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Dazu ein Bericht meiner Erlebnisse ab 2014 mit der zuständigen Polizei 

Um dem Leser den Handlungsverlauf deutlich zu machen muss ich Vorweg folgendes aufführen: 

Zunächst zurück nach 2010 als meine Schwester bei mir in Peking zu Besuch kam. Gleich am Anfang 

die ersten Tage, als sie mich die meiste Zeit an meinen Computer sitzend beobachtete fragte sie mich 

wegen Hacker etc., ob es möglich wäre Einwohnermeldedaten, Polizeiberichte o.ä. zu hacken. 

Sicherlich antwortete ich ihr, dass nur eine Frage des Aufwands ist. Dieses ist mir noch sehr lebhaft in 

Erinnerung weil ich mich damals wunderte dass sie sich dafür interessierte, sie selbst keinen 

Computer hat. Worauf sie hinaus will wollte ich von ihr wissen, darauf erklärte mir dass sie 

zumindest Gerüchteweise gehört haben will dass in unserer Sache es zu Daten-Manipulationen 

gekommen sein soll. In unserer Sache, in welcher unserer Sache, sie soll mich aufklären… im Verlauf 

ihres Besuches erzählte sie mir alles nach und nach. 

 

Als ich 2011 bei meiner Schwester Margot zu Besuch in Zons war. 

In einer Gastwirtschaft wo ich wegen des Internetanschluss fast täglich mehrere Stunden eingekehrt 

bin traf ich auf eine Polizeibeamtin in Zivil welche mehrere Tage hintereinander dort war. Ganz zum 

Schluss einen Tag vor meiner Abreise am Abend bemerkte diese Beamtin genau diese angebliche 

Datenmanipulation. Damit wurde das was Margot als Gerücht gehört haben will von anderer Seite 

bestätigt. Bevor sich unsere Wege trennten wollte sie meine Meinung dazu hören was ich davon 

halte das es zu Datenmanipulationen innerhalb der Ämter gekommen sein soll. Von außen kaum ein 

Zugriff möglich es sei denn mit viel Aufwand, wie weit nach meiner Meinung die Fähigkeiten von 

Hacker etc. sind? Für mich meine Meinung, wenn es denn so ist, dann von intern! Daran erinnre ich 

mich sehr genau weil sie darauf sagte dass man dies noch gar nicht in Betracht genommen hatte. Sie 

haben womöglich einen „Maulwurf“ innerhalb ihrer Reihen! Die junge Frau ging damit zu einem 

Mann um das mit ihm zu diskutieren. Dabei fiel ein Name der im Englischen ein Begriff ist. Das ich 

sehr klar in Erinnerung habe weil die Beamtin meinte das dies natürlich kein Hinweis sein kann. Sie 

nannte den Namen „Leier“. Leier im englisch „Lügner“.  

Ein Zufall der zumindest und insofern Bedeutung hat als Hinweis auf den Umstand der Begegnung 

2011 in der Wirtschaft in Zons. 

 

Genau auf diesen Herr Leier KHK in Neuss, auf diesen traf ich Anfang 2014 als ich mich entschloss 

eine Anzeige per Mail an die Polizei zu senden, in der Hoffnung damit den ersten Stein ins Rollen zu 

bringen. Da ich weder eine Übermittlungsbetätigung erhielt noch ein Rückruf, Angesicht der schwere 

des Falles man dies erwarten könnte! Nichts geschah! Zugegebenermaßen meine ersten 
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Darstellungen noch wild und ohne jede große Nacharbeit.  Zu der Zeit noch nicht an alles in erinnerte 

und Bruchstückhaft war. In Angst womöglich wieder alles zu vergessen ich einfach alles runter 

geschrieben habe so wie es mir ins Gedächtnis zurückkam. Im guten Glauben das ein Polizist oder 

Kommissar als Kriminalist dies entsprechend einordnen und auswerten kann. Zudem ich meine Tel. 

Nr. hinterlassen hatte sofern es Unklarheiten gibt sie mich persönlich befragen können. Da Tage 

danach nichts geschah habe ich Herrn Leier angerufen ob er überhaupt meine Mail bekommen hat? 

Am Tel. bestätigte er mir den Erhalt, das er das Schreiben überfolgen hat und sagte zu mir 

wortwörtlich: „Ich glaub du bist bekloppt“! Ich war verwundert bis bestürzt über den Verbalakt 

dieses KHK. Hat ein Polizeibeamter insbesondere ein KHK so wenig Abstand zu seinen „Kunden“? In 

welches Licht sich der Mann damit selbst stellt! Im Allgemeinen sieht man einen Polizist/Kommissar 

als eine Person der man sich anvertrauen kann. Auf meine Fragen ob er über zu jemanden der 

benannten Personen irgendetwas finden konnte gab er zurück dass er nichts über eine der Personen 

in seinen Datenquellen hat! Mehr als erstaunlich, ahnte da schon dass ich hier nicht weiter kommen 

werde.  

Sollte das der ein erste Hinweis sein das es diese Datenmanipulationen tatsächlich gegeben hatte? 

In den folgenden Wochen und Monaten passierte Null und nichts! In Anbetracht um das um was es 

sich handelt mehr als erstaunlich. Solle eine derartige Darstellung einfach so hingenommen werden 

und dann nichts passieren!? Denn auch wenn KHK Leier dem nicht glauben schenken will oder kann, 

es doch immerhin einen Personenkreis gibt die mit schwersten Verbrechen beschuldigt werden. 

Wäre nicht selbst dann ein eingreifen und aufgreifen des Sache erforderlich? In den folgenden 

Monaten brachen bei mir immer mehr Erinnerungen durch bzw. komplettierten sich ins Detail. Damit 

immer mehr Kreuz und Gegenhinweise welche die ein Erinnerungen mit der anderen verbindet, sie 

damit Bestätigen. Fing dann an mit Torsten H. Kontakt über Facebook aufzunehmen. Von Anfang an 

viel mir seine Feindseligkeit auf, obwohl ich noch nichts verlauten lassen hatte.  

Bis mein Gesamtbild sich immer weiter komplettierte und z.B. auf das gestoßen bin was in der Zeit 

als ich in Dormagen wohnte passiert ist. Erinnerte mich daran was mir meine Schwester Margot 2010 

erzählte, fand bei näherem überlegen darin dann Ungereimtheiten. Ich wurde dann bei Torsten H. 

deutlicher. Bis Torsten H. mir dann die im Abriss erwähnte Gewalt als auch Morddrohung schickte. 

Dieses war dann der dicke Unterstrich zu allem! Ein studierter junger Mann lässt sich zu so etwas hin 

reißen? Warum geht er nicht selbst zur Polizei um eine Verleumdung  anzuzeigen über das was ich 

ihm und den anderen vorhalte? Ein Herr Leier KHK wäre da ein Mann mit dem er sich diesbezüglich 

austauschen könnte! Auffällig zudem das sich die anderen von mir schwer beschuldigten Personen 

nicht und überhaupt nicht rührten!? Nicht mit einem Wort, Torsten H. sie doch informierte. 

Die Erinnerungsbruchstücke verdichteten sich dann zunehmest, dass mit der Reaktion von Torsten H. 

und den anderen Personen in dem Moment dann immer mehr Sinn ergab. So plante ich eine Reise 

für den Sep. 2014 nach Deutschland um persönlich eine Anzeige aufzugeben, zudem um für etwaige 

Fragen zu Verfügung zu stehen. Selbst zu ermitteln, zu recherchieren um Klarheit zu bekommen von 

dem was mit Margot als auch Kurt 2010/2011 erzählten. Kurz vor meiner Abreise erhielt ich von 

Torten H. noch den Hinweis dass er eine Gegenanzeige erwirkt hat. Als ich dann im Sep. 2014 nach 

Deutschland kam war meine erste Handlung bei einem Polizisten nachzufragen ob gegen mich 

irgendetwas vorliegt. Eine Anzeige oder irgendwas? Nichts lag gegen mich vor! Mein nächster Gang 

war Anwalt Bauers in Dormagen aufzusuchen um ihn zu informieren. Gleich darauf zur Polizeistation 

in Dormagen zu gehen um persönlich eine Anzeige aufzugeben. Zunächst geben Torsten H. wegen 

dieser Gewalt und Morddrohung um an diesem Punkt einzuhacken, der Grund der Vertuschung des 

hier beschriebenen Falles. Traf dort auf  KHK Stickel der zunächst in seinem Computer nach meinen 

Namen suchte und so wie er sagte: „Unter ihrem Namen finde ich gar nichts“! 
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Das so nicht sein kann, ausgerechnet hier in Dormagen dem Ort des geschehen von allem. Ich dort 40 

Jahre gewohnt hatte, häufig wegen diesem und anderen Fällen in zusammengearbeitet bei der 

Polizei war. Erst 2011 bei der Einreise von China in Düsseldorf ein Zollbeamter auf seinem Lesegerät 

lange in meinen Akten gelesen hatte. Ich mich sehr genau daran erinnere wie er sagte: Sie kommen 

wegen Aufräumarbeiten? 

Seine Kollegin war aufgefallen wie lange ihr Kollege in das Lesegerät schaute und gelesen hatte. Sie 

dazu neugierig dazu kam und beide nun vertieft in die Lektüre! Ich stand eine ganze Weile dort bis 

ich sie aufgefordert hatte dass sie nun Schluss machen sollen weil ich noch weiter muss. Wie kann es 

sein? 2014 findet KHK Stickel nichts und gar nichts unter meinem Namen, das ausgerecht in 

Dormagen? Unwahrscheinlich!  

Ist dies ein weiterer Hinweis auf denn mir zugetragene Datenmanipulation? Oder will man erst gar 

nichts finden? 

 

Die Zeit die ich in DE zu Verfügung hatte recherchierte ich was ich konnte. Traf kurz auf Margot die 

sehr erbost, mir aber mit zwei Sätzen wertvolle Hinweise gab. Ich habe mich da auf nichts 

eingelassen und bin allem aus dem Wege. Torsten erfuhr woher auch immer, das ich in DE bin und 

wollte ein Treffen erzwingen. Konkretisierte seine Gewaltdrohungen über FB-Chat, damit bin ich zur 

Polizei in Köln/Stalkgasse. Traf dort auf die Beamten Reitz u. Gössler denen ich mein Anliegen so wie 

ich es im Dokument „ Abriss-Einleitung 03-2015“ dargestellt hatte vortrug. 

