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Dipl.-Kfm. Winfried Sobottka
- UNITED ANARCHISTS -
Karl-Haarmann-Str. 75
44536 Lünen
Mobil: 0179 29 30 005

An das

Amtsgericht Osnabrück
Kollegienwall 29/31
49074 Osnabrück

vorab per FAX an: 0541 315 6304

zu Händen der von Exekutive xmd Legislative bestimmten, beaufsichtigten und
abhängigen Richterin Silke Paulmann

3 F 180/21 EAGS

21.08.2021

Ich begrüße Sie freundlich, Richterin Silke Paulmann,

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

Begründung:

Der Gewaltschutzantrag der Antragsstellerin baut auf verleumderischen Lügen, die
teilweise eidesstattlich von ihr versichert sind, so dass der TB des § 156 StGB
jedenfalls erfüllt ist, zudem Tatbestandserfullungen nach §§ 185 ff. StGB vorliegen.
Eindeutig geht es der Antragsstellerin darum, mich absolut unzutreffend als
gefährlichen Gewalttäter darzustellen, den man wohl am besten in
Sicherungsverwahrung gleich welcher Art unterbringen sollte.

Im Einzelnen:

1. Auf S. 3 des Antrags der Dr. Melanie Thole-Bachg versichert sie an Eides statt,
wobei eindeutig ich mit „Subottka“ gemeint bin:
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„In der Vergangenheit ist Herr Subottka auch gewalttätig auf gef allen. Er
hat 2. Ä eine Polizistin bei einer Hausdurchsuchung schwer verletzt, indem
er sie die Treppe runter gestoßen hat"

Hierzu stelle ich fest, dass ich niemals jemanden eine Treppe hinabgestoßen,
solches auch niemals versucht habe. Auch habe ich niemals jemanden
körperlich schwer verletzt, zum Glück nicht einmal fahrlässig, und auch keine
sonstigen Körperverletzungen begangen.

Beweis: Einholung eines Auszugs aus dem Bundeszentralregister durch das
Gericht, dem es zweifellos zu entnehmen wäre, wenn ich die mir von der Dr.
Thole-Bachg konkret unterstellte Tat begangen hätte: Für eine solche Tat landet
man im Knast oder im Maßregelvollzug, nach meinem Verständnis absolut
zurecht.

2. Die Antragsstellerin Dr. Melanie Thole-Bachg behauptet in einem Schreiben an
die Polizei Georgsmarinenhütte vom 20.04.2021, Anlage 1 zum
Gewaltschutzantrag, dort S. 3:

„Es ist auch in der Vergangenheit bereits zu Gewalthandlungen von Herrn
Sobottka gekommen/^

Auch das ist unwahr, auch das wird von der Antragsstellerin ohne jeden
Realitätsbezug behauptet.

3. In ihrem Antrag versichert Dr. Melanie Thole-Bachg an Eides statt, wiederum
meint sie eindeutig mich mit „Subottka“:

„weil ich nicht auf Herrn Subottka treffen möchte. Diese Entscheidung habe
ich bewusst getroffen, da Herr Subottka eine wahnhafte Störung hat/hatte.
Herr Subottka hat selber Auszüge über seine psychische Erkrankung ins
Internet gestellt In der Vergangenheit ist Herr Subottka auch gewalttätig
aufgefallen. Er hat z B. eine Polizistin bei einer Hausdurchsuchung schwer
verletzt, indem er sie die Treppe runter gestoßen hat Mir Ist daher sehr
bewusst, dass Herr Subottka gefährlich und gewalttätig sein kann."

Hier versucht die Antragsstellerin erkermbar, mir eine gefährliche
Geisteskrankheit anzudichten, die mich derart unkalkulierbar mache, dass ihre
Sicherheit anlässlich einer gemeinsamen Gerichtsverhandlung nicht zu
gewährleisten sei.
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Tatsache ist, dass ich nicht Auszüge des „über (meine) psychische Erkrankung*
ins Internet gestellt habe, sondern ein komplettes „Gutachten“ des Priv.-Doz.
Dr. Michael Lasar, der mir in offensichtlichem Staatsauflrag die Diagnose
eines partiellen Wahns andichtete, eben immer dann, weim es um den Staat
gehe, sonst aber nicht, u.a. einsehbar über BRD:

https://united-anarchist-d.forenverzeichnis.com/tlO-warmmg-vor-dr-med-
michael-lasar-dortmund

Im Übrigen war Priv.-Doz. Dr. Michael Lasar auch „Gutachter“ im Verfahren
36 KLs 51/07 am LG Dortimmd, in dem eine Staatsschatz Polizistin namens

Suley Köppen im Zeugenstand plötzlich die Aussage verweigerte, weil sie
nach ihren Angaben fiirchtete, sich selbst belasten zu können. In dem Punkt, zu
dem ich sie befragte, wurde ich übrigens frei gesprochen, weil mir nach
Überzeugung des Gerichts in dem Punkt keine strafbare Handlung
vorzuwerfen war. Zudem erklärte Priv.-Doz. Dr. Michael Lasar zum

Prozessende auf Nachfrage des Richters Helmut Hackmann, dass er mich nicht
für gefährlich halte. Das untermauerte er überzeugend gegenüber dem Gericht:
Er habe in der letzten Verhandlungspause gemeinsam mit mir vor dem
Landgericht Zigaretten geraucht und sich mit mir imterhalten, und das hätte er
nicht getan, wenn er mich für gefährlich hielte.

