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Ihr Zeichen:…. Petition E-45339 vom 27.August 2013 in Erstfassung und der 
Einreichung vom 23.Januar 2015 im Bayrischen Landtag. 

 

Az:….822 Js 23219/14 der Staatsanwaltschaft Würzburg 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Schaefer, 
 
anbei übersende ich Ihnen letzte Entscheidungen der Rechtsprechenden 
Justiz sowie Beweise über die Vorgehensweisen polizeilicher 
Ermittlungsarbeiten und daraus resultierender Bedrohungen ( Urteil ) 
 
In weiterer Anlage erhalten Sie auch vorliegende Entwicklung / Auswirkung 
der lebensbedrohlichen Situation hinsichtlich der angewandten Politik mit 
der Frau Merkel sich rühmlich darstellt. 
 
Die Fakten belegen wie seit Jahren gewaltsam und kontinuierlich die 
Autokratie gefördert wird und der Rechtsstaat nicht nur nicht existent 
sondern durch die Lobby gebeugt wird. 
 
Im vorliegenden Fall (oben genanntes Aktenzeichen) wurde 
Rechtsbeugung und unter Verwendung von Beschlüssen (Judikative 
Gewalt) ein weiteres mal verdeutlicht, das ein Ermitteln sowie das Erkennen 
wollen, als auch an der Wahrheitsfindung, dieser unser Rechtsstaat in 
kleinster Weise interessiert ist. 
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Verfahrensbericht / Protokoll 
vom   16. Dezember  2015 / Kurzform 

 
 
 
Richterin Frau Pfister Luz beginnt die Verhandlung mit dem Hinweis, mich 
darauf aufmerksam zu machen, dass  es sich um eine neue Verhandlung 
handelt. 
Ohne zu Erwähnen warum dies für das Gericht wichtig erscheint wird das 
abermals wiederholt und explizit darauf hingewiesen. 
 
Ich bekunde mein Verständnis ! 
 
Richterin Frau Pfister Luz beginnt mit der Aufnahme. 
 
 
  Anwesend sind: 
 
- Herr Stefano Gottschalk als Beklagter 
- Herr Dr. Schrepfer als Vertreter der Verteidigung 
 
- Richterin Frau Pfister Luz als Strafrichterin 
- Staatsanwältin Frau Zechnall als Vertreterin der Staatsanwaltschaft 
  (Gruppenleiterin) 
 
- Frau Peppert als Sachverständige 
- Herr Christoph Jobst als Zeuge 
- Herr PHM Schmelz als Zeuge 
- Frau POMin Wilhelm als Zeugin 
 
 
Die Sachlage: 
 
Verhandelt wird das Fahren ohne Fahrerlaubnis und das Vergehen wegen 
Trunkenheit am Steuer. 
Das Fahren ohne Fahrerlaubnis lag nicht in meiner Beabsichtigung, während 
das Vergehen als Beweis dienlich war, um letztendlich dem 
Untersuchungsausschuss das Korrupte Agieren deutlich und Zeitnah 
darzulegen. 
Gleich zu Beginn dieser Hauptverhandlung wird darauf hingewiesen, das nur 
heutiges Protokoll als anwendbar bleibt.  
Ich deute daraus, das wegen des unvertretbaren Tatbestands, weshalb man 
die Verhandlung am 06.05.15 abbrach, hier nicht angeführt werden will. 
 
Die Verhandlung bzw. die Aburteilung  dauerte ziemlich genau 3 Stunden. 
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Herr PHM Weber konnte oder sollte wie auch in 2010 Herr KHK Thoma nicht 
als Zeuge Aussagen, um diesen nicht der von mir geforderten Vereidigung 
unterziehen zu müssen. 
Schriftsätze zu den Vorfällen aus denen etwaige Begründungen, welche 
diese Inszenierung erklären hätten sollen, sowie forensisches Gutachten,  
explizit erstellt zur Feststellung der Glaubwürdigkeit sind in diesem Verfahren 
absichtlich unbeachtet geblieben. 
 
Herr Schrepfer der zu meiner Verteidigung bestellte, war nur einmal 
überraschend auffällig in dem er bemerkte, dass vorgetragenes zu dem 
Amphetamin zweifelhaft ist. 
Aus den ursprünglichen 14,2g wurden 9,7g und fachlich versierte könnten 
den unwahrscheinlichen Gehalt von 18,1 % für das beschriebene Pulver 
ebenso anzweifeln. 
 
Herr Schrepfer, der meiner Meinung nach selbst unter Drogeneinfluss stand 
und mich auch permanent versuchte an der Befragung der Zeugen zu 
hindern, war deshalb nur dazu dienlich um der Rechtsbeugung einen 
Rahmen zu verleihen. (siehe Schriftverkehr) 
 
Das Urteil beinhaltet das Beschlossene Strafmaß und lässt aus , dass bereits 
der Entstandene Schaden “sprich Arbeitsausfall”  bis zum heutigen Tage sich 
auf über 80.000 Euro beläuft und der Führerschein insgesamt dann für 12 
Monate entzogen war. 
 
Aus den Ihnen vorgelegten Unterlagen wird auch ersichtlich, das immer nur 
dann Aktivitäten zustande kamen, nach dem ich entweder Schreiben 
bezüglich der an der Verhandlung teilnehmenden Amtspersonen oder 
geladener Zeugen tätigte, oder dann wenn wieder einmal ich nicht zum 
Drogenhandel bewegt werden konnte. 
 
Als Beweis und auch zur Prüfung vorgelegt ein Lichtbild der Fahrzeuge mit 
denen die Ermittler vor Ort waren, um im besagten Fall, vor Ort wartend, 
dann zugreifen hätten können. 
 
Wie bereits in 2010 bei der Verhaftung unbeachtet blieb, dass besagtes 
Amphetamin wegen dem Wissen der geplanten Verhaftung die 
Staatsanwaltschaft wie auch die Richter hätten erkennen müssen welche 
Tragweite das außer Acht lassen der von mir gemachten Angaben 
eigentlich hat. 
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In Würzburg aus der Lage befindlich auch, der Dreh und Angelpunkt einer 
Großzahl organisierter Verbrecher hervorgeht, insbesondere der 
Wirkungskreis zu deuten ist, welcher begünstigt aus seiner korrupten Politik 
deutlich dieses Erscheinungsbild entstehen lässt. 
 
 
 
 
 

Würzburg 
 

Szenarien, Erkenntnisse, Mutmaßliche Entstehung, Entstehung, 
Tatsachen und Hergang  

In der beiliegenden DVD sind enthalten: 
Alle der zu den hier angeführten Schilderungen benötigten Akten wie 

geführter Schriftverkehr 
 
 
 
Als ich in 2003 eine Schankwirtschaft in Würzburg / Grombühl Steinheilstr. 9 
Ecke Ernst Reuter Str, (nur für Insider wichtig) eröffnete, erahnte ich nicht auf 
was ich mich hier gefasst machen hätte müssen. 
 
 
Aus meiner Berufung heraus erschien mir dieses Objekt instinktiv als geeignet 
einer großen Herausforderung entgegensehen zu können. 
Ich liebe es ! 
 
Zu dieser Zeit machte sich das große Kneipensterben deutlich bemerkbar 
und auch war der Anspruch dem es gerecht zu werden galt nicht wirklich 
erkennbar. 
 
Das ehemalige Arbeiterviertel eigentlich im Wandel befindlich, ließ die Frage 
offen wie sich das Geld in dieser am ..….befindlichen Stelle erwirtschaften 
lässt.  
 
Geringe Kosten und der Tatsache noch aus dem Dienstleistungsbetrieb 
Namens meiner Frau geführt finanziell liquide bleiben zu können eröffnete 
ich diese mit ebenso geringer Investition zum 15 Februar 2003. 
 
Aus meiner Natur bedingten Art und des Nächtens mich in einer mehr oder 
weniger erwachenden Form befindlichen Körpereigenschaft sowie auch 
meiner erlebten Enttäuschungen nicht bemerkbaren Art, eckte ich nicht nur  
mit dieser an. 
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Auch hob sich die Lokalität von anderen schnell ab, weil ich dazu neige 
gerne und wahrscheinlich für die Nachbarschaft zu laute Musik 
wiederzugeben. Selbst wenn dies nicht der Fall war hatte ich durch einen 
speziellen Feind jetzt permanent Ärger. 
 
Dieser rief auch grundlos die Polizei.  
Ein weiteres Problem und auch speziell für diesen das Erregen weil die seit 
über 20Jahren schlecht oder gar nicht laufende Kneipe seine Ruhe durch 
das Verlassen der Gäste aus dieser störte. 
 
Tests bewiesen, das der Nachbar auch was zu hören vermochte als 
niemand mehr da war. 
 
Dies war jedoch nicht das ausschlaggebende. Schließlich bin ich mir meiner 
Natur bewusst und diverse Bußgelder hatte ich kalkuliert. 
 
Was nicht kalkulierbar war ist der Übereifer und vorherrschende 
unbewältigte Frustration oder sehr vertretene Profilierungssucht einiger 
Beamter. 
Viel schlimmer aber noch der fränkische Beamte. 
 
Wohl hier mir nicht Herr zu werden pendelte sich das ganze auf einem mal 
mehr und mal weniger schwierigem Niveau ein. 
 
Irgendwann an einem Sonntag Morgen kamen drei groß gewachsen 
Männer in meine Kneipe, denen so aus ihrer Erzählung entnommen die Ruhe 
gefiel und die Musik wohl ihnen zusagte.  
Es ergab sich ein regelmäßiges erscheinen immer Sonntags um 10.00 Uhr bis 
meist 12.00 Uhr. 
 
Des Gastronomen Leid ist das Bemerken des Gastes Wunsch was natürlich 
Menschenkenntnis und gewisse Erfahrung voraussetzt. 
So kam ich zu der Ansicht das einer von den dreien wohl ein V-Mann sein 
könnte.  
Da auch immer Sonntags geschäftliches besprochen wurde beschränkte ich 
mich auf das Nachfüllen der Gläser. 
 
Als dann eines Sonntags das Trio nicht erschien, musste ich später Erfahren 
das an der von der Presse veröffentlichten Meldung in der von einer 
Schießerei berichtet wurde, es sich hier um meine Stammgäste handelte. 
 
Bis hier die Anfangsereignisse 
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Konrad Scheckenbach   
 

Az.:  701 Js 5392 /11  wegen Urkundenfälschung 
Az.:  701 Js 7557 /11  wegen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz 
 
In dieser Sache wurden die Anzeigen nötig, weil nach meiner Verurteilung 
Frau Kubiak aus der Kanzlei Scheckenbach, die mich vertretende 
Rechtsanwältin, aus der Kanzlei Scheckenbach ausschied und als 
Ansprechpartner nicht mehr zur Verfügung stand. 
 
Aus der Konversation lässt sich entnehmen, dass Herr Scheckenbach mir die 
Herausgabe der geführten Konversation mit Frau Kubiak verweigerte. 
 
In befindlicher Akte auch umfängliche Liste die mit Namen Initiierter,  
V-Männer, ihrer Wirkungskreise, Verbindungsschnittpunkte und derer 
Gruppierung enthielt. 
 
Herr Scheckenbach war und wurde bekannt, vornehmlich durch die 
Verteidigung von Mandanten aus der Drogenszene oft kleinerer Delikte 
herrührend, diese zu geständigen Aussagen bewegte und dann auch zu 
nachhaltiger Kooperation mit der Kripo Würzburg bereit waren. 
 
Andere wurden eben durch entsprechende Verfolgung und derer 
Bedrohung der Stadt verwiesen. 
 
In anderen Fällen wurde bewusst eingewirkt und es kam zu einer Kreislauf 
Verurteilung mit und ohne Einbindung unter falscher Versprechungen und 
getäuschter Voraussetzung, Rücksichtslos auf labilen und ungereiften Geist  
des jugendlichen gebaut. 
 
Der Verstoß gegen das Datenschutzgesetz ergab sich aus der Tatsache, 
dass versehentlich Herr Scheckenbach, aus mir unbekannten Gründen, 
Akten aus der JVA über die Inhaftierungszeiträume von Eric Goran, Rene 
Gärtner und mir anforderte und diese mit der Hauspost der JVA mir auf die 
Zelle zugestellt wurden. 
 
Spezieller Aktenvermerk erging natürlich der Staatsanwaltschaft. 
 
Herr Scheckenbach ist bereits verstorben 
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Kilian Wolfgang 
 

Az.: 302 Ls 851 Js 11859/04   wegen Körperverletzung 
 
In dieser Sache ist die zur Last gelegte Straftat deutlich untertrieben. 
 
Herr Wolfgang Kilian mir als Gast aus der Kneipe (Kupferstube) die 
Schankwirtschaft die zum Tathergang von mir betrieben wurde bekannt war, 
kam am Abend des        mit einem Freund in die Wirtschaft. 
 
Meiner Erachtung nach war das Geschehen weiter nicht in dieser Form oder 
gänzlich nicht geplant. 
 
Sein Kumpane Herr Jander wurde im Verlauf des Abends zunehmend 
unerträglich und aus diesem Grund der Lokalität von mir verwiesen. 
 
Durch Informationen die bereits vor dem Kennen lernen des Herrn Jander mir 
zugetragen wurden und auch aus Erfahrung gemachter Gründen 
veranlasste ich noch einen in Statur und Größen wirkendem Gast mir beim 
Verlassen des Tresens den Rücken zu decken. 
 
Auf Grund der Sitzpositionen bedingt musste ich um Herrn Jander “der 
freiwillig sich nicht entfernen wollte” an Herrn Wolfgang Kilian vorbei, 
welcher sich dann hinter mir befand, und mir auch von diesem aus sicherer 
Quelle bekannt war, das Herr Kilian dazu neigt, in nicht unspektakulärer 
Weise Personen von hinten zu Attackieren. 
 
Wie sich herausstellte war meine Wahl der zum Schutz beauftragen Person 
weniger erfolgreich. 
 
Als Herr Kilian sich erhob um seinen Mantel von der neben Ihm befindlichen 
Garderobe zu holen und seiner beeindruckenden Größe von 2m mit der 
daraus resultierenden Armlänge “sprich Reichweite” es schaffte  seinen 
Mantel gleichzeitig mit dem auf dem Tresen befindlichen Bierglas zu greifen, 
konnte er mir das Bierglas von hinten in den Hals rammen. 
 
Ich wollte dem nun flüchtenden hinterherlaufen als Gäste mich 
zurückhielten und mich auf meine Verletzung aufmerksam machten. 
 
Mann konnte nur von Glück sprechen das die Uni-Klinik so zu sagen vor der 
Türe befand. 
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Erstaunlich zu beobachten wie dieser völlig ungehindert täglich in der 
Öffentlichkeit seinen Kaffe trinkt oder Frühstücken geht und auch jeder 
zweite seinen Aufenthaltsort kennt und nur die Polizei diesen erst nach 
2Jahren finden konnte. 
 
Nach dem der Verhandlungstermin bekannt gegeben wurde ließ sich Herr 
Kilian auch nicht hindern noch einige male den Versuch zu unternehmen 
mich dazu zu bewegen die Anzeige zurückzuziehen. 
 
In der Verhandlung wollten mir Richter und Staatsanwalt auch noch 
vermitteln Ich könne mich an den Hergang doch gar nicht erinnern, so das 
ich diesen dann mit den Schöffen sogar nachstellen musste. 
 
Offensichtlich wahrheitsgemäß dargestellt ließ der Richter verlauten, das die 
Wunden wohl gut verheilt seien und es angesichts dessen sich hier eher um 
einen geringfügigen Strafbestand handeln muss. 
 
Erst auf meinen Einspruch hin und nochmaliger Erklärung sowie dem 
Vorlegen der Fotos, welche auch erst in der darauf folgenden Woche nach 
der Tat gemacht werden konnten, weil es vorher nicht möglich war den 
Verband vollständig zu entfern und auch der Wundbestand erst am dritten 
Tag dem Arzt ersichtlich war, wurde diesen Bewusst um das Ausmaß der Tat. 
 
Wie nach dem Urteilsspruch (18 Monate ohne Bewährung) und dem 
Verlesen der Vorstrafen aus denen hervorging, das Herr Kilian noch nie 
inhaftiert war und auch wegen anderer schwerer Straftaten sich lediglich 
einer Geldstrafe unterziehen musste konnte ich bemerken wie vorsichtig 
man in Würzburg vergehen muss um nicht unter die Räder zu kommen. 
 
Eine der 12 verlesen Vorstrafen schockte ! 
 
Hier hatte Herr Kilian einer Person das Messer 5cm in den Rücken gerammt 
und erhielt, weil das Opfer die Anzeige zurückzog eine Geldstrafe von  

2000 DM 
 

Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. 
 
Bis zum Sommer 2015 war Her Kilian des öfters  mit Herrn Fischer vor der 
Gastwirtschaft Ali am Hauptbahnhof zu sehen. 
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Dieter Fischer  
    

Az.: 961 UJs 8609/11 und Az.: 821 UJs 10272/12   wegen Bedrohung 
 
Mit der Anzeige vom 06.10.11 wurde bekannt gegeben, wie sich Initiierte 
und V-Männer aus Gründen des Selbstschutzes mit weiteren kriminellen 
umgeben und gemeinschaftlich mein Leben bedroht haben, wie auch 
keine Zweifel entstehen hätten können, welche vermuten ließen, dass 
Repressalien nicht zu befürchten seien. 
 
Entgegen der Behauptung des Landgerichtes Würzburg. 
 
In der Anhörung habe ich auf die Täter hingewiesen, welche zu gleicher Zeit, 
wie ich in der JVA Inhaftiert waren. 
 
Die Täter sind derartig leicht ermittelbar zumal diese täglich sich am Bahnhof 
und Polizei- Bekannter Orte aufhalten. Meist zu festen Uhrzeiten und auch an 
bestimmten Tagen. 
 
Auch kann hier nicht davon ausgegangen werden es seien zu wenig 
Beamte im Einsatz.  
 
Die Stadtgröße ist vergleichbar mit dem Englischen Garten in München 
 

Andere Angaben 
 
Mit Herrn Dieter Fischer wurde ich bekannt in der Gastwirtschaft 
(Grombühlschänke) später als beinah stetiger Gast in meiner 
Schankwirtschaft (Kupferstube) ab Ende 2006 
 
Im Jahr 2006 war Herr Dieter Fischer in der JVA Würzburg inhaftiert, 
als eines Tages ein Mann kam und sich als Rechtsanwalt von Herrn Fischer 
ausgab. 
 
