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Sobottka .1. Thole-Bachg 	 Mein Zeichen: 41060-2 

Sehr geehrte Frau Dr. Thole-Bachg, 

in vorbezeichneter Angelegenheit teilen wir ihnen mit, dass wir Herrn 
Winfried Sobottka, Karl-Haarmann-Str. 75 in 44536 Lünen, 
anwaltlich vertreten. Eine entsprechende Vollmacht haben wir beigefügt. Anschrift & Kontakt 

Gegenüber dem Amtsgericht Osnabrück, der Polizei Niedersachsen Kaiserstraße s 

und der Polizei Georgmarienhütte machten Sie verschiedene 44135 Dortmund 

ehrverlelzende Äußerungen zu Lasten unseres Mandanten. 
Telefon: 0231 / 28867 - 145 

Im Einzelnen äußerten Sie, wobei unser Mandant auch mit ‚Subottka" 
Telefax: 0231 / 28867-146 
E-Mail: info®die-strafvertetdigerkanzleLde 

gemeint ist, wie sich aus dem Kontext zweifelsfrei ergibt: 

241h-Notdienst: 0172 159 Go o86 

- ‚...‚ da Herr Subottka eine wahnhafte Störung hat/hatte. Herr 
Subottka hat selber Auszüge über seine psychische 
Erkrankung ins Internet gestellt." (am 13.08 im Antrag auf 
Unterlassung gemäß § 1 GewSchG i. V. m. §§ 210 ff., 49 ff. 
FamFG gegenüber dem AG Osnabrück, AZ 3 F 180/21 EAGS, 
S. 3). Hier erwecken Sie die falschen Eindrücke, dass es erstens 
feststehende Tatsache sei, dass mein Mandant an einer 
wahnhaften Störung litt oder leidet, zweitens, dass er dies selbst 
auch so sehe und das im Internet veröffentlicht habe. 

Tatsächlich gab es niemals einen stichhaltigen Beleg dafür, dass 
unser Mandant wahnhaft krank sei, tatsächlich bestreitet unser Mandant 
entschieden, jemals psychiatrisch krank gewesen zu sein, und 
tatsächlich hat er zwar ein Gutachten veröffentlicht, das ihm die 
Diagnose partiellen Wahns, wahnhaft nur dann, wenn es um den Staat 
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gehe, sonst aber nicht, zuordnet, doch hat er dieses Gutachten deshalb veröffentlicht, um zu belegen, mit 
welchen Mitteln gearbeitet wird, wenn jemandem unzutreffend eine psychiatrische Diagnose angehängt wird, 
was er auch durch nachvollziehbare Kritik erläutert: 

https://swordbeach.wordpress.com/2009/04/23/dr-med-miChael-laSar-dOrtrnufld/  

https://bellangler.wordpress.com/201  0/11/21 /kntik-an-der-arbeit-von-dr-med-michael-lasar-dortmund/ 

- „Angesichts der bekannten psychiatrischen Erkrankungen von Herrn Sobottka fühle ich 
mich nunmehr konkret bedroht" (Ihr Schreiben an die Polizei Georgsmarienhütte v. 20.04.2021, 
S. 3, Blatt 8 der Akte 3 F 180/21 EAGS). - Hier stellen Sie die unwahre Behauptung auf, unser 
Mandant lifte an psychiatrischen Erkrankungen, die ihn zu einer Gefahr für seine Mitmenschen 
machten. Tatsachen sind, dass er erstens nicht an psychiatrischen Erkrankungen leidet, dass ihm 
psychiatrische „Erkrankungen" (Plural!) nicht einmal falsch attestiert wurden, dass ihm ferner 
niemals krankhafte Gefährlichkeit attestiert wurde und er auch niemals Anlass gab, ihn so 
einzustufen. 

- „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" (am 13.08 im Antrag auf Unterlassung gemäß § 1 GewSchG i. V. m. §§ 210 ff., 49 
ff. FamFG gegenüber dem AG Osnabrück, AZ 3 F 180/21 EAGS, S. 3)— Hier erheben Sie gleich 
drei unwahre Tatsachenbehauptungen, denn unser Mandant ist niemals gewalttätig aufgefallen, hat 
niemanden eine Treppe hinabgestoßen und niemanden verletzt 

- „Da bei Herrn Sobottka in der Vergangenheit eine chronische wahnhafte Störung 
festgestellt wurde, sehe ich mich und meine Familie gefährdet." (Strafanzeige vom 

