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Gabi Baaske
Soimenwinkel 6
32361 Pr.-Oldendorf

An das

Amtsgericht Osnabrück
Kollegienwall 29/31
49074 Osnabrück

vorab per FAX an: 0541 315 6304

3 F 180/21 EAGS

21.08.2021

- Antrag auf erneute Entscheidung in der Sache nach mündlicher Verhandlung
unter der Bedingung vorheriger Bewilligung von Prozesskostenhilfe

- Besorgnisantrag gegen Richterin Silke Paulmann

Ich beantrage erneute Entscheidung in der Sache nach mündlicher Verhandlung unter
der Bedingung vorheriger Bewilligung von Prozesskostenhilfe und Beiordnung eines
dann von mir bestimmten Rechtsanwalts.

Begründung:

Der Gewaltschutzantrag der Antragsstellerin baut vornehmlich auf verleumderischen
Lügen zum Nachteil des Winfried Sobottka und Unterstellungen, die die
Antragsgegnerin schon deshalb nicht beweisen kann, weil sie unzutreffend sind.

So verweise ich auf den Antrag des Winfried Sobottka vom 21.08.2021 in der Sache,
in dem u.a. dargelegt wird, dass die Antragsstellerin mit unschönen Mitteln, um es
vorsichtig auszudrücken, versucht, Winfried Sobottka tatsachenwidrig als
gefährlichen Irren abzustempeln, von dem die Antragstellerin sich nach objektiven
Maßstäben bedroht fühlen müsse. Weiterhin wird durchweg erkennbar, dass sie
zugleich bemüht ist, Sobottka und mich zu einer Aktionseinheit zu machen, mithin,
auch mich als gefährlich abzustempeln.
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Winfried Sobottka war niemals gewalttätig, von ihm geht keinerlei Bedrohung für die
Antragsstellerin, ihre Angehörigen und Angestellten aus.
Ich war niemals gewalttätig, würde auch keinerlei Sinn darin sehen, mich gewalttätig
mit der Antragsstellerin auseinanderzusetzen. Die Antragstsellerin weiß das auch,
weiß, dass es mein Weg ist, gemeinsam mit Winfried Sobottka die Wege der
juristischen und publizistischen Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der
Antragsstellerin und anderen Systemkriminellen konsequent zu verfolgen.

Die Voraussetzungen des § 1 GewSchG liegen nicht vor, sondern wurden unter
Aufbietung schlimmer Verleumdungen konstruiert:

Auszug aus § 1, Absatz 1 GewSchG:

, Jlat eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit, die Freiheit oder die
sexuelle Selbstbestimmung einer anderen Person widerrechtlich verletzt...“

Nichts davon ist geschehen.

Weder Winfried Sobottka, noch ich drohten Derartiges an, niemand drang
widerrechtlich in die Wohnung oder das Grundstück darum herum ein, wir haben der
Antragsstellerin auch nicht nachgestellt oder sie unter Verwendung von
Femkommunikationsmitteln verfolgt, so dass auch die Voraussetzungen des § 1
Absatz 2 GewSchG nicht vorliegen.

Sofern die Antragsstellerin meint, mir Straftaten nach den §§ 185 ff. StGB vorwerfen
zu können, ist der § 1 GewSchG nicht die zutreffende Rechtsgrundlage. Das hätte der
erkennenden Richterin auch auffallen müssen, so dass man mit beträchtlicher
Wahrscheinlichkeit befurchten muss, dass die Osnabrücker Familienrichterin Silke

Paulmann und die im nahen Umkreis von Osnabrück angesiedelte
„Familiengutachterin“ Dr. Melanie Thole-Bachg sich so gut „kennen“, dass die
Erstgenannte der Letztgenannten rechtsbeugend gefällig zu sein bereit war.

Entsprechend beantrage ich, die Richterin Silke Paulmann wegen der Besorgnis der
Befangenheit von der weiteren Verfahrensfuhrung auszuschließen und beantrage die
Abgabe einer dienstlichen Erklärung betreffend meinen Vorwurf in zwei Punkten:

1. Es steht zu furchten, dass die Richterin Silke Paulmann der „Gutachterin“ Dr.
Melanie Thole-Bachg aufgrund jahrelanger vertrauter Zusammenarbeit sein-
nahe steht und es selbst hoch zu schätzen wisse, dass Dr. Thole-Bachg
Falschgutachten nach den Wünschen von Richtern abliefert.
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2. Sollte 1. nicht zutreffen, wird eine plausible Erklärung dafür erwartet, aus
welchen Gründen es der Richterin nicht aufgefallen sein soll, dass die
Voraussetzungen des § 1 GewSchG, die im Gesetzestext ja immerhin in
vorbildlicher Weise konkretisiert dargelegt sind, in keinem einzigen Punkt
erfiillt sind?

Einen ausgefüllten PKH-Antrag und die notwendigen Belege werden kurzfristig mit
der Briefpost zugesandt.

Gez.:
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