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Amts- Landgericht, Duisburg Telefon: 0203 / 99 28 - 0 
König-Heinrich-Platz 1 Telefax: 0203 / 99 28 - 441 
 
47051 Duisburg Kopie:  
 

Neuhausen, 16. Oktober 2017 
Geschäftszeichen:  Unbekannt 
Eigenes Zeichen: Amtlicher Kinderhandel Moers-Duisburg-Datteln 
Mögliches Ermittlungsverfahren:  Entziehung Minderjähriger 
Antrag auf Nennung des Aktenzeichens und auf Akteneinsicht 
Strafanzeige / Strafantrag 
Antrag auf Verbindung der Verfahren 
 
 
Am Dienstag, 10.10.2017 erschienen an der Wohnadresse der Zeugin E. S., Musterstraße 
123, 474 Moers zwei Beamte der Polizei Moers und erkundigten sich über das gesundheitli-
che Befinden der Minderjährigen Angelina Ostwald, 12 Jahre. 
 

Im Verlauf der Vernehmung der Frau S. als Zeugin oder Beschuldigte teilten die Einsatzkräf-
te der Polizei Moers mit, dass ein Telefonat meiner Zeugin mit mir abgehört worden sei, in 
dem es um eine gemeinsame Bekannte ging, welche mir vor einigen Jahren einen Schrank 
geschenkt hatte. 
 

Die Polizisten gaben an und ggf. vor, lediglich am Gesundheitszustand des minderjährigen 
Kindes interessiert zu sein. 
 

Der übermittelten Tatsacheninformation ist zu entnehmen, dass entweder das Telefon der 
Zeugin E. S. und / oder mein Telefon abgehört wurde und vermutlich immer noch wird. 
 

Das Abhören der Telefone unbescholtener Bürger stellt einen sehr tiefen Eingriff in die Ver-
fassungsgerichtlich zugesicherten Grundrechte dar und bedarf daher eines ordentlichen Ge-
richtsbeschlusses, welcher die Kriterien nach § 126, entsprechend § 315 ZPO und der ent-
sprechenden Umsetzung in der stopp, etc. erfüllen muss. Es bedarf eines konkreten An-
fangsverdachts. 
 

Hiermit stelle ich den Antrag auf Nennung des etwaigen Aktenzeichens sowie auf Aktenein-
sicht. 
 

Sofern das etwaige Verfahren nicht am Amts- oder Landgericht Duisburg geführt werden 
sollte, was auf Grund des Wohnortes des Opfer-Kindes Angelina Ostwald in Neukirchen-
Vluyn und der Wirkungsstätten der tatsächlichen Täterin Frau Maria Falcone, Mitarbeiterin 
der Firma AWO Kamp-Lintfort sowie unter dem Alias M. Hayna-Falcone im Kinderhandel-
Amt der Stadt-Duisburg im Ortsteil Rheinhausen naheliegend wäre, so beantrage ich die 
Weiterleitung meiner Anträge an das zuständige Gericht. 
 

Zugleich erstatte ich Strafanzeige gegen die bekannte Kinderhändlerin Frau M. Hayna-
Falcone vom Jugendamt Duisburg-Rheinhausen, welche offensichtlich zeitgleich oder zeit-
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versetzt beim Verein für Vormundschaften und Betreuungen in der Arbeiterwohlfahrt Kreis-
verband Wesel e.V. arbeitet. 
 

Frau Maria Hayna-Falcone wurde in dem Verfahren betreffend die Entziehung der Minder-
jährigen Katharina Klose, geb. 08.12.1997 gegenüber ihren Sorgeberechtigten Eltern Ma-
nuela und Herrn Klose am 02.03.2015 als amtliche Zerstörerin zuvor intakter Familien und 
amtliche Kinderhändlerin bekannt. 
 

Da es die Strafverfolgungsbehörden bislang versäumten, ihrer Ermittlungs- und Pflicht zur 
Verurteilung dieser Kinderhändlerin nachzukommen und stattdessen Attentate auf mich ver-
übten – ich beziehe mich hier auf den, auf mich verübten Polizeiüberfall vom 16.04.2015 der 
Einsatzkräfte der Polizei Dorsten -, zeige ich heute Frau M. Hayna-Falcone nochmals wegen 
der Straftaten der Entziehung Minderjährigen Katharina Klose und deren Baby Fabian, geb. 
25.02.2015 gem. § 235 StGB sowie wegen des Kinderhandels nach § 236 StGB sowie be-
treffend die einhergehende Körperverletzung gem. § 223 StGB sowie die Misshandlung 
Schutzbefohlener gem. § 225 StGB an und stelle Strafantrag wegen aller in Betracht kom-
mende Straftaten. 
 

