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Ihre Einladung vom 15.01.2012 
Bitte um Terminverschiebung 
Für Ihre Es wird die Vertretung für Frau Simone Pfeiffer ... 

  
angezeigt. 

  
Vollmacht anbei! 

  
  
Sehr geehrter Herr Kriminalkommissar Lafci, 
Ihre freundliche Einladung habe ich dankend erhalten. 
Der Termin liegt für mich, in meiner aktuellen Verfassung jedoch zu früh. 
Ich schlafe nach dem hier subjektiv als Überfall empfundenen Einsatz Ihrer sechs 
oder mehr Kollegen sehr schlecht bis gar nicht. Falls dieser Zustand bis zum 
29.01.2013 andauern sollte, wäre nicht auszuschließen, dass ich morgens um sechs 
Uhr den Wecker nicht höre. 
Falls ich jedoch nachts nicht geschlafen haben sollte, so wie am Montag nach dem 
Überfall sowie heute Nacht, dann könnte ich das Risiko, was von mir beim Führen 
eines Fahrzeuges für andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Kinder, ausgehen 
würde, nicht verantworten.Zwar weiß ich, dass nicht alle Menschen, respektive die 
Staatsdiener, welche meinen Sohn, Frau Pfeiffer und mich am Montag, 14.01.2013 
überfielen, nicht dieses verantwortungsvolle Verhalten an den Tag legen können 
oder wollen oder aber sogar absichtlich dagegen verstoßen. Jedoch vermute ich, 
dass Sie als studierter Mensch meine Bedenken nachvollziehen, verstehen und 
gutheißen könnten. 
Daher bitte ich um Benennung eines alternativen Termins zu christlicher Zeit.Mein 
Wunsch und Vorschlag ist 15 Uhr. Gerne am selben Tag, um keine längere 
Verzögerung der sehr wichtigen Ermittlungsarbeiten in Kauf nehmen zu müssen. Des 
Weiteren will ich mir die Frage erlauben, ob wir im selben Termin ebenfalls die 
weiteren drei, gegen mich gefertigten Strafanzeigen / Strafanträge bearbeiten 
können. Ich denke, wir sollten hier auf Synergieeffekte nicht verzichten. Falls Sie von 
den anderen drei Strafanzeigen noch keine Kenntnis haben, will ich Ihnen zumindest 
zwei weitere benennen: 
2) Vortäuschen einer Straftat. 
3) Missbrauch des Polizeinotrufes. 
Beim vierten vermuteten Delikt, welches sich die Herren Polizisten bei der ärztlichen 
Untersuchung der Frau Simone Pfeiffer ausknobelten, muss ich aktuell passen. Falls 
von Interesse, kann ich den mir vorgeworfenen Sachverhalt jedoch auf Nachfrage 
gerne rekonstruieren. Im Übrigen ist Ihnen sicherlich ebenfalls bekannt, dass die 
beiden Polizisten, es müssen den Aussagen nach der dunkelhaarige sein, der mir die 
Pfefferschaummaske verpasste und der blonde Kollege, evtl. der mit der lustigen 



