
Betreff:
Ihr Aktenzeichen 516000-044816-16-4 Das Anliegen Ihres selbsternannten und potentiellen
Kooperationspartner Frank Pischek zur "üblen Nachrede"

Von: Frank Engelen (familienwohl@yahoo.com)

An: bernd.himpeler@polizei.nrw.de;

BCC:
andre.catania@freenet.de; pip210461@aol.com; viarossini@hotmail.de; beamtendumm@live.de;
joachim.hinz@hotmail.de; weinmann.hintergruende@googlemail.com;

Datum: 2:09 Montag, 4.Juli 2016
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Vorwort:
Könnten die frei erfundenen Aussagen: "PISCHEK, ich mach´ Dich fertig!" und "Ich kriege
Dich!" nicht  Drohungen / Bedrohungen im Sinne des § 241 StGB darstellen?
Wir kennen uns noch nicht so gut wie Sie Ihren etwaigen Kooperationspartner Pischek kennen,
jedoch können Sie versichert sein, daß ich ein absolut gewaltfreier Mensch bin und mich auch
spaßeshalber nicht zu solchen Aussagen hinreißen lasse. Und bitte versuchen Sie, anderen
Personen nicht auf den Leim zu gehen, die mir eine minderprächtige Intelligenz unterstellen
wollen.
Meiner absoluten, also verbalen wie körperlichen Gewaltfreiheit ist es zu verdanken, daß ich
noch nicht einmal ansatzweise versuchte, mich gegen die zum Glück nur einmalige Attacke des
Herrn Pinoschek am 28.06.2016 zu wehren. Auch wenn ich es nicht wie die Bibelpriester halte
und auch noch die andere Seite hinhielt, so ist es wohl meiner Deeskalationsstrategie zu
verdanken, daß das von Pinoschesko begonnene Gefecht nicht eskalierte, so wie es sich dieser
ggf. gewünscht haben könnte.

Wissen Sie, wer mich verarschen will, der muss schon etwas früher aufstehen und muss auch
dezent mehr im Köpfchen haben als dieser Möchtegern-Detektiv.

Obgleich er mich durch die Vereinnahmung meines gesamten Barvermögen bezüglich meiner
zuvor gutgehenden Firma derzeit handlungsunfähig gemacht hat, habe ich eigentlich andere
Sachen zu bearbeiten, die während der drei Monate liegen geblieben und auf Grund der
Einmischung dieses etwaig erheblich kranken Menschen nicht besser geworden sind.
Doch seit dem Tag des gewalttätigen Übergriffes am 28.06.2016 mache ich fast die gesamten
Tage nichts anderes als mich mit dem, von dem BES verzapften Scheiß zu befassen.

Sicherlich ist das eine Form, die erlittene psychische Belastung (Therapeuten sprechen von
einer Retraumatisierung) abzuarbeiten. Andererseits dient dieser Aufwand auch der
Wiedererlangung meiner gesamten Habe. Siehe unten.

 
Sehr geehrter Herr Kriminalhauptkommissar Himperle,
 
herzlichen Dank für die Zusendung des Datenmaterials zu obigem Aktenzeichen.
 
