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Strafanzeige gegen Herrn Martin Lange 
Dienststellenleiter der Polizeidienststelle Hoya 
wegen Verletzung von Privatgeheimnissen 
Verdacht des Verstoßes § 1 des Heilpraktikergesetzes, der üblen Nachrede, 
Verleumdung 
Strafanzeige wegen aller weiterer möglicher Strafdelikte, die aus den 
eingereichten, ggf. nachgereichten oder im Laufe der Ermittlungen bekannt 
werden 
Strafantrag 
Adhäsionsantrag 
BES: 
Martin Lange 
Adresse der Dienststelle: 
Hasseler Steinweg 4 
27318 Hoya 
Tel. 04251/93464-0 
Fax 04251/93464-50 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
während eines, am 07.01.2013 mit dem Dienststellenleiter der Polizeidienststelle 
Hoya, Herrn Martin Lange geführten Telefonates, teilte dieser mir die in dem in der 
Anlage beigefügten Schreiben benannten Privatgeheimnisse über Frau Pfeiffer mit. 
Auch wenn ich Herrn Lange nicht persönlich kenne und ihn nicht identifizieren kann, 
muss es sich den hier vorliegenden Informationen um die bezeichnete Person 
handeln, da davon ausgegangen werden muss, dass sich nur der Dienststellenleiter 
am Apparat der Dienststellenleitung mit diesem Namen meldet, zudem der Anruf 
über die Vermittlung erfolgte. 
Auch wenn die Inhalte der mir gegenüber genannten Details über Frau Pfeiffer m.E. 
nicht mehr als Behauptungen sind, so stellt das Verhalten des Polizisten dennoch ein 
strafbares Handeln dar, weil andere Menschen einem Polizisten in der Regel 
Vertrauen und Glauben schenken, was man von einem Staatsbeamten ja auch 
erwarten kann. Sofern Herr Lange nicht über die erforderliche Qualifikation zur 
Erstellung von psychiatrischen Diagnosen verfügt und sein Wissen auch nicht aus 
entsprechend fundierten Diagnosen von freiwillig aufgesuchten Fachärzten verfügt, 
liegt in der Darstellung, Frau Pfeiffer sei eine „gestörte Persönlichkeit“ ggf. auch ein 
Verstoß gegen § 1 des Heilpraktiker Gesetzes. 
In diesem Falle würden sich weitere strafbare Handlungen bezüglich dieser 
„Diagnose“ anschließen. So z.B. üble Nachrede und Verleumdung. Mittlerweile soll 
Herr Lange in einem, am 16.01.2013 mit einer weiteren Person geführten Telefonat, 
erneut falsche Behauptungen über Frau Pfeiffer verbreitet haben. In Bezug auf die 
schriftliche Aufforderung der Eheleute Pfeiffer vom 05.01.2013 auf Unterlassung 



(Anlage 1), ist das Zuwiderhandeln des Herrn Lange nunmehr als vorsätzlich zu 
vermuten. 
Bezüglich der gehäuft, den hier vorliegenden Informationen, ausschließlich durch 
Herrn Lange veranlassten Polizeieinsätze bei der Familie Pfeiffer, soll sich Herr 
Lange jedes Mal auf anonyme Behauptungen oder aber auf Informationen, die er 
dem Sozialnetzwerk Facebook entnommen haben will, gestützt haben. Anderen 
Polizeidienststellen gegenüber soll er es als Fakt dargestellt haben, dass Frau 
Pfeiffer sich das Leben nehmen wolle. 
Meinem beiliegenden Schreiben an Herrn Lange, welches er nicht fristgerecht 
beantwortet hat, sind auch diesbezügliche Details zu entnehmen. Da es bereits zu 
mindestens zwei Versuchen, Frau Pfeiffer unter Betreuung stellen zu lassen, 
gekommen ist, jeweils unter Mitwirkung des Arztes Dr. Haas, welcher den hier 
vorliegenden Informationen nach, weder eine Suizidalität feststellen, noch eine von 
Herrn Lange dargestellte psychische Erkrankung ansatzweise feststellen konnte, hat 
Herr Lange ggf. sogar vorsätzlich gehandelt und die ggf. falschen Behauptungen 
zielgerichtet verbreitet. 
