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„Das muss
ich meiner
Tochter
erzählen“
Großburgwedel/Burgdorf.
Madeira scheint ein Zauber-
wort zu sein. In einer Tank-
stelle in Großburgwedel,
wenn ich dort sonntags
meinen Kaffee trinke und aus dem Urlaub zurückgekehrt bin - und
nun vor dem öffentlichen Bücherschrank in Burgdorf.

Eine Frau bittet mich, etwas zur Seite zu gehen, weil sie einige 
Bücher einsortieren will. Sie fragt mich, ob ich eines der Bücher 
haben will. Ich entscheide mich für einen Roman von Carlos Ruis 
Zafón.

"Ich fliege am Donnerstag wieder nach Madeira. Ich lese gern im 
Flugzeug", sage ich.

Die Frau dreht sich um.

"Das ist ja fantastisch."

Ich erzähle ihr, dass ich einen blog über Madeira ins Netz gestellt 
habe.

"Madeiranowordsneeded, das ist der Werbespruch der Insel. Au-
ßerdem habe ich drei Erzählungen geschrieben, die auf der Insel 
spielen. Sie können auch verrückter Vogel googeln. Immer Ärger 
mit Red. Oder Cliente seguinte."

"Das werde ich googeln", sagt die Frau. "Das muss ich meiner 
Tochter erzählen. Die ist auch begeistert." 

Erschienen bei Amazon als 
Print und als e-book. 

Kein Fest ist älter

Burgdorf. Die Schützen feiern
vom 20. bis 23. Juni das ältes-
te Fest der Stadt. Auf dem 
Programm stehen am Don-
nerstag ein großer Zapfen-
streich, am Freitag und Sams-
tag Partys mit Live-Musik, 
am Sonntag ein großer Fest-
umzug. Das volle Programm 
auf den „Kreisblatt“-Seiten.

Durch das Allertal

Großburgwedel. Der Allge-
meine Deutsche Fahrrad-Club
macht am 9. Juni eine 65 Ki-
lometer lange Radtour, die 
durch das Allertal führt. Treff-
punkt ist um 10 Uhr der Rat-
hausplatz. Weitere Informatio-
nen: Steffen Timmann, Tele-
fon 01577/72 39 091.

Fantasievolle Ferien

Burgdorf. "Ferienfantasien" 
lautet das Motto des Frauen- 
und Mütterzentrums in den 
Sommerferien. Grundschul-
kinder werden zu vielen Ak-
tionen eingeladen. 

Hier lesen Leia aqui
 madeiranowordsneeded.blogspot.com

verruecktervogel.blogspot.com

Madeira als Zauberwort – auch 
am öffentlichen Bücherschrank 
in Burgdorf.