Um ehrlich zu sein (was ich leidenschaftlich bin), bin ich enttäuscht, dass Sie mich nicht zu einer
ordentlichen Beschuldigtenvernehmung eingeladen haben.
Darf ich fragen, ob ich etwas falsch gemacht habe?
Sehr gerne hätte ich Sie persönlich kennengelernt und mit Ihnen die diversen Details zu dem
einen und anderen Sachverhalt besprochen.
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Zum Beispiel auch, wie eng Ihre Kooperation mit dem Anzeigeerstatter Pischek denn nun sein
könnte.
Bitte glauben Sie mir, daß dieser Treuetester nach wie vor steif und fest behauptet, bzw. bis zu
dem gewalttätigen Übergriff in dessen Wohnbüro am Tattag 28.06.2016 steif und fest
behauptete, daß er mit ihm und Sie mit ihm eine sehr enge wechselseitige Kooperation
bezüglich der Herrn Ganser und mich betreffenden Angelegenheiten hätten.
Und mittlerweile war ich fast davon überzeugt, da der Anzeigesrstatter und vielfach
Beschuldigte Pischek mir von der Strafanzeige gegen die Herren A.C. und A.G. wegen
Unterschlagung von Kfz und Schlüsseln berichtete und mein schöner blauer LKW, der ihm
durch das besonnene Verhalten meines Vollmachtnehmers A.C. in Sicherheit gebracht und
durch den Einbehalt der Fahrzeugschlüssel dem weiteren Zugriff durch Herrn Pischek entzogen
wurde, trotz unseres diesbezüglich geführten Telefonates von Ihren Kollegen eines Samstag
Nachts abgeschleppt wurde.
Ich will mich ja nicht in Vorwürden üben, aber Sie müssen wohl auch zugeben, dass dieser
Sachverhalt von außen betrachtet, etwas eigentümlich anmutet, oder?
Wobei ich ja zusätzlich am 10.06.2016, also vor unseren Telefonaten, auch mit eines sehr
netten Polizeikommissar in der Wache Hilden gesprochen hatte, welcher mir freundlicherweise
die Bescheinigung über die Erstattung einer Anzeige ausdruckte.
Bisher konnte mir noch kein Polizist erklären, warum nach meiner Zeugenaussage gegenüber
dem Polizeikommissar am 10.06.2016 sowie unseren Gesprächen, wo ich jeweils angab, dass
ich mit meinem Vollmachtnehmer sprechen werde und dieser sehr wahrscheinlich die Schlüssel
hatte.
Und genauso war es auch! Nur war mein LKW nach erfolgter Schlüsselübergabe nicht mehr an
seinem Platz, wo ich ihn nunmehr vergeblich suchte.
Noch merkwürdiger wird es, wenn man betrachtet, dass sowohl die Fahrerkabine als auch
meine Möbel und der Hausrat auf der Ladefläche bei der Abholung durch meine
Bevollmächtigten „neu sortiert“ waren. Mein ehemaliger Mitarbeiter Herr A.G. – durch die
unrechtmäßige Aneignung meines Firmengeldes durch Herrn Pischek sind ich und meine
Mitarbeiter aktuell erwerbslos – teilte mir mit, dass er beim Losfahren die Fahrzeugpapiere, die
sich zusammen mit der Betriebserlaubnis und weiteren TÜV-relevanten Fahrzeugpapieren zum
Sonderaufbau, der Hydraulik, etc. in der Original VW-Mappe befanden, vergeblich gesucht hat.
Herr A.C. kann dieses bezeugen.
Nach dem Einladen weiterer Möbelstücke durch meine Bevollmächtigten, hatten diese meinen
LKW frisch aufgeräumt ordentlich drei Straßen weit vom Lochnerweg entfernt am Sportplatz
abgestellt.
Ganz so, wie es fast jeder Polizist der Dienststellen Hilden und Langenfeld gewusst haben
müssen.
Ich glaube, dass es Ihr Kollege Wilhelm war, der sich über die diesbezüglichen Auskünfte eines
meiner Bevollmächtigten mit ordentlicher Vollmacht gewundert hatte, die so oder ähnlich
lautete, daß es wohl die Aufgabe der Polizei sein könne, den genauen Aufenthaltsort meines
Fahrzeuges in Erfahrung zu bringen, da er sich an den Straßennamen auf Grund der relativen
Ortsunkenntnis nicht erinnern konnte.
Neben der Theorie, daß Sie mit Herrn Pischek, wie von diesem behauptet, sehr eng
kooperierten und vielleicht fortdauernd kooperieren und ggf. Einfluss auf die Arbeit Ihrer
Streifenkollegen nachts um 01:30 Uhr genommen haben könnten ergibt sich nun die weitere
Theorie, dass ich ggf. mit einem kleinen Dämpfer für das etwaig als rüde wahrgenommene
Verhalten eines meiner Vollmachtnehmer bestraft worden sein könnte.
Sicher werden Sie verstehen, dass ich diese Details viel lieber mit Ihnen persönlich, etwaig bei
einer Tasse Kaffee besprochen hätte, anstatt sie mit Ihnen öffentlich zu diskutieren.
 
