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Europa
schaut auf
diese Stadt
"Ihr Völker Europas, schaut auf
diese Stadt." Denn sie ist seit der
Wahl von Ursula von der Leyen
die mächtigste Kleinstadt Europas. Das spricht sich herum, seit ich
den blog "Burgdorf an der Aue" eingerichtet habe. Das war am 19.
Juli. Man kann "Die mächtigste Kleinstadt Europas" schon goo-
geln.

In meinem blog veröffentliche ich nicht nur Burgdorfer Geschich-
ten, sondern auch Wissenswertes über die EU, die wir nicht den 
Bürokraten überlassen dürfen. Und wenn gewisse Herrschaften 
einer gewissen Insel meinen, dass sie nicht mehr zur EU gehören 
wollen, dann sollen sie gehen. Der Brexit wird immer unerträgli-
cher. Lieber ein Großbritannien mit Schrecken als Fake News von 
Boris Johnson ohne Ende. 

Reaktionen im Netz 

19. Juli 2019. Dieser blog geht ab wie eine Rakete. Die Verlinkung
bei Facebook ist in den ersten acht Stunden 1414 Mal aufgerufen 
worden.

20. Juli 2019 Im Facebook

Christine Gross  Nachdem jetzt damit zu rechnen ist, dass die 

Welt auf Burgdorf schaut (?????????) sollte Burgdorf jetzt mal 
ein wenig weltoffener, moderner und vor allem zukunftsfreudiger
werden. Entscheidungen sollten hier vielleicht so getroffen 
werden, dass Mensch-Tier-Pflanze etwas davon haben, und nicht 
nur ein paar Wenige. Der Erhalt der Erde beginnt im Kleinen... 
Wäre doch cool, wemnn Burgdorf nicht nur die "mächtigste" 
Kleinstadt Europas wäre, sondern auch eine, auf die alle anderen
Städte mich Hochachtung schauen und sagen: "So wie Burgdorf 
wollen wir auch mal werden!"

Erschienen bei Amazon als e-
book und als Print.

•

Petra Weiß Christine 
Gross sehr ambitioniert?

•

Uwe Rehse  Christine 

Gross vor allem sauberer!?

21. Juli 2019

Die jüngsten google-
Einträge

http://diemaechtigstekleinstadteur
opas.blogspot.de.  diemaechtigstekl
einstadteuropas.blogspot.com. Bur
gdorf an der Aue. Die mächtigste 
Kleinstadt Europas.

Neue Kommissionspräsidentin-
neuer blog "Die mächtigste 
Kleinstadt Europas" ... Burgdorfer
Kreisblatt. June 26 
at ... https://altkreisburgdorf.blogs
pot.com/…

Mit der Wahl der 60-Jährigen wird
Burgdorf die mächtigste Klein-
stadt Europas. In einem blog stellt 
Heinz-Peter Tjaden diese Stadt 
vor, er erzählt Geschichten …

Über 239 000 
Seitenaufrufe
seit 2016

Das Burgdorfer Gymnasium
ist seit dem Schuljahr 
2015/16 Europaschule. 
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