 

Die ablehnende Haltung des Diensthabenden Beamten bei der Polizeiwache in Köln. Sein gesamt 

verhalten das er mir zeigte als wenn er etwas zu verheimlichen. Dies zeigte er nur zu deutlich als er 

an einem der Rechner ging, seinen Account offen machte und schnell etwas wegklickte das 

anscheinend andere nicht sehen sollen. Aber später eindeutig vor mehreren Zeugen sagte das sie 

nichts damit zu tun haben. Vorher wollte der Mann von nichts gewusst haben und hatte damit klar zu 

verstehen gegeben das er über das was ca. 1 Jahr vorher bei der Anwältin in Düsseldorf Bescheid 

wusste  

(Siehe: http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#lugner, Ab: „Die Abhöraktion Ende 2013…“) 

und mit seiner Aussage wahrscheinlich versucht die Polizei in Schutz zu nehmen! Es muss informiert 

gewesen sein und mit Sicherheit war das was er so schnell vor den Augen der anderen wegklickte die 

Anweisung sich so zu verhalten das der Verdacht welche ich gegen den Polizist Leier/Neuss als auch 

in Bezug der Abhöraktion bei der Anwältin in Düsseldorf so aussehen zu lassen das die Polizei in 

keiner Weise involviert ist. Womöglich ist diese Message oder Aufforderung von der Polizei in Neuss 

über einen internen Polizei-Kanal initiiert worden! 

 

In jedem Fall als auch dem Verhalten und Umstand entsprechend wurde dort in Köln im besten Sinne 

abgewimmelt! 

Dies ist ein Puzzlestein welcher 2014 in einer anderen Begegnung ein weiteres Puzzlestück ein Bild 

komplettiert! Durch die Aussagen und das Verhalten des diensthabenden Beamten bei der 

Polizeiwache in Köln, Stalkgasse als auch das dazu passende Verhalten als auch Aussage des 

Regierungsbeamten welchen ich 2014, in dem Hotel wo ich wohnte, gesprochen habe. Das führt zu 

der Annahme dass die Regierung/Behörden diese Mordfälle von Kurt, Anke und Gerd gebilligt hatten 

um etwas ganz anderes damit unter Verschluss und Öffentlichkeit zu halten! Darin passt auch das 

man gegenüber Torsten so offen und glaubwürdig war! Zudem das Torsten einmal in FB schrieb „Du 

bekommst Ärger mit den Behörden…“. Die Behörden/Polizei/Staatsanwaltschaft kooperiert mit 

Torsten H. der Initiator meiner Observierung weil ich angeblich in China einen Kinderhandel 
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betreiben soll. 

Der Verdacht liegt nicht mehr fern das es umfangreiche Bemühungen gegeben hatte mich in 

irgendetwas hinein zu ziehen um mich damit Mundtot zu machen. Und das von deutschen Behörden 

und Regierung? 

Weil wird dieser Serienmord öffentlich ist es sehr wahrscheinlich das etwas anderes damit an die 

Oberfläche gespült wird!  

Weil es steht nach allem immer noch eine wichtige und unbeantwortete Frage im Raum: Wie ist 

solch ein Serienmord in Deutschland möglich nach allem was seit den 70. Jahren diesbezüglich 

passiert war!? 

Siehe:  

Human-Manifest.docx / Der -14- STASI Mann im Hotel 2014 -17- 

und 

Anklageschrift_02_2016.docx, Absatz: Der STASI Mann im Hotel 2014  und der damit dringende 

Verdacht gegen die Regierung 

 

Ich war dann in Düsseldorf am Bahnhof bei der Bundespolizei vorstellig um meine Anzeige zu 

erweitern. Der Beamte Gowin verwies mich zurück nach Dormagen, bemerkte seinerseits das 

niemand ohne deutlichen Grund derartige Androhungen von sich gibt, so wie es Torsten H. in seinem 

FB-Chat tat. 

Mein Zeit in DE lief aus und war Anfang Nov. 2014 wieder zurück in Peking.  

Aus dem was ich in Dormagen und Umgebung recherchieren konnte, mit dem was sich in der 

folgenden Zeit noch an Erinnerung dazu kam bzw. setze und festigte! Damit war dann mein 

Gesamtbild nahezu komplett, mir nun sicher und jeder letzte Zweifel ausgeräumt. 

Daraus formulierte ich weiter Schriftstücke, Erweiterung meiner Anzeige, Erklärungen, 

Vorgehendweisen, Erläuterungen des Zusammenhangs des Falls die ich per Mail an KHK 

Sickel/Dormagen schickte. Da sich darauf wieder nichts ergab rief ich KHK Stickel an mit der direkten 

Frage was sich in der Sache getan hat, ob er überhaupt meine Dokumente erhalten hat? Weil es nicht 

mal mehr Mailerhalt-Bestätigungen kamen. KHK Stickel meine Dokumente zwar erhalten hatte aber 

an KHK Leier in Neuss weiter geleitet hat, so seine Auskunft! Er selbst ist weitgehend ahnungslos in 

der Sache und verwies mich auf KHK Leier! Gab mir eine falsche Tel.-Nr., rief dann die Polizeizentrale 

in Neuss an die mich dann mit Herrn Leier verbunden hatte. Das folgende Gespräch mit Herr Leier in 

der 3. Jan Woche war überaus bemerkenswert! 

Zunächst klärte er mich auf das er angefangen hatte sich zu weigern meine Dokumente die ich ihm 

schickte zu lesen. Was ich eigentlich Anzeigen will, war seine Frage? Dies unbedingt bestätigen muss 

das er in der Tat meine Dokumente, die ich ihm nachfolgend meine Anzeige in Dormagen geschickt 

hatte, nicht gelesen hat. Weil sonst würde er zumindest auf ein Dokument gestoßen sein in dem ich 

klar und deutlich meine Anzeige erweitert habe!  

In Form und Namen mit Anschuldigung und Begründung und seine Frage was ich Anzeige will nicht 

gestellt hätte. Im anderem Sinn, ich habe angefangen zu essen, so habe ich den ersten bissen im 

Mund! Sprich, KHK Leier hatte sich nicht weiter um die Sache gekümmert oder kümmern wollen. Er 

wird sich wenn er Zeit hat darum kümmern! Angesichts der Schwere der Straftaten eine mehr als 

bemerkenswerte Stellung eines Polizeikommissars. Mit anderen Worten die Sache liegt bei Herrn 

Leier in der Schublade bis irgendwann!  

Das genau der Punkt das Kurt H. der Haupttäter all die Jahre sagten konnte: Auf die Polizei ist verlas! 

Das genau der Punkt das jemand wie Detlef K. noch 2003 nach Peking reisen konnte, um sich dort 

wegen eines Chemiker umzusehen für Drogenherstellung für Gerd A. einer der  weiteren Täter! 
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Das genau der Punkt das noch 2010 der Täterkreis sich ermutigt fühlen meine Schwester Margot 

nach Peking zu schicken, um hier am besten mithilfe von Drogen mich und meine Frau zu beseitigen 

um zu verhindern das alles irgendwann von mir ins Licht gerückt wird. In der Hinterhand sich als 

Kronzeugin zu melden! 

Das genau der Grund warum dieser Täterkreis 40 Jahre agieren konnte und nie gefasst wurden! Sich 

die ganzen Jahre über sicher das die Polizei sie nie und nimmer zu fassen bekommt. Warum sie sich 

so sicher fühlten, das wird hier nun deutlich sichtbar! 

 

Im weiteren Verlauf des Telefonat riet ich KHK Leier an Gerd A. nicht zu erlauben nach Spanien 

reisen zu dürfen, aus den Gründen heraus die ich ihm vorher in meinen Dokumenten dargelegt habe, 

woraus er mir antwortete: „Das haben sie doch nicht zu bestimmen“!? 

 

Wiederum eine Reaktion die aufhorchen lässt! Überhaupt die ruppige, ablehnende bis feinselige Art 

des Herrn stimmig zu dieser Aussage. Was erwägt den Mann zu dieser Reaktion?  Festzustellen ist 

zunächst das Herr Leier sich geweigert hatte meine Dokumente zu lesen. Es sind bisher Monate 

vergangen, er sehr beschäftigt mit vielen anderen Fälle wie er es selbst in unserem Gespräch 

bemerkte. Aber der Name Gerd A. der ist ihm bekannt? So bekannt das er ohne umschweif und 

sofortig einen Bezug dazu hat und einordnen kann? Obwohl er doch der ganzen Sache keine 

Beachtung schenkt und lange schon vom Tisch genommen hatte? Dieser Umstand zumindest 

Bemerkenswert! 

Die Reaktion als solche, wie ist diese zu verstehen? Ist hier jemand der seine Autorität, sein Revier, 

Stellung und Entscheidungsbefugnis verteidigt. Gegen jeden, selbst gegen einen Ratschlag eines 

„Nicht-Polizisten“.  Oder ist es Stolz auf seine Berufliche Position die ihm jede Einmischung verbietet? 

Meiner persönlichen Meinung nach eine Reaktion die insbesondere für eine KHK fehl am Platz! 

Dann brach das Gespräch ab, ich versuchte erneut anzurufen das mir zunächst nichtgelang. Es 

dauerte ca. 10-15 Minuten bis ich wieder mit Herrn Leier verbunden war. Auf meine Frage wo wir 

stehen geblieben sind gab er zur Antwort: „Weiß ich nicht“! 

 

Ich erkannte dass es keinen Sinn machte noch mal anzuknüpfen denn wenn nach nur 15 Minuten der 

Leitfaden schon abgebrochen ist. So habe ich Herrn Leier angeboten, wenn es ihm zu viel ist alles 

lesen zu müssen, oder damit nicht durch kommt so kann er gerne jederzeit bei mir anrufen um sich 

bei mir zu erkundigen, nachzufragen etc. Ich stehe ihm jederzeit zu Verfügung! 

Stellte ihm dann mündlich in Aussicht wenn in der Sache nicht in naher Zukunft irgendetwas passiert 

ich diese an die Öffentlichkeit tragen werde. Herr Leier ist mündlich als auch mehrfach schriftlich von 

mir darüber in Kenntnis gesetzt worden. Zur Sicherheit das gleiche an Herrn Growin, Bundespolizei 

Düsseldorf per Mail. Als auch Anwalt Bauers in Dormagen. 

Es gab keinerlei Reaktion oder Nachfrage! Hier ist nun mein Aufruf an die Öffentlichkeit. 