Zu seiner Zeit war ich darüber sehr verwundert, denn es war mir neu, dass 
ich mit Herrn Fischer ein derartig inniges Freundschaftsverhältnis hätte, 
welches die Anfrage des Anwalts begründen könnte. 
Dieser erfragte bei mir, ob ich Herrn Fischer nicht 50 Euro zukommen lassen 
könnte, weil Herr Fischer kein Geld zum Einkauf in der JVA hat.  
 
Wie Herr Fischer darauf kam seinen Anwalt zu mir zu schicken, konnte dieser 
mir nicht wirklich plausibel erklären. 
Er meinte darauf: Herr Fischer hätte niemanden den er sonst fragen hätte 
können. 
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Ich gab dem Rechtsanwalt damals 50 Euro um diese auf sein Konto 
einzuzahlen.  
Der Anwalt suchte mich jedenfalls noch zwei mal auf und das Prozedere 
wiederholte sich. 
 
Nach seiner Entlassung besuchte Herr Fischer häufiger mein Lokal, meist zum 
Dart- Werfen. 
 
In seiner Redseeligkeit mit der er sich meist lautstark zu erkennen gibt fällt er 
auch mit dreist über andere sich belustigendem Gerede auf. 
Mit einer Art Möchtegern- Macho gerne als Zuhälter wirkend gibt er sich 
wichtig tuend als Chef aus. 
 
Eben wegen seiner Wichtigkeit, beobachtenden und beleidigenden Art, war 
er derjenige den ich auswählte und fragte ob er nicht 50g besorgen könne. 
Einer der Gründe war auch, das Herr Fischer eigentlich Kiffer 
schlaubergerisch öfters nach Speed fragte, was natürlich untypisch ins Auge 
sticht.  
 
So kam es, das er sich auf den Weg machte und auch mit 50g untauglicher 
Ware wieder auftauchte. 
Ich sollte dann mit Ihm zusammen zu dem Dealer fahren und mich bei 
diesem selbst beschweren. 
In einem Gartengrundstück Nähe der Frankenwarte trafen wir dann diesen. 
 
Sichtlich erstaunt war Herr Fischer als er bemerkte das wir uns bereits 
kannten. Vielleicht war es auch nur Show. 
 
Mit deutlich besserer Ware fuhren wir dann wieder zurück. 
 
Aus Gründen der dauerhaften Überwachung und dem Konsequenten 
Bemühen mir stetig etwas anhängen zu wollen, war es von Nöten hier die 
Richtung zu weisen, weil es nicht nur nervte, sondern das Geschäft zu dieser 
Zeit wegen der Verbreitung fälschlicher Behauptungen sichtlich geschmälert 
war. 
 
Durch das überlassen der Kneipe an Herrn Christopher Clemens bis kurz vor 
der endgültigen Schließung war ein fataler Fehler von mir. 
Irrtümlich glaubte ich doch tatsächlich jemanden was gutes zu tun was 
letztendlich zum totalen Ruin führte. 
 
Auch machte Herr Fischer noch Geschäfte mit Herrn Clemens sichtlich auch 
dahingehend mir Schaden zu können. 
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Als Beispiel:  Leiht sich Her Clemens 200 Euro und hinterlegt als Pfand einen 
                      Fahrzeugschein und stellt zugehöriges Mofa bei mir in das 
                      Lager mit  der Bemerkung falls ich einen Käufer wüsste könnte 
                      ich dieses Veräußern. 
                      Nachdem Herr Fischer “der ach so gute Freund” einen Käufer  
                      hätte und nach dem Fahrzeugschein bezüglich der Daten 
                      fragte wird dieser nicht mehr zurückgegeben und weil das 
                      nicht genug auf meine Kosten versoffen. 
 
So bleibt mir dann auch unverständlich warum Herr Fischer der ganz 
offensichtlich an dieser Maskerade mit beteiligt ist sich aufregt wenn er im 
Zuge meiner Verhaftung sich unäußerlich, nicht einmal als Zeuge hilfreich 
zeigen will. 
 
Weil die Initiierten eigentlich ohnehin nicht angegangen werden, ging ich 
davon aus diese auch in Erwägung ziehen zu können. 
Ein Irrglaube wieder einmal dem ich hier unterlag. 
 
So dann auch Herr Strecker von der Kripo Würzburg aufgrund einer 
geäußerten Bemerkung meinet: 
Ich dachte Herr Fischer ist Ihr Freund.  
 
Dies sich auch auswirkte und Frau Schramm von der Staatsanwaltschaft 
Würzburg sich berufen fühlte, gleich und abermals ohne Prüfung der Fakten, 
mit der Falschaussage von Herrn Fischer ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. 
 
Herr Fischer behauptete ich hätte 4-6kg Grass in der Küche vorgenannter 
Kneipe gehabt und in gleichem Zeitraum auch eine Beziehung geführt mit 
einer Minderjährigen. 
Wie oben bereits angeführt war Herr Fischer in dem besagten Zeitraum, 
denn er gegenüber Herrn Strecker angab selbst inhaftiert und besagte 
Minderjährige bereits 18 war, als auch die Mutter und der Stiefvater zu den 
Stammgästen zählten. 
 
Das Ermittlungsverfahren mit dem Az.:  822 Js 18712/10  wurde daraufhin am 
10.11.2010 eingestellt. 
Die Einstellung des Verfahrens erfolgte jedoch nicht wegen der fälschlichen 
Aussage, sonder nur weil ich bei der Vernehmung durch Herrn Strecker auf 
die Auswirkungen aufmerksam gemacht wurde, wenn ich bei meiner 
Aussage in der von mir gemachten Form bliebe. 
 
Natürlich beugte ich mich zum Wohle aller mit der gedanklichen Prämisse 
diesen Vorfall jetzt hier Anhand des vorliegenden Aktenzeichens beweisbar 
darlegen zu können. 
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Gottschalk / Roman Pak 
 

Az.:  811 Js 2074/15  wegen Unterschlagung 
 

 
Mit unter Entstanden im Zusammenhang um der Justiz aufzuzeigen, wie das 
Zustandekommen meiner Tat zu Ergründen ist. 
 
Aus dem Schreiben an Frau PHM Ehbets lässt sich entnehmen wie aus 
meiner Aussage, dass ich mit meiner Lebensgefährtin nicht 
zusammenwohne Frau Ehbets im Wortlaut äußerte:  Ja dann ist das wohl 
auch nicht mehr so. 
Verwundert ließ ich hierzu keine Bemerkung mehr verlauten. 
 
Begutachtet man das Zeugenformular, welches dann der Zeugin Frau 
Bruckner zugesandt wurde, wird erkannt werden können, dass sich in der 
oberen rechten Ecke bereits ein Nein eingetragen wurde, was darauf 
hinweist dieses Dokument bei Erhalt dem Reiswolf zugeführt werden kann. 
 
Ähnlich wie in der Angelegenheit Strecker / Fischer erhielt ich umgehend 
auch die Anklageschrift und  um nicht nur auf den Zufall zu verweisen, 
merke ich nebenher an, dass Verfasste Anklageschrift aus der Feder von 
Frau Schramm stammt. 
 
Dieses übermäßige Reagieren zwang mich dann auch zur Aufgabe meiner 
Tätigkeit.  
Vorher bereitete man meinem Arbeitgeber Schwierigkeiten, in dem er 
wegen der Beschäftigung von Scheinselbstständigen bereits angezeigt,  
mich als selbstständigen Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen konnte. 
 
Über die Fa. Jasper Personal versuchte ich weiter in einem 
Beschäftigungsverhältnis wenigstens befindlich, nicht am Arbeitsamt 
vorstellig werden zu müssen. 
Dies jedoch nur nebenher erwähnt, wegen des Zeitnahen geschehen, 
wahrscheinlich jedoch auch ein Grund sein könnte, der bedingt aus der 
finanziellen Not heraus und der häufigen Bitten das Geld zu benötigen mich 
zu dieser Anzeige drängte. 
 
Erwähnt werden muss jedoch, dass die Prozedere Geld in mäßigem und 
übermäßigem Maße sich zu borgen zu den Grundlegenden Aufgaben der 
Initiierten gehört.  
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Ein Teil der Geldwirtschaft seitens dieser zum gegenseitigen Beweisen und 
dadurch auch später immer auf ein aggressives Verhalten durch diese 
Provokation spekuliert werden soll, ähnlich wie im Fall Roland Heilig zu 
entnehmen dem Az.: 101 Cs 821Js 4294/09 
 
Weiter ist ein solches Verhalten jedoch für seinen Charakter typisch und wird 
von Herrn Pak vornehmlich als Hobby betrieben. 
 
Aktionen wie diese sind eine von vielen Eigenmächtigkeiten mit denen sich 
Spitzel profilieren dürfen ohne hierfür belangt werden zu können, weil auch 
die Justiz Maßnahmen vertuscht die in keiner Weise einer Sachdienlichkeit 
zugeordnet werden können.  
 
Das Verhalten der Justiz bezüglich der einschlägig vorbestraften und für 
illegale polizeiliche Aktivitäten benutzter aus der Mitteilung des Amtsgericht 
Würzburg gängig. 
 
Eingereichte Beschwerde zeigt ebenso Standardmäßiges Verhalten des OLG 
Bamberg auf. 
Eine rein menschlich mechanische Institution aus der jetzt durch Jahrelanges 
vergleichen aufzeigt werden kann, dass Herr Baumann wohl in Ruhestand 
ging. 
 
In der Regel tritt Herr Roman Pak seit Jahren bereits als Drogendealer für die 
Kripo Würzburg in Erscheinung. 
 
Weitere Aktivitäten seit seiner Zeit ich Herrn Pak kenne, gebe ich hier wegen 
der Fall Unzugehörigkeit nicht bekannt und sollten auch vielmehr durch 
derer Verantwortlichen geklärt werden. 
 
Bekannt wurde Herr Roman Pak als Gast aus der Kneipe Kupferstube. 
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Roland Heilig / Stefano Gottschalk 
 

Az.: 101 Cs 821Js 4294/09   wegen Vorsätzlich schwerer Körperverletzung 
 
 
Roland Heilig bekannt als Gast aus der Kneipe (Kupferstube) 
 
Herr Heilig trat eigentlich nur 3 - 4 mal jeweils zu Jahresende auf. 
 
Herr Heilig ist stark Profilneurotisch was sich dann extrem durch das Einwirken 
nach übermäßigen Alkoholkonsums um ein vielfaches gesteigert auswirkt. 
 
Damit meine ich deutlich mehr als es sich im Vergleich zu anderen Personen 
bei einem übermäßigem Alkoholkonsum in seiner Auswirkung zeigt. 
 
Am Tag des Vorfalls der 31.12.2008, der letzte Tag an dem die Kupferstube 
geöffnet und auch Absichtlich nicht zuzüglich zum Silvester eine 
Abschlussparty angesetzt wurde, kam es zu folgendem Ereignis. 
 
Roland Heilig der wie beschrieben nur an den Silvesterabenden in 
Erscheinung trat ist zu beginn nüchtern ein doch sehr umgänglicher Mensch 
freundlich, nett und sympathisch wie ich finde. 
 
Bereits wissend dieser Schwäche einigten wir uns bereits in der 
Vergangenheit darauf seinen Durst vornehmlich auf Bier zu beschränken um 
seinem Gemütszustand nicht Explodieren zu lassen. 
 
Am 31.12.2008 erkannte ich Ihn jedoch nicht wieder. 
Lautstark unterwegs, permanent mich beleidigend meinte Herr Heilig er 
könne, wie jedes Jahr auf Pump trinken, was natürlich wegen des letzten 
Öffnungstags  nicht möglich war. 
 
Als Herr Heilig abermals an den Tresen kam, um etwas zu bestellen, hielt er 
20 Euro in der Hand, welche ich Ihm dann abnahm und damit seine offene 
Rechnung beglichen habe. 
 
Das war von Ihm jedoch nicht so gedacht und meinte das die 20 Euro ihm 
nicht gehörten und er damit Getränke holen sollte, worauf ich Ihm mitteilte 
er möge mich nicht verarschen. 
 
Weil Herr Heilig wieder ausfallend und seiner übermäßigen Euphorie zu Folge 
jetzt unerträglich für mich und auch den weiteren Betrieb mit seiner 
Inszenierung aufhielt ging ich mit ihm hinten zum Toilettengang raus, um den 
Eklat zu klären. 
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Bedauerlicherweise war das nicht möglich. 
 
Als gebranntes Kind schlug ich aufgrund einer von mir als Angriff 
interpretierten Reaktion seinerseits nur einmal zurück während seine Faust 
mich verfehlte. 
 
Wegen eines Kratzers im Gesicht und des verbogenen Brillengestells rief Herr 
Heilig den Notarzt. 
 
Was weiter an diesem Abend auffiel, war das Herr Heilig zweimal an den 
Tresen kam und erst fragte ob er von mir Speed kaufen könne und beim 
zweiten mal versuchte mir welches zu verkaufen. 
 
Nach dem Vorfall und weil sich durch das rufen des Notarzt sich viele Gäste 
auf die Strasse begaben konnte ich seinen Bruder Guido sehen, welcher mir 
als erheblich aggressiver bekannt ist und denn ich auch Jahre zuvor bereits 
meiner Lokalität verwiesenen habe. 
 
Ich denke nicht falsch zu liegen, wenn ich behaupte das dieser  
(Guido Heilig) als V-Mann tätig ist und besagter auch er der Grund für das 
seltsame Verhalten seines Bruders war. 
 
Auch dieser Vorfall deckt sich mit den gemachten Ausführungen welche 
sich aus bereits anderen Berichterstattungen zu den unterschiedlichsten 
Szenarien ergeben haben. 
 
Die Provokation ist immer Bestand einer jeden Ermittlung und insbesondere 
wenn unhaltbarer Anschuldigungen der Beweis nicht zu erbringen ist. 
 
Aus dem Fall Roman Pak  Az.: 811 Is 2074/15 und 
Dieter Fischer  Az.: 961 UJs 8609/11 und Az.: 821 UJs 10272/12 
kann jetzt beschriebenes agieren vergleichbar entnommen werden. 
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Staatsanwalt Dr. Frank Och und Richter Thomas Behl        
 

Az.: 701 Js 13141 /10  wegen Rechtsbeugung 
 
 
Von mir getätigte Anzeige, um auch hier nachhaltig Aufzeigen zu können, 
wie aus Kleinkindlichem Verhalten sogar Justizangestellte sich manipulieren 
lassen und Aufgrund des oben genannten Vorfalls, wegen dem nicht 
erbringen können von Beweisen diese sich aktivieren lassen und um sicher 
stellen zu können, mit erstelltem Strafbefehl ohne Vorangegangener 
Anhörung, spekulativ auch noch mit einem Säumnisurteil rechnend so dann 
wenn das ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt, wenigstens und endlich die 
lang ersehnte Vorstrafe, durch die Beugung, mir anhängig machen zu 
können, obwohl am Verhandlungstag Herr Roland Heilig deutlich äußerte 
nicht zu wissen ob er als erster oder überhaupt zu schlug. 
 
Durch das Auferlegen der Gerichtskosten und dem Bußgeld beliefen sich die 
Kosten dann auf rund 750 Euro während der Strafbefehl gesamt nur auf 700 
Euro ausgestellt war, allerdings die Tat als wesentlich schwerer wirken würde, 
wäre ich zum Verhandlungstermin nicht erschienen. 
 
Im Urteil wurde am Text festgehalten, mit der Absicht bei weiteren 
möglichen Vergehen anderen Richter aufzuzeigen wie dringlich und 
eingehend mit mir zu Verfahren ist. 
So zu sehen als Code, ähnlich derer wie sie aus Beurteilungen von 
Arbeitgebern bekannt sind. 
 
Obwohl Herr Richter Thomas Behl bei der Urteilsverkündung explizit im 
folgenden Wortlaut betonte:   
Herr Gottschalk dann machen wir 200 Euro und einen Eintrag haben Sie 
auch nicht ! 
 
Weshalb ich wegen dieser Angelegen jetzt doch Vorbestraft bin bzw. war 
bleibt unklar. 
 
Aus gleicher vorliegender Begründung wurde das Ermittlungsverfahren 
gegen Richter Behl und Dr. Frank Och wurde per Verfügung am 03.08.2010 
nicht eingeleitet. 
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Dursun Özen 
 

Az.:  1 KLs 851 Js 693 /12   wegen Bedrohung 
Az.:  822 Js 6862 /10   wegen Betrug 

Az.:  822 Js 16580 /10   wegen Erpressung 
Az.:  822 Js 2405 /11   wegen Hausfriedensbruch 

 
Fadime Özen 

 
Az.:  851 Js 9738 /11  wegen Urkundenfälschung 

Ohne Az.  Der Erklärung benötigt / beteiligt:   Christopher Clemens,  Julian 
Bockhorni,  Hermann Eichhorn,  Michael Martin,  Alena Schamberger, 

Melanie Leucht und  Serdear Özen, Rene Gärtner  
 
 
Vermieter / Vermietung des Anwesens Matterstockstr 1 
 
Nach der Schließung der Kneipe (Kupferstube) und auch wegen der 
Aufgabe meiner Wohnung Steinheilstr.9 die ich gezwungenermaßen 
Zeitgleich aus Gründen des Rufmords räumen musste, zog ich in oben 
genantes Anwesen. 
 
Erst wollte mir der Vermieter Herr Dursun Özen mich aus mir unbekannten 
Gründen nicht an mich vermieten. 
 
Ein langjährig bekannter (nicht Freund) bewirkte jedoch die Zusammenkunft 
Ende Oktober 2008. 
 
Die Vorraussetzungen für die Vermietung waren dem entsprechend hart. 
 
Herr Özen forderte die Kaution von 1500 Euro in Bar und auch vor dem 
Einzug zu 01.01.2009. 
Es bedurfte viel Überredungskunst bereits 2 Tage vorher Mobiliar und 
Utensilien Einstellen zu dürfen. 
 
Das heruntergekommene Anwesen war zum damaligen Zeitpunkt die 
einzige Möglichkeit mit meinem doch etwas größerem Haushalt und des 
versauten Rufes in einer Behausung unterzukommen. 
 
Ich dachte jetzt nach dem Schließen der Kneipe endlich Ruhe zu haben von 
den Akteuren und der 4einhalbjährigen Überwachung seitens BKA und 
Kripo. 
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Das BKA verabschiedete sich bereits vor Weihnachten in 2008 mit denen ich 
meist und besonders gegen Ende hin zunehmend besser auskam. 
Das soll jedoch nicht bedeuten, dass in Art kollegialer Weise sich unterhalten 
wurde, lediglich verständlich direkt. 
 