Auf Grund der Entwicklung der Angelegenheiten will ich zur Sache lieber erst nach erfolgter
Akteneinsicht aussagen, welche ich hiermit bei Ihnen beantrage.
Zugleich stelle ich Strafantrag wegen Vortäuschen von Straftaten und falscher Verdächtigung
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gegen Herrn Frank Pischek, geb. 28.05.1963, welcher ggf. am 28.05.2016 von meinem Geld
eine fette Party feierte, als meine Freundin mir beim Vater-Kind-Sporttag in Krimpen aan den
Ijssel ohne den versprochenen Beistand des BES Pischek beichtete, dass sie scheinbar meine
gesamte Firmenkasse veruntreut hatte.
Nach den hiesigen Ermittlungen weiß ich jedoch mittlerweile, dass Ihr potentieller, weil von
diesem behauptete Kooperationspartner, dem Sie ja so einige Daten bezüglich Herrn Ganser
anvertrauten, wie aus dessen „Ermittlungsbericht“ hervorgeht, meine Freundin nach den
Methoden eines Heiratsschwindlers manipuliert und sodann wie eine fette Weihnachtsgans
ausgenommen hat.
Wobei er ganz genau wusste, daß er mein Geld niemals hätte vereinnahmen dürfen, weil Frau
Rokitta keine Verfügungsvollmacht darüber besaß. Und aus genau diesem Grunde war er mit
Nachdruck scharf darauf, eine solche von mir unterzeichnen zu lassen.
In der angehängten Datei können Sie diesbezügliche Angaben entnehmen.
Bezüglich der steif und fest vom BES behaupteten engen Kooperation mit Ihnen gibt es m.E.
mindestens zwei Möglichkeiten:
1)      Sie existierte oder existiert tatsächlich. Sodann müsste ich Sie höflich bitten, sich aus
sämtlichen, mich und meine Bevollmächtigten betreffenden Angelegenheiten herauszuziehen.
Eine Kollegin im mittleren Dienst sprach von subjektiver und objektiver Befangenheit.
2)      Die enge Kooperation, abgesehen oder ggf. ausgelöst durch die kleinen
Informationsschnipsel, dass Sie nach Herrn Ganser fahnden würden und ihm keine Post
zustellen könnten -  wobei mir soeben einfällt, dass ein Postnachsendeantrag für Herrn Ganser
von der Moerser Str. 284 zum Lochnerweg 2 bestand !!!! wo seit meinem Verschwinden am
03.03.2016 weder Herrn Ganser noch mich bis ca. Mitte Mai keinerlei Post erreichte !!!! Herr
Pischek hatte bezüglich der Post eine Anweisung an seine „Auftraggeberin“ erteilt, ihm
JEGLICHE Post zwecks Sichtung vorzulegen!!!! – Und was meinen Sie, welchen Brief er sich
erst einmal angeeignet und mir am 28.06.2016 zusammen mit den Dokumenten, die ich
angeblich versucht haben sollte, zu stehlen übergeben hat? – Ein Brief einer Bausparkasse mit
dem aktuellen Kontostand und dem Kreditangebot, welches er sehr wahrscheinlich zur
Bezahlung oder Aufteilung mit seinem oder seinen potentiellen Komplizen RA Bremer und
Gather hatte vereinnahmen wollen – wozu er selbstverständlich die Vollmachten brauchte, die
er mir ständig über meine Freundin in das Gefängnis bringen ließ. – ist lediglich ein Ergebnis
der Fantasie des BES Pischek, welcher ja bereits bezüglich der Verfolgungswahn-Theorien
durch Herrn Ganser, Mitarbeiter eines Duisburger Schädlingsbekämpfungstheorien und anderer
Menschen auffiel. Sofern diese Verfolgungswahntheorien nicht zum kriminellen Gespinst des
Beschuldigten gehören, welches er um meine Freundin zwecks totaler Isolation von meinen
Vollmachtnehmern und weiteren Freunden gesponnen hat, so läge die Vermutung nahe, dass
sie von pathologischer Natur sein könnten. Diese Theorie, d.h., dass bei Herrn Pischek eine
psychopathologische Erkrankung vorliegen könnte, wird ggf. durch seinen gesteigerten
Selbstdarstellungsdrang oder Zwang gestützt werden.
Mir persönlich wäre die kriminelle Variante wesentlich lieber, weil er anderenfalls wahrscheinlich
für schuldunfähig erklärt werden könnte, was mir mein Geld nicht wiederbringen würde. Oder
meinen Sie, er könnte den verursachten Sach- und Vermögens- und die resultierenden
Folgeschäden durch den Verkauf mit Gegenständen, die er in der Arbeitstherapie herstellen
könnte, ersetzen?
Sofern auch Sie an einer möglichst restlosen Aufklärung aller bisher zur Bearbeitung durch die
Kriminalpolizei vorliegenden Sachverhalte interessiert sind, würde ich mich über die kurzfristige
Einladung zum Ermittlungsgespräch sehr freuen.
Vielleicht könnte ein solches Gespräch auch dabei helfen, die diffuse posttraumatische
Legasthenie zu heilen, die immer dann eintritt, wenn mir seitens der Justizbehörden
einschließlich der Polizeibehörden eine Akteneinsicht verweigert wird und ich dennoch dazu
aufgefordert werde, eine Auskunft zu einem Sachverhalt zu erteilen, welcher mir gar nicht oder
nur unzureichend dargelegt wurde.
Wobei sehr, sehr viele Ihrer Kollegen regelmäßig darauf hinweisen, daß ich ja einen Anwalt
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beauftragen könne, um mein Recht auf Akteneinsicht in allen Ämtern und Behörden
durchzusetzen, wofür ich sodann ein „Schweinegeld“ bezahlen müsste.
Bei objektiver Betrachtung ergibt sich daher die auf Logik aufbauende Theorie, daß Polizisten
eine Entgeltvereinbarung mit Rechtsanwälten getroffen haben könnten, weil sie diesen
regelmäßig Kunden vermitteln und dabei von ihrem Grundsatz der Neutralität erheblich
abweichen, weil sie dem gemeinen Bürger ihr Recht auf Akteneinsicht vorenthalten. Und aus
Sicht eines Korrupt-kriminellen Menschen wären diese Polizisten schön dumm, da sie unter
Verzicht eines eigenen finanziellen oder anderen Vorteil den Rechtsanwälten Kunden
verschaffen würden.
 