Auf meine Ankündigung mich an die Öffentlichkeit zu wenden sagte Herr Leier wortwörtlich: Dann 

gehe ich mit ihnen vors Gericht! 

„Ich mit ihnen vor das Gericht“! Das heißt er persönlich Herr Leier will das tun, nicht die Polizei 

selbst?! Mit anderen Worten jemand ermannt KHK Leier seiner Pflichterfüllung, sollte es jemand 

wagen dies an andere weiter zu tragen dann will er ein Gericht bemühen. Damit dass Gericht erfährt 

das er KHK Leier solch einen Fall in seiner Schublade liegen lässt. Aus anderer Sicht eine gute 

Gelegenheit damit ein Gericht von dieser Sache erfährt. Aber diese Sache bleibt in der Schublade bis, 

um seine eigenen Worte zu gebrauchen: 



6 
 

Bis ich Zeit dafür habe mich darum zu kümmern, ich muss ja was draus machen! 

„40 Jahre hat die Polizei nichts draus machen können und schon wieder stellt sich ein KHK hin das er 

etwas draus machen will!“ Seit ca. 40 Jahren die gleiche Leier, bis es derart genug und ausgeleiert ist 

das nur noch von Behördenversagen im ganz großen Rahmen die Rede sein kann. Man verzeihe mir 

das Wortspiel!  

Der Mann erkennt nicht mal dass ich mit meinen Schreiben an ihn seine Arbeit in weitesten Sinn 

schon erledigt habe! Damit er nichts mehr draus machen muss, sondern nur noch agieren braucht. 

Sofern er sich die Mühe gemacht hätte sich aus meinen Schreiben zu informieren und sei es das er 

mich diesbezüglich anruft. Zudem der Umstand das die zuständige Polizei, in dem Fall Herr KHK Leier, 

doch und sowieso nur von mir selbst den ganzen Ablauf in Gänze erfahren kann! Die Beschuldigten 

ihm sicher den Gefallen nicht tun,  dann die angegebenen Zeugen die er oder die zuständige Polizei 

warum auch immer ja nicht mal befragt haben, vielleicht weil alles in einer Schublade verschwunden 

ist!? 

 

Es drängt sich die Frage auf wieso die zuständige Polizei angeblich von allem keine Ahnung haben 

will? Nichts mehr in ihren Unterlagen finden können? So reagiert wie sie jetzt reagieren, eben gar 

nicht? Ein derart hochgradiger Fall bei einem KHK in Neuss liegt?  Sofern dieser nicht damit 

durchkommt, warum er sich dann nicht weiter und genauer danach erkundigt?  Wenn die zuständige 

Polizei damit überfordert ist warum sie dann diesen Fall nicht an andere Stelle weiter geben?  

 

In einem Fall wo sich z.B.  jemand ernsthaft selber, vor meinen Augen und der Augen meiner 

Schwester Margot K. bezichtigt und damit zugibt, so wie er es wortwörtlich sagte, das M. Manson 

der bekannte Massenmörder gegen ihn gar nichts ist! Das man erst mal bringen muss, um es noch 

mal in aller Ernsthaftigkeit zu unterstreichen! Damit ein Serienmörder, aber nicht an Erwachsenen 

sondern an Kinder! 

Warum verschwindet solch ein Fall in der Schublade eines KHK in Neuss der sicherlich in der 

Hauptsache mit Diebstählen o. ä. zu tun hat? Heute nachdem sich eine ganz neue Konstellation 

ergeben hat. Neue Personen dazu gekommen ist, neue Möglichkeiten und Chancen nun nach ca. 40 

Jahren die Täter zu überführen! 

Ein Verdacht springt einen förmlich an das womöglich versucht wird die Unfähigkeit der letzten 40 

Jahre der Justiz und Behörden zu vertuschen. Den Fall versanden zu lassen damit dieser Umstand nie 

die Öffentlichkeit erreicht. 

Bitte bringen sie den Fall an entsprechende öffentliche Stelle. Wenn sie dazu gewillt sind und 
Möglichkeiten sehen nehmen sie bitte zunächst Kontakt zu mir auf! 
 
 
Nachtrag am 15.06.2015 
Am Freitag den 05.06 hatte ich mit dem Anwalt Herr Bauers in Dormagen gesprochen. Dabei 
eröffnete er mir dass er selbst bei der Polizei angerufen hatte um wegen dem Mordfall Rosanna 
Goldsmith zu fragen. Bei dem letzten Gespräch mit Herr Leier hatte er selbst mir gegenüber Rosanna 
Goldsmith erwähnt so gehe ich davon aus das es dieser Polizist Herr Leier war welche Anwalt Bauers 
angerufen hatte. Zudem scheint es so dass alles was damit zu tun hat auf seinem Schreibtisch landet. 
Anwalt Bauers sagte mir bei dem Gespräch das man über den Fall R. Goldsmith „nichts finden kann“! 
Passend zu meinem Verdacht das man womöglich nichts darüber finden will! Am anderen Tag habe 
ich Anwalt Bauers eine Mail mit einem Namen geschickt inkl. dessen Facebook-Account einer Frau 
welche in den Sache um Rosanna Goldsmith in gewisser Hinsicht involviert war. Nach dem Tod von 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#lugner
http://bestofchina.eu/Margot2010inPeking.pdf
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#lugner
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Rosanna G. wurde damals dieses Mädchen von Gerd Allard bedroht als er ihr sagte wenn sie nicht 
ruhig ist und den Mund hält ihr das gleiche passieren wird wie Rosanna. Zum einen hatte er damit 
noch einmal seine Tat bestätigt zum anderen damit diese junge Frau massiv bedroht. Daraufhin kam 
Gerd Allard für einige Wochen in Haft. 
 
In der letzten Woche den 09.06 gegen 15 Uhr habe ich die Polizei-Dienststelle in Neuss angerufen 
weil ich von der ganzen Angelegenheit nun schon über 8 Monate hinweg nicht gehört oder gesehen 
habe und mit einem Herrn Wassenberg gesprochen. Erfuhr dort das Herr Leier für 8 Wochen in 
Urlaub ist und fragte nach dem Werdegang meiner Anzeige. Worauf mir dieser Beamte nachdem ich 
ihm meinen Namen genannt hatte fragte, der Fall wegen Beleidigung? Ich ihm entgegen hielt das es 
dabei nicht um eine Beleidigung handelt sondern um eine Bedrohung so wie die Anzeige bei Herrn 
Stickel in Dormagen ich selbst aufgegeben habe. Er wollte dann die Anzeigen Nr. haben welche ich 
ihm gab und mir dann eröffnete das der Fall an die Staatsanwaltschaft in Köln weiter geleitet ist. 
Bekam dann die Bearbeitungsnummer von Köln übermittelt unter welcher ich dann weiter um den 
Fall nachfragen kann. 
Warum und wieso Herr Wassenberg meine Anzeige als Beleidigung bekannt war das bleibt offen. Er 
fragte erst nachdem ich ihm richtig gestellt hatte nach der Anzeigen Nr., stellte aber auch nicht 
richtig. 
Damit bleibt im Raume stehen dass womöglich meine Anzeige welche als Bedrohung aufgenommen 
wurde im Nachhinein in eine Beleidigung „verniedlicht“ wurde! 
Da mir nun die Nr. der Staatsanwaltschaft bekannt war habe ich sofort ein Schreiben an die 
Staatanwaltschat geschickt um dies richtig zu stellen.  
Dies könnte, sofern diese Anzeige tatsächlich im Nachhinein von einer Bedrohung in eine Beleidigung 
klassifiziert wurde, dies ein weiteres Indiz dafür sein das in dem Fall bewusst manipuliert wird. Das 
Gespräch mit Herrn Wassenberg habe ich aufgezeichnet. 
Zudem die Anzeigen welche ich später unter der gleichen Anzeigen Nr. gegen Kurt Häusler als auch 
Margot Koch aufgegeben hatte war keine Rede, habe nie etwas darüber erfahren und es macht den 
Anschein das diese erweiterten Anzeigen nicht bearbeitet wurden. 
 
Nachtrag 08.07.2015 
Nachdem ich von der Verniedlichung meiner Anzeige gegen Torsten H. erfahren habe als auch das 
die Akten im Fall Rosanna G. nicht mehr aufzufinden sind. Von meinen erweiterten Anzeigen war nie 
mehr etwas zu sehen oder hören! So machte ich mich an die Recherche was es damit auf sich hatte. 
Bekam dann eine St.-A. Nr. in Köln und erfuhr dort das die Anzeige geben Torsten. H. niedergelegt 
wurde und tatsächlich nur noch Beleidigung ist! Jemand, wer auch immer hatte diese Sache gegen 
Torsten H. abgetrennt und isoliert und so nach Köln weiter gegeben. Die Staatsanwaltschaft dort, auf 
welcher logischen Grundlage das beruht das mögen Mechanismen sein die dem 
„normalsterblich“ sicherlich verborgen bleiben. Fairerweise muss man dazu geben das der Frau St.-
Anwältin keine andere Möglichkeit blieb weil sie ähnlich einer „If then“ Entscheidung in einer 
Computersprache ihre Entscheidung fällt. Da dies Isoliert wurde und selbst ein Dialog wie es Torsten 
H. geschrieben hat es nach deren diesem Regelwerk keinen Grund gibt jemanden dafür vorzuführen. 
Wenn ich das richtig verstanden habe muss die Bedrohung ausgeführt sein also erst ein tätlicher 
Angriff erfolgt sein und erst wenn dann eine schriftliche/verbale Bedrohung nachher erfolgt dann 
könnte die Justiz eingreifen. Da dieses aber unbedingt im Zusammenhang mit Kurt H, Anke H., Gerd A. 
zu verstehen ist wird für eine Ermittlung eine wichtige Möglichkeit abgeschnitten Torsten H. 
womöglich zum Reden zu bewegen auf Grundlage dieser Anzeige. Selbst eine kleine Möglichkeit ist 
besser als gar keine! Das leuchtet jedem Kind ein! Dazu meinen herzlichen Glückwunsch an die 
Staatsanwaltschaft nach Köln! Torsten und  seine Mittäter (ich erlaube mir hier dieses so offen 
auszusprechen denn sie haben es mir ja selbst gesagt) werden es ihnen danken und sich herzlich 
darüber freuen welchen wunderbaren Gefallen sie den Täter wieder einmal gemacht haben ihnen ihr 
Deckung zu stärken bzw. erst gar nicht versuchen diese nieder zu reisen! Ergo, zwischen 1973 und 
heute hat sich also nichts verändert! 
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Ein kleines Unrecht habe ich dem Herrn Leier zugeführt der wahrscheinlich wie gewohnt dies Sache 
bearbeitet hat und zumindest hierbei kein Schuld trifft. Da Torsten H. in Köln wohnhaft ist wurde 
diese „Bedrohung“ nach Köln weiter geleitet und die andere Sache an die Staatsanwaltschaft nach 
Düsseldorf und bekam dann erst eine Bearbeitungsnummer unter welchem diese Sache in Köln und 
in Düsseldorf getrennt läuft. Wohl gemerkt nach 8 Monaten musste ich mir diese mühselig von Neuss 
nach Köln, zurück nach Neuss, wieder nach Köln und von Köln habe ich dann erst diese St.-A. Nr. in 
Düsseldorf erfahren. 
Sprich die Sache muss seit Monaten bei der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf liegen und liegt und 
liegt... Gestern habe ich per Mail an den zuständigen St.-anwalt um Stellungnahme gebeten und 
warte sehr gespannt auf das was da kommen wird. Mit der bitte mir mitzuteilen warum diese Sache, 
in dieser schwere der Anschuldigung, eigentlich überhaupt nicht bearbeitet wird. Man erfährt nichts 
darüber und vielleicht, da die Fälle nach Namen an die Staatsanwälte zugeteilt werden kann es gut 
möglich sein das genau dieser Staatsanwalt sich von Torsten H. wie ein Kasper an der Nase 
herumführen lassen und meine Observierung genehmigt in dem er seine Unterschrift dazu gegeben 
hat. Ich habe von zwei Seiten erfahren das es ein St.-anwalt aus D.-dorf sein soll welcher die 
Genehmigung dazu erteilt hatte ca. 8000 km weiter zu ermitteln. Wie verwunderlich nur wie 
schwerfällig man sich jetzt der Sache tut!? Obwohl heute mit den neuen Umständen niemals so nahe 
der Aufklärung dieser Sache und doch bleibt der Vorgang dort in D.-dorf liegen. Den Grund dafür 
möchte ich erfahren und im weiteren Verlauf hier berichten was dieser Herr Staatsanwalt zu 
berichten hat. 
 
