
Betreff: Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

Von: Frank Engelen (familienwohl@yahoo.com)

An: poststelle@ag-langenfeld.nrw.de; bernd.himpeler@polizei.nrw.de;

BCC:

beamtendumm@live.de; pip210461@aol.com; viarossini@hotmail.de; weinmann.hintergruende@googlemail.com;

joachim.hinz@hotmail.de; bpokrz@gmx.de; archezeit@gmx.de; richter.nachrichten@yahoo.de;

anonymous.berlin@googlemail.com; redaktion@jungewelt.de; wm.akr2014@gmail.com;

Datum: 3:43 Freitag, 8.Juli 2016

Sehr geehrte Damen und Herren im Privatgericht nach § 15 GVG Langenfeld,
(ich denke, dass wir offen miteinander kommunizieren können?)
sehr geehrter Herr Himpeler,

anbei der Entwurf meines heutigen Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung.

Bewegt hatte mich die Tatsache, dass ich heute um 12:13 Uhr einen Besichtigungstermin im Haus der
Firma Vonovo auf dem Kastanienweg 20 ind 40723 Hilden habe.

Die 47,5 m² große LEG-Wohnung auf dem Lochnerweg ist für 2 Erwachsene und ein
umgangsberechtigtes Kind viel zu klein und wir wollen doch wohl alle nicht, daß das Jugendamt der
Stadt Hilden irgendeine Angriffsfläche geliefert bekommt, um dem Kind die Mutter in Ganze zu
nehmen, oder?

Wobei ich vorgestern von Ekel erfüllt war, als ich auf beiden Gerichtstafeln vor den
Familienzerstörungssälen ab frühen Nachmittag nur noch "Sachen" betreffend Minderjährige Kinder
ohne jedwede Beteiligung ihrer vermutlich bereits zuvor entsorgten Eltern entdeckte.

Klar, warum man das alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit praktizieren muss, richtig?

Wobei es nicht überrascht, dass Sie, werter Herr Hipeler, Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt
Hilden sind.
Nachfragen zu Sinn und Bedeutung erspare ich mir.

Ihnen will ich vor offiziellem Stellen des Antrags die Möglichkeit der Korrektur geben.

Vielleicht sehe ich ja alles vollkommen falsch und alles basierte tatsächlich nur auf einer Verkettung
zweifelhafter Zufälle.
Sodann hätte ein Jeder von Ihnen die Möglichkeit zur Korrektur.

Ggf. können Sie meinen Vorschlag derart interpretieren, daß ich am neuen Wohnort nicht unbedingt
auf Konfrontation aus bin. - Nicht, solange man mich in Ruhe lässt! - Was bisher jedoch leider nicht der
Fall zu sein scheint.

Und seien Sie sich bei Ihren Überlegungen bitte bewusst, dass ich mich durch nicht und niemanden
einschüchtern lasse.
Das hatte man schon zur Genüge in Duisburg und auch Dorsten versucht.

Die des Kinderhandels und der Sklaverei Verdächtige Geschaeftsfuehrerin
Kinderhandel 6 Oberkommissar Preisendoerfer verfolgt gerne mal Unschuldige und bedroht sie mit
Pfeff
etc. Der stadtbekannte Pfeffersprayfetischist POK Preisendörfer hatte mich später als ich eine Demo
anmelden wollte und man mich bereits in die Flucht geschlagen hatte, mit seinem Lieblings-
Kampfmittel aus meinem Auto herausgequält.
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Naja, der Hauptkommissar mit vier oder 5 Pickeln hatte mir durch Einschlagen der Seitenscheibe
meines W124er Mercedes etwas Luft verschafft, bevor die drei Attentäter ihre mittelgroßen
Pfefferspraydosen auf mich entleerten.

Wenn ich mich hier und da etwas distanzierter zu Polizisten und organisierten Kinderhändlern
verhalte, dann hat das seine Gründe in der Vergangenheit.

Ich würde mich also freuen, wenn wir hier im Kreis Mettmann, welcher ja als eine der Hochburgen des
amtlichen Kinderhandels trotz der widerstreitenden Interessen eine gemeinsame Basis finden könnten
und Sie sich kurzfristig bei mir melden.

Ein Anfang könnte sein, dass Sie mir diesen Spaßvogel Pischsko oder "Trovato von Hilden" heute vom
Leib halten könnten und Vorsorgemaßnahmen treffen könnten, dass er nicht wieder völlig wahnwitzige
Ideen entwickelt und vielleicht noch behauptet, ich habe mit ner Kalaschnikow im Anschlag seine
Wohnung stürmen wollen und Sie ein weiteres SEK auf mich hetzen müssten........

Bei solchen Späßen könnte echt leicht mal einer zu ernsthaftem und dauerhaftem Schaden
kommen.....

Die Wohnungsbesichtigung stellt übrigens ein berechtigtes Interesse dar. Ein Punkt, den ich der mir
noch nicht persönlich bekannten Privatrichterin Wilczek positiv anrechnen muss.

Herzlichst

Frank Engelen

Anhänge
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