
 
S. 1/5 

FRANK ENGELEN Lochnerweg 2 
Dipl.-Ing. 40724 Hilden 
 Tel.:  
 Fax:  
 Mobil: 0157 544 79 537 
 E-Mail: Familienwohl@yahoo.com 
 
Frank Engelen  Lochnerweg 2  40724 Hilden 

 
 
Kreispolizeibehörde Mettmann Telefon: 021 04 / 982 - 0 
Polizeidirektor / Abteilung Inneres und Korruption  Telefax: 021 04 / 982 - 1018 
Adalbert-Bach-Platz 1 E-Mail: poststelle.mettmann@polizei.nrw.de 

 
  Kopie:  RA Saschenbrecker 
[40822] Mettmann Presse 
 

Non domestic FRG 
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Ihr Geschäftszeichen: 502000-046341-1-14/7 
 
 
Ablehnung des Kriminalhaupkommissars Bernd Himpeler wegen Besorgnis 
der objektiven und subjektiven Befangenheit 
 

Antrag auf Akteneinsicht 
 
Antrag auf Zusendung einer Übersicht über alle laufenden und abgeschlosse-
nen Verfahren, deren Daten z.B. in den Datenverarbeitungsprogrammen PO-
LAS und anderen gespeichert sind im Rahmen des Auskunftsrechts nach § 19 
Landesdatenschutzgesetz des Landes NRW 
 
 
Sehr geehrter Herr Frorath, 
 
 
Ich lehne den bisherigen Sachbearbeiter Bernd Himpeler wegen Besorgnis der Befangenheit 
aus allen, mich betreffende Verfahren ab. 
 
Zugleich stelle ich Antrag auf Akteneinsicht zu obigem Geschäftszeichen der Kreispolizeibe-
hörde Mettmann. 
 
 

G R Ü N D E 
 
 
Ich bis am 23.02.2016 nach Hilden umgezogen. 
Am 03.03.2016 wurde ich während eines Auftrags im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle an 
der niederländischen Grenze von der dortigen Grenzschutzpolizei in Polizeigewahrsam und 
später von den dortigen „Justiz“ in Untersuchungshaft genommen. 
 
Die 17 ILLEGALEN DRITTAUSLÄNDER wurden nach dem Versäumnis der erkennungs-
dienstlichen Behandlung und der Beschuldigtenvernehmung von nur vier Personen während 
der Nacht, am nächsten Morgen wieder ILLEGAL auf holländischem Hoheitsgebiet ausge-
setzt. 
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Die Täter, die siebzehnfache (17) Begünstigung der Straftat des ILLEGALEN AUFENT-
HALTS und wahrscheinlich weitere Straftaten begangen, ermittelten äußerst schlampig, so 
wie mein zweiter Verteidiger es benannte und sorgten damit dafür, daß ich erst in der Ver-
handlung vor einem Kammergericht nach drei (3) Monaten und sechs (6) Tagen aus der Un-
tersuchungshaft entlassen wurde. 
 
Bereits am 28.05.2016 „beichtete“ mir meine Lebensgefährtin, daß sie dem „Trovato von 
Hilden“, dem Treuetester und Möchtegern-Privatdetektiv Frank Pischek meine gesamte Fir-
menkasse mit rd. 10.800 € Inhalt sowie meine Laptops und weitere persönliche und Wertge-
genstände ausgehändigt habe. 
 
Herr Pischek habe ihr wohl glaubhaft vorgegaukelt, er könne mich innerhalb von 14 Tagen 
aus der U-Haft im Nachbarland Holland befreien. 
 
Gemäß Auskunft meiner Freundin habe der „Trovato von Hilden“ bereits vor der Übergabe 
meiner Firmengeldkassette davon gesprochen, dass er bei seinen Ermittlungen stets mit der 
Polizei sehr eng zusammen arbeite und benannte ihr in diesem Zusammenhang den Namen 
„Himperle“. 
 
Nach meiner Entlassung aus der U-Haft am 09.06.2016 baute ich meinerseits Kontakt zu 
Herrn Frank Pischek auf, um Informationen zu sammeln. 
 
Auch mir gegenüber stellte Herr Pischek die enge Kooperation mit Herrn KHK Bernd Himpe-
ler in den Vordergrund und berichtete von mehreren Vorsprachen, bzw. Kooperationstermi-
nen mit Herrn Himpeler, in welchen wechselseitig Informationen geflossen sein sollen. 
 
Nachweislich hat Herr Himpeler seinem Kooperationspartner Pischek Informationen zu mei-
nem Mitarbeiter Andreas Ganser gegeben, welchen er gegenüber meiner Freundin im Rah-
men einer breitgefassten „Verschwörungstheorie“ als Hauptverantwortlichen für meine Ver-
haftung in Holland darstellte. 
 