- 18.03.2021, 18:05:42 Uhr, Gesendet an Polizei Niedersachsen, Anzeigennummer 202100305228, 
Blatt 14 der Akte 3 F 180121 EAGS) - Es wurde keine chronische wahnhafte Störung bei unserem 
Mandanten .‚festgestellr, sondern lediglich frei stichhaltiger Belege behauptet, und eine Störung mit 
fremdgefährdenden Anteilen wurde und wird nicht einmal behauptet 

Mit den geschilderten unwahren Tatsachenbehauptungen und Ihren Versuchen, unserem Mandanten 
gefährliche Geisteskrankheiten anzudichten, verletzen Sie das allgemeine Persönlichkeitsrecht unseres 
Mandanten in erheblichem Umfang. Das Ehrgefühl unseres Mandanten wird dadurch empfindlich gestört. 
Zudem beeinträchtigen Sie hierdurch den Leumund unseres Mandanten in beträchtlichem Maße. 

Zugleich ist zu erkennen, dass Sie bemüht sind, eine „Aktenwahrheit" zu schaffen, nach der unser Mandant 
als gefährlicher Geisteskranker einzustufen ist, wozu die von Ihnen angestrebte Verurteilung unseres 
Mandanten im Gewaltschutzverfahren ein bedeutsamer Schritt sein könnte. 

Nachvollziehbar fürchtet unser Mandant, dass dies erst der Auftakt zu einem strategisch angelegten Rufmord 
an ihm sein könnte, indem Sie sich seiner Angriffe wegen Ihrer gutachterlichen Methoden dadurch zu 
erwehren suchen, dass Sie das von Ihnen erfundene Szenario an die Wand malen und dabei auch noch auf 
den von Ihnen durch Falschangaben erschwindelten Beschluss des AG Osnabrück im 
Gewaltschutzverfahren hinweisen. 

Vor dem Hintergrund, dass Sie als promovierte Psychologin Szenarien gefährlicher Geistes-krankheiten 
besonders glaubhaft suggerieren können, ist von einer beträchtlichen Schwere Ihrer verleumderischen 
Angriffe auf die Persönlichkeit meines Mandanten auszugehen, die unter ungünstigen Umständen 
Scheinargumente zu seiner Psychiatrisierung liefern könnten. Da unser Mandant bereits mehrfach solchen 
Versuchen ausgesetzt war und man ihn mittlerweile als Kenner der Justiz-und der Psychiatrie-Praxis einstufen 
kann, auch an der lntemetdiskussion im Fall des Gustl Mollath war er maßgeblich beteiligt, nimmt er 
entsprechende Gefahren sehr ernst, so dass Ihre verleumderischen Angriffe ihn ausgesprochen schwer 
belasten, indem sie vergangene traumatische Erlebnisse tief in ihm erwecken. 

Daher steht unserem Mandanten gegen Sie ein Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gem. § 1004 i.V.m 
§ 823 Abs. 1 und 2 BGB zu. Zugleich ergibt sich aus § 823 BGB i.V.m. Art. 1, 2 GG ein 
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Schmerzensgeldanspruch. Daher fordern wir Sie erstens auf, die falschen Angaben gegenüber dem 
Amtsgericht Osnabrück richtig zu stellen und dies überall dort ebenfalls zu tun, wo Sie diese falschen Angaben 
ebenfalls gemacht haben. Zweitens halten wir ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro in Anbetracht der Schwere 
Ihrer wahrheitswidrigen Angriffe auf unseren Mandanten und im Hinblick auf die geschilderte, Ihnen 
grundsätzlich bekannte Lage unseres Mandanten für angemessen. 

Um der Gefahr von Wiederholungen gleichartiger Rechtsverletzungen entgegenzutreten, fordern wir Sie dazu 
auf, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschrieben bis zum 

16. September 2021 

an uns zurückzusenden. Eine entsprechende Unterlassungserklärung haben wir Ihnen beigefügt. 

Schließlich fordern wir Sie auf, ein Schmerzensgeld in Höhe von 5.000,00 € zuzüglich der Kosten für unsere 
Beauftragung in Höhe von 540,50 € berechnet nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), mithin 
insgesamt 5.540,50€ auf unser Konto ebenfalls bis zum 

16. September 2021 

zu leisten. 

Unsere Gebühren nach RVG ergeben sich aus der in der Anlage beigefügten Kostenberechnung. 

Sollen Sie unserer Aufforderung nicht fristgerecht nachkommen, möchten wir Sie bereits jetzt darauf 
hinweisen, dass wir unserem Mandanten empfehlen werden, in dieser Angelegenheit Klage gegen Sie zu 
erheben. 

Mit freu 	n Grüßen 

/ 
-Thilo öhngen, LL.M.-
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Strafrecht 