Einer von Ihnen legte allerdings noch einen spektakulären Abgang hin und 
begann dann mit seiner Einmannshow einschließlich eines Verhörs oder 
vielmehr einer Befragung unter Anwendung zahlreicher Namen, die ich mal 
kannte, nicht kannte oder möglicherweise kannte, während wir nach seiner 
Aussage nach auf seine Kollegen warten müssten, welche sich wie er auch 
Angab, in der Kneipe nochmals umsehen wollten. 
 
Diese kamen jedoch nicht und wir unterhielten uns wieder offen. 
 
Wir kamen auch überein, das ich von 5 Wohnungsdurchsuchungen jedes 
Mal diese auch bemerkt hätte und wie ich ihm einmal “bei der letzten von 
diesen durchgeführten Durchsuchungen” eine Line unter der Tastatur 
hinterließ, welche von den Ermittlern dort belassen blieb. 
 
Auch belächelten wir das von mir bemerkte herausziehen der Bücher und 
wie dann alle darauf achteten diese vorher abzustauben und Linealgenau 
wieder an der Regalkante auszurichten, nachdem ich es ihnen in meiner 
Lokalität am Tresen berichtete. 
 
Eine respektvolle und nie mehr erlebte absolut professionelle Befragung in 
einzigartiger Schnelligkeit und grandiosem Wechselspiel. Hut ab.  
 
Seiner Zeit befand sich nur noch ein Gast in der Kneipe ,welcher leider 
bereits verstorben ist. 
 
Frau Bruckner, die am besagten Abend bei mir in der Wohnung sich aufhielt 
kann diesen Vorfall jedoch bestätigen, sollten an meiner Ausführung Zweifel 
bestehen. 
 
Die Namen die während der Zeit von diesen mir genannt wurden, merkte 
ich mir natürlich nicht. 
Als er danach sich ebenfalls verabschiedete, überlegte er noch ob er 
weiterhin als Student verbleiben solle oder als BKA Ermittler. 
 
Ich fragte darauf ihn, von welchem Belangen das sei, denn er wüsste doch 
das ich über die Jahre diese nicht betitelt hätte. 
Bei den von ihnen Inszenierten Studentenpartys eigentlich kaum unwahr, die 
Party dienlich oder wirkend gegen meine Person gewesen seien, und 
ebenso diese unerkannt blieben. 
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Ich hinterfragte jedoch auch nie den Sinn sprich Zweck dieser über die Jahre 
geführter Operationen. 
Im Laufe der Zeit wurde das zu Studien und Ausbildungszwecken deklariert, 
wobei ich hierzu natürlich keine bestimmte Aussage tätigen kann. 
 
Wie schon gesagt dachte ich nun zur Ruhe kommen zu können. 
 
Das Ausbleiben der Beamten vom BAK lies die Fahnder der Kripo mit ihren 
fragwürdigen Spitzeln und derer Profilneurotischen V-Männer, überheblich 
und Arrogant in unerzählbarer Art und Weise losgehen. 
 
Nie wieder ein Wohnung im Erdgeschoss ! 
 
 
Das artete in täglichem und vor allem des Nächtens in totalen Terror aus. 
Wie bereits eingehend beschrieben bin ich ein Lebenslustiger und 
Feierfreudiger Mensch.  
 
Gerne helfe ich bei Problemen, höre zu und spiele auch gerne mal die 
ganze Nacht Schach, wie ich auch die Musik zum Leben benötige. 
(kein Technogehämmere) 
 
Hierbei ist es mir auch egal welcher Tätigkeit einzelner nachgeht, denn mein 
Name ist Hase. So wurde mir das gelehrt, dort wo ich herkomme ! 
 
Für die Initiierten wurde das nun ihr Übungsplatz, während andere meinten, 
denn Bos der Bosse zu fangen. 
Anders lässt sich das nicht erklären ! 
 
An dieser Stelle möchte ich anmerken dieses eine Jahr nicht detailgenau zu 
beschreiben, sonder mich an drei bis vier Inszenierungen zu halten, welche 
Hauptsächlich ausschlaggebend waren oder zu dieser Berichtung 
beitragen. 
 
Aus finanziellen Gründen teilte ich mir die zwei Zimmerwohnung mit einem 
Jungen Mann der aus Hannover nach Würzburg zog und den ich auch 
vorher bereits in der Anliegerwohnung der Kneipe nächtigen lies. 
Sein Name Julian Bockhorni. 
 
Frau Bruckner wohnte seiner Zeit über mir in gleicher Wohnung im selben 
Anwesen. 
 
Herr Hermann Eichhorn unter dem Dach gleichseitige Wohnung ebenfalls im 
selben Anwesen. 
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Im zweiten Stock, zwischen Frau Bruckner und Herrn Eichhorn bewohnten 
über die ganze Etage, Studenten die Zimmer. 
 
Mit Herrn Bockhorni, der sich größtenteils außerhalb aufhielt, sprich mit seines 
gleichen unterwegs war viel ich meiner Gutmütigkeit ein weiteres mal zum 
Opfer. 
Er umgab sich mit eben genau denen welcher ich mich zu entledigen 
versuchte.  
Einziger Unterschied war das Publikum sich um eine Generation verjüngte. 
 
Herr Bockhorni meinte sich weniger daran halten zu müssen und umgab sich 
In zunehmenden Maße mit dem Besorgen oder Herstellen von  
pseudo- Speed “wie ich es nennen würde“, welches er auch an seine Leute 
abgab. 
 
Es Interessierte mich nur in so fern, weil sich eben auch sehr spezielles 
Publikum bei mir aufhielt, die ich nicht immer wegen meiner stetig guten 
Laune einließ. 
Diese Menschen meist wegen der nächtlichen Lautstärke sehr auffällig es 
schafften bei mir eingelassen zu werden. 
 
Mein Gedanke dahingehend war, wenn diese in einer gewissen Häufigkeit 
Anwesend wären, diese feststellen könnten, dass bei mir keine Drogen zu 
erwerben sind und sich das dann auch Legen würde. 
Eben auch aus der Erkenntnis das ein Nachgeben sich als gesünder erweist 
und es sich bei einer Person belassen bleibt. 
 
Man sagt immer in Bayern ticken die Uhren anders! 
Als gebürtiger Münchner konnte ich erst seit dem Zeitraum ich mich in 
Würzburg aufhielt (seit 1991) und immer noch aufhalte bemerken wie viel 
anders das sein kann. 
 
Viele meinen jetzt bestimmt es wäre so einfach die Polizei zu rufen und der 
Spuk hätte dann ein Ende. 
Das ist ein Irrglaube, denn über den Zeitraum in dem ich die Kupferstube 
betrieben habe, wegen in meinem speziellen unbekannten Fall nicht so 
darstellen kann und auch nur vereinzelt sich Polizisten finden haben lassen, 
welche mir gesonnen waren. 
 
Gesamt Einsätze in 6 Jahren lagen bei 181 aus denen 
11 Ordnungswidrigkeiten hervorgingen und eine Degradierung eines 
Beamten Namens Schneider der alleine 13 x davon 12x schikanös auftrat 
und auch einmal mir auf den Rhesusplexus boxte, weil er nicht hinter den 
Tresen durfte.  
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Zu dem Herr Schneider dann auch ausfallend auftrat, als ich nicht auf seinen 
Schlag hin zusammenbrach. 
Beginnend mit 75 Euro 3x , 150 Euro 1x,  und  7x 750 Euro Bußgeld welches 
ich diesbezüglich zahlte. 
 
Zweimal stürmten Beamte der Polizei von hinten und durch die Vordertüre 
kommend die Lokalität, völlig grundlos, davon einmal mit 7 Fahrzeugen 
eines Samstags Nacht um 02.30 Uhr, als sich noch 4 Gäste in der Lokalität 
aufhielten und keine Musik lief, sowie einmal wir unter Kerzenlicht bei 
geschlossenen Rollos noch Schach spielten, bei dem noch ein dritter uns 
hierbei zusah, mit 5 Einsatzwagen. 
Auch hier lief die Musik nur in leiser Lautstärke und war auch nicht anlässlich. 
 
So rechnete nicht nur die Polizei sonder auch die Kripo sich aus, dass wegen 
der zahlreichen Fehlgriffe, es sich bei mir um jemanden handelt der 
besonders und wegen seiner kriminellen Raffinesse zu den richtig großen 
Fischen gehört. 
 
Ähnlich dachten auch Beamte des BKA, die aus dem gegenüberliegendem 
Haus vom 1.Stöck aus die Lokalität nicht nur Visuell sondern auch mit einer 
Wärmebildkamera überwachten. 
 
Wie bereits beschrieben lies sich mit diesen oft auch durch einen 
umformulierten Plausch unter keiner genauen Bezugnahme, eine offene 
Frage klären, ohne der stumpfsinnigen und unqualifizierten Zuhilfenahme 
von den ebenfalls bereits beschriebenen fragwürdigen Spitzeln. 
 
So auch Herr Patrick Fey der damals neben mir, auf gleichem Stockwerk in 
der Steinheilstr. 9, selbiges Anwesen wie auch der Kneipe, unter dem Dach 
bei Frau Koch wohnte, gefragt wurde, ob er mir oder ich an ihn Drogen 
verkaufen würde. 
Herr Fey auch polizeilich bekannt wurde nicht nur gefragt sonder war auch 
bereits polizeilich aktiv. 
 
An dieser Stelle muss dann auch erwähnt werden, wie überhaupt eine 
solche Frage auftauchen kann, wenn das BKA und die Kripo darum bemüht 
sind mir den Verstoß gegen das BtmG wie ein unerlaubtes Handeln mir 
anzuhängen versuchten. 
 
Das herrschende durcheinander lässt darauf schließen, bzw. verdeutlicht 
den qualifizierten Führungsnotstand wie auch das wahrlose Wirken außer 
Kontrolle geratener V-Männer und die Uneignung dieser Stadt als 
Ausbildungsstätte für die Nachwuchspolizei, bedingt auch durch die 
Stadtgröße.  
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Das angeführte Az.: 161 Ds 12749/12 und Az.:  5 Qs 55/15 von Herrn Patrick 
Fey beschreibt allerdings einen Vorfall in seiner eigenen Sache, in der ich 
lediglich den Schriftverkehr für Herrn Patrik Fey übernahm, und durch den 
geführten Schriftverkehr um ein weiteres mal dem Untersuchungsausschuss 
aufzeigen kann, wie abwegig geführte Argumentation der Würzburger Justiz 
sich beschreibt, als auch abermals ersichtlich wird welcher Mitteln  sie sich 
bedienen, gleichermaßen auch des Nachdrucks mit der die 
Rechtsbeugung dann erklärt sein soll. 
 
Auch zeigt das Beispiel das Verfahren gegenüber bekannter, seiner 
schnellen Aburteilung, wenn derer sich keiner Verwendung mehr finden 
lässt. 
 
Das informieren einer Polizei wäre aus Gründen des ohnehin schon 
Vorhanden seins schier unmöglich gewesen, denn wie man sieht sich diese 
schon des Selbstschutzes betätigen, sollte es gewagt werden auch nur 
einen dieser Spezialisten als Zeuge anführen zu wollen. 
 
Das sich umgeben mit einem zivilisierten Bürger wie auch der Versuch bei 
der alten Stammkundschaft weiter tätig zu bleiben war ebenso unmöglich. 
Dies zeigte auch ein Versuch mit Herrn Christopher Clemens, der außer mich 
zu bestehlen  ( In drei Tagen Abwesenheit während ich auf einem Festival 
war er Getränke frei Haus ausgab und obendrein Ware und Bargeld in Höhe 
von 7800 Euro entwendete )   
auch mit dem verjubeln der Einnahmen, mich veranlasste aus diesem 
Grunde und anderer Vorfälle ihn des Lokales zu verweisen. 
 
Darauf hatte Herr Clemens nichts anderes im Sinn als mit dem Bus sich auf 
den Weg zu machen und tatsächlich bei meiner Kundschaft  
( aus Zeiten des  Dienstleistungsbetriebes meiner Frau ) erscheint,  
( Frau Marion und Edgar Stitt ) diese um Geld anbettelt und sich noch eine 
Jacke aneignet weil er der Kundschaft erklärte von mir keinen Lohn erhalten 
zu haben bzw. umsonst für mich tätig sein zu müssen. 
 
Egal was ich aus dieser Mittellosigkeit heraus versuchte, es wurde schon im 
Vorfeld dafür Sorge getragen mich zu Misskreditieren. 
 
Wobei wir wieder zu der provozierenden Gewalt gelangen, weil einfach vor 
die Türe setzen oder nicht mehr Einlassen sich noch keine Angelegenheit 
bereinigen ließ. 
 
So tat auch Herr Bockhorni was ihm gefällt, was mich wieder zu Maßnahmen 
zwang 
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Nach 4 Monaten ohne Mietzahlung blieb mir nichts anderes mehr übrig als 
diesem zu drohen und ihm Nahezulegen sich schnellst möglich zu Entfernen. 
 
Eines Morgens noch vor seinem Auszug, fuhren wir gemeinsam mit einem 
Taxi in dem L-Club, eine Lunch die um diese Zeit erst öffnet und in der sich 
generell oder besser gesagt eine Vielzahl der vorher bezeichneten Personen 
aufhalten.  
 
Obwohl ich Herrn Bockhorni explizit darauf hinwies nichts einzustecken, denn 
die Wahrscheinlichkeit unkontrolliert speziell mit mir im L-Club anzukommen 
sehr gering sei.  
Er beherzigte diesen Rat nicht, das Taxi hielt vor dem Club an und hinter 
dem Taxi auch die Zivilfahnder, die uns natürlich kontrollierten.  
 
Herr Bockhorni mit 4g Speed einzeln abgepackt musste dann mit den 
Fahndern auf die Wache fahren, wo er auch schon in Vorbereitender, 
meiner Meinung auch in abgesprochener Form als Zeuge eine Aussage 
Abgab in der ich beschuldigt bin die 4g an Herrn Bockhorni verkauft zu 
haben und auch noch ein vielfaches mehr im Keller zu haben. 
 
Diese Information wurde mir so zugetragen und ist definitiv . 
 
Es stellt sich mir schon als erschwerend dar manch Vorgänge in dieser 
schriftlichen Erklärung als nachvollziehbar verständlich darzustellen. 
Deswegen bitte ich um Verständnis und gehe auch davon aus das bei 
einem Unverständnis sich hierfür Zuständige persönlich und auch mündlich 
Informieren werden. 
 
Durch immer neuer Aktivitäten und der Anzahl derer die in unvorstellbarer 
Weise sich bemühten Non-Stop anwesend sein zu können versetzte mich 
derart in Aufregung, was zu Folge hatte das ich 3 Monate lang mit 
Schmerzen und starker Ermüdungen, fast unbeweglich auf meiner Couch 
verharrte. 
Fachleute sprechen hier von einem Schlaganfall ! 
 
Heute noch belustigen sich die Verantwortlichen darüber und erklären 
gegenüber anderer, die damalige Zustände hinterfragen dies als eine 
Inszenierung von mir, erwähnen jedoch mit keiner Silbe, das ich bis zu 
diesem Vorfall massiv terrorisiert wurde, weil ich die Frechheit besaß so zu tun 
als hätte ich nichts zu Schnupfen da, was mir schon unterstellt wurde bevor 
es zu einem erneuten Konsumieren kam. 
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In gleichem Kontext wurde ich nicht nur einmal genötigt und auch dazu 
getrieben für die Zufriedenheit dieser zu sorgen. 
 
Einzig vertrauliche Person bei der ich Auskunft über die Agierenden und 
Vorhaben der Kripo erhielt war der Dealer, den ich wie beschrieben mit 
Herrn Dieter Fischer zusammen in der Vorzeit bereits aufsuchte. 
 
Als Herr Julian Bockhorni sich dann versteckte und ich vereinbarte Miete 
noch dringend benötigte, machte ich mich kundig und suchte ihn dann in 
Versbach in dem mir mitgeteilten Objekt auf, wo ich diesen auch Antraf. 
 
Das Anwesen in dem eine Hand voll Jugendlicher als WG wohnten und 
in der Behausung auch Herr Philip Rau, den ich erst später noch kennen 
lernte sollte wohnte. 
 
Vergeben wartete ich dann auf Geld, mit dem sich alle Bewohner 
beschäftigten dieses vergeblich zu besorgen. 
Wir vereinbarten eine Frist in der Julian dann seine Schuld begleichen sollte. 
Dies war Herrn Bockhorni natürlich nicht möglich. 
Er kam zwar zu vereinbarter Zeit am besagten Tag in die Lokalität Anno 
Domini und machte einen verängstigten Eindruck, was auch der Grund war 
sich in Begleitung zu befinden, mit Frau Alena Schamberger. 
 
Das Anno Domini ist der Treffpunkt der Ex - Polizisten eher derer vom BKA 
oder LKA oder doch besser gesagt der Kriminaler. 
Verständlich, das Herr Bockhorni verängstigt war. 
 
Wieder zurück in der Matterstockstr. 
Hier ging alles seinen Gang weiter Leute, welche ich nicht bestellte und 
andere aus meiner Kneipe bekannter waren in unbelehrbarer Weise, stetig 
angetrieben sich unter keinen Umständen anzumelden und standen weiter 
permanent vor der Türe. 
In Freundschaftlicher Art auftretend und oft auch nicht in meinem Sinne, 
immer davon Ausgegangen wurde jemanden mir Vorstellen zu müssen. 
  
Frau Alena Schamberger eines Tages mit einer Freundin vor meiner Tür 
stehend, ihren Freund Julian suchte, der jedoch Aufgrund seiner Schulden 
vom Erdboden verschwunden war, und ich ihr dies auch so mitteilte. 
 
Beide Mädchen total zerstört und wie ich meinte, den verschiedensten 
Einflüssen unterlegen waren.  
So konnte ich sie unmöglich wieder auf die Strasse lassen und bat die zwei 
rein, um auf Julian warten zu können, sollte er vielleicht doch noch 
auftauchen. 
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Zu seiner Zeit waren das die Zustände in denen diese zwei keine Ausnahme 
in Würzburg waren.  
Aufgrund der Tatsache, das ich des Nächtens und auch aus finanziellen 
Gründen nicht mehr unterwegs bin, kann ich die Zeitigen Zustände nicht im 
Ausmaß beschreiben, jedoch bei einer Discotheken Tour welche in Würzburg 
nicht groß ausfallen muss, ließ sich feststellen, dass die Organisierten sich 
groß etabliert und auch ausgeweitet haben. 
 