Pudelmütze gewesen sein, die entgegen dem deutlich artikulierten Willen der Frau 
Simone Pfeiffer bei deren ärztlichen Untersuchung beiwohnten. 
Auch wenn dieses Schauspiel nur wenige Minuten andauerten, haben die beiden 
Männer die Persönlichkeitsrechte sowie die Patientenrechte verletzt. Dem Anschein 
nach sogar vorsätzlich. Bezüglich des Gynäkologen, welcher ggf. lediglich dazu 
benutzt wurde, „wunschgemäß“, also dem Wunsch des oder der Auftraggeber 
folgend, eine vorgefertigte Diagnose in Form von Verdächtigungen (V.a.) 
auszuführen und in dessen „eingehender Untersuchung“ welche dem Vernehmen 
nach 3 bis 5 Minuten dauerte, zu dem Ergebnis kam, dass bei Frau Pfeiffer 
eine psychische Störung vorläge, werde ich gesondert Stellung, bzw. 
entsprechende Maßnahmen ergreifen. 
Alles, was hier äußere, geschieht im Rahmen meines Rechts auf freie 
Meinungsäußerung. Fachärzte, denen ich bisher das ärztliche Attest des 
Gynäkologen und Karnevalisten Deck vorlegte, wussten nicht, worüber sie mehr 
lächeln sollten. Ob über das „Attest“, welches laut der gesetzten Kreuze zu einen 
eindeutigen Ergebnis kam, oder über das Faschingskostüm, welches gewiss 
Erinnerungscharakter besitzt in Bezug auf die tollitären Herrschaften, welche des 
Nachts mein Haus stürmten, ohne mich zuvor genau über den Sachverhalt zu 
informieren und mich über meine Rechte und vorgegebene 
Handlungsnotwendigkeiten aufzuklären, um nicht in den Genuss einer willkürlichen 
und zwischen den beiden Herren Polizisten ausgeknobelten Strafanzeige zu 
gelangen. 
Falls Sie es nicht wissen sollten, hatte mir einer der vielen Herren zwei 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, für deren einer ich mich entschied. Leider 
konnte ich ja als normal denkender Mensch nicht vorausahnen, dass diese 
Entscheidung (es war die zweite angebotene Auswahlmöglichkeit) nicht dem 
Wunsch der Mannen entsprach, so dass diese sich widerrechtlich Zutritt zu meinem 
Haus verschafften und ggf. eine Sachbeschädigung sowie schwere Körperverletzung 
im Amt begingen. 
Fast treffender Weise wurde just in den letzten Tagen ein Polizist wegen genau eines 
solchen Deliktes verurteilt. Und ich dachte, die Jungs von der Wache Rheinhausen 
seien ok! Wurde ich doch bisher von Menschen wie dem PK Homberg und vor allem 
von dessen Dienststellenleiter, einem POK fast vorbildlich behandelt. Dass Herr 
Homberg nicht von der Polizeischule das für den Dienst nötige Grundwissen 
bezüglich Sorgerecht und Umgangsrecht mitbrachte, kann ja nicht sein Versäumnis 
sein. Vielleicht trifft Ihre Kollegen ja auch keine Schuld, fass sie zu solch derben und 
gewalttätigen Verhalten erzogen, animiert oder angewiesen werden. 
Das wird sicher die Aufgabe der ermittelnden Staatsanwaltschaft sein, 
herauszufinden, wen die Urschuld trifft. Das wird freilich nicht den einzelnen 
Polizisten von seiner Verpflichtung des Schadensersatzes nach §§ 839 und 823 
GBG entbinden. So gesehen, können Sie Ihre Kollegen gerne schon einmal darüber 
in Kenntnis setzen, was nun folgen wird. Und dann kann keiner das Jammern 
kriegen und um mildernde Umstände bitten. Denn ein jeder von ihnen hatte meine 
wohlwollenden Worte: Jungs, lasst das doch bitte sein. Das wird doch alles 
Konsequenzen haben.“ Diese Worte richtete ich VOR dem Pfefferspray Attentat an 
die Herren und Dame Polizisten. 
Frei nach dem Motto: „Wer nicht hören will, muss zahlen“. 
Frage an Sie: Stimmt es, dass gewaltbereite und gewalttätige Polizisten in Ihrer 
Besoldung sanktioniert werden? Und, dass es fortan mit der Karriereleiter etwas 
hakeln könnte? M.E. dürften ja alle sechs Gestalten per sofort keinen Dienst mehr 
schieben, da es aus Gesichtspunkten des öffentlichen Interesses und der 



