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Falsche 
Adresse? 
Macht nix!

"Festsetzung ist möglich, auch wenn, wie der Schuldner vorträgt, 
die Anschrift der Gläubigerin nicht den Tatsachen entspricht." Hat 
das Großburgwedeler Amtsgericht am 31. Mai 2016 entschieden 
(Az. 11 M 305/16). Gläubigerin ist Anjas Erste Property mit Sitz 
auf der Isle of man und Schein-Adressen in Deutschland. 

Prozesserfolge erzielte diese Heuschrecke mit vorgegaukelten 
Frankfurter Sitzen in der Kennedyallee 102 und in der Bocken-
heimer Landstraße 51 bis 53, die Leipziger Anwaltskanzlei Nollau
und Kollegen legte den Gerichten entsprechende Handelsregis-
terauszüge vor. Auf Hinweise des angeblichen Schuldners, dass es 
sich um Fälschungen handeln muss, haben diese Anwälte nie rea-
giert, Gerichte wischten sie vom Richtertisch (z. B. Amtsgericht 
Wilhelmshaven, Az. 6 C 695/13). 

Für Schimmel in der Wohnung, Heizungsausfälle, Nebenkosten 
für Treppenhausreinigung und Hausmeister, die es nur selten gab, 
interessierte sich kein Gericht, Kontoauszüge wurden als Beweise 
für Mietzahlungen nicht akzeptiert. 

Gott schützt den
Grashüpfer

Bald muss der Junge wieder 
abreisen, seine Mutter packt 
die Koffer. Ein letztes Mal 
nimmt er mich bei der Hand, 
wir gehen zu den Feldern in 
Kleinburgwedel, auf denen 
wir oft gesessen haben. Ein 
Hase rennt an uns vorbei. Der 
Junge fängt einen Grashüpfer,
hält ihn gefangen zwischen 
seinen kleinen Händen.

"Da hast du aber Glück ge-
habt. Wer einen Grashüpfer 
fängt, hat immer Glück", sage
ich.

Nun sind die Hände des Jun-
gen mit Grashüpfer über mei-
nem Kopf. "Nun hast auch du 
immer Glück", sagt der Junge.
Dann lässt er den Grashüpfer 
wieder frei.

"Gott wird ihn schützen", sagt
der Junge, nimmt mich bei 
der Hand: "Jetzt fangen wir 
den Hasen." Dass er wieder 
abreisen muss, hat dieser Sie-
benjährige längst wieder 
vergessen. 

Kinder schenken uns die Zeit,
die wir uns ohne sie nicht 
nehmen. 

Ein lustiges Mathe-
Bilderbuch für Kinder 
von Heinz-Peter Tjaden 
(Text) und Sarah 
Kodritzki (8, Lübeck, 
Zeichnungen), erhältlich 
im Kindle-Shop und in 
Wegeners Buchhandlung, 
Burgdorf 