Wenn das jemand hinterfragen wollte, gebe ich mein Wissen zu diversem 
bekannt, um dies einer Prüfung unterziehen zu können. 
Durch die lange verstrichene Zeit kann ich natürlich nicht behauptend 
vorgehen.  
Einiges jedoch noch gleichermaßen Aktiv und hieraus speziell eine Sache 
meines Erachtens unbedingt verfolgt werden sollte, weil zu seiner Aktiven 
Zeiten dies so nicht hinnehmbar war wie ist und  in einer Form der 
organisierten Orgie, mit KO- Tropfen gezielt gearbeitet wurde. 
 
So erlebte es sich, das die Freundin von Frau Schamberger bereits  am 
nächste Tag wieder fit war, was bei Frau Schamberger jedoch seine Zeit 
brauchte (fast 3 Tage) 
 
Im TV beim betrachtend eines Films wird die Vorstellung einer Dauer 
bestmöglich vermittelt.  
Real gesehen wird bemerkt werden wie lange 3 Tage sind, nämlich 72 
Stunden. 
Genau so sehen die von Initiierten und von der Kripo bezeichneten , 
angeblichen freiwilligen aus ! 
 

Zu entnehmen aus dem Schriftsatz “Abschlußbericht” auf  
Seite 5  Absatz 4 / 6 und 7 

 
In einem anderen Fall,  auch zusammen und gleichzeitig eben wie bei mir 
eingesetzt, und wie in der Main-Post von Frau Schramm berichtet, diese sich 
in profilierender Weise dort darstellt. 
 
Verdeutlicht Dargestellt ebenfalls in selbigen Schriftsatz wie diesem, oben 
genannt und Eingebracht durch Herrn Michael Martin auch genannt Raabe 
wurde Frau Melanie Leucht. 
Frau Leucht damals in eher ungepflegter, Gruftartig Bekleidet, diese Bildnis 
unterstützend ich kennen lernte, als Herr Martin sich einer Ware abholend sie 
bei mir hinterließ. 
Seit dem, wie Frau Schamberger auch, als “wie ich sagen würde” 
Stammfreundschaftsfrau durch ein regelmäßiges Aufhalten über einen 
gewissen Zeitraum in Erscheinung treten mussten. 
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Sich ihrer Zeit vertreibend, es sich zu der Angewohnheit machten 
Kreutzworträtsel zu lösen, täglich und Bücherweise. 
Frau Schamberger doch ab und an mit Laptop und auch Studienmaterial  
sich die Zeit totschlug. 
 
Was mich seiner Zeit doch erfreute, und den Initiierten nicht so recht war, 
dass hier kein Lockvögel- Plan zu greifen schien und sich die “dann” Damen 
ihres Konsums nicht nur erheblich beschränkten, sondern besonders bei Frau 
Leucht deutlich sichtbar wurde auch das Äußere sehr zum Vorteil sich 
änderte. 
 
Besonders Herr Stefan Roland Stärk, der mit Dreistigkeit, Dummheit gerade zu 
Bornierter Blödheit, seiner Arroganz getoppt, durch seinen Ausbilder Herrn 
Matze Meier ebenfalls groß wie Großkotzig mit seinem R8 vorfahrender 
Weise und glaubend sich meines Werkzeugs bereichern zu können, Herr 
Stärk als dreckiger Mietnomade sich berufen, (wobei Dreckig auch so 
gemeint ist) fühlte, als auch meinte in einer Chef- Charakteristischen Art, 
befehlend auf die Mädchen einwirken zu können, wobei er auch dachte er 
würde mir je das Wasser reichen können. 
Aus Platz Gründen bedaure ich in dieser Beschreibung des Herrn Stärk 
untertrieben geschildert haben zu müssen. 
 
Weiter war es bedauerlich, das es den Frauen nicht möglich war den 
Möchtegern- Patricharten freiwillig zu entkommen, was in einer Demokratie 
doch eigentlich als Grund Vorrausetzung gilt. 
Es fehlte wohl an freiwilliger Hilfe dieser in Drogenbekämpfender Sache 
nachgehender Beamten und derer die es zu werden versuchten. 
 
Manipulierter ungereifter Geist ist und bleibt Lebenslang manipuliert, weil er 
seiner Entfaltung in Entscheidung seit den bildenden Zeiten sich seiner freien 
Meinung nicht ausgiebig entwickelt, auf Grund und basierend des 
Unterdrückens  sowie des unfreien Handelns, demnach auch nicht in 
Entstehung gelangen konnte. 
Wohl wissend jedoch der Möglichkeit seiner Ausführung beraubt bleibt. 
 
Für andere Menschen denen dieser Weg in Erfahrung gebracht werden 
konnte, ist vergleichbar, das Nachvollziehen des nicht Loskommens eben 
genauso unverständlich. 
 
Demnach ist die Geistige Vergewaltigung die sich auch aus der Erpressung 
und Bedrohung ergibt dem der Körperlichen heilbaren als weitaus  
sträflicher und krimineller zu sehen. 
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Unverständlich auch, wie aus der Vorteilsnahme und sexistischer Gründe 
dem Borderlein Syndrom von Frau Leucht wissend, dies durch die 
beschriebene Ignoranz rücksichtslos verstärkt wird und sich bezüglich des 
Geschlechtlichen Aussehens, speziell von Herrn Stärk und Herrn Martin sich in 
Unterhaltungen darüber belustigen. 
 
Frau Alena Schamberger hingegen stark depressiv unter der dauerhaften 
Besorgung von THC (Shit, Gras) blieb der Zustand oft Tage. 
Nüchtern sinkt natürlich auch die Willigkeit. 
 
In beängstigender Form rief sie eines Nachts an und erzählte wirrer 
Geschichte und Begegnung wie ständiger Geräusche von denen sie sieht 
und hört, so dass Frau Leucht und ich nach ihr schauten, weil sie am Telefon 
nicht zu beruhigen war. 
 
Verstärkt durch ihr attraktives erscheinen natürlich ein besonders begehrtes 
Opfer.  
Wenn das Geld für genanntes fehlt, dann das Eintritt was jeder aus Film und 
Medien kennt. 
Und das nach belieben vereinzelter. 
 
14 Tage vor meiner Verhaftung kümmerte sich Herr Stärk um Alena, weil 
durch den langen Aufenthalt bei mir, beide dazu neigten eventuell die Seite 
zu wechseln. 
So hielt er sie auch in denkbarer Weise von mir fern. 
 
Frau Leucht verriet Herrn Stärk bereits nach 3 Wochen. 
Hätte ich das vorher nicht schon alles gewusst, wäre bei einem richtigen 
Dealer Herr Stärk plötzlich verschwunden gewesen. 
 
Dies sind keine Reden von Hören Sagen ! 
Die Frauen waren in Schichten organisiert, bei mir Eingesetzt ! 
 
Frau Schamberger täglich von 17.00 - 24.00 Uhr mind 5 manchmal 6 Tage 
die Woche 
 
Frau Melanie Leucht anfänglich flexibel doch meistens über die ganze 
Nacht, später dann meist gegen 18.00 - zum Morgen 05.00 - 07.00 Uhr immer 
3 Tage am Stück, dann 2 Tage frei. 
 
Zu zweit war es Ihnen dann auch nicht mehr so langweilig und 
verwunderlicher Weise kehrte auch Ruhe bezüglich der Nächtlichen 
Störungen ein. 
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Stefan Roland Stärk 
 

Az.:  822 Js 6081/10   wegen Verstoß gegen das BtMG 
 

 
Herr Stärk war von 2009 bis 2010 Hauptakteur unter Führung von Herrn Matze 
Meier. 
Herr Meier nach Informationen aus dem Polizeidienst ausgeschieden und 
den Angaben nach als Immobilienmakler tätig. 
 
Nach etwa 4 Monaten seit meines Einzugs in das Anwesen Matterstockstr. 1 
kam Herr Stefan Roland Stärk über Frau Melanie Leucht zu mir. 
 
Herr Stärk war vorher, wenn dieser nicht in anderer Verräterischer Aufgabe 
stand, unter anderem bei Frau Leucht wohnhaft und mit dieser mal mehr, 
mal weniger befreundet, davor über einen gewissen Zeitraum auch bei 
Herrn Martin Obdach fand. 
 
So aus Ihren eigenen Erzählungen und auch übereinstimmend nach meinen  
 
Informationen durch anderen Quell. 
 
Vor seinem Einsatz durch Herrn Meier bei mir, und wie aus gesamter Quell  
zugetragener, erzählter wie des Erlebten, Interpretiere ich dargestellten 
Ablauf.  
 
Zwischen den Aufenthalten bei Herrn Martin und Frau Leucht, wohnte aus 
Gründen der Observierung Herr Stefan Roland Stärk bei einem Piere Konrad,      
( Bruder von Yvette Konrad ) bis dieser dann verhaftet wurde. 
 
Ich selbst war  bzw. wurde durch Initiierte (genannter) auf eine, “der wie ich 
glaube” Letzten dort Inszenierten Party mitgenommen, bei der ich auch 
andere aus früheren Zusammentreffen mir bekannter begegnete, die nicht 
innerhalb des gebildeten Kreises wirkten, was in den nächsten Seiten gleich 
verständlich wird. (klar). 
Offiziell vorgestellt wurde Herr Stärk jedoch über Herrn Michael Martin 
(Raabe) 
 
Herr Matze Meier platze erst nach der im folgendem wie vorgenannter 
beschriebener Entstehung in das Geschen und glaubte sich sehr geheim 
agierend, als er eines späten Nachmittags, zu einer Begutachtung des  
vorbereiteten Partykellers für Inszenierte Szenarien, diesen in Augenschein 
nahm und Herrn Stefan Roland Stärk im Umgang mit der Ubuntu Software 
versuchte zu unterweisen. 
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An dieser Stelle muss ein Verweis erfolgen, welcher in Kürze noch das 
Entstehen des Partykellers erklärt. 
 
Bei seinem Eintreten (Matze Meier) am besagten Nachmittag viel auch die 
Aussage: 

(Wortlaut) - Na, Werkzeug haben wir ja genug. 
Herr Meier, der Profi V-Mann glaubte sich ungehört. 

 
Aus der auf Seite 26 in Absatz 3 beschriebener Charakteristik des Herrn Stärk 
schreibe ich hier “Bewusst” versuchte. 
 
Definitiv ist dieser Wesenszug, anders als bei andrer bemühter, Herrn Stärk 
angeboren, sprich auch bezeichnend als (Talent) und bedarf keiner 
Schulung als auch dies nicht über ein Rollenspiel unbedingt beigebracht 
werden müsste. 
Das war es dann aber auch bei Herrn Stärk. 
 
 
 
 

Der zur Bekämpfung von Drogenkriminalität 
 

errichtete Partykeller 
 
 
So war die Aussage von Philip Rau. 
 
Wenn noch erinnerlich, aus der WG in der ich Herrn Bockhorni aufsuchte und 
Herr Rau hier “jetzt neu”  als Hauptmieter und exzentrischer Maler 
hervorwirken wollte, wie auch die befindlichen aus diesem Kreis leitete. 
Über die Qualität dieser Leitung möchte ich mich nicht auslassen. 
 
In seiner Rhetorik auf jeden Fall gewandter als andere. (Talent) 
 
Ich merke kurz an, das motiviert durch seinen Onkel “ein Polizist” er wohl 
sich angeregt fühlte Herrn Bockhorni anzuweisen einen Zigarettenstummel 
von mir für eine DNA- Prüfung zu besorgen. 
Genauer Hintergrund ist mir nicht bekannt, und die Äußerung stammte von 
Herrn Bockhorni selbst. 
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Auf jeden Fall stammt die Idee bzw. als Herr Philip Rau sich mit einigen 
Freunden zu mir begab (Anwesen Matterstockstr. 1) zu einem Plausch, “nicht 
Umtrunk”  und auch gleich mit der Tür ins Haus fiel, mir doch folgende Frage 
stellte:   Ob ich nicht eine Räumlichkeit wüsste in der es sich eine Party 
              organisieren ließe. 
 
              Worauf ich Antwortete: Ich hätte bzw. man könnte doch den im 
                                                      Haus befindlichen Gewölbekeller nutzen, 
                                                      wenn er denn auch ein paar Leute zum  
                                                      Ausräumen auftreiben kann. 
 
So kam es das besagter Keller innerhalb kürzester Zeit entrümpelt war und 
ich auch aus alten Boxen Lautsprecher ausbaute, um nicht nur zu diesem 
Anlass, sonder evtl. einer weitern / späteren Nutzung des Kellers im Sinn, 
daraus neue Boxen baute. 
 
Man sollte jetzt auch erahnen was läuft. 
 
Genau: Es wurde eine Fake Geburtstagsfeier ausgerichtet, welche dazu 
dienlich sein sollte und war, sich mit Hintergrund langfristig in nächster Nähe 
und als unauffällig glaubend, mit mehreren Leuten gleichzeitig an einem 
Ort, durch die als Party deklarierte Veranstaltung, bei der sich Menschen viel 
Bewegen, so in Ruhe und unauffällig alles durchsuchen zu können. 
- Warum hat der Magier schöne Frauen ? 
- Um abzulenken ! 
 
Ich glaube jetzt auch, den Begriff - Drogenrückklaugemeinschaft -
verständlich gemacht haben zu können und somit auch, vorab schon die 
Einleitung zu einer im später folgendem Abschnitt beschreibenden Thematik  
nicht nochmals in Erklärung bringen muss. 
 
Ideen und Varianten gibt es reichlich mit denen sich Gelder zum Besorgen 
und mit dem Besorgtem wiederum Geld verdienen lässt, um nicht ständig in 
den Asservaten auffällig werden zu müssen. 
 
Ich möchte zu dieser Aktion auch nur kurz noch einige Auffälligkeiten 
mitteilen, um zu verdeutlichen, das sich das beschriebene leichter ließt als es 
sich erlebt. 
 
Was auch für richtig gute Ausbilder, die das meiste theoretisch aus studierter 
psychologischer Sicht, den jungen Akteuren lernen sollen, bestimmt nicht 
einfach ist. 
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Zumal aus vielen Fällen, nur wenige, von herausfordernden Erlebnissen 
berichten können, die auch zu einer Erfahrung führen welche sich mit der 
Theorie vergleichen lassen. 
 
Bei der Einrichtung des Kellers wurden dann gravierende Fehler gemacht. 
 
Entweder, 1.) weil sich Akteure aus gewohnter Umgebung ihrer Sache schon 
sicher glauben, oder 2.) zu jung und die Möglichkeit einem wie mir zu 
begegnen unmöglich ist, oder 3.) auch wenn, es zu diesem Status nie 
gelangen kann. 
 
Die Priorität in der Gedacht wird verhält sich immer gegenchronologisch zu  
erlernter Reihenfolge wie auch aus der zu resultierenden Wahrscheinlichkeit. 
Dieser Satz wird meist vergessen zu lehren ! 
Beherzigende aus diese Satzes Wissen nutzen, dann natürlich sich immer im 
Vorteil befinden. 
 
Auch weis ich nicht weshalb hier auch ein Mädchen dabei war, “wartend 
und sitzend” ( schon 18J. ) “Freundin eines Mitwirkenden”  
 
Als jemand Kabelbinder zum Anbringen eines Leuchtmittels benötigte und 
eine andere Person im Auto keine fand, die Freundin aus ihrer Handtasche 
gesuchte Binder hervorhob und meinte, da .   
 
Handbinder auch noch ! (Ersatzhandschellen) 
 
Also auch hier zeigt sich deutlich die Fragwürdigkeit, der mir nicht 
erklärbarer, erwünschter Reaktion die erwartet wurde, oder war das auch 
nur ein unbedachter Akt aus Überheblichkeit. 
Ich weiß es nicht ! 
 
Das mitführen von diesem Utensil in einer Handtasche, einer Frau, und davon 
auch mehrere, selbst wenn es eine junge Frau ist, soll was bewirken ? 
Prüfung meiner Aufmerksamkeit ? (wurde schon ausreichend angestrengt) 
 
- Zweiter Fehler, falsche Getränke ( Mineralwasser ) und davon auch nur 
  eine Kiste sowie gerade mal 6 Flaschen Bier ! 
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Weitere Fehler oder unsinnige Absichtswirkung 
 
- Stefan Stärk als DJ der mit diesen dann auch noch bekannt war. 
- Und auch die spärliche Ausstattung ließen das ganze fragend wirken ! 
- Alle 5 Minuten auf das Klo müssend, sich den Wohnungsschlüssel von mir 
   holend. Fällt auf ! 
 
Und zu guter letzt, dann wieder versuchen wollen mich mit dem Einnehmen 
von LSD-Tabletten desolat zu machen, um sein Vorhaben endlich zum Ziel 
bringen zu können. 
 
Diese auch noch verschenkt und wegen der nicht Einnahme zu Koks greift 
und verabreicht ( Hier sagte ich nicht nein. ) und auch noch verschiedenes 
dabei hat “von Speed bis Pille” wobei man im Keller noch predigte das 
Kiloweise verkaufen sich nicht lohnt und gefährlich ist, weshalb ich abermals 
nicht verstand was ich hier zugeben hätte sollen, wenn sie doch wussten, 
das ein solches Handeln von mir nie angeboten oder überhaupt jemals in 
Erwägung gezogen wurde und auch “never ever” je mit jemanden eine 
dahingehende Absicht besprochen wurde. 
 
Gegen 02.00 Uhr rief ich dann die Russen an, um den Haufen der weder 
gehen wollte und sich auch breit machte, wie an meinem Rechner suchte 
was nicht gefunden werden konnte, los zu werden. 
 
So gesehen hätten 10 Polizisten sicherlich mehr Erfolg haben können, sieht 
man jetzt von dem oben beschriebenen Sinn der ganz sicher auch erreicht 
sein wollte, mal ab. 
Ich hatte das zwar allen je da gewesener, weis ich wie oft schon erklärt und 
kann wieder nicht verstehen, wie diese je an Ihr Ziel gelangen wollen. 
 
Mir bleibt doch nur übrig alles, als gewollte und Böswillige Schikane zu sehen 
und jetzt auch respektive, für den gesamten Zeitraum rückwirkend bezahlt 
und Entschädigt zu werden. 
 
Aber es geht weiter und wie auffällt, komme ich nicht zu dem eigentlich 
oben genanten oben unter Dursun Özen angeführten Aktenzeichen. 
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Die Drogenrückklaugemeinschaft 
 

 
Die Drogenrückklaugemeinschaft, damals und so wie ich diese erlebte 
auszugsweise auf Seite 32 bis 33 beschrieben, hat den Zweck die vorher 
über einen anderen Kreis heraus agierenden Pseudo- Dealer  
(möglicherweise auch vororganisierter dauerhaft schuldunfähiger aus 
Gründen der Nichtverfolgbarkeit, in Würzburg Standard) erworbene Ware, 
innerhalb eines geplanten Zeitraums Re zu organisieren. 
 