Als Beweismittel für die amtlich organisierte Zerstörung der zuvor intakten Familie Manuela 
(Großmutter des Fabian und Mutter der damals 17-jährigen Katharina Klose), Katharina Klo-
se und deren Sohn Fabian Klose und den amtlich organisierten Kinderhandel betreffend die 
rechtswidrige kostenträchtige Unterbringung der Minderjährigen Kinder Katharina und Fabian 
Klose in dem Unternehmen der privaten Fremdbetreuungsindustrie „PERSPEKTIVE GmbH“ 
unter Leitung der Kinderhändlerin Hildegard Overfeld füge ich folgende Dokumente zur Akte: 
 

Anlage 1)  Schreiben der BES M. Hayna-Falcone mit Briefkopf des Kinderhandel-Amtes 
der Stadt Duisburg an das Kooperationsunternehmen St. Josef GmbH vom 
24.02.2015 

Anlage 2) Schreiben der Verdächtigen M. Rensen-Michaelis an die Kinderhändlerin M. 
Hayna-Falcone vom 27.02.2015 

Anlage 3)  Geburtsanzeige an das Standesamt Moers vom 25.02.2015 
 

Diese Beweismittel können auch eingesehen werden auf der Webseite mit der Schutzmög-
lichkeit vor der amtlich organisierten Zerstörung zuvor intakter Familien mit der Anschluss-
straftat des Kinderhandels www.Elterntestament.de 
 

Als weitere Straftaten der Kinderhändlerin M. Hayna-Falcone, welche vermutlich zur Ver-
schleierung Ihrer Täterschaft betreffend o.g. und im Internet frei einsehbarer Straftaten aktu-
ell unter dem Alias oder geänderter Namensführung Maria Falcone bei der Firma Verein für 
Vormundschaften und Betreuungen in der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wesel e.V. arbei-
tet, zeige ich Folgendes an: 
 

1) Der Beschuldigten wurden vermutlich am 19.05.2017 (Zurückrechnung an Hand der 
Daten aus Beweisdokument 4)) vom Amtsgericht Moers unter dem dortigen Ge-
schäft-Zeichen 490 F 104/17 die Teilsorgebereiche Aufenthaltsbestimmungsrecht, 
Gesundheitsfürsorge, die Sorge „des schulischen Angelegenheiten“ sowie das Recht 
Hilfen zur Erziehung zu beantragen, übertragen. Vor der Verhandlung am Familien-
gericht Moers zum selben Geschäft-Zeichen vom 22.August 2017 hatte die Beschul-
digte Kinderhändlerin den Tatsachen zufolge vermutlich bereits die Entführung der 
ihr zum Schutz Befohlenen Minderjährigen Angelina Ostwald aus der Obhut ihres Va-
ters Rainer Ostwald geplant und vorbereitet. Anders lässt sich die Anwesenheit von 
drei Beamten der Justiz zu Beginn der Anhörung der Zwölfjährigen um 14:30 Uhr und 
die Verschleppung des Kindes in einem bereits seit 14:30 Uhr vor dem Amtsgericht 
wartenden Krankenwagens gegen 15 Uhr wohl nicht erklären. Dass die Täterin bei 
der Planung und Durchführung ihrer Straftaten Unterstützung Dritter hatte, bleibt zu 
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vermuten. Die Verhandlung wurde unter Beteiligung der Richterin Dr. May, Frau Pie-
perhoff vom Jugendamt Neukirchen-Vluyn und dem Verfahrensbeistand Hannelore 
Skiborowski geführt. Der Vater Herr Rainer Ostwald hatte zuvor seine Tochter Ange-
lina dazu motiviert, an der Verhandlung teilzunehmen und der Richterin ihren Willen, 
aus der gesamten Gerichts- und Jugendamtsmaschinerie auszusteigen und einfach 
nur in Ruhe und Frieden zusammen mit ihrem Bruder Tobias bei ihrem Vater Rainer 
Ostwald zu leben, mitzuteilen. Dieser deutliche Wille des temporär der BES zum 
Schutz Befohlenen Minderjährigen hätte mittelfristig den Verlust der Ergänzungs-
pflegschaft sauf Seite der Beschuldigten Kinderhändlerin und damit einen finanziellen 
Verlust bedeutet. 

