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Kein Aua, 

Aue!
Im Facebook fliegen seit gestern
Abend die Buchfetzen, weil ich
auf den Burgdorf- und den
„Kreisblatt“-Seiten dieses Foto
veröffentlicht habe. Bernd Lan-
ge, der gegen Ursula von der
Leyen gestimmt hat, dürfe sich
nicht so mit der neuen Kommis-
sionspräsidentin ablichten lassen,
schimpfen viele. Ich teile diese
Auffassung nicht, zumal seit
gestern Abend für Burgdorf ein neues Motto gilt: „Wir sind die 
mächtigste Kleinstadt Europas.“                       Heinz-Peter Tjaden

Man sieht nur ohne Ohren gut
"Wenn man die Natur mal machen lässt", fährt Carina Bahl für 
eine Beilage der "HAZ/NP" nach Kirchhorst und schreibt darüber 
für die "Hannoversche Allgemeine Zeitung/Neue Presse". Das Fo-
to über dem Artikel kann gar nicht groß genug sein, sonst hätte sie
noch mehr geschrieben über "Natur, wohin man schaut: In und um
das Regenrückhaltebecken wachsen verschiedenste Arten von 
Pflanzen".

Also: "Augen zu und Nase auf." Macht man das, "summt und 
zwitschert" es laut Carina Bahl in Kirchhorst. Was summt und 
zwitschert denn da? Das riecht Carina Bahl noch nicht. Sie weiß 
nur: "Überall." Verraten wird uns also mit geschlossenen Augen, 
dass es summt und zwitschert.

Wir erinnern uns: Summen und zwitschern kann man weder rie-
chen noch sehen. Dennoch rät uns Carina Bahl "Augen auf", weil 
sie festgestellt hat, dass es auch riecht. Perfekt ist das Wunder: 
"Der erste Blick kann gar nicht fassen, was ihm da geboten wird." 

Erlebnisse eines Radfah-
rers auf dem Weg in die 
mächtigste Kleinstadt Euro-
pas-erschienen bei Amazon 
als e-book und als Print.  

Weinfest mit Musik

Großburgwedel. Musik ma-
chen am Freitag Johnny und 
Danny, am Samstag Bianca El
Mabrouk, die edlen Tropfen 
kommen vornehmlich aus 
Deutschland und können auf 
60 Sitzgarnituren und an 
Stehtischen genossen werden: 
Auf der von-Alten-Straße 
wird am 26. und 27. Juli ein 
Weinfest gefeiert, das am 
Freitag von 18 bis 24 Uhr und
am Samstag von 16 bis 24 
Uhr dauert.

Was kostet ein Pferd?

Burgdorf. Fohlenschau, histo-
rische landwirtschaftliche 
Fahrzeuge, alte Drahtesel und 
viele Aktionen für die Kinder:
Auch am 20. Juli hat der Pfer-
demarkt viel zu bieten. Geöff-
net sind die Markttore von 8 
bis 13 Uhr.   
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Bernd Lange (SPD) und 
Ursula von der Leyen ges-
tern im Europaparlament.


