
Google: Leuchtturm der Desinformation bzw. Irreführung 

 

Dies ist ein Screenshot von Google Maps, Datum 08.02.2020. Der zeigt den Umkreis des Hauses, 
in dem ich wohne: Königsberger Straße 47 in Wuppertal-Wichlinghausen. 

Und ich erfahre daraus, dass ich ein Hotel betreibe - mit dem Namen „Ferienwohnung Jemgum“. 
Dass schräg gegenüber eine Galerie mit künstlerischen afrikanischen Skulpturen ihren Sitz hat, 

ist mir in den letzten zehn Jahren, in denen ich hier wohne, noch nicht aufgefallen. 
Auch das Etablissement mit Chinesischen Antiquitäten von Ursula Flüs in unmittelbarer Nach-

barschaft ist womöglich nichts weiter als ein Kellerraum, in den jemand mal eine alte Vase geschmis-
sen, die Scherben in ein Selfie eingebaut und dieses mit 687 Freunden auf Facebook geteilt hat. 

„Hertz“ deutet wohl darauf hin, dass da jemand wohnt, der sich ab und zu mal ein Auto mietet. 
„web’n’sale“ lokalisiert hingegen womöglich einen fleißigen Ebayer. 
„Grill 43“, das muss ein Hinweis auf den Garten sein, in dem vor drei Jahren mal eine etwa 50-

köpfige Geburtstagsclique beim Angrillen angeblich 43 Kästen Pils platt gemacht hat. Der Polizeieinsatz 
war in unserem Vedel ergiebiger Stoff für viele Legenden. 

Regelmäßiges wöchentliches ehrliches Saufen? - Die Spezialisten dafür findet man (zur Sommer-
zeit) im KGV Beuler Bach. Warum die hier auf das Gelände einer Schraubenfabrik verfrachtet wurden? 
Da hat wohl eine Fliege der Satellitenkamera von Google aufs Objektiv geschissen. 

Das „Backcenter Wuppertal“ ist eine Manufaktur für matschiges Schnellfrühstück im Grabsch- 
und Krabbel-Discounter „Action“. 

Nützlich hingegen: Das Altenpflegeheim „Am Diek“ ist korrekt angegeben. Und so hebe ich mir 
einen Ausdruck dieser Karte auf. Für spätere Zeiten. 

 
Reinhard F. Spieß 

 
 
HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE 
präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der körperlichen und der 

psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. Scherz, Satire, Ironie und tiefere 

Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben. 

Sie haben eine Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an: 

 info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de. 

Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text / Bild, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, diese für eine Woche hier 

hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser ... 
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