Das es eine undichte Stelle bei der Polizei geben muss das steht zweifelsfrei fest, weil: 
2007 als ich den Unfall mit der Fahrradfahrerin (ich musste nachher 70€ Strafe zahlen von meinem 
Konto in Zons) hatte wolle ein Zeuge welcher mich von Kindheit her kennt. Er hatte zufällig den Unfall 
gesehen und fragte mich ob ich nichts wüsste. Kam auf mich zu und wollten mir die Ärmel 
hochkrempeln. Ich musste ihn maßregeln was ihm einfällt, er bat mich meine Ärmel hoch zu 
krempeln weil meine Schwester und andere durchs Dorf gelaufen sind und herum erzählt haben das 
ich von oben bis unten Tätowiert wäre.  
Um mich zu deskreditieren, ich bin nicht tätowiert! Aber vor allem um das was Torsten H. einem St.-
Anwalt erzählt damit zu untermauern, glaubwürdig darzustellen insbesondere in der nahen 
Umgebung. Auf den Hinweis von Margot selbst und Erika M. wurde mir erst der Hintergrund bewusst 
warum ich überhaupt observiert worden bin. Erinnerte mich an 2 konkrete Begebenheiten welche 
Erika mir bewusst bei den treffen vermittelt hat eben genau für den Tag an dem ich mir selbst die 
Frage stellen werde warum diese Observierung. 
Dieser Mann das Margot und andere meiner Familie herumgelaufen sind und Videos von mir aus 
Peking herum gezeigt haben. Den Mann der die Videos gefilmt hat dem stand ich selbst gegenüber. 
Dass ist sogar ein deutscher, wohnt gar nicht weit weg und kann leicht danach befragt werden das es 
stimmt. Von seiner Frau habe ich persönlich erfahren dass diese Videos rein Polizeilich aufgenommen 
worden sind. Das heißt diese Videos müssen aus der Hand der Polizei stammen! Das heißt auch hier 
haben einige Leute mächtig Angst und tun alles um mich davon abzuhalten das zu schreiben was ich 
hier schreibe, bzw. versuchen alles um mich zu diskreditieren damit sie weiterhin unentdeckt bleiben 
können. 
Das heißt auch da gibt es einen oder einige bei der Polizei welche zudem Interesse dran haben das 
dies nicht bekannt wird. Es könnte auch bedeuten das es einen Staatsanwalt gibt der das unterstützt. 
Das könnte auch bedeuten das hier der Grund zu finden ist das diese Sache seit 8 Monaten 
unberührt bleibt! 
 

Nachtrag  09.07.2015 

Ich habe heute versucht den Staatsanwalt zu sprechen um ihn zur Rede zu stellen er aber in einer 

Sitzung ist und heute nicht mehr ansprechbar. Zumindest habe ich den Namen des Herr Staatsanwalt 

erfahren. 
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Am Freitag den 10.07.2015 

hatte ich dann endlich die Gelegenheit mich mit dem Staatsanwalt zu unterhalten welcher mir gleich 

am Anfang eröffnete das er eine Ermittlung abgelehnt und mir ein Schreiben diesbezüglich 

zukommen lassen hat das bis Dato hier noch nicht angekommen ist. Da der St.-Anwalt meine Adresse 

nicht in chinesischen Schriftzeichen hat, auch nicht danach gefragt sondern einfach losgesendet hat, 

so wird dieser Bescheid auch nicht ankommen. Sprich hätte ich nicht so energisch nachgehackt 

wüsste ich nach ca. 8 Monaten gar nicht das meine Anzeigen und Bemühungen von einem 

Staatsanwalt-Kapitaldezernenten wegen „zu pauschal“ keine Ermittlungen zulassen will! Zudem ir 

der Mann erklärte dass er die Unterlagen erst ca. 3 Wochen vor diesem Gespräch auf den Tisch 

bekam. Also vom Tag meiner Anzeige ca. 7 Monate vergangen sind. Wie lange so etwas in der Regel 

bei der Polizei liegt, insbesondere wenn es sich wie hier um Mordfälle an Kindern handelt, das kann 

ich nicht beurteilen. Nur 7 Monate kommen mit persönlich lange vor!? 

Aus dem Gespräch kam z.B. hervor das er kein vermissten Kinder hat, diese auch nicht finden wird 

ansonsten wäre es sehr wahrscheinlich erst gar nicht so weit gekommen. Aus vielen kleinen Details 

war heraushören das dieser Herr sich unmöglich die Mühe gemacht hatte sich der Sache 

entsprechend anzunehmen um dann natürlich zu dem Schluss zu kommen „pauschal“. Seine 

„Kavallerie“ so wie er sich ausdrückt ist zu den Beklagten und hat sie befragt ob sie vielleicht Mörder 

sind! Diese natürlich nicht im Chor mit einen laute „Jaaaa“ geantwortet so wird es dann sicherlich so 

sein das der Herr Staatsanwalt dann damit zufrieden war. Nun wissen die Beklagten Bescheid und 

können sich absprechen und der Staatsanwalt lehnt die Ermittlung nieder.  Weil die Angeklagten sind 

ja schließlich selbst befragt worden welche den Vorwurf mit „Nein“ beantwortet haben und damit ist 

ja dann auch der Fall gelöst bzw. kein Fall weil sonst hätten ja die Angeklagten mit „Ja“ geantwortet. 

 

Also wie in der Zeit der 70er ab Rosanna…, heute 2015 fliegt der Herr Staatsanwalt-Kapitaldezernent 

über eine Anzeige einer Gruppe  die schlüssig dargelegt des Serienmörders  beschuldigt werden. Da 

dieser ja kein Geld geklaut haben wird das alles nicht so schlimm sein… Fazit: Ermittlung abgelehnt! 

 

Mein Vermutung das der gleiche Herr auch diese oben erwähnte Observierung unterschrieben hatte 

stellte dieser St.-Anwalt deutlich klar das er diese Observierung werde angeordnet und damit nicht 

genehmigt haben kann und davon überhaupt nichts wusste, ich mit meiner Vermutung damit falsch 

liege. Damit liegt für mich weiter im Dunkeln wer diese Observierung in die Wege geleitet hat. Dass 

sie über Monte mit Pausen dazwischen stattgefunden hatte darüber besteht kein Zweifel. Der Grund 

der mir vermittelt wurde das Torsten mich als „Kinderhändler, Kindermörder“ hinstellen wollte der 

sich in China verkriecht, so wie er es einmal in einem FB-Chat schrieb. Leider hatten sie keine andere 

Idee als mir das anzulasten was sie selbst gegangen haben, ein ähnlicher Effekt wie es den Täter zum 

Tatort zurückführt. Verwunderlich das dies abstruse Idee, alleine der Entfernung wegen, bei einem 

St.-Anwalt auf fruchtbaren Boden gefallen ist und diese Observierung genehmigt hat oder wie auch 

immer diese Observierung zustande gekommen ist, selbstredend ausgehend von Deutschland. 

Woher sollte die chinesischen Behörden sonnst davon gewusst haben bzw. ihre Aktion gestartet 

haben. Im doppeltem Sinne ein gewichtiges Faktum zum einen der Arbeitsweise der Justiz zum 

anderen eine grober Fehler der Täter selbst welche damit ein nicht zu unterschätzenden 

Anhaltspunkt für ihre eigene Überführung bereitgestellt haben. Zudem nahtlos passend zu der 

Gewalt/Morddrohung von Torsten H. in seinem FB-Chat. Min. 2 fachen Mordversuch an mich und 

meine Frau in DE. Passend vor allem um mit allem Mitteln versuchen unentdeckt und ungesühnt zu 

bleiben. Dem Frevel den sich diese Täter schuldig gemacht haben, ein Frevel des beschmutzen alle 
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Grundwerte welche das Menschlichen Sein darstellen, das in einer christlich geprägten modernen 

Gesellschaft wie in DE diese mit Füßen in das Blut von Kindern getreten haben. Unverzeihlich! 

Insbesondere das sich jetzt neue Möglichkeiten eröffnet haben um diesen Fall wieder aufzugreifen 

und jetzt abschließend die Täter überführen zu können. Diesbezüglich habe ich dem St.-Anwalt 

angekündigt noch einen Monat abzuwarten um Zeit zu geben diese Sache noch einmal entsprechend 

im juristischen Sinn zu prüfen. Ich werde weiterhin Berichten…! 