Es entbehrt mithin jeglichen Tatsachenbezugs, mir eine gefährliche
Geisteskrankheit anzudichten, imd diesen Vorwurf muss sich imter den
gegebenen Umständen erst recht eine „Expertin“ der Psychologie gefallen
lassen - eidesstattlich versichernd malt die Antragsstellerin Dr. Melanie Thole-
Bachg subtil, aber unzweifelhaft eine gefährliche Geisteskrankheit meinerseits
an die Wand, um einen Gerichtsbeschluss zu erschleichen, demnach sie, ihre
Angestellten und Angehörigen befürchten müssten, zu Opfern von mir
ausgehender Gewalt zu werden!

4. Aufs. 2 ihres Antrags versichert Dr. Melanie Thole-Bachg an Eides statt:

„Der erste Vorfall war am 16.02.2021 in meinem Wohnumfeld/Arbeitsumfeld
in Hasbergen. In meiner gesamten Nachbarschaft wurden Flyer in die
Briefkästenverteilt Der Flyer kann bei Bedarf nachgereicht werden. Als
Verfasser des Flyers waren Herr Winfried Sobottka und Frau Gabi Baaske
namentlich genannt"

Ich stelle hierzu fest, dass ich weder am 16.02.2021 noch an irgendeinem

S. 3 von 6



S. 4 von 6

anderen Tag meines Lebens in Hasbergen war, dass mir auch unklar ist, um
welche Flyer es sich da handeln soll. Man kaim mir wirklich nicht vorwerfen,
dass ich zu meiner Kritik an der „Arbeit“, den „Gutachten“ und daraus zu
folgernden Persönlichkeitsmerkmalen der Dr. Melanie Thole-Bachg nicht mit
meinem vollen Namen stehen würde, ich verweise insofern auf meine
Intemetveröfifentlichungen und auf den von der Antragsstellerin beigefugten
Flyer, siehe Anlage 4 zum Antrag der Dr. Melanie Thole-Bachg, aber in diesem
Fall ist mir tatsächlich unklar, was sie überhaupt meint. Da die Antragsstellerin
ja anbietet, den Flyer „bei Bedarf ‘ nachzureichen, möchte ich hiermit Bedarf
anmelden: Zur Gewährung rechtlichen Gehörs gehört es schließlich, mich
darüber zu informieren, worum es überhaupt geht.

5. In Ihrem Schreiben vom 20.04.2021 an die Polizei in Georgsmarienhütte,
Anlage 1, dort auf S. 2, behauptet die Antragsstellerin Dr. Melanie Thole-
Bachg:

f^uch gab es wiederkehrend Anrufe in der Gutachterpraxis von Personen,
die sich als Verwandte oder Bekannte von Herrn Sobottka oder von

Verfahrensbeiligten ausgaben. Diese Anrufe hatten teilweise drohenden
Charakter."

Wen meint sie mit Verfahrensbeteiligten? Sollte Amtsgerichtsdirektor Thomas
Beimann seine Verwandt- und Bekanntschaft aus Wut aktiviert haben, die
Antragstellerin zu stalken, weil ihm selbst aufgrund seiner richterlichen
Untaten allmählich mulmig wird und er zumindest den anti-Sobottka-Hass mit
der Antragsstellerin teilen dürfte? Ich habe weder meine Verwandtschaft noch
meine Bekanntschaft dahingehend motiviert, würde der Antragsstellerin
allerdings empfehlen, entsprechende Vorfälle zukünftig unverzüglich
schriftlich zu protokollieren und in jedem einzelnen Fall die engagierte Polizei
in Georgsmarienhütte unverzüglich zu informieren und eine Rückverfolgung
der Telefonverbindung zu beantragen. Das wäre durchaus in meinem Interesse,
denn dann kann die Antragsstellerin mir jedenfalls nichts andichten.

6. In ihrem Schreiben an die StA Dortmund vom 02.07.2021, Anlage 2 zum
Antrag, dort S. 1 f, schreibt Dr. Melanie Thole-Bachg:

„Sodann setzten sich Frau Baaske und Herr Sobottka auf eine Bank und
sprachen laut in ab- wertender Weise über mich. Herr Sobottka fragte, ob
ich ‘Nieder strafbare Handlungen begehen** wolle. Als ich hierauf nicht
reagierte, wandte sich Herr Sobottka konkret an mich und sprach mich an
mit den Worten: **Falls Sie mich mit der Maske nicht erkannt haben sollten.
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ich bin WinfriedSobottka**/^

Es ist unwahr, dass Dr. Thole-Bachg auf die an sie gerichtete Frage, ob sie
wieder Straftaten begehen wolle, nicht reagiert habe. Sie hat nämlich reagiert,
indem sie sofort ostentativ zu Schreibzeug griff, um sich eine Notiz zu machen
oder wenigstens so zu tun. Ich wollte ihr dann den Gefallen tun, mich als
Urheber der Frage unzweifelhaft zu erkennen zu geben, deshalb stellte ich
mich - auf meinem Sitz in etwa 5 Metern Entfernung von ihr verbleibend -
vor.