Naja, mich betrifft das alles nicht, weil ich auf solcherlei Finanzmodelle überhaupt keine Lust
habe.
Ich bin allein an der vollständigen Aufklärung der hier vorgetäuschten und tatsächlich
begangenen Straftaten interessiert. – Auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht weiter
schlimm erscheinen mag, so ist der Verlust meiner 2,5 Zoll Toschiba Festplatte mit sämtlichen
Firmen- und Privatdaten aus rd. 10 Jahren ein herber Verlust. Meine Freundin, die ja seit heute
aus ihrem Spanienurlaub gut erholt zurück ist, hat nochmals bestätigt, daß Pischek freien Zutritt
zur gemeinsamen Wohnung hatte, wenn er mal wieder irgendeine „Strategie“ mit ihr
besprechen wollte. Auch den Verbleib sämtlicher Datenträger neben der Toschiba-Festplatte
samt Spezial-USB-Kabel wie USB-Sticks verschiedener Hersteller und Speicherkapazitäten und
SD- und Micro-SD-Karten nebst Adapter auf SD-Format konnte sie sich nicht anders erklären,
als daß Pischek auch diese zwecks „Untersuchung auf Hinweise zu meiner Entlastung“
vereinnahmt habe.
Hier will ich mal noch nicht von Diebstahl sprechen. Aber vielleicht könnten Sie dennoch mal
höflich bei Herrn Pinoschek nachfragen und um Herausgabe bitten oder gleich mit Beschluss in
der Hand eine kleine Nachschau halten.
Für Ihr Interesse will ich Ihnen gern im Voraus danken.
 
Mit rechtstaatlichen Grüßen
 
Dipl.-Ing.
Frank Engelen

Anhänge
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