31.08.2015, Der Entscheid über das Ermittlungsverfahren vom 19.08.2015. Dieses Schreiben von der 

Staatsanwaltschaft in Düsseldorf ist mir am 19.08.2015 per Mail zugesendet worden:  

 

Mir sind die Polizeiprotokolle unbekannt. Aber laut des Staatsanwalt und „Herr des Verfahrens“, die 

Polizei ist nur die Ausführende Hand des  „Herr des Verfahrens“. Anhand dieser Mitteilung sind 

meine konkreten Anzeigen gegen einige Personen in der Mitteilung nicht aufgeführt worden! 

Überhaupt fällt das alles etwas sehr unprofessionell aus, kurz und knapp. Warum? Ist dem 

Staatsanwalt womöglich meine Anzeigen gar nicht bekannt weswegen diese überhaupt nicht 

erwähnt werden!? Oder man hat ihm diese nicht bekannt gegeben!? Oder werden diese einfach 

ignoriert!?  In jedem Fall man kann es sich auf der Zunge zergehen lassen, so wird die Polizei im 

Auftrage des Staatsanwalt wochenlang beschäftigt um unter anderem nach jemand mit Namen W. 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/kumpa1_17074_w_husler.pdf
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Häusler zu ermitteln! W. Häusler derjenige bin ich Selbst welcher diese Ermittlung als Kläger erst 

eingeleitet hatte. Ein ganz wichtige Kernfrage ob jemand gegen welche ich eine Anzeige gestellt hat 

Zwillingstöchter hat oder nicht. Das für den Einstieg in die Ermittlung fast zwingen notwendig so wie 

ich in meinen Erläuterungen deutlich gemacht habe. Ich sehe/lese davon nichts!?   

Damit musste die Ermittlung an allem vorbei gehen und natürlich völliger Unsinn heraus kommen! 

Aus diesem Unsinn ist dann die Ermittlung eingestellt worden und habe sofortig Beschwerde 

dagegen eingelegt!   

Wie folgt ein Auszug meiner Beschwerdeschrift: Begründung:  Massive fehlerhaft und lückenhafte 

Ermittlung die sehr wahrscheinlich zudem „bewusst lustlos“ durchgeführt wurde. Heute 2015 schafft 

es der St.-A. Kumpa, D.-dorf  es doch tatsächlich in einem ca. 40 Jahre anhaltenden Behörden.- und 

Justizversagen dieser ganzen Angelegenheit die Krone des Justizversagen aufzusetzen! Seit Anfang 

der 70er Jahre, in anhaltender Juristische Inkompetenz tritt dieser St.-Anwalt  einen Stein los, einen 

welcher der Öffentlichkeit schon viel zu lange vorenthaltenden worden ist, ein Justiz-Skandal und 

werde hiermit zunächst die Form wahren diese Beschwerde fristgerecht einzureichen…   

… Gleich zu Anfang des Schreibens von St.-A Kumpa vom 19.08.2015 per E-Mail an mich: 

„Hinsichtlich der Beschuldigten Wolfgang H., Kurt H. und Anke H. sind folgende Gründe maßgeblich“ 

(ich füge dieses Schreiben unten an!) „Wolfgang Häusler“ das bin „Ich“ selbst! Ich „Wolfgang 

Häusler“ bin der „Ankläger“ und wurde in der Ermittlung zum „Angeklagten“ gemacht und damit ist 

diese Ermittlung eine Farce! Angesichts dessen worum es sich hierbei handelt  eine wiederholt 

unverzeihliche Schlamperei von der zuständigen Justiz…   

… Ich beantrage hiermit bei der Generalanwaltschaft eine erneute „sorgfältige Ermittlung“ in diesem 

Fall! Diese Ermittlung insbesondere wenn man sich vor Augen hält das es ich hier um Kindermorde 

handelt ist nicht anders als dilettantisch und als schlampig zu bezeichnen! …   

Ein Beispiel aus den 90er Jahren wo die Staatsanwaltschaft schon einmal völlig versagt hat:  

Ich möchte hier wiederholen was ich ca. 1998 in einem Gespräch mit einem Richter, einem 

Staatsanwalt und einem Polizei-Kommissar vorgeschlagen hatte als es schon und wieder einmal um 

diese, als auch andere Ermittlungen ging. Mein dringender Vorschlag : „Nehmt diesen 

Staatsanwälten so weit wie es geht das „Zepter als Herr des Verfahren/Ermittlung“ aus der Hand“. 

Mit der Begründung der Meinungsbildungen und Einschätzungen einer Einzelperson, subjektiv 

belastet, teil überlastet und nicht selten damit überfordert. Oft fehlende Erfahrung, zu oft fehlender 

kriminalistischer Verstand! Heute im gleichen Masse ca. 20 Jahre später in genau derselben Sache, 

jetzt unter anderen Vorbedingungen, ein Kapitaldezernent dessen Vorgehensweise und Entscheidung 

weit davon entfernt diese nachvollziehen zu können, die gleichen Fehlentscheidungen trifft. Ich 

untermauere damit meinen Vorschlag den Staatsanwälten nicht nur einen Teil der Last und Bürde 

von den Schultern sondern, vor allem einen Teil der Entscheidungen, aus der Hand zu nehmen!    

Das heißt seit 1963 ist insbesondere die Justiz vertreten durch die Staatsanwälte nicht fähig gewesen 

diesem Mann inkl. seiner Komplizen Anke H., Gerd A. entsprechend entgegen zu treten.  Damit trifft 

der Staatsanwaltschaft eine bedeutende Schuld zu in welchem das Blut dieser Kinder an ihren 

Händen klebt.   

Wie sieht so ein Justizversagen aus?  Hier ein Beispiel aus den 90.   

Der abgetrennte Kinderfinger: 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#justiz
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Ca. 1990 in der Sache mit dem abgetrennten Kinderfinger welcher auf dem kleinen Parkplatz direkt 

vor der Haustüre der Wohnung von Kurt H. gefunden wurde. Beim nächsten Besuch meines Bruders 

Kurt Häusler nebst Frau bei uns in Stürzelberg sprach er das an. Als ich mit den beiden alleine im 

Zimmer war sprach er dann offen mit mir darüber. Ich hatte das was er mir erzählte der Polizei 

gemeldet, die Polizei unterrichtet einen Staatsanwalt der meine Aussage aber nicht anerkennen 

wollte. Warum und wieso das ist insofern offen geblieben, vom damaligen zuständigen St.-Anwalt 

kam nur so viel das dieses jeder behaupten kann und kein Beweis darstellt. Eine Logik dahinter ist 

sicherlich vorhanden aber so dünn wie Papier weil ich und ein Polizeibeamte seit Jahren versucht 

haben etwas greifbares zu finden, dann wird ein abgetrennter Kinderfinger vor der Haustüre genau 

dieser Person gefunden welche seit seinem 16 Lebensjahr als Kindermörder verdächtig ist. Nun war 

da endlich etwas Substanzielles aber der Staatsanwaltschaft kann keinen Zusammenhang erkennen. 

In gleicher Weise wie heute, heute wären endlich Möglichkeiten vorhanden an welchen man die 

Täter heran ziehen könnte, nur ist es wieder ein Staatsanwalt der nicht fähig zu folgen, mehr noch er 

versaut diese Chance in dem er diese Angelegenheit nicht entsprechend ernst nimmt und seine 

Sorgfaltspflicht in sträflicher weise nicht nachkommt! Die berechtigte Frage wäre zu stellen, wofür 

braucht man dann einen Staatsanwalt im Ansinnen meines Vorschlags diesem einen Teil der 

Entscheidung aus der Hand zu nehmen!? Zudem wurde einige Jahre vorher in Zons einmal ein Sack 

vergraben mit Kinderleichenteilen nicht weit vom Wohnhaus von Gerd A.  gefunden. Gerd A. und 

Kurt H. wurden in direkter Linie damit in Verbindung gebracht. Laut St.-Anwalt damals könnte dieser 

jeder dort vergraben haben in Ignoranz aller vorherigen Ermittlungen. Denn genauen Hergang wird in 

einem Kapitel im Detail zu lesen sein. Mit welcher Ignoranz muss jemand beschlagen sein wie der 

damalige Staatsanwalt der entschieden hat das dieser Sack mit den Leichenteilen jeder dort hätte 

vergraben können. (Ich wundere mich heute noch wie gelassen und alltäglich die Bewohnerschaft 

von Zons das hingenommen haben!) 

 

Etwas später in der Sache mit dem Finger kam man darauf meine Frau als weitere Zeugin 

einzuspannen. Sie wurde so weit wie es geht aufgeklärt, mir gefiel das zunächst nicht weil ich bis 

dahin alles vor ihr verheimlicht hatte um sie als auch die Kinder nicht zu ängstigen oder zu 

beunruhigen. Nur sie stellte sich so offensichtlich in den Flur dass Kurt bemerkte was gespielt wurde. 