Nach heutigem Erkenntnisstand ist die enge Kooperation des „Trovatos von Hilden“ mit Ih-
rem Mitarbeiter Bernd Himpeler sehr nachvollziehbar, da es dem Treuetester und Möchte-
gern-Privatdetektiv Pischek offensichtlich mit Leichtigkeit gelang, eine „Observation“ meines 
Mitarbeiters Andreas Ganser, bei welcher er ihn unter einem Vorwand und einer zuvor kon-
struierten Situation (Anweisung an meine Freundin, die Herausgabe des Eigentums meines 
Mitarbeiters Ganser an diesen zu verweigern und sodann vorgegebenen Abholtermin) einen 
„Tracker“ an dessen Fahrzeug anbrachte, bei der örtlichen Polizei anzumelden und / oder 
genehmigen zu lassen. 
 
Ob diese Darstellung den Tatsachen entspricht, konnte hier noch nicht nachvollzogen wer-
den. Ggf. hatten auch Nachbarn die Polizei gerufen, als sie Herrn Pischek dabei beobachte-
ten, wie er sich hinter Büschen auf der Lochnerstraße versteckte und dabei verdächtig mach-
te. 
 
Jedenfalls wurde mir seitens Herrn Himpeler mitgeteilt, daß es zu keiner Zeit einen Polizei-
einsatz gegeben haben soll, in welchem nach Auskunft meiner Freundin UND des Herrn 
Pischek mehrere Polizeibeamte zu der Wohnadresse meiner Freundin kamen und nament-
lich nach Herrn Pischek gefragt haben und die gemeinsam mit meiner Freundin bewohnte 
Wohnung betraten. 
 
 
Herr Pischek rief mich nach der Kontaktherstellung durch mich mehrfach an und versuchte 
mir zunehmend, angebliche Fakten zu liefern, was er mit dem entgegengenommenen Geld 
alles getan hätte. 
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Dabei rühmte er sich, daß es nur seinen guten Beziehungen zu Herrn Himpeler zu verdan-
ken gewesen sei, daß er meine Aufenthaltsadresse in Krimpen ad Ijssel so schnell heraus-
gefunden habe. 
 
Bezüglich der detaillierten Dokumentationen, die er meiner Freundin (erst auf meine telefoni-
sche Aufforderung am 28.05.2016 hin) zugestellt hatte, fragte er, ob ich diese denn weiterge-
leitet bekommen habe. 
 
Als ich verneinte, bot er an, „entgegen der gesetzlichen Bestimmungen“ und des „Daten-
schutzes“ mir eine Zweitschrift zu fertigen und mir diese im Rahmen eines Bericht-
Erstattungs-Termins in seinem Wohn-Büro auszuhändigen. Bei dieser Gelegenheit wollte er 
mir noch weitere „Beweise“ wie aufgenommene Telefonate meiner Freundin mit meinem 
Mitarbeiter Andreas Ganser, welche er angeleitet hatte, sowie zahlreiche Beweis-Fotos, die 
er von meinem Mitarbeiter gemacht habe, zeigen. 
 
Als ich in den überlassenen Unterlagen blätterte und Nachfragen z.B. zu der Dokumentation 
angeblicher Teilzahlungsbeträge in der „Abschlussrechnung“ und nach entsprechenden Quit-
tungen frage, reagierte der „Trovato von Hilden“ nervös und legte mir nahe, die Unterlagen in 
Ruhe zu Hause zu studieren. 
 
Die gemeinsame Zeit wolle er lieber dazu nutzen, die illegal gefertigte Tondatei z.B. über das 
mit meinem Mitarbeiter geführte Telefonat anzuhören. 
 
Nachdem wir in der Mitte dieser Tonaufzeichnung unterbrachen und Details dazu bespra-
chen und ich weitere Nachfragen stellte, z.B. zu dem Verbleib meiner Computermaus (die 
Rechner hatte der Treuetester Pischek nach Manipulationen wieder an meiner Freundin zu-
rückgegeben), der 2 ½ Zoll USB-Festplatte mit einer lesbaren Datensicherung meiner Fir-
men- und Privatdaten und einem Laptop-Lüfter, beendete Herr Pischek das Gespräch und 
wollte mir urplötzlich die zuvor übergebenen Dokumentationen, die er von meinem Geld fer-
tigte, nicht mehr überlassen. 
 
Als der Versuch, die Unterlagen, auf denen ich Notizen gefertigt hatte, aus der Hand zu 
nehmen, scheiterte, half er mit einem Faustschlag in meinen Bauch nach. 
 
Bei dem gewalttätigen Übergriff fiel mein Handy zu Boden. Durch den Aufprall mit einer 
Ecke, zersplitterte diese und der Akku fiel heraus. 
 