Als Zeugen können ggf. die involvierten Polizeidienststellen dienen. Mindestens 
wurde ein intensiver Kontakt und Austausch zu der Polizeidienststelle in Friedberg, 
Hessen unterhalten, von wo aus Informationen an die Polizeiwache in Duisburg 
Rheinhausen versandt wurde (Anlage 2). Sofern sich der hier geäußerte Verdacht 
bestätigen sollte, dass Herr Lange, der ja bereits seit dem 19.12.2012 zahlreiche 
Einsätze bei der Familie Pfeifer veranlasst haben soll, auch für die Durchführung der 
Einsätze an meiner Wohnadresse vom 13.01.2013 und 14.01.2014 verantwortlich 
sein sollte, müsste die Staatsanwaltschaft bitte die dann vorliegende Straftat 
ermitteln. Der Unterzeichner ist rechtlicher Laie mit einigen Kenntnissen im 
Familienrecht und anderen Rechtsnormen. Ggf. könnten Amtsmissbrauch, Anstiftung 
zu Straftaten oder Missbrauch der Staatsgewalt oder auch das vorsätzliche 
Verbreiten falscher Informationen im Amt in Frage kommen. 
Respektierlich der durchgeführten Schutzmaßnahmen eines vermuteten Übergriffs 
von Polizeibeamten gegen frau Pfeiffer in Form von Verteilung des Schreibens an 
Herrn Lange vom 13.01.2013 an die bis dato involvierten Polizeiwachen (Hoya, 
Nienburg, Edenkoben und Duisburg-Rheinhausen) erscheint der Einsatz des als 
Überfallkommando empfundenen 6 bis 8 Mann starken Einsatztrupps der Duisburger 
Polizeibeamten als unverhältnismäßig und ggf. als Ergebnis tiefgehender 
Manipulation der durchführenden Kräfte. Details zu dem Vorfall werden auf Anfrage 
gerne gegeben. Zu diesem Zeitpunkt wird auf einen diesbezüglichen Sachvortrag 
verzichtet, um meine aktuelle recht stabile emotionale Verfassung nicht zu 
gefährden. Dass ich nach der von hier als Überfall und illegale Maßnahme 
polizeilicher Gewalt empfunden Verhaftung der Frau Pfeiffer in meinem Haus nicht 
schlafen kann, entnehmen Sie der Sendezeit dieses Schreibens. 
Die Duisburger Beamten verschafften gewaltsam Zutritt zu meinem Haus und warfen 
mich unverzüglich mit Aufstoßen der Haustüre gewaltsam zu Boden und verbrachten 
mich sodann in die von ihnen geöffneten Wohnzimmertüre in mein Wohnzimmer, wo 
sie mich zunächst auf die Kaminbank warfen und dann zu Boden und dort 
festhielten. Erst durch lauten Aufruf, dass sich mein minderjähriger Sohn im Haus 
befinde und durch dessen wiederholten Aufruf, seinen Vater loszulassen, wollte mich 
einer der Attentäter hochziehen und zum Stehen bringen. Einem siebten Sinn 
folgend bestand ich darauf, in der Sitzhaltung zu verbleiben, weil ich vermutete, so in 
einer geschützteren Position zu sein. 
Meinem Sohn wurde auf Nachfrage von der weiblichen Dame in Uniform mitgeteilt, 
dass die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss hätten, welchen die Dame jedoch 



nicht zeigen konnte oder wollte. Zudem widerspricht sich diese Aussage mir der, der 
männlichen Kollegen, welche mir vor der Haustüre mitteilten, sie bräuchten keinen 
Durchsuchungsbeschluss, um mit den sechs Mann mein Haus zu durchsuchen. 
Neben dem offensichtlichen Trauma, welches die Beamten bei meinem Sohn, Frau 
Pfeiffer und mir verursachten, kann deren Verhalten sicher nicht dazu dienen, bei 
den betroffenen Menschen sowie deren Kreise an Personen, welche von dem 
Übergriff Kenntnis erhalten werden, Vertrauen in die Staatsgewalt zu erwecken. 
Schlichtweg das Gegenteil ist der Fall! 
So gesehen, ist das gesamte Verhalten des „Überrollkommandos“ für das gute 
Ansehen der Polizei nicht tragbar. Ich selber sehe in jedem Polizisten meine 
Peiniger. Seit Montag habe ich mich außer zur Abholung Frau Pfeiffers aus dem 
Krankenhaus und dem notgedrungenen Besuch des ortsnahmen Krankenhauses 
gestern Abend zwecks Erhalt eines helfenden Medikamentes (Antidepressivum) 
nicht aus dem Haus getraut.Wobei ich mich auch hier ob des erfolgten Überfalls 
durch Polizeibeamte nicht sicher fühle. Bei jedem Klingeln erschrecke ich und 
versuche zunächst zu erblicken, wer an der Türe sein könnte. Selbst nach Erhalt von 
Post stellte ich fest, dass ich beim Öffnen dieser massiv zitterte. Ein Zustand, der mir 
nicht gefällt! 