Ich konnte ihm zwar in dem Moment ausreden das sie nicht dort steht um unser Gespräch zu 

belauschen. Als er dann tatsächlich etwas Konkretes gesagt hatte da war sie bei den Kindern im 

Kinderzimmer. Der Polizeibeamte, ein älterer Herr, uns verband später eine gute Freundschaft, war 

außer sich vor Wut. Die Entschuldigung meiner damaligen Frau dass sie sowas nicht kann mussten 

wir so hinnehmen. Die Bruchstücke welche sie mitbekommen hatte reichten dem S.-Anwalt nicht 

aus, somit war auch das wieder vergebens. Etwas später danach hatte ich Kurt im Beisein vom 

meiner Frau dann doch etwas entlocken können. Ich bin dann freudig zu meinem Polizeifreund nach 

Dormagen gefahren nun doch etwas anbieten zu können. Nicht zuletzt das wieder gut zu machen 

was meine Frau zuerst versaut hatte. Damit konnte der St.-Anwalt aber wiederum nichts anfangen 

weil das „nicht angeordnet war“. Darüber gab es eine riesen Diskussion und Auseinandersetzung mit 

dem zuständigen Staatsanwalt da zuletzt einzig nur zeitlich versetzt, ob er in einem gewissen 

Zeitrahmen angeordnet bzw. darauf gewartet von der Zeugenaussage erfährt spielt für die Aussage 

als solches keine Rolle? Inhaltlich bleibt es das gleiche ob heute, morgen oder eine Woche später. Als 

der St.-A. diesem Argument gegenüber stand und nichts dazu zu sagen wusste  kam er dann damit 

das die Aussage als solches ihm nicht genug ist. Im höchsten Masse unverständlich aber so war es 

gewesen. Der Mann war nicht zu bewegen etwas zu tun, nicht einmal bei diesen zwei 

Zeugenaussagen! Der Mann hatte schlichtweg Angst unter diesen Umständen ein Haftbefehl 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#parallel
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#leichenteile
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#leichenteile
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#gerd
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#helfer
http://bestofchina.eu/anklageschrift/text.html#helfer
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auszustellen. Keine Leiche, keine Tat! Ein abgetrennter Finger eines Kindes aber keine Leiche oder 

eine Kind ohne Finger dazu, kein Tat! Alles Hinweise, selbst die von zwei Zeugen gehörten Aussagen 

von Kurt Häusler über die Tat konnten dem Staatsanwalt nicht überzeugen. Mit anderen Worten, ein 

Mörder der Vorsichtig genug ist und seine Leichen gut verschwinden lassen kann darf solange weiter 

morden bis er einmal auf frischer Tat ertappt wird! Man könnte das juristische Unfähigkeit oder 

Ignoranz nennen aber auf jeden Fall ist es die Feigheit eines Staatsanwalt/Justiz welche den Mut und 

Übersicht fehlt anhand klarer Indizien verurteilen zu wollen. Lieber lasen sie die Mörder weiter 

morden bis zu dem Tag an dem sie Tatwaffe/Leiche oder am besten den Mörder bei der Tat stellen 

können.  

 

Juristisch verblendete Feigheit, Starrsinn, Unfähigkeit selbst dann wenn es oder keine Zweifel mehr 

geben kann.  Später als ich mit Kurt im Garten gesessen habe, unserer Nachbarin Frau E. sich an den 

Gartenzaun stellte um mit uns zu reden fragte sie mich bzw. direkt Kurt was er den getan hat das er 

immer so viel Prügel von mir seinem Bruder bekommt weil sie nun schon so oft gesehen hatte das ich 

auf ihn eingeschlagen hatte. Ich riet ihr sie soll sich einmal bei gewissen Leuten erkundigen, ich für 

meinen Teil wollte ihr nichts sagen. Nachher bei einem der üblichen Treffen bei uns im Garten hatte 

sich unsere Nachbarin Frau E. im Dunkeln am angrenzenden Zaun gestellt und belauschte ein 

Gespräch das ich mit Kurt führte. Ich bemerkte sie und habe das Gespräch bewusst in eine Richtung 

geführt auf das unsere Nachbarin etwas erfährt das vielleicht als dritte Zeugenaussage vor den Augen 

des Staatsanwalt endlich wohlwollen findet um das endlich etwas unternommen wird. Am anderen 

Tag fragte ich unsere Nachbarin was sie gehört hatte, um dies nun als weitere Aussage der Polizei 

bzw. dem Staatsanwalt zu melden. Und wieder lehnte der St.-Anwalt diese Zeugenaussage ab weil 

dieses nicht in Vereinbarung mit ihm geschehen war. Wieder wurde dieses hitzig diskutiert in der 

Schlussfolgerung dem S.-Anwalt vorgehalten das wenn Kriminelle bzw. Zeugen welche eine Aussage 

von Kriminellen mitgehört oder belauscht haben in der Pflicht wären dies bitteschön in den 

Bürostunden in Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, am besten mit einer gezogener Nummer, 

zu tun. In Anlehnung das eine Zeugenaktion in Anordnung der St.-A. zu geschehen hat.  Es kam dann 

zu der Vereinbarung dass die Nachbarin sich noch einmal im Dunkeln an den Zaun stellen sollte, nun 

mit dem Segen der Staatsanwaltschaft und ich sollte nochmals versuchen Kurt oder seiner Frau 

Wilma etwas zu entlocken. Bevor es dazu kam hatte diese Nachbarsfrau einen Anruf mit einer 

konkreten Bedrohung erhalten das sie sollte sie etwas sagen Konsequenzen zu erwarten hat. Im 

Verdacht stand der Handlanger von Gerd A. sein langjähriger Freund Detlef K.. Jedenfalls Frau E. 

wurde angerufen, sie wurde bedroht für den Fall wenn sie etwas sagen würde sie und/oder ihre 

Tochter „geholt“. Daraufhin bekam sie es mit der Angst zu tun und stand verständlicherweise nicht 

mehr zu Verfügung. Woher der Anrufer wusste das unsere Nachbarin als Spion fungieren 

wollte/sollte das konnte nur von Kurt H. gekommen sein denn nur er hatte überhaupt Kenntnis 

davon.  Kurt H. hatte sicherlich geahnt als sich meine Frau ungewöhnlich oft zu unseren 

Gesprächsrunden gesetzt hatte das diesbezüglich etwas im Gange ist. Er hatte zudem sicherlich 

gemerkt wenn wir draußen gesessen haben war die Nachbarin oft in der Nähe des Gartenzauns 

gestanden. Da sonst niemand anderes davon wissen konnte lag der Schluss eindeutig das die 

Warnung an unsere Nachbarin nur von Kurt H. stammen konnte. Zumal er sich zwar sehr vorsichtig 

aber eindeutig zu der Sache mit dem Kinderfinger geäußert hatte in einem ihn nicht bemerkten 

Augenblich als die Nachbarin wieder einmal bei uns in der Nähe des Gartenzaun stand. Ich hatte 

daraufhin mit der Nachbarin geredet und vorgeschlagen dass sie nach Dormagen fährt um in das 

Tattoostudio von Detlef K.  zu gehen um mit ihm zu reden. Wir haben uns extra mehrfach 

zusammengesetzt um sie vorzubereiten auf das sie versuchen soll so viele Wörter wie möglich von 
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Detlef K. zu provozieren die in der telefonischen Warnung an sie benutzt worden sind.  

 

Der Wortlaut war: „Wenn du einmal was sagst das bist du dran. Dann kommen wir dich holen, oder 

deine Tochter“! Sie sollte Detlef in ein Gespräch verwickeln, z.B. das er keine „Tochter“ hat um aus 

seinem Mund am besten mehrfach das Wort „Tochter“ zu hören um es mit dem Wortlaut, 

Aussprache, Formulierung aus dem Telefonat zu vergleichen. Oder ein Tattoo wird nicht nur „einmal“ 

gestochen um das Wort „einmal“ aus dem Munde von Detlef K. zu hören. Wir haben eine ganze Zeit 

im Garten gesessen und nach Sätzen bzw. fragen gesucht um das Detelf K. so viel  Wörter und 

Satzteile ausspricht wie in dem Drohtelefonat. Ein Stück aus dem Satz „dann kommen wir dich holen“ 

dies wäre etwas das Detlef K. wiederholen sollte an dem sie sich sicherlich gut orientieren kann. Nur 

wie könnte man ihn dazu veranlassen ohne das er es merkt diesen Satz zu sprechen. Ich überlegte 

hin und her, mir wollte nichts einfallen um jemanden in einer Frage oder Fragestellung zu verleiten 

diesen Satz auszusprechen. Ich schlug der Nachbarin dann vor, sofern sie sich das zutraut Detlef K. 

zum Schluss einfach diesen Satz zu sagen in der Hoffnung dass er ihn verdutzt wiederholt.  Vor allem 

sollte sie ihn genau dabei zu beobachten wie er reagiert, sein Gesichtsausdruck, sein Gesamthaltung 

wenn er den Satz hört. Ist er überrascht, verdutzt, verwundert, wird er dabei nervös, hält vielleicht 

inne um nachzudenken. Oder ist er einfach nur verwundert weil er mit dem Satz nichts anfangen 

kann? Wiederholt er den Satz vielleicht sogar… ich habe unsere Nachbarin in mehreren Sitzungen so 

gut wie möglich vorbereitet um das sie ein Ergebnis mitbringen kann das womöglich brauchbar ist. 

Als unsere Nachbarin dann von dem Besuch aus dem Tattoostudio zurück kam und mit Detelf K. 

gesprochen hatte war sie sich zunächst nicht sicher. Nur so viel, mehr Ja als Nein! Sie hatte ihm den 

Satz „dann kommen wir dich holen“ vorgesprochen worauf er dann tatsächlich den Satz verdutzt 

wiederholte. Sie weiderholte mehrfach das dies nur ihre subjektive Meinung sein kann und kein 

Beweis oder ähnliches ist. Sie hatte sichtlich gewissenbisse das sie mit ihrem Urteil jemanden in eine 

schlimme Situation bringt. Ich musste sie desbezüglich beruhigen das es selbstverständlich nur ihre 

subjektive Meinung wieder geben kann. Tage später als sich unsere Nachbarin alles noch einmal 

gründlich überlegt und Revue passieren lassen hatte kam sie wieder auf mich zu um mir zu sagen das 

sie sich nun zu 80% wenn nicht sogar 90% sicher ist! Sie hatte ihre Meinung gefestigt, mein Zureden 

an sie das sich nicht so sehr sorgen soll, ihre Meinung wie bei jedem anderen einzig und alleine ihre 

subjektive persönlich Meinung sein kann. Diese falsch aber auch genauso gut richtig sein kann! Das 

hatte ihre Meinungsbildung nun deutlich objektiver werden lassen und konnte sich nun zu einem 

schlussendlichen Urteil durchringen.  