 

2) Als Inhaberin der o.g. Teilbereiche der elterlichen Sorge veranlasste die Kinderhänd-
lerin die geschlossene Unterbringung des ihr zum Schutz Befohlenen minderjährigen 
Kindes Angelina Ostwald in der „KJP“, Kinder- und Jugendlichen Psychiatrie in Be-
dburg-Hau. Die dort verantwortlichen Ärzte und Pfleger ließen das sodann dort zum 
Schutz und zur medizinischen Behandlung Befohlene Minderjährige Kind Angelina 
Ostwald alle zwei Tage mit seinem Vater telefonieren. Gegenüber dem Zeugen Rai-
ner Ostwald, Neukirchener Ring 2, 47056 Neukirchen-Vluyn teilten die Ärzte mit, 
dass sie keine medizinische Notwendigkeit für die geschlossene Unterbringung sei-
ner Tochter erkennen würden, was sie auch der Ergänzungspflegerin Maria Falcone 
mitteilen wollten. 

 

- Beweis: Beiziehung der Krankenakte der KJP Bedburg-Hau. 
 

Juristisch liegt also die weitere Straftat der Freiheitsberaubung nach § 239 StGB vor. 
 

3) Auf Grund der o.g. Positionierung der Fachärzte der KJP Bedburg-Hau veranlasste 
die Kinderhändlerin Maria Falcone die Verlegung ihres Opfers in die Obhut des Herrn 
Dr. Dieffenbach in die vestische KJP Datteln. Dort ordnete sie gemäß den telefoni-
schen Aussagen der Zeugen Herr Friese und Frau Ilkenroth vom 24.09.2017 neben 
dem Umgangsausschluss mit den Umgangsberechtigten Familienmitgliedern Rainer 
und Tobias Ostwald auch den vollständigen Kontaktausschluss an. Im Telefonat mit 
dem Personal der Station 1b, fragten sowohl Herr Friese als auch Frau Ilkenroth je-
weils nach einem Codewort. Frau Ilkenroth erklärte sodann, dass Angelina ein 
Codewort habe und nicht mit jedem telefonieren dürfe. Sie verwies auf den Vormund, 
der dieses angeordnet habe. Sie habe gerne weiter verbinden wollen, es wurde ihr 
jedoch vom Vormund verboten. Meine Frage nach einem richterlichen Beschluss, 
welcher den Eingriff ind die Grundrechte des Kindes in Form des Umgangs- und Kon-
taktausschlusses angeordnet habe, konnte Frau Ilkenroth nicht beantworten. Sie 
verwies diesbezüglich auf die Möglichkeit der Vorsprache bei der Stationsleitung am 
nächsten Tage. Die am selben Tag, 24.09.2017 gesprochene Diensthabende Psy-
chologin Frau Dipl.-Psych. Cyres konnte zu der unerlaubten Eigenmacht des Ergän-
zungspflegers Maria Falcone, welche sich dort offensichtlich als Vormund ausgege-
ben hatte, nichts sagen. Sie notierte sich allerdings alle hier gemachten Angaben, 
insbesondere die Internetadresse der Veröffentlichung der Straftaten der angezeigten 
Kinderhändlerin Maria Falcone sehr gewissenhaft. An dieser Stelle tritt die Straftat 
der Anmaßung des richterlichen Amtes ans Tageslicht. 

 

