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Wem gehört dieses Haus in der Krummen Straße 1? Foto: 

Heinz-Peter Tjaden

In Wilhelmshaven finden
Häuser-Krimis statt

Der Anjas-Krimi wird immer dicker. Inzwischen verscher-

belt die Heuschrecke, die sich irgendwo bei London voll-

gefressen hat, ihre Häuser in Wilhelmshaven wieder. Treu-

real als Verwalterin der Futternäpfe gibt es nicht mehr. Ver-

fahren gegen Mieter gibt es aber immer noch. Während eine

Leipziger Kanzlei diese Heuschrecke weiter am Spekulan-

tenbauch krault, bekommt eine Mannheimer Kanzlei offen-

bar Zweifel. Sie will herausfinden, warum ich behaupte, 

dass es Anjas Erste Property in Frankfurt gar nicht gibt. Das

sage aber nicht nur ich, sondern auch der Südwest-Funk, 

der sich seit Jahren mit dieser Heuschrecke beschäftigt, die 

sich in Kaiserslautern Beates Zweite Property nennt. In Wil-

helmshaven dagegen ist 

das kein Thema für die 

Lokalzeitung oder für 

andere Medien. Auch der 

Oberbürgermeister und 

Lokalpolitiker äußern sich

dazu nicht öffentlich. Was

in Wilhelmshaven mit 

Mieterinnen und Mietern 

gemacht wird, soll wohl 

nicht an die große Glocke 

gehängt werden.  Der 

Zweite, der einen Bericht 

über Anjas geschrieben 

hat, war vor ein paar 

Jahren ein 13-Jähriger, 

der in der Nachbarschaft 

eine eigene Zeitung ver-

teilte. Dieser Junge sollte 

vielleicht irgendwann als 

Oberbürgermeister kan-

didieren, der sich um lo-

kale Skandale kümmert. 

Dann wäre er besser als 

alle seine Vorgänger…

Verwaltet werden die An-

jas-Häuser seit Jahresbe-

ginn von der Fortera-

Hausverwaltung aus Ber-

lin. Wem die Häuser nun 

gehören, wird nicht ver-

raten. Das sollen die Mie-

terinnen und Mieter erst 

demnächst erfahren. 

Stets aktuelle Infos unter 

„Treureal“ im Internet auf

zweisechsdreiachtvier.de



Neu im Netz: www.thelosermaker.com

Pumuckl-Museum nur eine
gute Idee für Anwälte

Eine Mutter und deren Tochter aus dem Kanton Basel kön-

nen den Namen Pumuckl nicht mehr hören, er ist ihnen ver-

leidet. Berichtet die "Basler Zeitung". Sie haben ihre Ein-

richtung jetzt umbenannt, obwohl sie schon seit 14 Jahren 

den Namen dieses Koboldes trug. 

Mutter und Tochter hatten die Nase voll von juristischen 

Auseinandersetzungen, bei denen die Pumuckl-Erfinderin 

Ellis Kaut und die Pumuckl-Zeichnerin Barbara von John-

son keinen Spaß kennen. Mehrere Anwaltsbüros aus 

Deutschland und aus der Schweiz übten massiven juristi-

schen Druck aus, bis Mutter und Tochter aufgaben.

Gleichwohl plant Michael Diers als WTF-Geschäftsführer 

in Wilhelmshaven die Gründung eines Pumuckl-Museums. 

Für diese Idee will er Werbung machen. Denn Hans Clarin 

als gebürtiger Wilhelmshavener hat diesem Kobold die 

Stimme gegeben. 

Hat Michael Diers auch schon für die Gründungsphase ju-

ristischen Ärger eingeplant oder will er die Namensrechte 

kaufen? Wie viel Geld müsste er allein für den Museums-

namen auf den Tisch blättern?

Wer würde das Geld bekommen? Die Erfinderin oder die 

Zeichnerin, die sich auch schon in die Haare bekommen 

haben, als es um die Frage ging, ob Pumuckl eine Freundin 

haben darf? Mit wem hätte Michael Diers denn lieber Zoff? 

Mit Kaut oder mit von Johnson? 

Irgendwie ist die Idee von WTF-Geschäftsführer Michael 

Diers nicht ausgereift. Sie könnte nur teuer werden. Gut wä-

re ein Pumuckl-Museum in Wilhelmshaven wahrscheinlich 

nur für einige Anwaltskanzleien aus Deutschland.    
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