 

Dann 1-2 Tage später kommt Detlef K. aufgeregt zu uns in den Garten, sah unsere Nachbarin welche 

er wiedererkannte und brach los das er kein Problem damit hat den Satz auch freiwillig im ganzen 

auszusprechen, weil so wie er behauptet damit nichts zu tun hat und keine Ahnung hat worum es 

dabei eigentlich geht und begann den Satz, so wie unsere Nachbarin ihn am Telefon gehört hatte sie 

mir diesen mehrfach wiederholt hat, Wort für Wort zu wiederholen! Auf meine Frage womit er den 

nichts zu tun hat und von was er nichts weiß kam er in Bedrängnis zu antworten. Ich war über den 

unerwarteten Besuch von Detlef erstaunt, zum anderen seine aufgekratztes auftreten und fragte ihn 

woher er denn den Satz Wort für Wort kennt und haargenau wiederholen kann? Kaum war Detlef K. 

da brach er auch schon bei den ersten Fragen mental zusammen. Er hatte sich damit selbst 

überrumpelt, verplappert und selbst verraten. Als er merkte was er da grade ausgesprochen, damit 

selbst den deutlichen Hinweis lieferte das er es war welche die Drohung am Telefon unserer 

Nachbarin gegenüber ausgesprochen hatte, wurde er deutlich verlegen, sein besorgtes Gesicht in 

dem deutlich seine Verlegenheit und Schuldeingeständnis zu lesen gab, war ihm deutlich anzusehen. 
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Sehr zur unserer Freude den richtigen erwischt zu haben und alle Bemühungen nicht um sonst 

gewesen sind. Vor allem konnte ich nun der Nachbarin ihre letzte Angst nehmen womöglich jemand 

fälschlicherweise bezichtigt zu haben. Detlef K. nun völlig aufgekratzt, jetzt in heller Aufregung 

versuchte er sich in Ausflüchte dieses ihn nur noch mehr verriet das er es tatsächlich war. Prustete 

los, ließ kein gutes Haar an mir das er wieder von mir überrumpelt wurde, wie oft er in seinem Leben 

von mir Prügel bezogen hatte, ihn in seiner Aufzählung wann und wie oft ich ihn verprügelt hatte ihn 

fragte wieso er sich überhaupt veranlasst sah hierher zu kommen. Da er ja schon so oft von mir 

Prügel bezogen hatte die er sicherlich alle Grundlos bekommen hatte? Daraufhin zog er den Kopf ein 

und wechselte das Thema, sprach freimütig im selbststolz aus das er doch gemerkt hatte das Frau E. 

ihn mit ihrer Fragerei aushorchen wollte. So doof ist er nun auch nicht und das das natürlich gemerkt 

hat. Spätestens dann als der Spruch kam „dann kommen wir dich holen“ den Frau E. 

zusammenhangslos ihn gegenüber ausgesprochen hatte. Er Detlef K. hatte sich das überlegte, so wie 

er das formulierte, sich dann entschloss zu uns nach Stürzelberg zu kommen um die Sache 

aufzuklären weil er doch mit allem nicht zu tun hat und überhaupt keine Ahnung hat worum es 

eigentlich geht, wiederholte er. Auf meine erneute Frage „mit was zu tun“ konnte er nur Antworten 

„na mit das“!  

 

Ein Wiederspruch in sich! Dieser Wiederspruch war später mehrfach ein Streitpunkt welchem ich erst 

der Polizei und dann dem Staatsanwalt ausführlich erklären musste. Ich fragte ihn ob er bei dem Satz 

„dann kommen wir dich holen“ bemerkt hatte dass er vorsätzlich darauf angesprochen worden ist? 

„Na klar“ kam es aus ihm heraus als er das gehört hat war ihm klar was gespielt wurde. Um sicher zu 

gehen wiederholte ich diese Frage noch einmal das Detlef K. mit „Natürlich“ noch einmal bestätigte! 

Ich schaute unsere Nachbarin an und gab ihr zu verstehen dass sie sich nun erst recht keine Sorgen 

mehr machen muss, denn nun hat Detlef K. selbst die letzten Zweifel ausgeräumt das er es war der 

bei ihr angerufen und die Drohung ausgesprochen und genau den richtigen bezichtigt hatte! Frau E. 

als auch Detelf K. schauten mich groß an und beide wollten wissen wieso ich mir jetzt so sicher 

wäre!? Ich erklärte es den beiden das Detelf K. zum einen derart aufgedreht hierher kommt und zum 

einen den ganzen Satz aus dem Telefonat Wort für Wort wiederholen konnte, den er angeblich wie 

er es angab von irgendjemanden in der Einkaufspassage in Dormagen gehört haben will. Dies zwar 

unwahrscheinlich, aber derweil sind einige Tage vergangen und es nicht auszuschließen ist das wir 

belauscht worden sind und der Satz tatsächlich von einem zum anderen es bis nach Dormagen in die 

Rathausgallerie geschafft hatte wo er sein Tattoostudio hat. Daraufhin nun hierher kommt um dies 

alles klar stellen zu wollen. Aber vor allem das er genau bei dem Satz „dann kommen wir dich holen“ 

reagiert hat, weil er genau weiß was damit überhaupt gemeint ist und die ganze Tragweite dessen 

kennt. Damit nun, in dieser aufgebrachten Gemütsverfassung hierher kommt, um sich zu verteidigen. 

Warum eigentlich, wenn er doch von nichts wusste und sich überhaupt völlig zu Unrecht 

kompromittiert sieht? Niemand hatte ihm einen Vorwurf gemacht, den macht er sich selbst, 

deswegen er ja überhaupt gekommen ist.  Da kommen zu viele Bruchstücke zusammen, angefangen 

dass die Nachbarin seine Stimme, Stimmlage, Aussprache erkannt haben will ist ausreichend für 

einen klaren Verdacht. Das Detelf K. nun hier in den Garten kommt und den vollständigen Satz 

präsentieren kann untermauert nur den Verdacht. Das dieser Spruch es bis nach Dormagen geschafft 

haben soll und dort in aller Munde bis zu Detelf K. ist mehr als zweifelhaft. Wir haben hier Frau G., 

sozusagen das Stürzelberger-Tageblatt und wenn sie, da ja alles von hier ausgehend ist, nichts davon 

gehört hatte dann ist auch das mit Sicherheit gelogen und eine Schutzbehauptung. Frau G. bestätigte 

dass sie nicht im Geringsten davon gehört hatte, wenn Frau G. als Tageblatt nichts davon gehört 

hatte dann hat niemand davon gehört. Sprich diese Behauptung ist glatt gelogen! Zusammenfassend 
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das er genau bei dem Satz  „dann kommen wir dich holen“ der ihm und nur ihm zusammenhanglos 

von der Nachbarin gesagt wurde derartig reagiert, eigentlich nur er kennen kann, vor allem versteht 

was damit gemeint ist und damit nun vor uns steht. Das ich überhaupt auf ihn komme ist eben dem 

Umstand geschuldet weil er bei der einen speziellen „Familienzusammenkunft“ vor einigen Jahren 

zuvor von Gerd als auch Kurt erwähnt wurde das er für sie, wenn auch nur gelegentlich, aber für 

Gerd A. und Kurt Häusler arbeitet bzw. ihnen hilft. Ich ansonsten ihn gar nicht in Verdacht gebracht 

hätte. Detelf K. war genau zu dem Zeitpunkt, an dem einen Samstagabend, zur gleichen Stunde, am 

gleichen Platz, hierhergekommen mit welcher Absicht auch immer und von seinem guten Freud Gerd 

A. erwähnt wurde das Detlef K. ihm ab und an hilft. Ein Zusammenhang der niemals ein Zufall sein 

kann!   

- Das was an dem Samstagabend passiert ist, eine absolutes Hardcore-Erlebnis 

(Siehe: (MiP-  S. 8, Familienzusammenkunft bei uns im Garten… / S. 57, Alleine was sie da getan haben…)  

bei dem mir, obwohl ich seit Kindesbeinen vieles mitbekommen habe und gewohnt bin, beim Anblick 

dessen was mit mein Bruder Kurt mir und meinem älteren Bruder in einem Fotoalbum gezeigt hatte, 

dabei sind mir einmal kurz die Beine weggesackt sind. Vergewaltigte Kinder in allen Lagen und 

Positionen, Schmerzverzerrte Gesichter etc.  

Kurt H. am Ender dieses Abends 6 Wochen im Krankenhaus verbracht, beide Arme, einen 

Oberschenkel und der Schädel gebrochen hatte. - 

Detelf K. hatte von Gerd A. die Räumlichkeiten gemietet in dem er sein Tattoostudio betreibt. Detlef 

K., der gute Freund Gerd A., der ihm schon 1973 bei dem Mord an Rosanna Goldsmith geholfen hatte 

einen Zettel zu schreiben in Planung des Mordes an R. Goldsmith. Eine Verknüpfung die derart eng ist 

das jeder Zufall auszuschließen ist das er jetzt in dieser Sache mit nichts etwas zu tun haben will! Am 

besten sollte er jetzt und hier vor Frau E. zugeben dass er sie angerufen und bedroht hat. Sie damit 

sehr verängstigt hat und sich deswegen bei ihr entschuldigt sollte um es dann damit auf sich beruhen 

zu lassen. Daraufhin gab Detlef K. schwermütig zu Frau E. angerufen zu haben, entschuldigte sich bei 

ihr in aller Form, reichte ihr die Hand und gab an von anderen dazu angehalten worden sein im 

Glauben das es ein um einen Scherz oder ähnliches gehandelt hat!  Worauf ich einhakte wenn er es 

für einen Scherz gehalten hat warum kommt er denn so im bitteren Ernst damit hierher? Daraufhin 

geriet Detlef K. völlig außer sich, bemerkte dass er es jetzt zugegeben hat und schrie los das es eben 

ein übler Scherz ist und versuchte klar zu stellen dass er es jetzt nur zugegeben und sich entschuldigt 

hat weil ich ihn dazu hingedrängt habe. Ich hielt dagegen woher er den entnimmt das es ein Scherz 

sein sollte, aus welchem Grund und Vorsatz heraus? Angeblich wusste er doch von gar nichts, ob es 

wirklich nur ein Scherz oder eine ernst gemeinte Bedrohung? Wurde ihm denn gesagt dass es ein 

Scherz ist? Und wenn es ein Scherz war warum lachte er denn nicht darüber? Warum kommt er nicht 

her und sagt als erstes das es nur ein Scherz war oder sein sollte? Stattdessen kommt aber sehr 

verbittert und aufgeregt hierher, wiederholt den Satz, gibt es zu und erst dann fällt ihm erst die 

„Ausrede“ ein das es nur ein Scherz gewesen sein soll. Wenn es ein Scherz ist dann kann er uns auch 

den Namen seines Auftraggebers nennen! Vor allem Grund ist und bleibt der abgetrennte Finder 

eines Kindes, das schwerlich als Scherz zu nehmen ist und davon wird er sicherlich gehört haben!? 