4) In diesen und folgenden Telefonaten mit dem Krankenhauspersonal sensibilisierte ich 
die Verantwortlichen mit der Information, dass Angelina androhte, sich umzubringen, 
falls ihr weiterhin verwehrt werde, ihren Vater zu sehen. U.a. verlas ich einen der 
Briefe an ihren Vater, in dem Angelina ihn anflehte, nicht um den Umgang zu kämp-
fen, sondern das Sorgerecht zu beantragen, weil in einer „Familienkonferenz“, welche 
unter Anleitung der Kinderhändlerin Maria Falcone in der Klinik KJP Datteln geführt 
wurde, gegen ihren Willen beschlossen wurde, dass sie für drei Jahre in eine Inten-
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sivpädagogische Einzelmaßnahme nach Ungarn oder nach Danzig müsse. Frau Cy-
res versicherte, die Behandlungsanordnungen für Angelina zu überprüfen und sicher-
zustellen, dass es ihr gut geht. Wenige Tage später meldete sich Angelina telefonisch 
und berichtete, dass ich die Flucht aus der KJP Datteln gelungen sei. Eine etwaige 
Fluchthelferin hatte versehentlich oder absichtlich eine Türe aufgelassen. Angelina 
meinte zwar, dass diese Mitarbeiterin ihr auf keinen Fall absichtlich habe helfen wol-
len, ihrem Gefängnis zu entkommen, auf Grund der Schwere, der an dem zwölfjähri-
gen Kind begangenen Verbrechen ist jedoch nicht auszuschließen, dass diese Frau 
aus eigener Motivation oder auf Anordnung eines Vorgesetzten mit Herz handelte. 
Angelina berichtete in diesem Telefonat auf die Frage, ob sie in der KJP Datteln Me-
dikamente nehmen musste, dass sie einmal eine Spritze bekommen habe, nach der 
sie sich nicht mehr habe bewegen können. Sodann habe man ihr gedroht, dass wenn 
sie weiterhin zu ihrem Vater und ihrem Bruder nach Hause wolle und deswegen wei-
ne, sie auf herkömmliche Art und Weise mit Gurten fixiert werde. – Bisher war nicht in 
Erfahrung zu bringen, ob und wie (mündlich oder schriftlich) die Kinderhändlerin Ma-
ria Falcone Anweisungen zu diesen Straftaten der vorsätzlichen Körperverletzung 
und Misshandlung Schutzbefohlener erteilt hatte, jedoch ist auf Grund der üblichen 
Vorschriften in Krankenhäusern sowie Einrichtungen der privaten Fremdbetreuungs-
industrie zu erwarten, dass sich die Täter oder Mittäter betreffend diese Straftaten 
das schriftliche Einverständnis der Vormünder und Ergänzungspfleger geben lassen. 
Bezüglich dieser Straftaten gilt es also die Täter oder etwaig Auftragstäter zu ermit-
teln. 
 

In der Anlage 5) reiche ich das vermutlich letzte Schreiben der Kinderhändlerin Maria Falco-
ne an das Oberlandesgericht Düsseldorf vom 29.09.2017, in welchem sie auf die Veröffentli-
chung ihrer Straftaten im Internet hinweist und versucht, die sachliche Berichterstattung als 
inhaltlich falsch darzustellen.  
 

Zudem stellt sie die unwahre Tatsachenbehauptung auf, der Zeuge Ostwald habe in der 
Amtsgerichtsverhandlung eingeräumt, er habe mich damit beauftragt, die von ihr zitierte Sei-
te  https://lichtblickevblog.wordpress.com/2017/09/24/lichtblick-aktiver-kinderschutz-das-
schicksal-der-angelina-ostwald-ehemals-neukirchen-vluyn-frau-falcone-vom-awo-kreisverein-
wesel-treibt-kind-in-den-freitod-und-alle-schauen-zu-oder-machen/ ins Internet zu setzen. 
 

An dieser Stelle erkläre ich an Eides statt, dass Herr Rainer Ostwald mir keinen entspre-
chenden Auftrag erteilt hat und ich die Veröffentlichung aus der gegebenen Notwendigkeit 
heraus getätigt habe.  
 

Aus der Analyse des Schreibens der Kinderhändlerin Maria Falcone vom 29.09.2017 geht 
hervor, dass diese beim Verfassen dieses Schreibens sehr nervös gewesen sein muss. Zum 
einen gibt sie die noch die Wohnadresse des ihr zum Schutz Befohlenen Pfleglings beim 
Vater an. Zum anderen sind alleine im letzten Absatz dieses Schreibens drei Rechtschreib- 
und Syntaxfehler. 
 