Beim Re- Organisieren grundsätzlich aus der Gruppe heraus operiert wird. 
Grund ungenaue Zuweisung, Unglaubwürdigkeit, Beweisbarkeit, und der 
Gleichlaut die Unmöglichkeit wie Unwahrheit gegenüber des möglichen 
Klägers entstehen lässt. 
 
In einer Realität bezeichnet als Kreislaufwirtschaft. 
 
 
 

Das Bereichern der Initiierten und ihrer V-Männer 
 
 
Nach bestimmtem Zeitrum , abgelaufener Frist, Inszenierter Szenarien die 
auch bei eventueller ungünstiger Beweislage nachgestellt werden.  
Im Konsumbereich / Auf dem Tisch, an dem sich in der Regel bei Besuchen 
versammelt wird. 
Heute auch durch die einfache Foto Montage begünstigt. 
Informationsverbreitung an andere Kollegen wie Initiierter erfolgt unter 
anderem auch über das Markieren auf Fotos und Videos mit anhängigem 
Link auf Youtube und Facebook. 
 
Oft auch nur zur Belustigung, weil der große Kindergarten außer Kontrolle, 
den Schizophrenen schuldunfähigen mehr als Launemacher fungieren. 
 
Bereits vor der Verhaftung des Probanden sich nicht nur angeneidet wird, 
letztendlich aber keiner zu kurz kommt. 
 
Für gute Geschäfte wurde Sorge getragen so das der Proband in der Regel 
hochwertige Gerätschaften auch angeschafft hat. 
Grundstücke zu Schleuderpreisen an den Mann gebracht werden, ebenso 
wie Fahrzeuge u.s.w. 
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Mir würde nichts passieren 
Nein, es passiert nichts 

 
 
Eine Aussage, zuerst ausgesprochen und versichert von Herrn Michael Martin 
nach dem ich Herrn Stärk des Partykellers verwies, will Herr Stärk sich fast drei 
Monate in diesem aufhielt und hauste bis ich das dann bemerkte. 
 
 

Private - Anmerkung 
 

Entgegen mancher falschen Behauptungen und nicht nur zu meiner 
eigenen und auch nicht um in irgend einer Weise im geheimen hier zu 
Wirtschaften in diesem unterirdischen Gemäuer, 
Anbetrachts der Gäste wäre das mit erheblicher Schwierigkeit verbunden 
gewesen. 
Spitzel die nichts verraten, oder einen Menschen der es dann im Geheimen 
seinem Freund erzählt und der dann ebenso seiner Freundin und dann ist es 
auch schon rum.              

Ende Anmerkung 
 
 
Also gut gesagt getan und wie bereits auch schon angemerkt, verärgert 
man sie besser nicht. 
Eins meiner schlimmsten Verbrechen ist mit einem Lächeln im Gesicht dem 
Menschen zu Begegnen.  
Für das Gegenüber hier ganz schlimm. 
 
Also dann das auch noch mal für die, die Menschen nur mit gelernten 
vergleichen und nur weil sich einer am Po kratzt dann auch Hemorieden hat 
Falsch, ungewaschen möglich, Fakt er hat die Hand am Po, und somit erst 
mal nichts anderes.   
 
Des Faktum erkannt kann sich der Betrachter des zu vielen Denkens befreien 
und hat dann auch den Blick für das Reale wieder. 
 
Ebenso verhält es sich mit stundenlangen Diskutieren und des Hinterfragens 
ob denn nicht doch es sich hierbei um Hämorriden handele. 
Dumm weil jetzt erwischt beim unauffälligen umschauen des Kollegen, 
der schnell guckt, sonst kann er es ja nicht sehen und somit dann in geistiger 
Schublade sucht, wie und welches Kratzen den jetzt vermuten ließe, das 
jemand Hämorriden hätte. 
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So war es auch als wir von der Party (Seite 30 letzter Absatz - Piere Konrad) 
noch mit zwei anderen Herren zu Herrn Martin nach Hause gingen und 
diese, mich plötzlich fragten, weil sie auf jener Party noch eine Person nicht 
identifizieren konnten, jedoch wohl wussten das besagter unbekannter was 
einstecken hat, sich deshalb beratschlagten ob sie diesem noch folgen 
sollten. 
Worauf ich dann auf die Uhr sah und antwortete, wie fragte: 
Wie lange ist er weg 20 Minuten ? 
Dann braucht Ihr nicht mehr hinterher, Der ist weg. 
Darauf ich erhielt ein stimmt. 
 
Wir hörten dann noch Musik und ich Ihnen zu, bis wir uns geraume Zeit später 
auflösten. 
 
Also jedenfalls was machen mit Herrn Stärk ? 
So konnte das nicht bleiben, wie ich erklärte, denn angesichts dessen ich 
gerade in das Anwesen gezogen sei und nicht wüsste wie sich das mit Herrn 
Özen, dem Vermieter zu vereinbaren wäre. 
Wir einigten uns darauf Herrn Stärk in das große Zimmer ziehen zu lassen und 
ich nehme dann die zwei kleinen in denen ich noch renovierte und 
umgestaltete. 
Regel würden wir das dann wenn Herr Özen seine Miete abholt. 
 
Auch hier möchte ich Anmerken, wie Verhalten und Irrglaube immer 
erleben ließen was verbreitet wurde, oder dann, wenn dem nicht so wäre 
mutwillig das Bild erschaffen wurde, mir sei alles Egal und ich der Freak. 
Des Wahnsinns fette Beute ? Ich weiß es nicht. 
 
Einige Wochen später waren die Tage des Piere Konrad auch gezählt. 
Wieder ein bekanntes beschriebenes Szenario lief jetzt ab. 
 
Die beiden Herr Stärk und Herr Martin, wollten sich nach der Verhaftung von 
Herrn Konrad meinen Transporter leihen um eine Wohnung zu räumen . 
Weil ich mein Fahrzeug jedoch nicht verlieh und meinte das ich den nur 
selbst fahre, fuhr ich dann auch. 
 
Dort angekommen waren die Kollegen wohl schneller gewesen, wie auch 
zu sehen und aus dem Gespräch der beiden zu hören war. 
Der große Flachbildfernseher war das Hauptziel ihrer Begierde, den sie nicht 
erbeuteten und rätselten wer diesen sich gekrallt haben könnte. 
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Jemand hatte sich nicht an die Abmachung gehalten und wir fuhren 
wieder, nachdem sich Herr Stärk noch ein paar Sachen nahm, aus dem 
wie er sagte seinem Zimmer, in dem auch der DJ- Stand mit den 
Plattenspieler sich seiner Zeit befand. 
 
An dieser Stelle, denke ich, wäre es möglich zusammenfassend aufzuzeigen 
wer den jetzt gerade welche Aufgabe genau inne hält und speziell für 
meine Wenigkeit als zuständig galt. 
Mit den Namen beginnend im folgendem und wer stammend von, 
unterhalb gelistet. 
 
 
 

Akteure 
 

Matze Meier,  Stefan Roland Stärk,  Michael Martin,  Melanie Leucht,   
Alena Schamberger,  Ramis Rezovic,  Eric Goran,  Fiasko Bunny, 

 
Matze Meier  
hat sich vorgestellt versehentlich und offiziell dann durch 
Stefan Roland Stärk 
 
Michel Martrin (Raabe) 
Bekannt aus der Kupferstube, Handlanger für alle und alles  
 
Stefan Roland Stärk 
Hauptdarsteller 
 
Alena Schamberger    
von Bockhorni 
 
Melanie Leucht    
von Michel Martin (Raabe) 
 
Eric Goran    
von Ramis Rezovic 
 
Fiasko Bunny  
über Michael Martin  
  
Heike     
von ? Müsste ich Lügen Ich denke Mitbringsel aus dem L-Club 
Nebenrolle und Stefan Roland Stärk ihr Mentor auch später noch. 
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Nadin/Nadl    
von Bockhorni eingebracht und Allzeit bereit. 
Mit dieser freundlichen Dame ließ sich die agierende dreiste Tätigkeit 
gegenüber mir,  den Nachbarn Schimmels und Freund veranschaulicht 
darstellen.  
Ihre Nebenrolle, Dazu vielleicht später. 
 
Rene Gärtner 
von Hermann Eichhorn, bereits in der Kupferstube gegen Ende 2008 
durch Stefano Gottschalk in das Anwesen gelangt. 
 
Hermann Eichhorn  
Mieter im Anwesen und mir bekannt seit 1991 
 
Christine Bruckner 
von Stefano Gottschalk aus Szenario Senefelderstr. 
 
Stefano Gottschalk 
Selbst eingebracht. 
 
Dursun Özen 
Vermieter und schuldunfähiger Mitarbeiter Überregionales wirken 
Kitzinger / Karlstadt / Nürnberg 
 
Serdar Özen beauftragt über seinen Bruder Dursun 
 
Auf Grund, eines sonst nicht enden wollenden Vortrags, werden 
Nebenakteure nach Möglichkeit unerwähnt bleiben. 
 
 

Matterstockstr.1 
 
 
Das jetzt folgende wird so manchen Leser erstaunen lassen können. 
 
In der Matterstockstr. 1 zu seiner Zeit eine Anschrift die lediglich postalisch 
bekannt ist. 
Das soll bedeuten, dieses Anwesen nicht Grundbuchlich erfasst ist. 
 
Das Objekt, irgendwann in langer Vorzeit beim Kartenspielen erworben, 
sprich gewonnen wurde lange Zeit verlassen blieb, was dem zu Folge hatte 
sich von Hausbesetzern oder erstmal von Obdachlosen vereinnahmen zu 
lassen. 
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Das zunehmen schändlicher wirkende Anwesen war der Kommune zu 
einem Dorn im Auge geworden. 
An der Hauptstrasse angrenzend und auch ersichtlich für jeden Pendler der 
auf dieser Hauptverkehrsader “gerade zu Zeiten des Berufsverkehr” sich im 
Stopp and Go an dem Anwesen vorbei schleichend, den Schandfleck 
begutachten konnte.  
 
Würzburg in seiner Ausnahme als Demokratisch und nach Außen aller Mittel 
bedienend gut aussehend, musste sich damit beschäftigen wie sich die in 
dem Objekt befindlichen ohne Aufsehen entstehen zu lassen, aus dem 
Objekt beseitigen ließen. 
 
Weshalb sich hierzu auch der Hilfe der Familie Özen bedient wurde. 
Mit ihrer Hilfe konnte sich der angewandten Gewalt, welche der Räumung 
bedurfte, erklärt werden. 
Von einer Räumung auf dessen Art wohl auch keiner der im Umfeld 
wohnenden sich einer Beschwerde bemühte oder anstößiges bemerkte. 
 
Herr Dursun Özen übernahm dann das Objekt für eine Monatszahlung von 
1050 DM später auf € korrigiert das Anwesen mit mündlicher Absprache auf 
Reinigung und der Instandhaltung, sowie auch dem Einbau neuer Fenster. 
 
An der mündlichen Vereinbarung sich nicht orientiert, aus ihrer respektlosen 
wie skrupellosen Mentalität  herrührend. 
Aus diesem Grund auch ausgewählt und in gleicher oder ähnlicher Art 
Grundstücke in Kitzingen und Nürnberg halten. 
 
In gleicher Art er auch seine Mieten immer in Bar einforderte, sich keiner 
Buchführung als nötig empfindend, wie im Kommunalem Schutz befindlich 
und mit der Kripo agierend sich dessen auch nicht kümmern musste.   
 
Das erste Stockwerk in dem Frau Bruckner wohnte wurde hingegen von Frau 
Fadime Özen vermietet, welche sich die Miete von der ARGE direkt auf ihr 
Konto zahlen lies. 
 
Nachdem also die Nutzung des Partykellers, jetzt nach der fungierten 
Geburtstagsparty des Herrn Philip Rau seiner Nutzung in einigermaßen 
ausgebauter Funktion auch nutzbar war, hielten wir uns in gewohnter Weise 
dann fast schon verstärkt auch dort auf. 
 
Die Arbeiten wurden von mir natürlich auch noch weiter geführt und so von 
mir nicht nur nutzbare Toiletten eingebaut. 
Während der Errichtung dieser sich auch ereignete wie Herr Matze Meier sich 
vorstellte. 
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In meiner weiterer Planung war auch die Errichtung einer Sauna wie einer 
Dusche. 
Dies entsprang “nochmals betont” mehr meiner Idee, da die in den 
Wohnungen befindlichen Bäder nur mit einer sehr verbrauchten Dusche 
ausgestattet bzw. allgemein nicht ansprechen waren. 
 
In  dem sich dann auch verschiedenstes abspielte, wie das Vereinbaren der 
Mietverträge welche durch das Zimmerweise vermieten nötig wurde und 
auch nur deshalb zustande kamen, weil Herr Özen mit der Zimmer -
Vermietung 400€ mehr hatte.  
Nicht wie von dem Jobceneter gedacht ich der Nutznießer wäre. 
Abermals in einer Anzeige getätigt durch das Jobcenter Würzburg aufgrund 
falscher Behauptungen beschuldigt wurde. 
 
Nach den geschlossenen Verträgen insgesamt (3) zwischen Herrn Gärtner 
Wohnung EG links, Herrn Stefano Gottschalk und Herrn Stefan Roland Stärk  
im EG rechts. und seiner scheinbaren Zufriedenheit hierüber Herr Dursun 
Özen schon mal eine Runde Speed ausgab in dem dieser dies aufbereitete 
und daraus einen Türkenstern bzw. die Flagge der Türkei nachbildete. 
 
Auch dies wurde bereits in meinen Schreiben aus der JVA Würzburg an die 
Staatsanwaltschaft berichtet. 
 
Im Allgemeinen sich Herr Özen um der Unterstellung bemüht war, mich in 
gleicher Weise zu bezichtigen wie das inzwischen von den Machern aus 
dahingehend immer schon vertreten wurde. 
 
Insgesamt gesehen sich nicht nur Herr Özen sich in der Rhythmischen 
Vorgangsweise deutlich überfordert sah, sondern auch alle an dem 
Vorhaben beteiligten mit einer ihnen nicht bekannte Art des Widerstands 
konfrontiert waren und auch sichtbar immer noch sind. 
Ihre unglaubliche Überheblichkeit immer noch Fragen aufwirft und 
wahrscheinlich niemanden verstehen lässt. 
 
In Wort und Schrift, dies den Wirkenden mitgeteilt, dass aus dem 
Veröffentlichen und dem erstellen der auch angekündigten 
Berichterstattung diese abermals dazu drängt, wegen des letztem von ihnen 
verfasste Urteils, erstellt im Namen des Volkes, heute den 15.02.16 erfahren 
lässt, dass aufgrund meiner Berufung auch die Staatsanwaltschaft in 
Berufung ginge und die Berufungsverhandlung zum 06.05.2016 geführt 
werden wird ? 
Ohne Worte einfach ! 
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Ich hatte noch nicht einmal einen Anwalt für eine Berufung konsultiert ! 
 
Aller schändlichen Taten dieser Initiatoren vorausgingen, sich noch mal 
Inszenierend zur Schau stellen wollen, und wie nun erscheinen möchten ?  
 
Genau:  Kleinkindlich beleidigt und nicht durch erfahrenen Geist 
gewachsen.  (Rühmlich, Vorbildliche Justiz) 
 
Kind sagt:  Mama der Man sagt die Wahrheit, den müssen wir einsperren. 
Oder Mama wieso haben wir den den nicht schon vorher kalt gemacht ? 
 
Mama sagt:  Pssst, sei leise, gleich kommt die Allianz ! 
 
Respekt nur dem gezeugt werden kann der diesen auch ausstrahlt ! 
 
Das nur kurz, weil entsprechender Bescheid mir vorliegt ! 
Immer wieder des mir selbst lästigen einbringen müssen meiner Emotionen, 
auf derer mir unverständlichen Verhalten hin, bitte ich nochmals, dies zu 
entschuldigen. 
 
Weiter bei der Thematik und dem Abschluss mit des Überfordert seins. 
 
Aus dieser Situation heraus jetzt sich einer neuen Strategie zu bedienen 
meinten, Her Matze Meier sich beholfen zu fühlen schien, wenn sie noch 
innigeren Einblick gäben und durch das bekanntmachen mit weiteren 
Personen dann vielleicht ihres Ziels näher kommen zu können. 
 
Es sollte den Anschein erwecken mich mit der Zugehörigkeit in Sicherheit 
wiegen zu können. 
Wegen des nicht direktem Vorgehen und der immer noch geäußerten 
Zweideutigkeiten, aus den einzelnen Gesprächen heraus, sowie meiner 
Skepsis ich diesen wohl nicht schnell genug auf den Leim ging, weil nicht 
verständlich mitgeteilt werden wollte wozu das führen sollte. 
 
Ich hätte mich keiner Mithilfen je verweigert, nur wie gesagt, alle hier nur in 
einer für mich komischen Art vorgehender Weise, vielleicht aber auch nur für 
ihres Verständnis meines Verhalten hin un deutsam war. 
 
Auch war nach den Vorstellungen verschiedener immer noch keiner Abhilfe 
geschaffen worden, was der Aktivitäten von Herrn Stärk eingeschränkt hätte, 
 
Herr Stärk doch zu jeder Gelegenheit in der ich Abwesend war, seines 
Auftrags nachging, um in meinem Zimmer mit einer Durchsuchung zum 
Erfolg zu gelangen. 
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Der Blödmann  “Entschuldigung nur der Gedanke macht mich sauer” 
nicht nur glaubte mich für dumm verkaufen zu können, sonder wie auch 
schon andere dreiste er dies mit Gewalt zu toppen versuchte und sich in 
rühmlicher Weise profilieren zu können meinte. (Meine Meinung) 
 
Das ging schon, weil die Chefs sich seiner falschen Ausführungen hin 
gleichermaßen annahmen, er wäre Herr der Lage. 
Bedauerlicherweise nicht, denn sonst ich nicht hier säße und diesen Bericht 
verfasste, über ihn und andere. 
 
Auch ist Herr Stärk nicht in der Lage in unauffindbarer Sache sich aus eines 
Zimmer entfernen zu können, ohne seiner Taten eine Marke zu verleihen, 
sprich obendrein sich auch immer einer Aneignung, sei es noch so 
unbedeutsam sich zu erkennen gab. 
Seine Kleptomanische Ader der des Herrn Michael Martin schon übersteigt. 
 
