
Unzulässige Ermittlungen der Justiz gegen meine Person 

 

Es war eine Verwechslung wurde gesagt. Das war keine Verwechselung. Das war eine Zeugen- 

und Opferbeeinflussung um mich als Gewalt- und oder Sexualstraftäter darzustellen. 

Angeblich wurde ein Mann mit einer halben oder ganzen Glatze gesucht. Was für eine Straftat 

begangen wurde ist mir nicht bekannt. 

In den frühen 1980’ er Jahren muss wohl in Leer/Ostfriesland eine schwere Straftat begangen 

worden sein. Oder vielleicht auch nur wieder konstruiert. Mir ist aus dieser Zeit keine solche 

Tat bekannt und ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. In den örtlichen Medien wurde nichts 

davon berichtet. 

Nun wie dem auch sei, auf jeden Fall wurden Zeugen und oder angeblichem Opfer Fotos von 

mir vorgelegt. Die Fotos zeigten mich wohl mit Halbglatze aus den späten 1980‘ er oder frühen 

oder mittleren 1990‘ er Jahren. Aufgrund solcher Fotos sollte ich als Gewalt- oder 

Sexualstraftäter identifiziert werden.  

Somit begann die Justiz zu ermitteln, die Bevölkerung wurde umfangreich informiert und 

vor mir gewarnt. Nun die Gründe dafür sind ja nun bekannt. Wer, wie und wo die 

Bevölkerung informiert hat ist mir nicht bekannt. 

Gehen wir mal davon aus, dass es ein s.g. Cold Case war und übermotivierte Ermittler glaubten 

sie könnten die eigene Karriere voran bringen und haben mindestens 20 Jahre ermittelt und 

öffentliches Geld verschwendet. 

Diese Ermittler hätten den Fall schon 1995/1996 abschließen können, wenn sie mich dazu 

angehört hätten. Zum angeblichen Tatzeitpunkt hatte ich noch volles Haar und keine Glatze. 

Diese noch nicht einmal ansatzweise. Die Glatze bekam ich erst ab 1986 und es war ein 

schleichender Prozess. Auf meinem Führerschein und aus meiner Bundeswehrzeit habe ich 

noch Fotos, die mich mit vollem Haar zeigen. Diese Unterlagen mit den Fotos hätten die 

Ermittler zu jeder Zeit einsehen können, aber sie hatten oder sollten kein Interesse daran 

haben. Auf irgendeine Art und Weise wurde dafür gesorgt, dass ich nicht angehört wurde. 

Welche Art und Weise das wohl war? Darüber kann man vortrefflich spekulieren. Da die 

Ermittlungen aber 20 Jahre dauerten muss es wohl Spaß gemacht haben. 

Die Vorwürfe gegen mich waren eindeutig eine falsche Anschuldigung die über viele Jahre 

hinweg gemacht und wohl auch bewusst aufrechterhalten wurden.  

Wurden die Ermittlungen mit Hilfe der Justiz und Politik aufrechterhalten und wenn ja, aus 

welchem Grunde und auf welche Art und Weise? 

 