Die von ihr berichtete Tatsache, dass die Firma KJP Datteln den Bericht mit den zuvor mit ihr 
besprochenen Empfehlungen, dass das zwölfjährige Kind Angelina Ostwald der Straftat der 
Nötigung gem. § 240 StGB entsprechend entweder freiwillig eine individualpädagogische 
Maßnahme wahrnimmt (= Auslandsverschleppung mit sicherem Kontakt- und Umgangsaus-
schluss mit den Eltern, Bruder und weiteren Umgangsberechtigten und -verpflichteten Men-
schen) oder alternativ in eine geschlossene Jugendhilfeeinrichtung unterkommt, deutet da-
rauf hin, dass die vermuteten Kooperationspartner der internetbekannten Kinderhändlerin 
Maria Falcone „kalte Füße“ bekommen haben und von ihrem zugesagten und eventuell 
durchaus üblichen Gefälligkeitsbericht zurückgetreten sind. In einem Pressebericht, in wel-
chem es um die Firma Lichtenberger und dessen Auslandsmaßnahmen für jugendamtlich 
und gerichtlich entelterte Kinder und Jugendliche geht, wird u.a. der Name Dr. Rainer Dief-
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fenbach und der Name seines Arbeitgebers die Vestische Kinder- und Jugend Psychiatrie 
genannt. Ein neutraler außenstehender objektiver Dritter könnte also den Eindruck gewin-
nen, die Firma KJP Datteln unter Leitung des Chefarztes Herrn Dr. Dieffenbach habe in der 
Vergangenheit regelmäßig das Human-Kapital für Kosten- und für die Betreiber Gewinn-
trächtigen Auslandsverbringungen schutz- und wehrloser Kinder und Jugendlicher besorgt 
und hat sich durch die zeitweise sehr hochkochende Berichterstattung renommierter lokaler 
und überregionaler Tageszeitungen und Fachjournale vermutlich nicht davon abbringen las-
sen.  
 

Erinnerungsgemäß soll die KJP Datteln auch die Firmen des ehemaligen Leiters des Ju-
gendamtes der Stadt Gelsenkirchen sowie des wieder eingestellten stellvertretenden Ju-
gendamtsleiters, welche ihrerseits vor rd. vier Jahren in der Presse für Negativschlagzeilen 
sorgten, mit Humankapital beliefert haben. 
 

Der stellvertretende Leiter einer Außenstelle des Jugendamtes Dortmund, Herr Heiko Nijak, 
welcher Dank der Ausbildung durch den Sachverständigen Prof. Dr. Uwe Jopt nebenberuf-
lich jedoch im Fall eines hier begleiteten Duisburger Vaters während seiner Arbeitszeit im 
Hauptberuf lösungsunorientierte „Sachverständigengutachten“ erstellt, könnte ggf. ebenfalls 
zu den Zulieferern des Gewinnträchtigen Human-Kapitals gehören. 
 

Im Schreiben der Kinderhändlerin Maria Falcone vom 26.09.2017 an das Amtsgericht Moers, 
in welchem sie als vermutliche letzte Amts-Tat einen Antrag auf Abänderung des familienge-
richtlichen Beschlusses vom 09.05.2017 stellt und in diesem begehrt, dass ihr die übertrage-
nen Rechte entzogen und auf ihre Vereinskollegin Doris-Rötters übertragen werden, teilt sie 
dem Gericht mit, dass sie zum 31.12.2017 bei der Firma Arbeiterwohlfahrt e.V. gekündigt 
habe.  
 
Nach der bereits erfolgten Beendigung des Arbeitsverhältnisses beim Kinderhandelamt der 
Stadt Duisburg gewinnt der Unterzeichner daher den Eindruck, dass immer dann, wenn die 
Straftaten der Frau M. Hayna-Falcone oder Maria Falcone wie sich die Kinderhändlerin heu-
te darzustellen pflegt, im Internet und anderswo bekannt gemacht werden, sie den Arbeitge-
ber zu wechseln scheint. 
 

Nachdenklich stimmt an dieser Vermutung jedoch die Tatsache, dass die Strafverfolgungs-
behörden zu keiner Zeit ein hier bekannt gewordenes Interesse an der Kinderhändlerin Maria 
Falcone und deren Straftaten, bzw. Verbrechen gezeigt haben. 
 

Das Wissen, dass auch oder vor allem Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter und angese-
hene Politiker oftmals zu den Kunden sog. „Kinderbordelle“ gehören, wie sie in einigen Kin-
derheimen oder „Wohnheime für angeblich im Elternhaus missbrauchte Mädchen im Alter 
zwischen 12 und 18 Jahre – vgl. die hier bekannten und gegenüber dem Bürgermeister der 
Stadt Neukirchen-Vluyn und dem Oberbürgermeister der Stadt Duisburg bekannt gemachten 
Vorfälle im „Haus Elim“ des Neukirchener Erziehungsverein, über welche die damals 13-
jährige Sarah Toska berichtete, welche ihrerseits im Alter von 12 Jahren von einer Koopera-
tions-Frauenärztin die Anti-Babypille verschrieben bekam – zu finden sind, könnte zu sehr 
schlimmen Vorahnungen verleiten. 
 