In seiner Auffälligkeit meint Herr Stärk, mit immer noch mehr Auffallen, seiner 
Sache noch gerechter werden zu können als andere, die eben wegen ihrer 
Auffälligkeiten, gewisser Aufgaben nicht geeignet sind, er jedoch sich in der 
Auffassung befindet andere wären dieser nur nicht gewachsen.  
 
Mit der Bibel in seiner Schublade, “heuchelnd” der Zehn Gebote nicht 
mächtig, auch dem IS sicherlich nicht der letzte sein würde der diesem 
Interesse zustimmend folgte. 
Wenn ich interpretiere was ich mit eigenem Auge sah und mit den Ohren 
vernehmen musste. 
Gleichem Charakter sich andere  Personen wie Christopher Clemens und 
Rene Gärtner auch anschließen können und nur schwer zu entscheiden ist 
wer als der dreisteste aller gilt. 
 
Seiner Frevelhaften, gefühlskalten Art sich auch belustigender Weise über 
Behinderung auslässt, das eigentlich erschreckend ist, mit was man versucht 
Kriminalität zu bekämpfen. 
Allein dieses Verhalten einer gesonderten Verurteilung bedarf. 
 
Jedenfalls führte es auch dazu, mich auf die jährlich stattfindende 
Hüttenparty bei Giebelstatt einzuladen.  
Mit meinem Transporter brachten wir für das feiern benötigte Utensil an Ort 
und Stelle. 
 
Ich selbst fuhr wieder zurück nach Würzburg und kam dann später auf die 
Party nach um natürlich auch mal einer Abwechslung nachzugehen, wie 
ebenfalls meiner Neugier zu befriedigen und auch in hoffender Weise einer 
Veränderung entgegensehen zu können.  
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Neue Eindrücke konnte ich nicht gewinnen.  
Für das erste, bliebe es also beim näheren kennen lernen. 
 
Herrn Gärtner der seiner Zeit sich seiner Freundin nicht entledigen konnte , 
zog dann wie bereits erwähnt auch in die Nachbarswohnung. 
Jener der auch dann als Begleitperson während meines Aufenthalts in der 
JVA als auserkoren galt.  (Strafhaft) 
Seiner selbst beinahe immerzu außer Kontrolle, zeigte Herr Gärtner auf wie er 
in Bewegung und Art sicherstellt, mit nur 1,65 m Körpergröße, wirklich überall 
und in jeder Menge es ihm gelingt Aufsehen zu erregen. 
So auch im Anwesen  Matterstockstr. 1 
 
Sicherlich noch in Erinnerung wie Herr Özen zu diesem Anwesen gelangte, 
und wer (abgesehen von Herrn Eichhorn) nun in nicht geplanter Weise jetzt 
hier wohnte als auch verkehrte. 
Frau Bruckner die bereits in 2008 einzog natürlich nicht zu vergessen. 
 
Mit den geschlossenen Mietverträgen nun im August befindend und sich der 
bis zu dieser Stelle erwähnten Ereignisse, die wären es nur diese gewesen, für 
manch einen sich auch nur als ereignisreich erscheinen mögen, sei 
festzustellen das mit beschriebenen Charakteren sich in täglicher 
Begegnung zu befinden, dies ein nicht zu erleben wollendes Unterfangen 
darstellt.  
 
Der angenehmere Teil auch erst jetzt nach den Eingespielten Szenarien sich  
Ergab, nachdem ich mich auch an die dreisten Arten gewöhnt hatte und es 
sich auch herausstellte, das doch eine kleine Mehrheit erkennen konnte, wie 
die Beschreibung meiner Person, sowie des ungewohnten Vorfinden meines 
Wohnraums eher weniger mit dieser in Übereinstimmung kommt als auch 
dem erkennen meiner möglichen Opferlage. 
 
Mit diesen Personen ebenfalls gleiches erörtert wurde, was ich hier 
beschrieben habe, eben auch mit gleicher Fragestellung, gleiche 
beschriebenen Antworten erhielten. 
 
Störender Faktor immer noch war, das Speed erhältlich war, jedoch immer 
unbeachtet und unerwähnt blieb, dass sich der Abgabemenge in den von 
ihnen erwünschter Form nicht möglich war, diese jedoch sich immer 
äußerten es würde hier im Kilo- Bereich gehandelt werden, meist es sich 
aber nur auf die Verkonsumierten Mengen wie der mitnahmen des Rests 
beschränkte. 
 
Ein anderes feststellen ließe sie natürlich im gleichen Maße straffällig 
erscheinen, welches auch dann die Vorgehensweisen nicht entschuldigte. 
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Vielleicht fällt es den Verantwortlichen, jetzt nach dem Erhalt einer 
Durchschrift dieses Schreibens, es leichter festzustellen, was hier aus ihrer 
Inszenierung hervorging sprich geht und wer der Mensch ist der in ihrer 
geistiger Rotation befindlich sie nicht ruhen läst. 
 
An dieser Stelle auch gleich angemerkt werden muss. 
 
 
 

Rene Gärtner und Nicolas Schestacovic 
und PHM Weber 

 
Donnerstag 22.02.2016 per Whats App wegen der von Frau Schramm nicht 
möglicher verfolgbarer Sache stammende (Theo Kranz Facebockname) 
schreibt, er käme durch die Türe und unfreundlich, weil er wahrscheinlich 
von mir entsorgter Ware, die er bei mir in unbestellter Weise hinterließ bezahlt 
haben möchte und den ich aus bereits mehrfach erklärter Sache, wie seiner 
Zeit auch Herrn Gärtner oder andere eingelassen habe um das terrorisieren 
zu vermeiden.  
 
Wieder auch Prozedere gleich andere kommen, Ware kaufen und dann zu 
Ihren V-Männern tragen und prüfen ob es sich um selbige Ware handelt, als 
auch auszuschließen, keine andere Ware aus anderer Quelle ich bezöge 
und auch um meinen Konsum bestimmen zu können. 
 
Oder auch unterstellend wieder der Staatsanwaltschaft Lügenmärchen zu 
erzählen, weil die Anwesenden (Initiierten) nur dauerhaft für diese Dealen 
bzw., kriminell sind und denen sich anvertraut wird. 
 
Auch wenn bewiesen und der Justiz bekannt sind, welche Mittel eingesetzt 
werden um Menschen zu ruinieren und Im Selbstschutz aufgehen. 
 
Jetzt sich der Dealer (Alias Theo Kranz) versuchter Weise von demjenigen, 
welcher es noch vor der am 16.12.2015 geführten Verhandlung, auch 
gleichermaßen versuchte und es daran scheiterte, weil wie bereits 
beschrieben ich keine 100g von diesem zu mir nach Hause transportierte, 
Theo Kranz jetzt wechselte und gemeint wird ich würde diesem nun sein 
Zeug bezahlen und vielleicht klappt es jetzt. 
 
Davor Herr Nicolai Schestakovic Alias Theo Kranz sich zweimal Zugang zu 
meiner Wohnung verschaffte wie ebenfalls schon beschrieben.   
(Weil ich besagtem nichts abkaufte) 
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Vor diesem wie im folgenden beschrieben wird, Herr Rene Gärtner sich mit 
Gift, Opium und anderem Dreck redlich mörderisch unterwegs, gleiches zu 
praktizieren versuchte und scheiterte, weil er mir nichts verkaufen konnte. 
Herr Gärtner als Freund zu agieren glaubte, damals wie Heute schon öfter 
eingesetzt wurde und des Scheiterns wegen auch Herrn Kranz einbrachte. 
 
Weil die Spitzel genau dieser meiner Aussage zu Folge handeln und die 
Staatsanwaltschaft auch dann wie im Dominoprinzip dem immer gleichem 
Prozedere unterliegt, als auch nach 11 Jahren dieser das immer noch nicht 
verständlich werden will. 
 
Der ungläubigen Staatsanwaltschaft, eben auch ungläubiger  
Frau Luz ( Richterin ) sich eher mit ihrer Rechtsbeugung öffentlich rühmlich 
darstellen und wissentlich sich an der Ermordung meiner, teilhabend wie 
mitwirkend schuldig machten. 
Heute den 23.02.2016 um 03,02 Uhr abermals schrieb und vor der Tür steht, 
nur geschriebener Text freundlicher ausfällt. 
Heute den 23,02.2016 um 17,21 Uhr nochmals schrieb. Fast unverständlich ! 
Taugt ma nima so ne unbehagliche Stille. 
 
Es wurde polizeilich bekannt gegeben, das Nicolai Schestakovic Alias Theo 
Kranz mitten in der Nacht zu auch benannter Zeit gegen 02.30 Uhr durch 
Herrn Gärtner angebracht wurde, wie Herr Kranz, dann mich des Nächtens 
terrorisierte um 04.00 Uhr morgens mir die die Wohnungsklingel abriss und 
auch vom Hinterhof aus an das Fenster warf. 
 
Vorfälle durch Herrn Gärtner auch mit halbstündigem Klingeln in gleichen 
Zeiträumen zwischen 02,00 - 04.00 auch dazu führt die Klingel über ein Jahr 
abstellen zu müssen, gleiches über unbekannter Nummer (unterdrückt) wie 
auch aus der Telefonzelle getätigter Anrufe ausführte. 
Das ich gleiches auch Herrn PHM Weber erklärte. 
 
Das dies wie hier abermals und in unzähligen Schreiben aus der JVA 
Würzburg und ebenfalls bei der Polizei zum Beispiel Dursun Özen und Serdar 
Özen beschrieb. 
 
Herr Rene Gärtner mich mit Rattengift versuchte zu vergiften.  
Herr Gärtner 2x mit 50g Opium auftauchte und mich damit versuchte in 
Abhängigkeit zu treiben und ich Herrn Gärtner bereits beim ersten Anbringen 
des Opiums warnte und ihm unmissverständlich mitteilte hierrüber zu 
berichten und auch anzuzeigen. 
 
Aus genannten Gründen (siehe Roman Pak und Reaktionen der Justiz) 
natürlich einer reiflichen Überlegung bedürfen. 
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Das Herr Weber am Telefon bestätigte das es sich um nichts handelte, 
gemeint ist das Placebo aus dem Frau Lutz beantragte 18,1% Gehalt 
feststellen zu lassen und weitere Schikanöse Angriffe nicht polizeilich 
gemeldet werden brauchen, den Herr Kranz sich an einem Samstag um 
11.30 Zugang zu meiner Wohnung verschaffte.  
 
Frau Bruckner aus den Bad kommend bei Seite stieß.  
Und auch der Vorfall bereits und nicht nur einmal bekannt gegeben habe. 
 
Warum jetzt der Bescheid für ein Berufungsverfahren kam (16.02.2016) weiß 
ich nicht. 
Die skrupellose in mörderischer Art immer wieder erlebenden gleicher 
Szenarien in denen Ermittlungen verweigert werden.  
 
Sich immer neue Richter und Staatsanwälte finden lassen und ausgetauscht 
werden.  
 
Ungesetzmäßig wie unseriöse Sachverständige geladen werden. 
 
Polizisten sich finden lassen und jedenfalls alle vor Ort eintreffenden in 
Beschau genommener Wohnung, und dem Erkennen meiner Person 
erfahren müssen aus falscher Motivation tätig geworden zu sein. 
 
Also noch mal deutlich für alle Vertreter des Rechtsstaates, haltet eure 
Dealer im Griff und sprecht Klartext, den ich hätte für mein Lehren eurer 
Stupiden gerne angemessene Bezahlung, besser gesagt Entschädigung ! 
 
Auch denke ich das die Erfunden und vorgebrachten Geschichten 
mittlerweile nicht glaubhaft vorgetragen werden können. 
 
Wie auch durch das Verhalten seitens der Justiz bereits aufgezeigt wird. 
 
Belustigender Weise in wie fern das erfassen meiner Aussage wie 
 “der dümmste Hund der Welt”  schaustellerisch im Protokoll erwähnt, aber 
nicht bemerkt wird sich seiner unsinnigen aus dem Zusammenhang 
gerissener Art, seiner juristischen Unkenntnis bekennend, als auch deutlich 
zeigt wie der entlastende Beweis in der Begründung des Urteils hier 
preisgebend unterschlagen wurde, um mich als Idioten aussehen zu lassen. 
 
Und auch aufweist seiner Hilflosigkeit sich nicht mehr weiter weis auch preis 
gibt, sich vom Präsidenten des Landgerichts beiwohnen lassen zu müssen 
und die Beugungsverhandlung noch peinlicher für sich selbst darstellt. 
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Hausdurchsuchung im Protokoll vergessen ! 
 
Herr Gärtner der entweder nach seinen meist unangekündigten Besuchen, 
wie auch schon beschrieben und sogar von Herrn PHM Weber, auch in 
selbiger Nacht, bei der Durchführung der Durchsuchung meiner Wohnung 
mit seiner Kollegin, in gleicher Weise ich Herrn Weber vorher noch erzählte.  
 
Die Beamten nach der Beendigung ihrer Durchsuchung auch nochmals 
zurückkehrte um mir meine Papiere zu geben. 
  
Auch wissend und lächelnd wieder ging und mir nicht weiß machen will, er 
hätte Herrn Gärtner nicht am Fenster, oder schon beim Betreten des Hauses 
rufen gehört oder gesehen bzw. auch nichts von der hier gespielten 
Inszenierung gewusst. 
 
Ich führe zu dem Protokoll, dies nochmals erwähnt, als klares Indiz auf, 
welches auch ersichtlich aus der Tatsache hervorgeht, das Herr PHM Weber 
seiner Zeugenaussage sich durch seine Abwesenheit bekundet hat, 
Auch um der Vereidigung sich nicht stellen zu müssen. 
 
Weiter wird auch erwähnt, dass sich Frau Weimann in Ausbildung befindlich, 
sich der Einweisung unterzog und Herr Weber,  Frau Weimann in meinem 
Beisein zeigte wie die Blutprobe und das unbekannte gefundene verpackt 
und in das Labor gesandt wird, als auch wo sich die Verpackungen hiefür 
befinden und wo sich die Postablage befindet. 
 
Entgegen der von Frau Luz behauptenden Aussage, sich Frau Luz gänzlich 
des rechtlichen Interesse entziehet und in gewohnter Weise immer ihrem 
Amt genau so beiwohnt.   (siehe Patrick Fey) 
 
Anhand der Reaktionen auf versandte unfertige Schreiben nach gerade 
mal 48 Stunden ergründet sich, das die Beteiligten angehalten wurden hier 
Klärung zu schaffen und nicht abermals in gewohnter Form weiter zu 
agieren. 
Würzburg jedoch wieder mit Nötigung und falscher Rechtsvorgaben Druck 
ausgeübt wird. 
Geld haben sie alle und reichlich geklaut wie verschoben, so das meine 
gerechtfertigte Forderung unscheinbar wirken wird, und er zu einer 
Schuldbegleichung dienlich betrüge und auch mein wirken einstellte. 
Das jedoch würde über den erhabenen Stolz gehen. 
 
Auch angesichts dessen, sich gerechtfertigte Entschädigung keines Verlustes 
in bemerkenswerter Art , in auch nur irgend einer Kasse bemerken liese, 
wenn man diese mit der stündlichen Belastung vergleichen wollte. 
( zu entnehmen auch aus den Stellungnahmen Az.: 822 Js 23219/14 ) 
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Herr Gärtner der Einbruch, seiner Arbeit, seiner Diebstähle 
und meiner Zeugenaussage derer es nicht bedarf ! 

 
 
Herr Gärtner seiner dreisten Art bereits beschrieben immer noch als Freund 
wirken wollend, nicht nur mit seinem Wirken mich an meine Grenzen 
brachte, sonder auch lächelnd bei mir auftritt, im Moment mich beklaute, 
aus einer Schulung kommend, mit neu erlernter Psychologie des 
Fotografieren mit Handys, des Abhören mit Handys, des Geld leihend unter 
dem falschen Versprechen, wie “obwohl Bemerkt und angesprochen” dem 
permanenten Wiederholen seiner Taten, unter den verschiedensten 
Führungen sich unterworfen hatte, dessen sich auch bewusst, in kleinster 
Weise peinlich war und immer noch ist, sich einen Bolzenschneider leiht und 
sogar äußerte er ginge jetzt auf die Arbeit. 
 
So auch Herr Michael Martin selbiger Äußerung benutzend “seiner Zeit des 
Öfteren” sich auf den Weg machte. (Matterstockstr. 1) 
Insgesamt drei Bolzenschneider unterschiedlicher Größe mir aus diesem 
Grund auch nicht zurückgebracht wurden. 
 
Geliehenes ohnehin nie zurückgeführt wird 
 
Herr Gärtner sich doch erdreistete im Anwesen Gabelsbergerstr. 12, also in 
meiner wohnhaften Umgebung, deutlich und mit Absicht dazu beitrug, 
abermals mich in Misskredit zu bringen, in dem er in den Keller des im 
Erdgeschoss wohnendem Mieters einbrach. 
 
Genauerer Vorgang, weder die Polizei vor Ort interessierte und sich auch der 
Mieter seiner entwendeten Sachen nicht interessierte, sonder und auch 
noch bevor er sich des Schadens in Augeschein nehmend äußerlich werden 
konnte, nur sich sorgte um seinen entwendeten Wohnungsschlüssel, den er 
im Keller, in an einem der Kellertüre hängenden Rucksack aufbewahrte. 
 
Dessen sich sofort bewusst geworden, der Mieter den Hausmeister 
verständigte und auch noch vor dem Eintreffen der Polizei auch den 
Schließzylinder wechselte. 
 
Immer wieder auch wiederholte es war mein Freund der hier einbrach, 
wobei zum einen ich es war der ihn auf den Einbruch hinwies und auch ich 
nur wusste wer der Täter ist und im weiteren, diesem und allen Mietern im 
Haus bekannt gewesen wem die Personen im Falle zuzuordnen seien. 
 
Auch der Petitionen und meiner Sache betreffend informiert waren. 
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Seltsamerweise der in Frühpension befindliche Mieter, türkischer Herkunft, 
Herrn Gärtner des Nächtens eingelassen hatte. 
 
Unter anderem auch auffallend und in Würzburg nicht Skepsis erregend, das 
der Mieter von einer Anzeige absehen wollte, erhielte er seinen 
Wohnungsschlüssel zurück. 
 
Diesen er auch erhielt, die Anzeige jedoch trotzdem erging in gewohnter 
lapidarer und beschriebener Form, sichtlich der Ermittlungen. 
 
