch gibt es
bei Amazon als Print und
als e-book. 