Und wie feststellbar, kann ich selbst nach Verdoppelung der empfohlenen Dosierung 
nicht schlafen. Als äußerst fraglich wird übrigens die Herkunft der vermeintlich in der 
Dienststelle Hoya erhaltenen Faxe mit der Signatur Frau Pfeiffers erachtet. 
Diesbezüglich soll bereits eine Anzeige gegen Unbekannt eingegangen sein. Hier 
erscheint es sehr suspekt, dass sich der Polizist Lange bestens mit der 
Vorgehensweise zur Erstellung solcher „anonymer“ Faxe auszukennen scheint. Falls 
dieses Spezialwissen nicht Bestandteil der Ausbildung zum Kriminalbeamten gehört, 
könnte dies ggf. zum Anlass genommen werden, die Rechner im Zugriffsbereich des 
Herrn Lange etwas genauer zu untersuchen. 
In diesem Zusammenhang erscheint es suspekt, warum Herr Dr. Haas bei einem 
Einsatz in den Abendstunden, Frau Pfeiffer ein vermeintliches Corpus Delicti, deren 
Aussage nach, lediglich kurzzeitig vor ihre Augen hielt und zur Aussage, ob es ihre 
Unterschrift sei, mehrfach aufforderte. Eine eingehende Betrachtung des Schreibens, 
welches der Aussagen der Eheleute Pfeiffer den Anschein erweckte, dass die 
Unterschrift Frau Pfeiffers „einkopiert“ sein könnte, wurde nicht gestattet. 
Frau Pfeiffer gibt an, dass es sich bei der Unterschrift unter dem vermeintlich von ihr 
erstellten Fax um dieselbe oder eine ähnliche Unterschrift handeln könnte, welche 
sie auf dem Schreiben der Haftbeschwerde und Haftprüfung vom 07.12.2012 gab. 
Der Verdacht ergab sich deshalb, weil der Zusatz „eine aufgeweckte Bürgerin 
Niedersachsens“ enthalten war, welchen sie normalerweise nicht zu verwenden 
pflegt (Anlage 3). Um der ermittelnden Staatsanwaltschaft einen möglichst 
kompletten Überblick über die weitreichenden Verflechtungen von einbezogenen 
Polizeidienststellen und anonymen Hinweisen, usw. zu geben, füge ich in der Anlage 
4 die hier vorliegenden Dokumente bezüglich der Verhaftung der Frau Simone 
Pfeiffer bei. 
Hieraus sind die Folgen des jeglicher Verhältnismäßigkeit entbehrenden Einsatz 
polizeilicher Waffen zu entnehmen. Der vorgepreschte Polizist, welche mich zuvor 
mit körperlicher Gewalt zu Boden riss und verletzte, sprühte mich während meines 
Versuches, die Polizisten dazu zu bewegen, ruhig über deren Anliegen zu sprechen, 
mit Pfefferspray ein. Ohne vorher die Wirkung gekannt zu haben, hätte ich vermutet, 
dass der einmalige Sprühstrahl ins Gesicht ausgereicht hätte, meine 
Mediationsversuche zu beenden. Jedoch zielte der Polizist nunmehr in meine Augen 
und traf mich auch genau dort. Doch auch das schien den Gewalttrieb des Beamten 



noch nicht befriedigt zu haben. Er sprühte abermals und abermals auf mich ein. Auch 
dann noch, als ich mich umdrehte, so dass anschließend mein gesamter Kopf samt 
Nacken wie Feuer brannte. 
In der Tatsache, dass keiner der mein Haus verlassenden Polizisten meine Frage 
beantworteten, ob ich das Pfefferspray mit Wasser abwaschen könne oder ob dies 
die Reaktion verstärke, wird eine vorsätzliche unterlassene Hilfeleistung vermutet. 
Zusätzlich hatte mich einer der Beamten daran gehindert mein Wohnzimmer zu 
verlassen und in das Badezimmer zu gehen, um nunmehr meinem Instinkt zu folgen 
und meine Augen auszuspülen. Statt mir zu helfen rief einer der Polizisten, er würde 
mich Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. – Wobei sich mir nicht 
erschließen kann, wo er diesen Widerstand gesehen haben will. 