 
Bei meiner Ladung    gegen Rene Gärtner  Az.: By 6313-035982-15/7  

wegen besonders schwerer Fall des Diebstahls vom  01.11.14 - 16.11.15 
 

der Kommissar (POK Schmitt G.) sich des Sachverhaltes erst erlesen musste, 
die Sache mit dem Schlüssel gar nicht protokolliert und auch keine 
Angaben zu entwendetem notiert waren. 

(Angesichts der Schwere ?) 
 
 
Selbst die entwendeten Pizen im Beisein meiner und der Polizei erwähnt nicht 
einträgig waren. 
Dann auf Frage und mit Antwort von mir erwähnt wurden (Polizeitrick) 
 
Sichtlich, ich auch bei der Aussage deutlich darauf verweisen musste Herrn 
Gärtner nicht als Freund zu protokollieren. 
 
Der Kommissar meinte aber guter Bekannter ! 
 
Dass läst sich ja wohl nicht abstreiten, und die suggerierende Art, aussagt 
bzw. mir verdeutlichte ein weiteres außer der , des Vorgangs betreffen nicht 
gehört werden will. 
 
Auch zu dieser Vorgehensart nun reichlich vergleichbar beschrieben. 
 
Herr Gärtner dem ich nicht nur im Erstellen seiner Bewerbungen zu Seite 
stand, mit Geld unterstützte um Heimfahrten nach TBB zu seinem Elternhaus  
antreten zu können, die er nicht antrat und auch kurz vor seinem 
abermaligem Erdreisten, wieder ein Schreiben erstellte, was ihm auch 
nochmals ermöglichte sich in einer psychiatrisch Einrichtung zu rehabilitieren. 
 
Ansonsten, wegen seiner Unverbesserlichkeit sich einer erneuten Haftstrafe 
unterziehen hätte müssen. 
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In meiner Sache sich Herr Gärtner gleich Kartonweise DVD`S auslieh, 
welcher er auch nicht bemüht war, oder gar in Verpflichtung sich meinte 
dahingehen geständig zu zeigen oder diese wiederzubringen und dann 
auch geliehenes auf nur 10 Stück bezifferte.  
Bei seiner damaligen Freundin sich jedoch über 40 Stück auffanden. 
 
Mit einer Unterschlagungsklage drohend, ich den Karton dann erhielt, denn 
sie sonst aufgrund schuldig gebliebener 60€ hin behalten wollte. 
 
Auch eignete Herr Gärtner sich meines Luftgewehrs an, welches ich mit 
einem hohen Ideellen Wert schätzte.  
 
Seiner willentlich nicht verarbeitend wollenden Erfahrungen aus Erlebten 
und ihm verständlichen, begründet mit seiner Egoraten wie 
Gefühlsignoranten  Art, er auftretend als Dr. Jekyll und Mr. Hyde sich 
unheilbar seines Lebens immer in Rückfälligkeit begibt. 
 
Deswegen auch überall auftretend, in Erscheinung tritt und sich dadurch 
auch immer in nur bedingter Akzeptanz befindet. 
 
Der Vorgänge erlebt, sich auch manches mehr, immer fragwürdiger 
darstellt. 
 
 

Entschädigung im Vergleich 
 
 
Dieses im Vergleich nochmals darzustellen, jetzt im folgendem und auch 
abschließend berichte, über das Wirken der Fa. Ozen und welche Gelder 
sich aus der Unterschlagung und des durch Diebstahl  und Enteignung 
gemachter Kapitale vereinnahmt werden. 
 
Es führt auch unweigerlich zu einer Prüfung wie die Familie Stärk an ihr 
Grundstück kam. 
 
 
 

Wieder im Anwesen Matterstockstr. 1 beginnend. 
 
Frau Stärk (Mutter) sich in Kenntnis befand, nicht nur hinsichtlich der 
Charaktere seitens Dursun und Serdar Ozen, sonder auch zuhörend teilnahm 
an der geführten Verhandlung gegen Stefan Stärk und sich ihres Wissens 
bedeckt hielt. 
Az.: 302 Ls 822 Js 3193/10 
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Verhielt es sich folgendermaßen, wie wir uns kennen lernten. 
 
Zum einen, weil Herr Michael Martin mich nicht nur einmal darauf 
aufmerksam machte, das vor der Verhaftung jedes einzelnen dieser erst mit 
den Eltern von Stefan Stärk vorstellig wurde, was mich auch veranlasste als 
Herr Stärk mich eines Tages fragte, ob ich ihn zu seinen Eltern fahren würde, 
ich diesen 4 mal vertröstete, um den geplanten Vorbereitungen, welche 
ebenfalls durch die Einbeziehung in alles, mir ebenso genauestens bekannt 
waren, dieser entgegen zu wirken und mich gleichermaßen vorbereitete. 
 
 

Martin Michael Helmut 
 

Az.:  103 Cs 831 Js 14543 / 10   wegen Diebstahl 
 
Außerdem zu Herrn Martin Michael hier bestätigt wird, dass Diebesgut in 
angezeigter Angelegenheit, sich bei Herrn Martin auffinden ließ und mit 
bezeugter Aussage wie dem Einberufen der Verhandlung zu dem Urteil 
gelangt, aus dem folgender Freispruch ergeht, mit dem Wortlaut:  
 

Aus Mangel an Beweisen ! 
 
PHMin Frau Seidenspinner in der Sache hier ermittelte. 

--------------------------------------- 
 
 
Herr Eric Goran dadurch natürlich seiner Arbeit erleichtert war. 
Eigentlich Arbeitslos nur noch im Dunkeln sitzend, aufpasste bis ich abgeholt 
werde. 
 
Das jedoch auch nicht klappte, und für Herrn Stärk, wie Frau Leucht die sich 
meines Schlüssels ermächtigte bzw. 

(Aufgabenbezagen unter dem Vertrauenserwerb)  
bediente, unangenehm war, als auch in selbiger Nacht ihres Verschwindens 
sie zurückkehren mussten. 
 
Frau Leucht, ihrer Aufgabe entsprechend, mir den Schlüssel wieder 
aushändigte, weil der Möchtegern Patrichart Herr Stärk nicht für die sich ihm 
unterwerfen müssende, wenigstens einmal einstehen konnte. (Feigling) 
 
Zum zweiten, eben auch der Verrat nicht nur beginnend durch Frau Leucht 
schon anfänglich begann, sondern auch fortgeführt durch Herrn Goran und 
anderer in diesem Schreiben unerwähnter, im nachfolgenden auch 
geschah. 
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Dadurch auch Einzelheiten bekannt wurden, derer ich vorher nicht 
unterrichtet war. 
Weiter und ebenfalls dem Wirken und besprechen auf der V-Mann Party in 
besagter Hüttenparty, dies noch tiefgründiger erfahren ließen. 
 
Jedenfalls fuhren wir, dann zu seinen Eltern. 
In der Küche wir uns mit seiner Mutter aufhaltend in ein Gespräch begaben. 
Bemerkenswert, das Gespräch beinah schon anfänglich auf die Familie 
Özen gelenkt und fiel. 
 
So dann auch Frau Stärk, derer Arbeitstelle sich in der geschlossenen 
forensischen Psychiatrie in Werneck befindet, die Herren Dursun und Serdar 
Özen bekannt waren. 
 
War mir bis dahin nicht bekannt , aber dem fast schon täglichen Erstaunen  
über die Vielzahl seltsamer Zufälle, das nicht mehr erstaunte. 
Eher es einen zornig machte über die unendlich ausgeweitete Planung der 
sich bedient wird und letztendlich mir nicht erklärlicher Sinn aus ihrer 
bereiteten Aktion nur noch unsinniger machte, denn Geist jedoch nicht 
rosten ließ, weil es immer was zu tun gab. 
 
Frau Stärk, Stefan Stärk und ich wenigstens übereinstimmten über deren 
Charakter und anbei Frau Stärk verlauten ließ, das Herr Serdar öfters für 
seinen Bruder Dursun Drogen einschmuggelte bzw. das versuchte. 
 
Derzeit Herr Dursun Özen sich auch in dieser Einrichtung befand und ich 
darauf  erzählte, wie sein Bruder, der die Miete für seinen Bruder Dursun in 
Bar, noch vor dem Monatsende von mir einfordern wollte, Dursun Özen in 
dieser Einrichtung  anrief und Dursun 5 Kugelschreiber (gemeint 5g Speed) 
bei mir bestellte, ich damit leider nicht dienen konnte, es deshalb auch 
Stunden bedurfte bis Herr Serdar aus der Wohnung sich entfernte. 
Die 5g eine Anzahlung auf die Miete sein sollten. 
 
Zeugin des Telefonats:   Frau Melanie Leucht. 
 
Serdar Özen hatte sich vorher auch schon öfters irre aufgeführt, wie auch 
über eine Stunde an das  Fenster hämmerte, oder gegen die Türe trat. 
Wie abgesprochen weder jemand die Polizei rief, noch sich ein Nachbar 
beschwerte, oder wie auch nie passiert. kein Streifenwagen am Anwesen 
vorbeifuhr.    
 
Verglichen mit den Einsätzen, an der Kneipe und der Lautstärke, es hier 
häufiger und wesentlich lauter abging. 
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Und auch mir die Bierflasche an den Hals hielt und mir drohte, weil er einzig 
und alleine dafür beauftragt wurde Drogen zu erpressen, welche er auch im 
Falle, von mir jedenfalls nicht erhalten hätte. 
 
Gleiches auch Frau Katja Blaß May im Rockpalast praktizierte, nur Frau May 
die Flasche an der Lautsprecherbox in der Discotheke vorher noch zerbrach 
und die Security zuschaute. 
Frau May allerdings meinte ich hätte sie verraten ! 
 
Man ließe annehmen, das sie ernsthaft versuchten durch gerade der so 
stimmigen Zufälle eine krankhafte Paranoia unterstellen zu können. 
Oder sich erhofften in der Verstrickung meiner Aussagen sicher stellen zu 
können mein “ihnen unverständlichen” merken zu verwirren. 
 
Frevelhaft von Herrn Scheckenbach auch sich seiner Mandanten 
anzunehmen, als in meiner Sache vertretende Kanzlei und unter dem 
Innehalten der beschriebenen Liste wie auch umfänglicher anderer 
Vorgänge genauesten Bescheid gewusst zu haben. 
 
Weiter auch und schon wieder festzustellen ist, dass Frau Schramm als 
Vertreter der Staatsanwaltschaft in dem Verfahren mitwirkte. 
 
Jetzt in der Verhandlung sitzend, als Zeuge gegen Herrn Stärk aussagen 
sollte und jeder genau weis was vorfiel, einer Scheinverhandlung führend, 
beiwohnen zu müssen, kann doch wirklich nicht von einem Intelligenten  
Vertuschen die Rede sein. 
 
Man merkt das schon kleinste nicht wirkender Beugungsversuche und 
ungeplantes anprangern derjenigen die mich doch mit ihrer Aussage 
belasten könnten, ernsthaft nachhaltig angezeigt werden, dazu führt 
gedankenlos jetzt einen weiteren Angriffspunkt erschaffen. 
 
Mit 100g Speed vom eigenen verurteilten Dealer angezeigt, noch während 
der Tatzeit Herr Stärk sich in Bewährung befand, ein Freispruch erwirkt wird 
und nun ebenfalls verglichen mit dem für 9,7g Placebo ausgesprochenem 
Urteil, den Seitenlangen Begründungen, seiner eigenen Gebrechen nicht 
helfen will und auf dem Machtmissbrauch bestehend, wie auch öffentlich 
sich mit einer klaren und deutlichen Lüge sich vertreten will, kann unmöglich 
ein Anrecht beinhalten von überstehenden Gerichten nicht strafrechtlich 
belangt zu werden. 
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Die Würzburger Justiz 
 
Ein solcher Machtmissbrauch von höchster Gerichtsbarkeit unter Verrat und 

als terroristischer Akt zu sehen ist. 
Geplant und Organisiert um sich selbst bereichernd Herrschaftlich noch über 
das höchste Staatsorgan stellend, der Autokratie beiwohnen wie gewaltsam 

verteidigen, als sich auch des Mordes zu verantworten haben. 
( Der Psychische dem Physischem Mord vorangeht. )  

 
 

Das Korrupte Beamtentum 
 

Dies ist auch den unter Weisung agierenden vorzuwerfen, eben auch wie 
den Wärtern der KZ- Lager die hier zu Lande unter gleichen Aspekten 
gerichtet werden, gleicher Beihilfen zu beschuldigen sind und an den 

Auswirkungen die sich derzeit diskriminierend auf das ganze Volk in 
Deutschland und Europa zu dieser Lebensbedrohlichen Lage führten. 

Todschlag und Vergewaltigung hier Ihrer Taten vordergründig hervorgehen 
 
 

Ramis Redzovic, Politischer Flüchtling 
Az.:  302 Ls 822 Js 14378/10 

 
Großdealer für Interpol und LKA, erhält 2 Jahre auf Bewährung für das er mir, 
für die bei mir gefundene Ware, welche ich von diesem erhielt und verpackt 

auf seiner Abholung wartend im Kühlschrank aufhob. 
(durch Herrn Fischer vorgestellt) 

 
 

Dursun Özen und Serdar Özen 
 

Morddrohung, Nötigung, Körperverletzung, Erpressung in mehreren Fällen 
Betrügerisches  Handeln aus einer Organisation in mehreren Fällen 

Kautionsunterschlagung in allen Fällen 
Organisiertes und Betrügerisches Handeln mit Amtspersonen 

Vertragsbruch, Urkundenfälschung, Bestechung 
Staatlich begünstigte Steuerhinterziehung 
Schmuggelgeschäfte, und Goldhandel 

(süchtige Konsumenten in schwerster Form psychotisch) 
(überregional ,polizeilich und kommunal Aufgaben erledigend aktiv und 

geschützt) 
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Beweise: vorgenannter Aktenzeichen. 
                Polizeiliche Zusammenarbeit, Anzeigeerstatter in meiner Sache aus 
                organisiertem Wirken.  
                Fa. Öztürk Nürnberg, Fadime Özen, Ilyas Özen  
 
Speziell und nachträglich anzuzeigen ist 
 
Dursun Ozen seiner vorsätzlichen schweren Körperverletzung und der 
Ankündigung von Repressalien, sowie der Erpressung, Nötigung, als auch 
wie beschrieben der Anstiftung zum Drogenhandel wie in meinem Fall 
beschrieben unter Androhung von Gewalt. (in selbiger Wohnung EG rechts) 
Az.:  By6313-016655-11/2 PHMin Frau Ruffershöfer - Bruckner 
Az.:  By6363-000669-12/4 PHMin Frau Ruffershöfer - Gottschalk 
 
Tathergang: Geforderte Drogen konnten nicht erhalten werden, worauf die 
                      Herr Dursun Özen die Türe eingetreten hatte und Herrn Michael 
                      Kreutzer in die Vitrine trat, und dieser schwerste Verletzungen  
                      davon trug. Rettungswagen im Einsatz. 
 
Feststellung: Als OWG - unzulässiger Lärm durch Sachbearbeiterin nicht 
                      weitergeleitete Straftat vom 25.07.2011  23,45 Uhr bis 00.45 Uhr 
                      den 26.07.2011 
                      Abermals Frau Ruffershöfer schwerste Strafftaten nicht verfolgt. 
 
Des Amtsgerichts Würzburgs Begründungen: 
 

Kein öffentliches Interesse 
-------------------------------------------------- 

 
 
 

Die Matterstockstr, 1 
 

Nach der gewaltsamen Räumung fungiert das Objekt zum Zwecke der 
Statistikverfälschung in seiner routinemäßigen Erschaffung der 

Drogenkriminalität mit anschließender Verhaftung in der selben Methodik 
ausschließlich der Kriminalpolizei Würzburg. 

Wirkungskreis Hermann Eichhorn 
 
Beweis: Fortführen in gleicher Sache, in selbiger Wohnung, Matterstockstr. 1 
              Selbige Person.  PHMin Ruffershöfer 3mal in Vertuschung aktiv. 
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Andere Suspekte Unterstützungen 
 
 
 

Private Förderung 
 

Und dann die Ex. Dame neuste zweite Ware von Job- Center über Wasser 
gehalten und Zuschüsse erhält die anderen Grundsätzlich verweigert 
werden. Sprich auch inaktive, oder unter anderem Zweck dienliche. 

(Auf Anfrage) 
 
 

Oder vergleichbar  
 

Anderer, wie Hermann Eichhorn mit gleichnamiger Hausverwaltung 
verwand, auch ganz anders “dreist” mit Rock schon mal auf Angriff geht 

zum Amtsgang sowieso auch so. 
Sanktionsfrei dauerhaft gefördert und unterstützt ! 

 
 
 

Jetzt in sozialer Rente, Hermann Eichhorn  
 

Ihm der Führerschein zu fliegt samt Mercedes Benz und 1100 Honda, weiter 
in Mannheim mit Frau und Kindern wohnhaft, in Würzburg noch eine 

Wohnung inne hält die ebenfalls vom Amt finanziert bekommt mit Harz IV. 
(Sachbearbeiterin, momentan Frau Häring) 

(Auf Anfrage) 
 
 
 

UNI . Würzburg 
 

Auch beste Jobs für Ex, noch, und wieder Mitarbeiter in der UNI- Würzburg 
tätig sind, bei denen es sich fragt mit welchem Führungszeugnis die mit 

Drogenproblemen behafteten hier vorstellig wurden. 
Bei Urin Kontrollen mit Kunstblase und Bestechung agieren.  

(Labor Arnold) 
(Aus der Petition Mafia - Konstrukt E-45339 vom 27.August 2013) 
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Sozialkaufhaus 
 
Entstehung aus verbotenem sozialem Sektenkaufhaus. Indiziert von privaten 

Antiquitätenhändlern. 
Über das Handeln des suspekten Sozialkaufhauses mit bester Buchhaltung 

und regelmäßiger Besuche aus dem Nachbarland.  
Zwischenstation für die Langzeitarbeitslosen Helfer und auch für den 

Arbeitsnachweis mal wieder 1-2 Monate beschäftigt werden müssen. 
Dem Wettbewerb des Vorteils begünstigt.  