Es gelang mir, Herrn Pischek auf Abstand zu halten, die Einzelteile meines Handys aufzu-
sammeln und die Herausgabe des ebenfalls unterschlagenen Briefs der alten Leipziger Bau-
sparkasse, welchen Herr Pischek ebenfalls unterschlagen hatte (vermutlich, um über eine 
der ständig meiner Freundin mitgegebenen Vollmachten auch an dieses Geld heranzukom-
men) zu erwirken. 
 
Nach Verlassen der Wohnung des mehrfachen Betrugs- sowie Gewalttäters und Kooperati-
onspartners des Herrn Himpeler verständigte ich die Polizei. 
 
Diese nahm den Vorgang ordnungsgemäß auf. 
 
Die weitere Bearbeitung erfolgte sodann durch den Kooperationspartner des Diebes, Betrü-
gers oder Gauners Frank Pischek, welcher sich rechtswidrig an meinem Eigentum bereicher-
te, Herrn KHK Bernd Himpeler. 
 
Bis zum heutigen Tage hat Herr Himpeler von der Weitergabe der von mir am 28.06.2016 
angezeigten Straftaten seines Kooperationspartners an die zuständige Staatsanwaltschaft 
abgesehen. 
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Stattdessen schickte er mir mit Datum 01.08.2016 eine Aufforderung zur Äußerung als Be-
schuldigter, ausgehend von Tätern der amtlich organisierten Zerstörung oftmals zuvor intak-
ter Familien mit anschließendem Kinderhandel aus dem Zeitraum Februar bis April 2014, 
welche der Frau Nadine Siemann deren Tochter Lizi-Saskia Siemann entzogen und der 
Fremdbetreuungsindustrie übergaben. 
 
Die damaligen, von Frau Siemann mit meiner Unterstützung gegen die Täterin Hildegard 
Eichholz, welche sich z.B. im Zusammenwirken mit der Sachbearbeiterin des Jobcenters 
Heiligenhaus, Frau Spitzenberger ungerechtfertigt an deren Geldern, Leistungen nach dem 
zweiten Sozialgesetzbuch bereicherte, wurden niemals verfolgt, sondern eher zeitnah einge-
stellt. 
 
Aus dem damaligen, aus dem Jahr 2014 stammenden Verfahren ist bekannt, daß auch das 
dortige Jugendamt mit einem Sachbearbeiter der Polizei aus dem Kreis Mettmann koope-
riert. Auch wenn auf Grund der Weiterführung jeglicher Kommunikation betreffend die ange-
zeigten Straftaten im Bereich des Betrugs, etc. mit der Betreuerin Frau Hildegard Eichholz, 
kein Schriftverkehr des entsprechenden Sachbearbeiters vorliegt, so war damals telefonisch 
zu erfahren, daß auch in diesen Fällen, also in denen, gegen die Täter der kriminellen Bande 
nach § 129 StGB gerichteten Strafanzeigen, Herr Bernd Himpeler involviert gewesen sein 
soll. 
 
In den, in den Juniwochen mit Herrn Himpeler geführten Telefonaten wies dieser sämtliche 
Vermutungen bezüglich amtlich organisiertem Kinderhandel und strukturiertem Entgegenwir-
ken gegen Menschen, die sich für Recht, Ordnung und den Erhalt der Familie einsetzen, 
zurück. 
 
Bezüglich der Straftat des Betrugs, welche von Herrn Pischek sogar gemäß  § 263 Abs. 3 
Ziffer 3 StGB begangen wurde und mich durch seine vollzogene Straftat in wirtschaftliche 
Not brachte, wiegelte Herr Himpeler ab und meinte, daß es sich nicht um eine Straftat, son-
dern vielmehr um eine zivilrechtliche Angelegenheit handele, die ich mit meiner Freundin, 
welche auf Geheis des Straftäters Pischek diesem meine Geldkassette übergab, zu klären 
habe. 
 
Die Tatsache, daß ich fortan von Mitarbeitern der Dienststelle der Polizei in Hilden wegge-
schickt wurde, wenn ich dort Strafanzeigen erstatten wollte, kann ich mir nur so erklären, daß 
Herr Himpeler dort Anweisungen gegeben haben könnte, von den Dienstlichen Pflichten ab-
zusehen und keine Strafanzeigen von mir ausgehend aufzunehmen, was ggf. sogar als Un-
terlassung einer Diensthandlung angesehen werden könnte. 
 
