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Der fünfte
Kandidat
Seit einigen Tagen gibt es in
Burgdorf einen fünften Bürger-
meisterkandidaten. Und schon
hat so mancher Facebook-Nutzer
eine neue Beschäftigung gefunden. So manche Facebook-Nutzerin
natürlich auch. Diese neue Beschäftigung heißt: niedermachen. 

Der Administrator der Facebook-Seite, auf der dies geschieht, ver-
sichert inzwischen, dass er sich nicht als solcher, sondern als Pri-
vatmann zu Wort meldet. Andere versichern ebenfalls, dass sie 
diesen Kandidaten keinesfalls wählen werden. Einige dieser ande-
ren geben sich dafür bis zu fünf Namen und nennen unter keinem 
Namen Gründe. 

Und wer hat diese Kampagne erfunden? Der übliche Verdächtige 
kommt dafür wohl nicht infrage. Der ist eigenen Angaben zufolge 
mit einer Schrift beschäftigt, in der er sich als "mutiger Redak-
teur" darstellen will. Auf diese Idee muss man erst einmal kom-
men. Wenn diese Schrift nach der Veröffentlichung auf so viele 
Leserinnen und Leser kommt wie besagte Kampagne, sind es ana-
log 24. Virtuell wären es natürlich mehr.

Wie aber kommt es, dass dieser ach so "mutige Redakteur" neben-
her auch noch Zeit für mails findet, in denen er sich nicht mit sich 
selbst beschäftigt, sondern mit den angeblichen Fehlern anderer, 
die davon nur von hinten rum erfahren? Würde so einer nicht auch
noch Zeit finden für Kampagnen gegen einen Bürgermeister-Kan-
didaten? Würde er. Hat er aber nicht. Oder doch?

Heinz-Peter Tjaden

Der Autofrühling beginnt

Burgdorf. Der 10. März ist ein "Burgdorfer Sonntag", außerdem 
beginnt an diesem Tag der "Autofrühling" auf dem Spittaplatz. 
Aus der Neuen Torstraße wird ein Floh-Marktplatz, Oldtimer 

Erhältlich bei Amazon und im
Kindle-Shop.

locken weitere Besucherinnen
und Besucher an. Die Ge-
schäfte sind von 13 bis 18 
Uhr geöffnet. Für die Kleinen 
wird eine Hüpfburg aufgebla-
sen, auch ein Karussell dreht 
sich für die Kinder.

Wieder etwas mit Sex

Isernhagen FB. Auch am 16. 
März macht Martina Brandl 
wieder etwas mit Sex. Auf der
Bühne des Isernhagenhofes 
erzählt sie ab 20 Uhr neue 
Geschichten, auch so mancher
Song ist neu. Die Kabarettis-
tin, Sängerin und Bestseller-
autorin begleitet sich selbst 
auf der Ukulele. Das Publi-
kum muss bei Zwischenrufen 
mit blitzschnellen Reaktionen
rechnen.

Sportlicher Nachwuchs

Sehnde. In den KGS-Turnhal-
len findet am 9. März die 
Winterolympiade der Kinder- 
und Jugendfeuerwehren statt. 
Die Wettbewerbe dauern von 
12.30 bis 17.30 Uhr.     
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