öffentlichen Sicherheit nicht hinnehmbar ist, dass dieser Schlägertrupp weiter wirken 
darf. 
Ach ja, bevor ich es vergesse: Die anwesende Dame teilte meinem Sohn gegenüber 
mit, dass sie einen Durchsuchungsbeschluss hätte. Auf Verlangen meines Sohnes 
auf Vorlage wirke die Polizistin jedoch nicht mehr so selbstsicher. Und schon gar 
nicht konnte sie einen Beschluss vorlegen. Was halten Sie davon Herr Lafci. Ist 
Lügen im Amt eine Kunst, die man oder frau auf der Polizeischule lernt? Und weiter: 
haben Polizisten nicht auch eine Vorbildfunktion? Was soll ich meinem Sohn nun 
sagen, warum die Dame in Nachtblau ihm vermutlich Lügengeschichten erzählte? 
Ach, wissen Sie was, dass soll die Dame doch am besten selber machen. 
Verraten Sie mir doch zu diesem Zwecke doch bitte den Namen der Frau in Blau und 
deren Dienstgrad und die ladungsfähige Adresse. Im Gegenzug würde ich mich 
erkenntlich zeigen, dass ich bei dieser Dame, die sich der Aussage der Frau Pfeifer 
ansonsten untadelig benahm, niederschwellig beginnen und ihr eine 
außergerichtliche Lösungs- und Einigungsmöglichkeit vorschlagen. 
Denn streng genommen, musste sie sich ja bei meinen Worten: „Jungs, lasst doch 
den Scheiß“, gar nicht angesprochen fühlen, da sie ja dem Anschein nach, dem 
weiblichen Geschlecht anzugehören scheint. Wobei, so ganz sicher kann man sich ja 
heute gar nicht mehr sein. In Anbetracht der karnevalistischen Zeit werden Sie den 
kleinen Exkurs, ab vom Thema sicher mit einem Schmunzeln zu nehmen wissen, 
richtig? 
Wobei ich dann doch wieder zu ernsteren Themen wechseln will. 
Vielleicht von mir etwas spät, jedoch sah ich zuvor keinerlei Veranlassung, fragte ich 
den schweren Mann, der in meinem Wohnzimmer auf mir kniete und mir fast die 
Rippen brach, mehrfach in der gebührenden Lautstärke, so dass er mich auch in 
dem Tumult im engen Flur und Wohnzimmer verstehen konnte, mehrfach nach 
seinen Namen und Dienstgrad, damit ich zumindest wissen konnte, wer mich da, mit 
polizeilicher Gewalt und polizeisportlicher Fitness vermöbelte. Denken Sie nicht 
auch, dass ein wenig Chancengleichheit und sei es auch nur in formaljuristischen 
Angelegenheiten wie dem Namen und Dienstgrad gegeben sein sollte? 
Schon schlimm genug, dass die Herrschaften und die Dame nicht über die 
notwendigen Höflichkeitsformen verfügen und sich wie normale Menschen es tun, 
bei mir vor der Haustüre gebührlich mit Namen, Dienstmarke UND Personalausweis, 
so wie es sich gehört und laut Dienstvorschrift vorgesehen ist, vorstellten. Hier gilt es 
wahrscheinlich auch, den Drahtzieher, sprich Verantwortlichen für solch 
ungebührliches und als Normabweichung von der Dienstvorschrift zu bezeichnendes 
Verhalten, trägt. 
Ggf. der Dienststellenleiter. Oder weiter oben oder gar die örtliche 
Polizeipräsidentin? 
Wobei ich langsam zum Ende kommen will. 
Auch wenn die Pillen, die der notdiensthabende Arzt mir gestern verschrieb, selbst 
bei doppelter und dreifacher Dosierung, nicht halfen, so beschleicht mich dennoch 
eine leichte Müdigkeit. Ggf. mache ich noch den Strafantrag für den guten 
Dienststellenleiter der Polizeistation Martin Lange fertig und sende ihn in Kopie an 
die zuständigen Staatsanwaltschaften der anderen beteiligten Polizeidienststellen. 
Schließlich wollen sicher alle, dass ein jeder Bürger zu seinem ihm zustehenden 
Rechte kommt, oder? 
Und Herr Freitag soll auch nicht zu kurz kommen, und seine gewünschte 
Beschwerde erhalten. Warum soll man nicht beide gegebenen Wege gehen und 
neben der Anzeige auch den innerpolizeilichen Weg gehen?Wobei ich nicht 
vergessen möchte, meine Rechte auch bezüglich der weiteren, gegen mich ins Feld 



