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Dr.
Frankenheim
hat brav
gewartet
18. Dezember 2019. Dass
mein blog dem "Altkreis-
Blitz" ein Dorn im Kopie-
ren-/Einfügen-Auge ist, ver-
stehe ich allzu gut. Glaubt man
dem Geschäftsführer Bastian Kroll, ist seine Leserzahl in den ver-
gangenen Wochen auf ein Drittel gesunken, meine wächst weiter. 
Die Zahl der Deutsch-Fehler wird im "Altkreis-Blitz"-Impressum 
leider nicht angegeben. Sie ist auf jeden Fall gestiegen. 

Dass mir nun aber Bastian Kroll einen Dr. Frankenheim auf den 
Hals schickt, verstehe ich weniger gut. Dieser Hamburger Rechts-
anwalt verlangt von mir 1619,72 Euro (davon 149,50 Euro An-
waltskosten), weil ich dem "Altkreis-Blitz" fünf Fotos gestohlen 
haben soll. Allerdings nennt Dr. Frankenheim in seinem Schreiben
keine Rechtsgrundlage für dieses teure Ansinnen. Verständlich. 
Die gibt es nämlich gar nicht. Dr. Frankenheim fügt auch keine 
Vollmacht bei. Was dringend erforderlich wäre. 

Der "Altkreis-Blitz" ist auch Mitglied im Stadtmarketing-Verein 
Burgdorf. Den werde ich heute noch informieren.

Geteilte Fotos-doppelte Einnahmen?

4. Januar 2020. Heute Morgen ist mir so ein Gedanke durch den 
Kopf geschossen: Hätte ich die Forderung von Copytrack, erhoben
im Namen von Bastian Kroll, eigentlich schon begleichen müs-
sen? Hätte ich. Gestern. Bastian Kroll ist übrigens auch bei Face-
book vertreten. Nicht sehr erfolgreich. Aber immerhin können dort
seine Fotos geteilt werden. D. h.: Jede und jeder darf sie weiter-
verbreiten. Und sobald das jemand gemacht hat, meldet sich Co-
pytrack und irgendwann Dr. Frankenheim? Natürlich nicht. Das 
geschieht nur mir. Der Grund ist leicht zu erraten.  

Heinz-Peter Tjaden stellt in 
seiner Broschüre die mäch-
tigste Kleinstadt Europas vor. 
Er erklärt, warum Ursula von 
der Leyen und Burgdorf so 
mächtig geworden sind. Auch 
die wichtigste Frage beant-
wortet er: Wie findet man 
Burgdorf eigentlich? Die Bro-
schüre ist bei Amazon als e-
book und als Print erschienen.

Geht auch anders

Kann man machen. Ich radele 
von Großburgwedel nach 
Kleinburgwedel. Eine Radle-
rin mit Hund an der Leine 
kommt mir entgegen, hält auf 
mich zu. Ich muss absteigen. 
Sie steigt ebenfalls ab. Sagt: 
"Meines Hundes wegen radele
ich absichtlich so." Muss man
aber nicht.

Kann man fragen. Ich radele 
von Engensen nach Wettmar. 
Ein Dreikäsehoch krabbelt 
über den Radweg. Sein Bru-
der passt auf sein eigenes und 
auf das Fahrrad seines Bru-
ders auf. Die Mutter ruft: 
"Pass auf. Ein Radfahrer." Der
Kleine rappelt sich auf. Fragt:
"Wie heißt du?" Ich antworte: 
"Peter." Er fragt: "Was ist 
denn das für ein Name?" 
Muss man nicht fragen.  
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