Amtsmissbrauch
Dazu gibt es bestimmt viel zu schreiben, warum z.B. in der Vergangenheit (vor ca. 25 Jahren)
mit einem Arbeitskollegen etwas geschehen ist. Er soll angeblich ein Verstoß im Straßenverkehr
in Leer begangen haben und er sollte seinen Führerschein abgeben. Der angeblich angehaltene
Fahrer soll keine Ausweispapiere dabeigehabt haben und soll daher angeblich den Namen
meines damaligen Arbeitskollegen angegeben haben. Dies wurde meinem damaligen
Arbeitskollegen schriftlich von der Polizei in Leer mitgeteilt. Kfz-Kennzeichen und
Fahrzeugtyp wurden nicht genannt und dass sollte wohl Jedem zu denken geben.
Auf weiteres Nachfragen meines Arbeitskollegen bei der Polizei in Leer wurde ihm mitgeteilt,
dass die Beamten die den Vorgang angeblich aufgenommen und die angebliche
Verkehrskontrolle durchgeführt haben sollen versetzt wurden und nicht mehr befragt werden
konnten. Das Verfahren wurde eingestellt. Das stank damals schon so zum Himmel, dass bei
genauer Betrachtung Jeder erkennen musste dass der Verkehrsverstoß frei erfunden wurde.
Nur leider hat das niemand erkannt, mit einer Ausnahme. Ich habe schon vor vielen Jahren
erkannt, dass der Verkehrsverstoß frei erfunden wurde und habe das auch einer
Vertrauensperson vor vielen Jahren in einem Gespräch mitgeteilt.
Aber es wurde noch Jahre später darüber spekuliert wer wohl den Namen meines Arbeitskollegen
bei der angeblichen Verkehrskontrolle genannt haben könnte und eine Person kam zu dem
Ergebnis, der Bruder war es wohl. Die Frage ist nur welcher Bruder von welcher Person war es,
der den "Blödsinn verzapft" hat. Mir ist die Person bekannt dessen Bruder die Verkehrskontrolle
und den Verkehrsverstoß frei erfunden hat.
Leider ist die Wahrheit (Ich habe etwas bekommen, was eine andere Person nicht bekommen
hat, aber gerne bekommen hätte. Nämlich meine jetzige Arbeitsstelle im öffentlichen Dienst)
nicht beweisbar. Mir ist aber sehr wohl bekannt, dass das Geschehene auch heute noch in einem
bestimmten Personenkreis ein Thema ist und man Jahre lang davon ausgegangen war, dass ich
derjenige war, der den Namen meines damaligen Arbeitskollegen genannt haben soll. Das ist
absoluter Blödsinn und wenn man richtig hin geschaut hätte wäre aufgrund der zahlreichen
Unstimmigkeiten sofort aufgefallen, dass der angebliche Verkehrsverstoß frei erfunden wurde.
Aber irgendwie wollte man mir die "Sache in die Schuhe schieben" wie man so schön sagt.
Also, Ihr dürft ganz sicher davon ausgehen, dass der angebliche Verkehrsverstoß und die
angebliche Verkehrskontrolle nie stattgefunden haben und frei erfunden wurden. Darüber
warum das gemacht wurde können wir vortrefflich spekulieren, aber es gibt nur einen wahren
Grund dafür. Mir ist dieser Grund bekannt, nur Euch nicht, da Ihr nun mal überhaupt
kein kriminalistisches Gespür habt. Und selbst wenn Ihr das habt, braucht Ihr eine ganze
Mannschaft für das was ich alleine mache. Man braucht dafür nur einen scharfsinnigen
Verstand und ein gutes Gedächtnis. Wenn ich in Eurer Mannschaft wäre dann hätte die ganze
Geschichte um meine Person nie stattgefunden.
Wer glaubt sich hier wieder zu erkennen, muss auch erklären warum er sich hier wiedererkennt
und dann kommt die Wahrheit doch noch raus.