geführte Strafanträge durchzuspielen. Hatte ich doch bereits dem hämisch 
grinsenden POK in der Wache in Rheinhausen am Vormittag des 15.01.2013 den 
Hinweis geben wollen, dass sich die Kollegen überlegen sollten, welche Lawine sie 
mit ihrem Wünsch Dir was Spiel, welches sie in Anwesenheit der Frau Pfeiffer 
spielten, lostreten würden und dass sie selber ggf. das Nachsehen haben könnten. 
Wenn mich meine Menschenkenntnis nicht täuschen sollte, dann war dieser 
Diensthabende Polizist sich seiner und der Sache seiner Kollegen ziemlich sicher 
und teilte mir mit, dass ein Zurückziehen der Anträge nicht möglich sei. 
Handele es sich doch nicht um Antragsdelikte! 
Da ich an der rechtlich einwandfreien Arbeitsweise der Polizei keinen Zweifel 
aufkommen lassen möchte, denke ich, dass die Einladungen zum Plausch bezüglich 
der anderen Delikte sicher bereits in der Post liegen, richtig? Falls dem so sei, dann 
möchte ich Sie bitten, wie eingangs schon benannt, alle Einladungen auf einen 
Termin zu legen, damit mir die Ausgaben auf meiner Seite und auch die zeitliche 
Belastung auf ein Minimum beschränkt werden können. Wie Sie sich sicher denken 
können, wird diese vorausschauende Maßnahme am Ende die Staatskasse 
entlasten, da ich meine Ansprüche und den von Ihnen erzeugten Aufwand sicher an 
den Staat, bzw. an die Verursacher selber weiterreichen werde. 
Selbstverständlich mit Zins und Zinseszins. 
Ach ja, Ihre Mannen und die Dame dürften es schon wissen, falls sie den Worten 
meines Sohnes gelauscht und denselben Ernsthaftigkeit zugemessen haben sollten: 
Mein Sohn hatte gleich zweimal – ursprachlich und in der Wiederholung angekündigt: 
„Ich verklage Euch alle!“ Wer meinen Sohn kennt, der weiß, er steht zu seinem Wort. 
Genauso wie sein Vater. 
Abschließend will ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie im Sinne der 
Schadensminderung einen eigenen Sachverständigen zur Aufnahme des von Ihren 
Kollegen angerichteten materiellen Schaden zu der bekannten Wohnadresse 
schicken wollen oder ob ich zu Lasten der Verursacher einen unabhängigen 
Gutachter beauftragen soll. Da ich bei der Schadensaufnahme selber anwesend sein 
würde, würde ich meinen, hier etwaige Sympathien, Antipathien oder auch den Hang 
zur Vetternwirtschaft ausschließen zu können. Ganz im Vergleich zu dem Verhalten 
des Arztes mit karnevalistischer Ader. 
Ohne mich in Unterstellungen üben zu wollen, so ist aus objektiver Sicht ja sicherlich 
eine klare Tendenz der ausführlichen „Diagnostik“ von drei bis fünf Minuten ja nicht 
verkennbar, oder? 
Denn nur wenige Stunden später kommt ein neutraler Facharzt zu einer vollkommen 
komplementären Meinung. 
Und wenn ich nun behaupten würde, dass man (also ein studierter Arzt (das Studium 
der Elektrotechnik einmal nicht beachtet) so dumm und doof doch gar nicht sein kann 
und sich auf Messers Schneide begibt oder aufs bekannte Glatteis, welches noch 
recht dünne, dann würden Sie mir als ebenfalls studierter Mann doch sicherlich 
beipflichten, oder? Wobei, wenn man es genau bedenkt, in Hoya auch ein anderer 
das Schicksal lenkt. Oder es zumindest mittels ärztlicher Unterstützung des Öfteren 
versuchte. So scheint es fast überraschend anzumuten, dass Herr Dr. Haas mit den 
gemeinsamen Versuchen nicht das gewünschte Ziel erreichte. So erlitt man dort 
gleich zwei, drei dicke Pleiten, so dass es nicht gelang, Frau Pfeiffer unter Betreuung 
zu stellen oder aber wegen der unterstellten Suizidalität wegzusperren und 
womöglich noch unter Zwang zu medikamentieren. 
Wobei sich hier nun dennoch Parallelen aufzutun scheinen. Denn wurde einst in 
Hoya Frau Pfeiffer ebenfalls ohne die menschliche Würde zu achten, ihr z.B. die 
Mitnahme der benötigten Hygiene Artikel zu gestatten oder etwas Kleingeld zum 



Telefonieren oder ein paar Schuhe oder Jäckchen oder oder… Es hätte ja auch 
können sein, dass ein dringend benötigtes Medikament wie z.B. ein Asthmaspray 
vonnöten hätte sein können und Frau Pfeiffer unter dem erzeugten Streß einem 
Asthmaanfall hätte unterliegen können, der ohne ein lebensrettendes Spray zum 
Tode hätte führen können. 
Dieses Mal ging es ja noch einmal gut. Doch für weitere Einsätze polizeilicher Natur 
sei zu empfehlen, Ihre Mannen und Weiber entsprechend in den Umgangsformen zu 
schulen und an die Verhaltensregeln zu erinnern. Wobei mich ja das angesprochene 
Kleingeld auf den Gedanken mit dem Telefonanruf zu bringen neigt, den m.E. doch 
einem jedem verhafteten Menschen zuzustehen hat. 
Bin ich da auf dem falschen Pfad oder haben Sie ggf. eine gut begründete Ausrede 
parat, warum auch von dieser menschlichen Komponente in diesem Fall abgewichen 
werden musste. Als Überleitung nutzend, will ich dann auf den Bericht des Menschen 
vom Ordnungsamt eingehen. 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Frank Engelen 
  
                                                                                                      Anlagen:       - 
Vollmacht 
                                                                                                                           - 
Aktenvermerk zum Vorgang vom 14.01.2013 
                                                                                                                           - 
Entlassungsbericht Pfeiffer nach Zwangseinweisung durch Polizei 
	  