7. Auf Blatt 14 der Akte, Sendebestätigung der Polizei Niedersachsen vom
18.03.2021 um 18.05 Uhr, ist die offensichtlich von der Antragsstellerin
stammende Behauptung nazulesen:

„Herr Sobottka hat nunmehr erstmals den Rahmen des Agierens im Internet
und über Strafanzeigen verlassen und ist in meinem Wohnumfeldpräsent
gewesen/*

Ich wiederhole mich: Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht in
Hasbergen, und ergänze, dass ich es durchaus zugeben würde, wenn ich Flyer
in Hasbergen verteilt hätte, denn ich stehe uneingeschränkt zu den für eine
Demokratie unverzichtbaren Grundrechten der Meinungs- und
Informationsfreiheit, die auch in Hasbergen gelten sollten, selbst in der
unmittelbarsten aller unmittelbaren Nachbarschaften der Antragsstellerin.

8. In Ihrem Schreiben an die StA Dortmund vom 02.07.2021 schließt die

Antragsstellerin Dr. Melanie Thole-Bachg mit den Worten:

„Ich sehe in diesem neuerlichen Erscheinen des Paares Baaske/Sobottka
eine weitere Eskalation, da Herr Sobottka erstmals versucht hat,
persönlichen Kontakt zu mir aufzunehmen."

Unklar ist, wieso sie „neuerlich“ schreibt, denn ich begegnete ihr nur das eine
Mal. Ich habe auch nicht versucht, persönlichen Kontakt zur Antragsstellerin
aufzunehmen, sondern sie mittels einer einzigen Frage damit konfrontiert, dass
sie absichtlich falsche Gutachten erstellt, was natürlich strafbar ist. Sodann
habe ich ihr geholfen, ihre Notiz wenigstens korrekt abzufassen, indem ich
mich zu erkennen gab. Das waren die einzigen von mir direkt an sie
gerichteten Worte. Ich hatte auf meinem Platz gesessen, als Dr. Thole-Bachg
erschien und sich in etwa 5 Metern Entfermmg von mir setzte. Ich näherte
mich ihr zu keinem Zeitpunkt, blieb ganz ruhig und locker auf meinem Platz.
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Als die Verhandlung begonnen hatte, verließen Gabi Baaske, die neben mir
saß, und ich den Gerichtsflur, tranken unten im Foyer noch einen Kaffee und
fuhren dann fort, warteten also nicht etwa auf die Antragsstellerin oder
Ähnliches. Wenn das geschilderte Verhalten meinerseits als Versuch der
persönlichen Kontaktaufiiahme bezeichnet wird, dann muss ich feststellen,
dass ich zu keinem Zeitpunkt an einem persönlichen Kontakt zur
Antragsstellerin interessiert war und möchte dies mit einem Witz erläutern, der
in den letzten Jahren des „Ostblocks“ in Polen verbreitet war:

Ein Polen-Besucher fragt einen Polen: „Sind die Russen nun Eure Brüder, oder
Eure Freunde?“ Daraufhin der Pole: „Unsere Brüder. Freunde kann man sich
nämlich aussuchen.“

9. Irrational erscheint es, dass die Antragsstellerin einerseits behauptet, nach
Ansicht der StA Dortmimd seien Strafanzeigen gegen mich sinnlos, während
sie andererseits auf ein Strafermittlungsverfahren hinweist, das bei der StA
Dortmund gegen mich geführt werde und das sie selbst offensichtlich mit
größtem Eifer zu nähren sucht. Was denn nun?

Nach alldem ist der Vorwurf der rechtsmissbräuchlichen Antragsstellung als
begründet anzusehen, denn völlig unsinnig ist es nach Tatsachenlage, wie dargelegt,
anzunehmen, von mir ginge eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit der
Antragsstellerin, ihrer Angehörigen und Angestellten aus.

Eindeutig zielt die Antragstellerin mit ihren Falschdarstellungen daher auf Rache
dafür, dass ich ihre Straftaten aufdecke, will eindeutig, dass ich sachwidrig als
gefährlicher Gewalttäter abgestempelt, am besten wohl weggesperrt werde, obwohl
sie nicht auf eine einzige Tatsache hinweisen kann, mit der mir Bereitschaft zur
Gewalt / Gefährlichkeit nachgewiesen werden kann.

Vor diesen Hintergründen ist mir Erfolgsaussicht in einer Hauptsacheverhandlung
zuzubilligen.

Betreffend meine persönlichen wirtschaftlichen Verhältnisse werde ich kurzfristig
VKH-Antrag und Belege nachreichen, so dass meinem Antrag dann stattzugeben sein
wird.

Mit anarchistischen Grüßen