Aktenvermerk des PHK Schmidt. Hier wird entgegen den mehrfachen Aussagen der 
Polizisten des Überfallkommandos, dass sie Frau Pfeiffer verhaften, von einer 
„Ingewahrsamnahme nach Suizidankündigung“ gesprochen. Wobei immer noch 
unverständlich ist, warum die Polizisten darauf bestanden, Frau Pfeiffer trotz deren 
und meiner Bezeugungen, dass sie sich nicht umbringen wolle, sie mitzunehmen. 
Auffällig erscheint in diesem Aktenvermerk, dass sich PHK Schmidt hier auf einen 
„Auftrag der Wache des PP Duisburg“ handele, welcher ein Ermittlungsersuchen der 
Polizeiinspektion Wetterau Mittelhessen vorliege. Es gilt festzustellen, dass es keine 
„Polizeiinspektion Wetterau Mittelhessen“ gibt. 
Hier darf ich auf die erste Seite des 17-seitigen Faxes der Polizeistation Friedberg 
verweisen. 
Es könnte ggf. aufschlussreich sein, zu untersuchen, an welche Dienststelle der 
Polizei tatsächlich das Ermittlungsgesuch aus Hessen gesandt wurde. Hier wird 
bezweifelt, dass die Polizei in Hessen sich die Mühe machte und statt der bekannten 
Faxnummer eine andere wählte. 
Auch sind die Angaben zu prüfen, dass der Hinweis, der an die Polizei in Edenkoben 
einging, anonym gewesen sei. Gemäß der hier vorliegenden Information (Polizei 
Friedberg) soll eine Berthold dort eine Vermisstenanzeige aufgegeben haben. Den 
Angaben des Herrn Wasniewski von der Polizeiinspektion Edenkoben stimme der 
Name Berthold. Sie sollte dort aber den aufenthaltsort und die suzidalen absichten 
Frau Pfeiffers benannt haben. 
Sofern Herr Wasniewski von der Polizeiinspektion Edenkoben in dem am 13.01.2013 
mit ihm geführten Telefonat nicht benennen konnte, ob die Anruferin weitere 
Angaben zu ihrer Person machte oder die Rufnummer der Anruferin übermittelt 
wurde, teilte mir Frau Janine Berthold, welche sich ehemals bis zur „Enterung“ des 
Facebook-profils Frau Pfeiffers in Freundesliste befand, dass sie dort niemals 
angerufen hatte. Nach Weitergabe des Aktenzeichens AZ 49 30 04 / 130 120 13 / 
0450 an Frau Berthold, rief diese ihrerseits bei der Polizei in Edenkoben an und 
brachte in Erfahrung, dass der oder die Anruferin mittlerweile oder auch bereits zu 
Beginn, die volle Anschrift Frau Bertholds angegeben haben soll. Diese 
Informationen gab mir Frau Berthold in einem Telefonat nach meiner ärztlichen 
Notfallbehandlung vor dem Fahrner Krankenhaus stehend (Rückruf von mir um 
23:48 Uhr). 
–      Beweis: Zeugenaussage Frau Janine Berthold, Rufnummer: n.ö. 
Wohnort: Kremmen oder ähnlich (neue Länder) Frau Berthold teilte mit, dass sie 
niemals auf die Idee gekommen wäre, in einer ihr nicht bekannten Dienststelle der 
Polizei anzurufen. 
Sofern nachfolgend im Bericht dargestellt wird, dass auf Grund welcher Information 
nun auch immer (zuvor sollte Herr Pfeiffer von der örtlichen Polizei in Hoya zur 
Abgab einer Vermisstenanzeige bewegt werden, was den Anschein ergibt, dass eine 



solche für eine „Ausschreibung“ notwendig sein könnte – Zeuge: Herr Pfeiffer) nun 
eine „Ausschreibung“ Frau Pfeiffers erfolgt sein solle, dann wären doch sicherlich 
nahe Verwandte oder auch der bekannte Beistand informiert worden, oder? 
Neben den hier dargestellten Ermittlungen bei Frau S. soll die Polizei Friedberg auch 
sämtliche Pensionen und Hotels durchsucht haben? Sofern dies stimmen sollte, 
müsste sich bereits spätestens an diesem Punkt die Frage gestellt werden, ob ein 
solcher Aufwand in vergleichbaren Fällen jemals betrieben wurde. Im nächsten 
Abschnitt des fast absatzfreien Aktenvermerks wird ein bisher von der Polizeistation 
Hoya anders dargestellter Sachverhalt geschildert. 
Was auch Sinn macht. Befindet sich die Ortschaft Hilgermissen, also der Wohnort 
der Familie Pfeiffer, ca. 5 km nördlich von Hoya. 