Um sicher zu gehen, dass die hier geschilderten Taten nicht unter den Teppich gekehrt wer-
den, sollten seitens der Richterschaft und der Staatsanwaltschaft folgende Ausschlüsse ge-
tätigt werden: 
 

1) Richter Lars Mückner 
2) Richter Engel 
3) Richterin Jennifer Schiefer 
4) Richterin Claudia Schoppe 
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5) Richterin Reuter 
6) Richter Timm 
7) Richterin Roggatz 
8) Richterin am Landgericht Dr. Neuhaus 
9) Richter Dr. Brüggemann 
10) Richter am Landgericht Kerlen 
11) Oberstaat s Anwältin Faßbender 
12) Oberstaat s Anwalt Harden 

 

Alle o.g. Personen waren in eigenen oder in Verfahren hier unterstützter Menschen beteiligt 
und haben sich gelinde gesagt in den von ihnen geleiteten Verfahren „nicht mit Ruhm bekle-
ckert“. Im Falle der Familienzerstörungsrichterin Jennifer Schiefer und dem Strafrichter Dr. 
Brüggemann konnte ein unerlaubter Datentransfer und eine unzulässige Querabsprache 
nachgewiesen werden. 
 

Die Richterin Roggatz hat sogar eine Strafakte bei ihrem befreundeten Oberstaat s Anwalt 
Ralf Schmidtmann von der Staatsanwaltschaft Essen beigezogen und an ihre befreundete 
Juristenkollegin Frau Haucke D´Aiello, München weitergeleitet. 
 

Idealerweise sollte das Verfahren von Herrn Oberstaatsanwalt Schwarzwald von der Staats-
anwaltschaft Düsseldorf betrieben werden, welcher bereits einschlägige Erfahrung im Be-
reich der organisierten Folter an Schutzbefohlenen behinderten Kindern und Jugendlichen in 
der Firma EDUCON GmbH unter dem scheinchristlichen Deckmantel des Tochter-
Unternehmens der Diakonie „Graf Recke Stiftung“ Hilden / Düsseldorf gesammelt hat und 
das in den Jahren 2016 / 2017 betriebene Verfahren sehr ordentlich geführt hat. – Ehre, 
wem Ehre gebührt.  
 

Ich bitte um Bestätigung des Eingangs meiner Eingaben und schnellstmöglicher Bearbei-
tung. 
 

Bitte beachten Sie, dass sich ein zwischenzeitlich 13-jähriges Kind, welches ein Recht auf 
den Schutz und Beistand staatlicher Stellen und eines jeden einzelnen Mitglieds unseres 
Staates hat, derzeit auf der Flucht vor ihren Peinigern Maria Hayna-Falcone, Doris-Rötters 
und weiteren Mittätern ist. Kein Kind hat es verdient wie bis 1945 Menschen mit jüdischer 
Glaubensrichtung verfolgt, gefoltert und versklavt zu werden. Respektive der, von der Kin-
derhändlerin Maria Falcone geplante Weg nach Osten, in das polnische Danzig, legt aber 
genau diesen Vergleich nahe. Obgleich ich den Gedanken gar nicht aussprechen will, sollten 
die Ermittlungsbehörden ggf. überlegen, eine Abstammungsuntersuchung der o.g. Täterin-
nen mit Doppelnamen zu veranlassen. Vielleicht könnte diese Untersuchung zum Ergebnis 
haben, dass NAZI-Blut durch die Adern der Beschuldigten Täterinnen fließt? Das Buch „Ver-
schwörung Paperclip“ legt die erforderlichen Grundlagen offen. 
 

Alles hier und anderswo Niedergeschriebene stellt, sofern nicht durch Tatsachen gedeckt, 
meine freie Meinung dar. Sollte jemand mit den Ausführungen nicht einverstanden sein, so 
möge er sich bitte zunächst außergerichtlich an mich wenden, seine Einwände vortragen und 
glaubhaft machen. Ich werde sodann die gewünschten Änderungen veranlassen. 
 
Mit rechtstaatlichen Grüßen 
 
 
______________________________(eigenhändige Unterschrift) 
Frank Engelen 