Auch hier werden Initiierte kurzfristig vorzugsweise eingestellt um der 
Öffentlichkeit was vorzugaukeln und die Fortzahlung, durch das Amt zu 

rechtfertigen 
(Kommunalen Akteuren ist untersagt in konkurrierender Profit Wirtschaft 

gegenüber der freien Marktwirtschaft zu stehen. ) 
(unbeaufsichtigte Öffentliche Einrichtung - Privatwirtschaft - Mauschelzweig) 
 
 
 

Stadtbau 
 

Kaltvermietung 
Langjährige private Bereicherungen Mieter- Abzocke mit dem Verkauf von 

Gasöfen durch die Wohnungsvermittler (Zeugen) 
(Private Auftragsvergabe, Wettbewerbsvorteil, betrügerisches Vorgehen) 

(sittenwidriges Handeln auch durch Falschaussage, Nötigung)  
(Manipulation der Justiz) 

(Im Bericht) 
(Az.:  13-7630596-09-B Amtsgericht Coburg) 
(Az.:  13C 2989/13  Amtsgericht Würzburg) 
 
 
 
 
 
Würzburg den,…………………….. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_______________________ 
           Gottschalk 
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Mediale Suggesttion 
 
Gerade höre ich wieder eine über denn TV gesendete Werbung und stelle 
schon wieder fest in welcher Häufigkeit die Werbung des Produktes Vagisan 
Feuchtcreme gegen trockene Vagina sich über 5 mal täglich, diese 
Werbung versucht in mein Unterbewusstsein zu drängen. 
 
Dies kann ich an dieser Stelle unverblümt dem Deutschen Volk mitteilen, das 
ganz gezielt sich der Frau suggestiv indiziert wird, wie sie sich für den Fall 
einer Vergewaltigung vorbereiten soll. 
Deutlich wird das Anhand der ungewöhnlichen Häufigkeit in der diese 
Werbung gezeigt und auch zu welchen Zeiten diese ausgestrahlt wird. 
 
Und jetzt nachdem ich, Sie den Leser hierauf aufmerksam gemacht habe 
sind Sie dieser Werbung noch mehr sensibilisiert, jedoch dadurch auch nicht 
mehr gefährdet, und werden jetzt bewusst wahrnehmend das auch 
feststellen können. 
Welche Frauen sollen Sonntags um 06.30 Uhr morgens hier angesprochen 
werden ?  Hausfrauen wohl kaum! 
 
Eher gefährdete Gruppe früh Morgens aus Chilerooms kommende Jugend. 
Nicht, dass sich der Vergewaltiger noch beschädigt. ( Ironie ) 
 
Oder meinen die Macher bei Frauen mit weniger schmerzlichem Empfinden 
während und nach dem gewaltsamen Vergehen die Wahrscheinlichkeit 
sinkt das Verbrechen anzuzeigen ? 
 
Bemerkenswert zu hören:   “Viele Frauen Leiden” abgezielt auf jetzt 
und hinweisend auf das jetzt Vorherrschende und vornehmlich Frauen 
betreffende Problem.  ( 43% )  in Rot optisch Angezeigt = sträflich ! 
Gleich mit weiterer suggestiver Bemerkung:   “Jetzt Aktiv werden!” 
 
Klar wenn viele Frauen? Also anscheinend Generationsbedingt?  
Erst jetzt aktiv, werden und Jahre zu vor nicht ?  
 
Oder wenn schon immer so gewesen, wie das eigentlich hier deutlich 
vermittelt wird, es einer so eindringlichen Werbung doch nicht bedarf! 
Oder in seiner Vorzeit, wie ganz klar hier verdeutlicht wird, die Frau sich 
lieber gekratzt hat, wenn es juckt und erst jetzt durch diesen Spot sich 
erinnert: 
 
Na klar:  Vagisan jetzt aber nix wie hin. 
Die Begründung zu dem muss und drängen jetzt aktiv werden in deutlich 
leisem Unterton gibt dem Unterbewusstsein einen ganz klaren Befehl. 
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Kurz gesagt: Wenn jetzt wie in der Werbung bemerkt, die Frauen aktiv und 
vermehrt dieses Produkt kaufen, es sich einer übermäßigen Werbung 
erübrigt und auch der Hinweis in der Art es nicht bedarf. 
 
Wie zum Beispiel: Ich bin Tolerant, Tol(l)erist nicht Aktivist, hier in umgekehrter 
Reihenfolge wirkend für die Frau:   Ich bin Aktivist für nicht Tol(l)erist! 
So. 6.30Uhr, Mo. - Fr. 9.55Uhr  zum Wochenende hin öfter. 
Bereits in abnehmender Form. 
 
Ich bin jedoch keine Frau! 
 
Die Logik in dem Spot sich aus der schwachsinnigen Argumentation nicht 
ergibt. 
 
Als wäre es die schlimmste Krankheit der Welt, der es unbedingt 
vorzubeugen zu gilt. 
 
Nach einem klaren Anpassungsbefehl der Kanzlerin ist es notwendig der 
Frau mitzuteilen, wie sie bestmöglich Verletzungen vermeiden kann  und der 
Angreifer sich keinem unnötigem Ärgernis aussetzten sollte, wie vielleicht 
 

der Frau ein erinnerndes Überleben zu ermöglichen?  
 
Ich unterstelle jetzt nicht, das diese Werbung den Asylanten auf etwas 
aufmerksam machen soll, oder dies gar auf unsere Jugend abzielt. 
 
Betrügerische Absicht, verhetzend mit falschen Zahlen wie dem Einblenden  

43 % aller….. !   Als Straftat zu verfolgen ist! 
 
Das bewusste Leben mag anstrengender wirken, erspart jedoch 
Irreparablen Schaden wie den Momentanen der unabdingbar zum Krieg 
führt. 
 
Alles andere ist Scheuklappendenken und Selbstbetrug, was definitiv nicht 
zu mehr Glücklichkeit führt, sondern zu Vergleichen mit dem Begeben in den 
Alkoholismus das Problem nicht löst, als auch nur weitere in Entstehung 
bringt. 
Auch löst der Glaube, zu denken Probleme lösten andere oder durch das 
sich nicht damit zu befassen müssen, tatsächlich das Problem nicht 
verschwinden lässt. 
Andere kommen, wie jetzt, und Leben von weggeschauten Problemen, 
währen sich der neuartige Holocaust ausbreitet und dem wirklichen 
Flüchtling jetzt nicht mehr geholfen werden kann.  
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Und auch erst jetzt, seltsamerweise Bildmaterial auftaucht, was eine zerstörte 
Stadt zeigt, immer und immer wieder festhaltend an nur zwei drei expliziten 
Bildern, die auch vermengt werden mit alten und nicht aus Syrien 
stammenden. 
 
Mehr Angst den Akteuren am Herzen liegend ist auch, an dem festhalten 
ihrer dort befindlichen Weltkulturerben, als an dem Menschenleben. 
 
Und außerdem, aus welchem unerfindlichen Grund sich hier ein schlechtes 
Gewissen einreden lassen? - Lange haben sich alle damit begnügt in 
unbelastender Weise mit bekanntem Leid, Not und Ausbeutung  sich nicht 
beschäftigen zu müssen. 
 
Ist es doch viel wichtiger welcher Trainer wann und wohin wechselt, wie viel 
ein Spieler kostet und was er taugt. 
 
Dem sozial schwindendem Desaster zuzusehend und jetzt plötzlich helfend 
auch Gelder da sind, die entgegen der Merkel-Predigt dafür Sorge 
getragen hätten, keinen Ingenieurs Notstand je haben zu müssen. 
 
 

Erinnernd:  
 

Haben nicht die schon politsportlichen Studien doch bewiesen, wie schlau 
der Deutsche Dank seines einzigartigem Bildungssystems ist. 
 
Und gleichzeitig davon gesprochen wurde, wie die Pisa-Studie aufzeigte, 
dass wir verblöden, bedingt aus Ignoranz und geistiger Faulheit, wie wenn 
z.B. sich Eltern nicht gegen die Verstrahlung ihrer Kinder durch Teletubbies 
zur Wehr setzten konnten und so 5Jahre lang ihre Kinder misshandelten, 
 

Irreparabler Schaden an kindlicher ungereifter Psyche! 
 
Und die inexistente Krankheit ADHS zu weiteren Störungen in der geistigen 
Entwicklung führten. 
 
Wird nicht vor diesen Drogen gewarnt und Jugendliche, wie ich es in 
meinem Bericht beschrieben habe, genau so vergewaltigt und 
anschließend erpresst, genötigt oder von dem Staat seiner vertrauenden 
Richtern eingesperrt? 
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Auch eine Begründung mit der sich Frau Merkel schön redet, und die 
Wahrheit den Volke nicht mitgeteilt wurde. 
 
Vielleicht auch, um dann erschwert eine Verletzung vorweisen zu können, 
weil durch das Mitführen der Vergewaltiger freudig fündig werden kann. 
 
Und außerdem, seit Jahren war doch alles gut bei unseren Frauen, oder sind 
jetzt alle frigide geworden? 
Und wieso wird Frau nicht erregt und etwas feuchter, wenn sie unsittlich 
berührt wird? 
 
Soll das vorbeugend die Terrorgefahr senken! (Ironisch gemeint ) 
 
Bei so vehementer, eindringlicher Werbung wird mir als Zuhörer und auch als 
in der Angelegenheit unerfahrener doch mich fragend was ist der 
Hintergrund, den ich nicht verstand. 
 
Liegt hier nur der Vermarktungswille im Hintergrund, oder ist dies in 
steigender Tendenz und wenn warum. 
Eher unwahrscheinlich! 

 
Aus keiner Studie kann entnommen werden, dass Perspektivlosigkeit aus der 
Korruption entstanden mit der Verabreichung von Drogen im 
Zusammenhang steht. 
 
Das alles schiert niemand, man spricht lieber von:  Die Jugend von heute -  
nicht in positivem Kontext. 
 
Nachzulesen auf der Seite  7 aus dem Abschlußbericht hinsichtlich der 
Dauerhypnose und Medienkontrolle. (echt wichtig) 
 
Ich entschuldige mich für diese angreifende Interpretation, wobei ich hiermit 
nur beispielsweise “vielleicht” der Regierung, wie dem Volk,  auf diesem 
Weg verständlich erklären konnte, was alles an einem Tag geschieht, was 
der Bürger über sich ergehen lässt, wenn er sich in absoluter Stille zu Hause 
vor seinem Gerät verharrend und seiner gestressten Umgebung entzogen 
glaubt, mit dem Betätigen des Knopfes, des optischen Gerätes, sich dieser 
erst und ganz bewusst in gestresste Umgebung begibt. 
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Das beziehe ich natürlich in erster Linie gerade auf mich, denn hier 
auszuharren und der Lebensfreude beraubt zu sein, als das ich sie mir nicht 
im Ansatz leisten könnte und  Deutschland nur noch um den heißen Brei 
redet, wegen eben jetzt in gleicher, nur unter anderer Thematik geführter 
ausgeweiteten Inszenierung sich auf alle Menschen betreffend auswirkt, 
in loswerdender Weise auch anmerke gerade erfahren zu müssen, 
dass Frau Dr. gescheitert ist und somit auch aufzeige, dass intelligente  
Notwehr sehr wohl wirksam ist, nur der Flüchtling, der jetzt erst tatsächlich 
existiert, keine Hilfe mehr erfahren kann.  
 
Der Neubürger kostet und ich darf jetzt öffentlich verkünden knapp  
2,4 Millionen Euro pro Stunde und die Gefahr jedoch noch lange nicht  
gebannt ist !  
 
Und lasst euch gesagt sein!   
Auch wenn der Dr. sagt:  “Wir lassen und das Feiern nicht verbieten“, handelt 
es sich hierbei um einen Kurpfuscher. 
 
Nochmals entschuldige ich mich für den in diesem Dokument gemachten 
Beitrag in seiner Un- Zugehörigkeit zu dieser Sache. 
 
 
 
 
 
Würzburg den,…………………….. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_______________________ 
           Gottschalk 
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Aus Gründen der Dringlichkeit wurde dieser Bericht für eine 
Öffentliche Warnung unterbrochen. 

 
 
An dieser Stelle deswegen auch zu erwähnen bleibt. 
 
Wann, Deutschland, steht Ihr auf und rettet eure Kinder und wann, Frau 
Merkel, bekennen Sie sich als größter Kriegsverbrecher aller Zeiten. 
 
Ganz Europa, sprich 754 Millionen Menschen sind Ihrem Terror ausgesetzt. 
 
Aus diesem Grund dieser lange Bericht meinerseits, der Öffentlichkeit 
ebenso zugänglich gemacht werden wird, wie er auch dem Europa 
Parlament unterbreitet wird, als nach auch bereits Teil 1 an den 
Europäischen Gerichtshof für Menschrechte erging und ich diese um Hilfe 
gebeten habe, da der untätigen wie unfähigen Deutschen Regierung ein 
Ende bereitet werden muss.  
 
Sie haben den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt und sehen nicht in 
Ihre Hand.  
Der Notnagel ist Ihnen auch entglitten und, um diesen zu suchen, muss sich 
bewegt und nicht diskutiert werden über Unlösbares nicht mehr 
Vorhandenes wie eines unwiederbringlichen Zustands.  
 
Ich beantrage nunmehr Asyl in einem anderen Europäischem Staat oder 
Staat, sollten mir Hilfen weiter verweigert sein, den Deutschland setzt mich 
gerade auf die Strasse und bereiten nur Wohnungen für Neubürger, 
wodurch für Bürger in Deutschland nur unsoziales Stapelleben in engster 
Behausung bleibt. 
 
So lautet der Kanzlerbefehl:  Notwehr ist Rechtsradikal, und Vagisan für die 
Frau, wegen der befohlenen Anpassung!  
Der Mann als Arbeitssklave für falsche Ingeneure und Terroristen, Pädophile, 
Bigamisten und Vergewaltiger! 
Das ist eine Tatsache! 
 
Dieser Bericht wird auch noch weiter geführt werden, denn dem was noch 
folgt die Vorstellung aller übersteigt, geschweige dem was ich bis hier auch 
nicht erwähnte ! 
 
Sie brauchen sich nicht zu ängstigen Frau Merkel, da die Beweisbaren 
Unterlagen bereits in Kopie weitergereicht wurden, um mich meines Lebens 
versichert zu fühlen und auch Sorge zu tragen das an einer strafrechtlichen 
Verfolgung Ihrer Person festgehalten wird. 
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Europa ist Ihnen nicht mehr günstig gestimmt. 
Anderen Parlamenten wurden die Szenarien zu sicheren Verwahrung einzeln 
überreicht. 
 
Und an die Regierungsvertreter wie auch Sie Frau Merkel, welches 
Charakterlose Individuum schickt seine Kinder als Vorhut? ( Tipp ) 
 
Meinen Sie nicht auch, das gerade diese, welche Sie mit einer 
Ideologischen Begründung jetzt nachholen, wohl die größte Gefahr 
darstellen könnten? 
 
Also doch nur jemand der um seiner Natur sich vertretend wissen will, schickt 
sein Kind vor, um ungehindert seiner Belagerung und seiner 
Ausbeutungswillen nachkommen zu können. 
 
Machen Sie auch einen DNA-Test um den Verwandtschaftsgrad bestimmen 
zu können? Nein! 
 
Weiter, wer will Menschen die Quasi auf Ihre Kinder nichts geben und diese 
mit einer solchen unsicheren Reise beauftragen. 
Oder Sorgte  jemand um der Sicheren Ankunft dieser? 
 
Sie meinen nicht wirklich, das derartige Menschen der Arbeit willig sind und 
Wirtschaftswunder ähnlich uns oder sich selbst helfend um ihrer Einnistung 
bemüht sind. 
 
Kinder werden Sie Zeugen und Vergewaltigen, natürlich basierend Ihrer 
Förderung, weshalb auch der Deutschen dieser fehlend, seit Jahren sich 
seine Kinder nicht mehr leisten kann. 
Was haben Sie für einen Deal mit diesen geschlossen? 
 
Packen Sie endlich aus, oder soll ich das auch noch für Sie erledigen? 
 

Und an Deutschland !  
 
Auch in der Vergangenheit als dieses Ausmaß noch nicht gegenwärtig war, 
konnte ich schon seit meinem Gedenken, mich nicht daran erinnern, dass 

aus diesem unserem Volk je einer zu Hilfe eilte, eher jeder nur 
Sensationslüstern zu sah.  

 
Lasst eure Kinder zu Hause, Versklavt euch nicht für den Irrsinn. 

 
Den es handelt sich nicht um eine Krise und schon gar nicht um eine 

unvorhergesehene. 
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Erinnernd wissen wir 
 

wie lange die Medien, “und als Vorreiter Tele5” bereits der Bevölkerung 
suggestiv in schon nötigender Weise mit  “Ich bin Tolerist, ich bin Tolerant” 

voll hämmerten. 
 
 

Vorraussetzung  
 

ist nicht nur die Gleichbehandlung, sonder auch der Respekt gegenüber 
seinem Volk, das Sie hier vergeißeln und versklaven. 

 
 

Ich persönlich  
 

Frau Merkel arbeite nicht für selbstsüchtige, Machtgeifernde 
Egomanen, die Emphatisch sich dreist wie dem Bericht Sie entnehmen 

können, in Ausübung von Anvertrauter Macht, gelobtes Versprechen zu 
seinem Eigennutzen missbraucht. 

 
 

In den vorgenannten Ereignissen nur Auszugsweise geschildert ! 
 

Vielleicht gelingt es Ihnen diesbezüglich einer kurzen Aufmerksamkeit ? 
 

Ich bitte nochmals um Hilfe und Entschädigung, denn Sie alle wissen was 
noch folgen wird ! 

 
 
 
 
 
Würzburg den,…………………….. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_______________________ 
           Gottschalk 
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Aktennotizen Teilauszug ! 
 
 
 
21.02.2016       04.46 Uhr   Nicolai Schestakovic     Sturmklingeln ca. 4 min 
                         09.22 Uhr - 09.23                               9x angerufen 
                         09.20 - 09.25   immer lauter werdendes Klopfen an der Tür 
 
 
22.02.2016       04.38 Uhr   Nicolai Schestakovic     2x geklingelt 
 
 
01.08.2015       03.29 Uhr   Nicolai Schestakovic     dauerhaft mit kurzen P.  
bis                    05.10 Uhr   letzte Tat                         Wohnungsklingel 
                                                                                    abgerissen 
 
02.08.2015       11.29 Uhr   Nicolai Schestakovic     Steht in der Wohnung 
                         11.33 Uhr   immer noch                    Polizei wartet auf Kirchp. 
 
 
05.08.2015       tagsüber   Nicolai Schestakovic     Sachbeschädigung in der
                                                                                    Wohnung       
 
 
14.10.2014       02.00 Uhr   Rene Gärtner                 nach Polizei 
 
Weitere können mit fast täglichen Einträgen aus Messenger und Whats App 
abgerufen werden. 
 
 
 
                          
Würzburg den,…………………….. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_______________________ 
           Gottschalk 
 
 