Hoya wiederum befindet sich seinerseits nördlich von Nienburg. Und zwar rd. 19 km. 
Sollte die Zuständigkeit wie von der Familie in den letzten Wochen sehr oft am 
eigenen Leib erfahren und von der Polizeistation selber dargestellt – die Sekretärin 
berichtete, dass ALLE Einsätze im Falle Pfeiffer über Herrn Lange laufen! (Anruf 
zwecks Bestätigung des Erhalts des Faxes am 14.01.13 – Herr Lange sei in einer 
ganztägigen Planung eines Großeinsatzes – auf Nachfrage sollte es sich nicht um 
die Sache Pfeiffer handeln – jedoch war Richterin Hindahl ebenfalls in einer 
ganztägigen „Besprechung“ eingebunden, so dass sie das Fax erst am nächsten Tag 
erreichen würde), warum wird dann in dem Aktenvermerk dargestellt, dass die viel 
weiter entfernt gelegene Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg für den Wohnort 
der Familie Pfeiffer zuständig sein solle? Könnte es wohl sein, dass hier gezielt von 
einer „Verwicklung“ der Polizeistation Hoya in den Überfall und die Verhaftung der 
Frau Pfeiffer abgelenkt werden soll? Meine direkte und deutliche Wortwahl bitte ich 
jeweils als meine persönliche Empfindung und Meinung zu werten. 
Der „Kollege“ Alsmeyer wird sicherlich ein geeigneter und brauchbarer Zeuge sein, 
um die hier getroffenen Darstellungen bezüglich der Zuständigkeiten der 
Dienststellen und bezüglich seiner persönlichen Involvierung sein. – Anregung, Herrn 
Alsmeyer als Zeuge zu vernehmen des. 
Ebenfalls wird angeregt, Herrn Alsmeyer unter Eid aufzufordern, die seine hier 
behaupteten Angaben, dass Frau Pfeiffer bereits mehrfach in Nienburg ihren Suizid 
angekündigt haben soll, zu bestätigen und seine Darstellungen an Hand von 
BEWEISEN glaubhaft zu machen. 
In diesem Zusammenhang wird angeregt, das hier genannte Fax, welches bei der 
Polizei in München eingegangen sein soll, anzufordern. Sicher gibt es auch hier eine 
nachvollziehbare Dokumentation, welcher Beamte aus München das entsprechende 
Fax nach Hoya eitergeleitet hat. Sicher wird auch die Herkunft und die Authentizität 
des Faxes überprüft worden sein. 
Und sicherlich werden auch von der Polizei in München zum betreffenden Zeitpunkt 
Handyortungen durchgeführt worden sein, um Frau Pfeiffer ausgiebig helfen zu 
können. 
Sofern sich die Handypeilung im AV auf München bezieht, dann gibt es darüber 
sicherlich ebenfalls eine Dokumentation. 
Die nachfolgenden Ermittlungen der Polizei in Friedberg, welche letztlich zielführend 
gewesen zu sein scheinen, sind sicherlich lückenlos dokumentiert.Sofern oben nicht 
bereits ausgeführt, könnte es sich dabei um vermehrte Einsätze an der 
Wohnadresse der Frau S. handeln, welche berichtete, dem subjektiven Empfinden 
nach, von der Polizei massiv unter Druck gesetzt worden zu sein. 
So soll die Polizei Friedberg Frau S. zur Mittagzeit des 14.01.2013 aufgesucht und 
ihr mitgeteilt haben, dass sie sich strafbar mache, wenn sie nicht den Aufenthaltsort 
der Frau Simone Pfeiffer preisgeben würde, welche ja dem Anschein und subjektiven 



Empfinden Frau Pfeiffers, von der Polizei Hoya verfolgt und belästigt – der 
Münchener Polizist nannte dieses Verhalten „gemobbt“ – wurde. 
Auch wenn bisher nicht bekannt wurde, ob die Polizei am Nachmittag erneut Frau S. 
besuchte und sodann einen Namen erfuhr, so wird dennoch vermutet, dass Frau S. 
dem psychischen Druck, welcher sich in nachvollziehbarer Weise einstellt, wenn ein 
Mensch täglich von der Polizei aufgesucht wird, nicht mehr gewachsen war und 
meinen Namen benannte und damit – subjektiv empfunden – ihre Freundin verriet. 
Frank Engelen 
  
Anlagen:       Schreiben an das Familiengericht Duisburg vom 30.10.2012 
	  