Auch wenn es hier an einem Nachweis mangelt, welchen ich als Außenstehender Bürger 
außer durch mündliche Information rechtstaatlicher Polizisten sehr wahrscheinlich niemals in 
Schriftform erhalten könnte, sprechen die Indizien für sich, daß Herr Himpeler als ständiges 
Mitglied des Kinder- und Jugendhilfeausschusses der Stadt Hilden, in Angelegenheiten be-
treffend seiner dortigen Kollegen und Kooperationspartner, also z.B. dem Leiter des Jugend-
amts der Stadt Hilden oder dessen Kollegen aus der Stadt Heiligenhaus, Herr Langmesser in 
Strafsachen, die diesen Personenkreis umfassen, objektiv wie subjektiv befangen ist. 
 
Mein Rechtsanwalt, der mich in diesen und anderen Angelegenheiten berät und unterstützt, 
regte an, die Frage zu stellen, warum die Bearbeitung von Strafanzeigen gegen Täter aus 
dem bandenmäßig organisierten Bereich des amtlichen Kinderhandels ausgesetzt, bzw. 
durch frühzeitige Einstellung erst gar nicht begonnen wird und stattdessen mir vor mehr als 
zwei (2) Jahren vorgeworfene Delikte plötzlich und unverhofft von dem ständigen Mitglied 
des Kinder- und Jugendhilfeausschuss Bernd Himpeler aufgegriffen werden. 
 
Auf Grund meiner Berichterstattung über die perversen Straftaten der ehemaligen Mitarbeiter 
der Graf-Recke-Stiftung, welche gemäß vorhandener Videodokumentation autistische Kin-
der, welche ihnen über die Jugendämter zum Schutze Befohlen wurden auf satanische Art 
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und Weise und mit Methoden, die an die Verbrechen aus der NA-Zeit erinnern, folterten so-
wie über den am 06.07.2016 zugesandten Link  
 
https://frankengelenblog.wordpress.com/2016/07/06/pinoschissko-hat-schiss/ 
 
weiß der KHK Himpeler, daß ich auch über dessen Kooperation mit dem Betrüger, Dieb und 
Schläger Frank Pischek im Internet berichte. 
 
Dass diese Berichterstattung nicht zur Freude des Kooperationspartners des „Kleinkriminel-
len“ Pischek erfolgt, ist nachvollziehbar. 
 
Sofern er sodann jedoch „alte Kamellen“ ausgräbt und gegen mich verwendet, so verlässt er 
hier nachweisbar den Pfad der Legalität im Sinne der Unparteilichkeit und wirkt in seiner Tä-
tigkeit befangen. 
 
Aus diesem Grunde ist es gemäß rechtstaatlicher Prinzipien nicht weiter hinnehmbar, daß 
der KHK (im Internet gerne als „Krimineller Haupt Kommissar“ – auch betreffend der „Krimi-
nellen Kollegen“ Werner Stöckmann, B. Jacobi und anderen – übersetzt) weiter in Sachver-
halten im Bereich der Straftaten, die von mir angezeigt oder gegen mich behauptet werden, 
tätig sein darf. 
 
Die Akteneinsicht ist notwendig, damit ich mich auf die etwaig notwendige Verteidigung vor-
bereiten kann. 
 
Bezüglich des Antrags auf Zusendung der bei der Polizeibehörde über mich gespeicherten 
Daten mache ich von meinem Auskunftsanspruch gem. § 19 des Landesdatenschutzgeset-
zes NRW Gebrauch. Einem solchen Antrag ist stattzugeben. Um Mißverständnissen oder 
Verzögerungen vorzubeugen, setze ich hierzu eine Frist von 14 Tagen ab Zugang meines 
Antrags, spätestens jedoch bis zum 22.08.2016. 
 
 
Ich bitte, den Eingang dieses Schreibens zu bestätigen und meine Anliegen zeitnah zu bear-
beiten und bezüglich der Entpflichtung des KHK Bernd Himpeler aus, mich betreffenden An-
gelegenheiten zu Mitteilung zu machen. 
 
 
Bitte nehmen Sie auch die Schutzmöglichkeit vor der amtlichen Zerstörung zuvor intakter 
Familien mit anschließendem Kinderhandel durch Mitarbeiterinnen in Jugendämtern und 
Familienzerstörungsgerichten durch das „Elterntestament“, also der Vorsorgeerklärung nach 
§ 1776 BGB unter www.ELTERNTESTAMENT.de zur Kenntnis. 
 
Nach entsprechendem Studium werden Sie sehr wahrscheinlich die Hintergründe verstehen, 
warum Satanisten, Kinderhändler, Nazis und andere Verbrecher nicht so ganz gut auf mich 
zu sprechen sind und sich regelmäßig gegen mich zusammenrotten, so wie es derzeit offen-
kundig auch im Kreis Mettmann zu erfolgen scheint. 
 
 
Mit rechtstaatlichen Grüßen 
 
 
______________________________ (eigenhändige Unterschrift) 
Frank Engelen 
 
Anlage: 
 
Meine E-Mail an den KHK Bernd Himpeler vom 06. Juli 2016 