Angesichts das er sogar von dem im Telefonat gesprochenem Satz gehört hatte will, von dem nicht 

mal Frau G. als Tageblatt des Dorfes gehört hatte, die die direkte Nachbarin von wo alles ausgehend 

ist. Dazu dieser besondere Vorfall an dem besagten Samstagabend! In dem Zusammenhang 

bezichtige ich dies als eine glatte Lüge und Schutzbehauptung ist wenn es sich nun hinstellt und alles 

als Scherz verniedlichen will, von allem eigentlich keine Ahnung hat und einzig einer „Scherz-

Aufforderung“ gefolgt ist! Wer hat ihn denn überhaupt aufgefordert? Wer war den sein „Scherz-
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Auftraggeber“. Seinen Auftraggeber will er nicht nennen sagte Detelf K. daraufhin denn sonst... und 

unterbrach seinen angefangenen Satz!  Detelf K. geriet außer sich, regte sich mächtig darüber auf das 

ich ihn derart in die Mangel genommen habe, sprach mit meiner Frau, mit den beiden Nachbarfrauen 

und konnte sich kaum noch beruhigen. Alle umherstehenden schauten Detlef K. nur mit erstaunt-

fragenden, vorwurfsvollen Blicken an, hörten sich seine Ausführen mit leerem Blick an welche sie gar 

nicht mehr registrierten. Er bemerkte dass ihm niemand mehr richtig zuhört und ging dann nach 

einer Zeit seines Weges.   

Dann kam Herr E. von der Arbeit, sah die drei Frauen geistesabwesend, leicht schockiert zusammen 

stehen und fragte was denn los ist. Frau G. welche sich die ganze Zeit die Hand vor den Mund 

gehalten hatte, mit dem Kopf schüttelte und mit den Worten ging das sie das erst mal verdauen 

muss. Das machte Herr E. erst recht neugierig und verwies ihn auf seine Frau die ihm bei einer Tasse 

Kaffee alles im Detail erzählen kann. Am Abend gab es noch ein großes Palaver wo alle Fakten noch 

einmal hin und her gedreht wurden, auf Papier aufgeschrieben und dann alle einig waren das Detelf 

K. genau wusste um was es ging, ohne Zweifel im Auftrag von Gerd A./Kurt Häusler gehandelt und 

sich mit seinem Auftreten nur selbst verraten hatte. Diese Drohung, alleine wegen dem Hintergrund  

eine Erst gemeinte Bedrohung ist um Frau E. einzuschüchtern das sie das was sie am Gartenzaun 

gehört hat nicht an die Polizei weiter gibt. Frau E. war voller Sorge und Angst und versicherte ihr das 

ich mich darum kümmern werde und keine Sorgen machen muss, gleich am nächsten Morgen werde 

ich zu Gerd A. fahren das ich dann am nächsten Vormittag, mit einem Knüppel im der Hand dann 

auch tat. Damit ging ich am folgenden Tag zu Polizei nach Dormagen und legte ihnen alles vor. 

Nachdem ich alles erklärt und offen gelegt hatte wurde der zuständige Staatsanwalt angerufen um 

ihn davon zu unterrichten. Dieser zumindest am Telefon dem ganzen Sachverhalt nicht folgen konnte 

und es ein treffen in der Polizeiwache in Dormagen verabredet wurde um ihm alles von Angesicht zu 

Angesicht noch mal im Detail zu erklären.   

*Einige Tage später wurde ich zur Polizeiwache nach Dormagen beordert, der zuständige 

Staatsanwalt kam und in einer Sitzung wurde ihm alles im einzelnem vorgelegt. Er aber in dem 

ganzen Zusammenhang nicht sehen konnte das ihn veranlassen könnte irgendetwas zu 

unternehmen. Ich war darüber sehr erbost weil zum einen hatte meine Frau nun einiges erfahren das 

ich ihr aus gutem Grund so lange vorenthielt und schimpfte den St.-Anwalt deswegen an was er sich 

dabei denkt. Nicht nur das dieser ganze Zusammenhang eindeutig darauf hin weist das Kurt Häusler 

vor dessen Haustüre immerhin ein abgetrennter Finger eines Kindes gefunden wurde. Es in der Nähe 

des Wohnhause von Gerd A. sogar ein Sack mit Kinderleichen gefunden wurde. Diese Bedrohung an 

unsere Nachbarin jetzt eindeutig und zweifelsohne damit im Zusammenhang steht. Das alles wie die 

Faust aufs Auge alles zusammenpasst und der Herr Staatsanwalt sieht keine Veranlassungv 

irgendetwas zu tun und die Täter endlich ihrer Strafe zuzuführen. Wofür dieser ganze Aufwand denn 

eigentlich fragte ich ihn?  Nun hat meine Frau von dem erfahren dass sie zumindest so nicht erfahren 

sollte, alleinig deswegen um sie, vor allem die Kinder nicht zu beunruhigen.  Dies die  Scheidung über 

welche schon  gesprochen wurde nun noch mehr Nahrung gibt. Den Haussegen nun erst recht schief 

hängt. Jetzt mit dieser Sache in dem sie als Zeugin eingespannt worden ist und damit nun alles in der 

Weise an sie heran getragen wurde. Wenn er jetzt keine Veranlassung sieht in irgendeiner Richtung 

etwas gegen diese Täter zu unternehmen, dann hätten ich/wir uns alles die Mühe sparen können 

und dieses Gift das jetzt zusätzlich unsere Ehe belastet völlig unnötig.  Zuletzt war dieser 

Staatsanwalt mit der Sache völlig überfordert, man konnte es ihm ansehen, es war aus seinen 

Ausführungen heraus zu hören. Sein ganzes Verhalten zeigte deutlich dass er dem ganzen nicht 

gewachsen war!  Ich war sehr aufgebracht über die Begriffsstutzigkeit und Ignoranz dieses Herrn. Als 
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ich mit ihm alleine im Zimmer war nahm ich ihm Mir vor. Ich war derart erbost über sein 

Unvermögen, das jetzt meine Ehe damit in Mitleidenschaft gezogen worden ist, Täter weiterhin 

unbehelligt bleiben sollen obwohl doch mehr als deutlich zu erkennen ist das alles an einem Faden 

zusammen hängt. Ich fuhr ihn in meiner Frustration heftig an auf das er endlich eine Erklärung für 

sein Verhalten aussprechen soll und sagte zu ihm: „Mensch mach das Maul auf sonst reis ich es dir 

auf das eine „Zwergenmannschaft“ Fußball darin spielen kann“. Das „Bild“ das ich dort vermittelt 

habe daran wird sich dieser Staatsanwalt der sicherlich heute noch im Amt ist mit Sicherheit noch 

erinnern!   

Das führte dann zu einer Besprechung im Justizgebäude in Düsseldorf. Ich bin mit meinem 

Polizeifreud „Blechi“ an einem Sonntagmorgen dorthin gefahren, anwesend war eben dieser besagte 

Staatsanwalt welcher später wegen eines Vorfall in dem Zusammenhang straffversetzt wurde und 

einem Generalstaatsanwalt welcher mich auf meinen Spruch mit der „Zwergenmanschft“ welcher ich 

dem Staatsanwalt gegenüber ausgesprochen hatte und von ihm deswegen angesprochen wurde…! 

Das was bei dieser Besprechung gesagt wurde, das was sich dort zugetragen halte ich hier vor und 

werde das in dem Buch ausführlich ausbreiten…   

…Ich wurde aufgefordert ihm den ganzen Hergang noch einmal zu schildern, ich tat was er von mir 

verlangte und meine abschließende Frage war, „was gedenken die beiden Staatsanwälte nun in der 

Sache zu unternehmen“? Genau das wäre der Punkt und das Problem, er der Generalstaatsanwalt 

Anwalt stellt sich hinter sein Staatsanwalt, „ihnen fehlen die Beweise“!  

 

Wo ist das Problem? Wenn es keine Beweise gibt, was ist dann? Wie schaut das überhaupt aus? 

Diese Täter in dem Format äußerst vorsichtig und hinterlassen natürlich keine Beweise! Was ist dann 

und gab ihnen die Antwort gleich mit, dann müssen die Indizien ausreichend sein!? Es gibt keine 

andere Möglichkeit. Dann muss ein Staatsanwalt über seinen Schatten springen und die Indizien 

welche hier in dem Fall nun ausreichend vorhanden sind. Immerhin gab es den Sack 

Kinderleichenteile, einen abgetrennten Finger, die Zeugenaussagen nicht nur eine sondern derer 

gleich drei über das was Kurt H. mehr als deutlich gesagt hatte und damit sich doch selbst ans Messer 

geliefert hat. Diese Bedrohung der Nachbarin dies alles noch einmal bestätigt und untermauert. 

 

Wenn es keine direkten Beweise gibt, die Täter eben in ihrer Vorsicht keine Beweise hinterlassen! 

Will man diese Leute dann weiter morden lassen? So lange bis irgendwann vielleicht ein wirklicher 

physischer Beweis vorhanden ist? Sozusagen duldet die Justiz weitere Morde in der Hoffnung 

irgendwann vielleicht den Beweis dafür zu erhalten? Einen solchen Beweis so das sich die Herrn der 

Entscheidung keine und null Sorgen machen müssen das sie vielleicht jemand fälschlicherweise  

verurteilen. „Damit wird kein Kreis geschlossen sondern eine Spirale erzeugt, eine Spirale des 

Verbrechens, hier in dem Fall sogar Morde!   

Heute 2015, wiederholt sich dieses wieder mit einem anderen Staatsanwalt und setzen sogar noch 

eines drauf! Nur heute in dem noch andere mit involviert worden sind, heute wo die Täter endlich 

Fehler begangen haben eben einige andere darin zu verstricken, so stehen die Chancen ungleich 

besser die Täter über diesen Weg den ich in meinem Ermittlungsplan aufgezeigt habe zu überführen! 

Nur was passiert heute? Diesem Unvermögen wird noch eins drauf gesetzt in dem „Ich der Kläger“ 

zum wird „Angeklagten“ werde und die „Täter zu Zeugen“! Alte Akten werden nicht mehr gefunden, 

mir Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich nicht gefunden! Damit läuft ein 

Lustmördertrio mitsamt ihrer Helfer plus einiger die Kurt H. zu Mittäter gemacht hat weiterhin frei 
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herum als wenn nie etwas gewesen wäre. In dem Zusammenhang droht Torsten H. mir mit Gewalt, 

lässt durchblicken das die ganze Familie dahinter steht. Eben genau diese Menschen die ihre Tat zu 

verbergen haben. Diese Gewaltandrohung wird von der Justiz zur „Beleidigung“, damit ein Fakt aus 

der Hand geschlagen an welchem man einen Hacken binden könnte um deutlich mehr daran 

herausholen zu können. Eine Farce, ein weiteres Versagen das nach dem allem was vorher war die 

Krone des Unvermögens der Justiz aufsetzt wird! 


