
Fünfter Jahrgang Ausgabe 30 22. August 2019
burgdorferkreisblatt.de          facebook.com/burgdorferkreisblatt
vw. Heinz-Peter Tjaden Up´n Kampe 6 30938 Burgwedel

CDU für BU
Europas mächtigste Kleinstadt
(das "Kreisblatt" berichtet in
einem eigenen blog) ist natür-
lich auch mobil. Sehr sogar.
Nur mit dem falschen Kenn-
zeichen. Meint die Burgdorfer
CDU und fordert in einem An-
trag an den Rat das Kennzei-
chen BU zurück. BU hat bis
zur Gebietsreform im Jahre
1974 für "Bauern unterwegs"
gestanden und soll nun für
"Berühmte unterwegs" stehen.

Mögen sich andere an Kennzeichen wie FRI (Friesland), OVL 
(Oberes Vogtland), MTK (Main-Taunus-Kreis), EN (Ennepetal) 
oder BGL (Berchtesgadener Land) gewöhnt haben, in Burgdorf 
fand man sich nie ganz mit dem H für Landkreis Hannover und 
Region Hannover ab. Bewies vor drei Jahren auch eine "Kreis-
blatt"-Umfrage, an der 218 Leserinnen und Leser teilnahmen, die 
zu 74,77 Prozent für das BU stimmten.

Übler Gauner
Burgdorf-20. August 2019. Wieder
ist eine alte Frau von einem fal-
schen Polizeibeamten hereingelegt
worden, er soll um die 40 Jahre alt,
etwa 185 Zentimeter groß und
stämmig sein. Er rief gestern gegen
13.30 Uhr eine 91-Jährige im
Peiner Weg an und behauptete, bei ihr sei eingebrochen worden. 

Die Rentnerin hatte sich von diesem Anruf noch nicht erholt, als 
es bei ihr klingelte. Vor ihrer Tür stand der Trickbetrüger und 
zeigte ihr einen Ausweis. Sie ließ ihn in die Wohnung. Als er wie-
der gegangen war, stellte die 91-Jährige fest: Der Mann hatte ihr 
2000 Euro und wertvollen Goldschmuck gestohlen. 

Diese liebe Geschichte ist bei
Amazon als e-book und Print 
erschienen. Sie spielt in Fun-
chal auf Madeira.

Diese liebe Geschichte 
spielt in Burgdorf

Ein Burgdorfer hat mich am 
Dienstag als Charmeur bezeich-
net. Deswegen sehe ich der 
Möglichkeit einer fünften Ehe 
durchaus optimistisch entgegen, 
zumal dieser Burgdorfer mir 
auch erzählt hat, dass jemand be-
reits ein Auge auf mich gewor-
fen hat.

Einiges spricht zwar gegen diese
Beziehung und mit Jazz kann ich
nicht viel anfangen, aber ich 
finde es niedlich, wenn man sich
nach meinem Befinden erkun-
digt und möglichst viel über 
mich wissen will. Das ist der 
Fall, hat mir dieser Burgdorfer  
ebenfalls berichtet.

Zweifel bleiben: Soll ich den 
ehemaligen CDU-Ratsherrn und 
Magazinmacher Paul Rohde aus 
Burgdorf wirklich heiraten? 
Sollte es mir nicht reichen, wenn
Rohde andere über mich aus-
horcht, die ihm allerdings nicht 
die gewünschten Auskünfte 
geben? 
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