
Manfred Engelhardt, Freunder Landstr. 100, 52078 
Aachen, den

                                             23. August 2012

An das Landgericht Aachen

Adalbertsteinweg 92

52070 Aachen

In dem Rechtsstreit

Ohlen ./ . Engelhardt mit dem Az.: 11 O 303/12 

wird zur „Klage wegen Schadensersatzes“ und dem 
Antrag auf Prozesskostenhilfe vom 15.08.2012 
(Eingang beim Landgericht am 16. August 
2012/Eingang hier am 22. August) wie folgt Stellung 
bezogen:

1. Der Antrag auf Prozesskostenhilfe ist willkürlich gestellt 
und somit vollumfänglich zurückzuweisen.

2. Die  prophylaktische „Klage wegen Schadensersatzes“ ist 
somit als obsolet zu erklären.

B e g r ü n d u n g :

Der Kläger (Der Titel „Antragsteller“ wäre hier treffender 
durch dessen Rechtsanwalt gewählt!) war Mitglied des 
Gewerkschafter/Innen-Arbeitskreises-Aachen,  in der Folge 



AK genannt, und war sowohl auch mitverantwortlicher 
Koordinator als auch dessen Kassenwart.

Er unterschlug bei seinem Ausscheiden aus dem AK dessen 
Kassenbestand in Höhe von 200, 60 €. 

Nach mehrmaliger Aufforderung durch den AK, die 
einbehaltenen Gelder des AK zurückzahlen zu wollen, die 
allesamt fruchtlos verliefen, ging der AK gegen seinen 
ehemaligen Kassenwart, dem Kläger in das gerichtliche 
Mahnverfahren. Da der Kläger –siehe Anlage I)- mit E-Mail 
vom 31. Mai 2011 u. a. schrieb: „Und nun viel Spaß und 
gutes gelingen bei deinen Anwalt. Mit freundlichen Grüßen 
Ohlen Franz-Josef“ (Mit den entsprechenden 
orthographischen, interpunktionsmäßigen und 
grammatikalischen Fehlern hier durch den Antragsgegner 
wortwörtlich übertragen!) war offensichtlich, dass der Kläger 
nicht bereit war, die dem AK geschuldete Summe zurück zu 
zahlen, blieb dem AK nichts anderes übrig.

Da der Kläger  sowohl die Entscheidungen des Mahngerichtes 
Euskirchen als auch des Amtsgerichtes Aachen ignorierte, 
wurde ihm die Eidesstattliche Versicherung 
(„Offenbarungseid“) abgenommen.

Der Kläger, der ein Unternehmen mit Namen „Der schnelle 
Flitzer“ betrieb und heute noch betreibt, verschwieg der 
Obergerichtsvollzieherin diesen Fakt, so dass diese 
momentan erneut weiter tätig ist, die unterschlagene Summe 
plus Gerichts-, Mahn- und Anwaltskosten beizutreiben.

Das hartnäckige Weigern der Rückerstattung des Betrages in 
Höhe von 200, 60 € und der entsprechend aufgelaufenen  
Anwalts- und Gerichtskosten und die durch den Kläger 
angezeigte Polemik in der Sache führte dazu, dass der AK 
das Verhalten seines Ex-Koordinators und Kassenwartes auf 
die Homepage www.ak-gewerkschafter.de postete.

Die Veröffentlichung der Wahrheit und der Tatsachen schien 
dem Kläger nicht zu „schmecken“; denn er versuchte 
hiergegen eine einstweilige Verfügung, verbunden mit der 

http://www.ak-gewerkschafter.de/


Abgabe einer falschen Versicherung an Eides Statt zu 
erwirken, damals freilich noch mit einem anderen Anwalt, die 
das Amtsgericht Aachen mit Beschluss vom 09. Januar 2012 
vollumfänglich zurückwies (Anlage II).

Als dem AK der Antrag auf Prozesskostenhilfe des Klägers am 
30. Dezember 2011 erreichte, wurde auf der Homepage des 
AK die sogenannte „CAUSA OHLEN“ eingerichtet. Für den AK 
war dieser Schritt zwingend, da der Kläger versuchte, sein 
unrechtes Tun in ein Rechtes Licht zu rücken, nach dem 
Motto: „Der Dieb ruft, haltet den Dieb!“.

Ein weitere Strafanzeige wurde wegen Unterschlagung von 
200, 60 € bei der Staatsanwaltschaft gegen den Kläger 
eingeleitet, die unter dem Aktenzeichen 904 Js 34/12 StA 
Aachen bearbeitet wurde,

[...]

Aus Prophylaxe-Gründen hier eingeschwärzt. Im 
Originalschriftsatz an das Landgericht bleiben sie enthalten. 
Im eventuellen mündlichen Verfahren erfolgt dazu ein 
Vortrag. 

[…]

Das für den Kläger, wie sein Anwalt schriftsätzlich vorträgt, 
„…diese Offenbarungen besonders peinlich sind…“, mag 
dahingestellt bleiben. Der Kläger brüstet sich nämlich auf 
seiner FACEBOOK-Seite  -siehe Anlage IV) exemplarisch- 
damit, dass gegen ihn keine Strafverfahren vorliegen 
würden, was auch der Ltd. Oberstaatsanwältin mitgeteilt 
wurde, die dann mit Anlage III) entsprechend reagierte.



Statt in sich zu gehen, und den bis dato noch ausstehenden 
Restbetrag der Gesamtschuldnersumme dem AK zu 
erstatten, kontaktierte der Kläger nunmehr freilich über 
einen neuen Anwalt das Amtsgericht Aachen am 02. Mai 
2012 mit einem erneuten Antrag auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung, die das Amtsgericht Aachen 
wiederum mit Beschluss vom  16. Mai 2012  unter dem Az.: 
117 C 121/12 zurückwies (Anlage V).

Hiergegen ging der Kläger in die Beschwerde und erhielt in 
dem Veröffentlichungspunkt, der seine Vorstrafe anbelangt 
einen Teilerfolg, gegen den der Antragsgegner, der nicht in 
die Beschwerde ging, da der AK meinte, dass dieser Punkt, 
der zwar stimmig und wahr ist, sich wegen des  Beschwerde-
Aufwandes nicht lohne, erneut verhandeln zu lassen.

Der Kläger selbst kontaktierte das Amtsgericht Aachen aber 
am 15. Juni 2012 erneut wieder mit einem weiteren Antrag 
auf Prozesskostenhilfe und dem damit verknüpften  Erlass 
einer einstweiligen Verfügung gegen den Antragsgegner, die 
das Amtsgericht vollumfänglich mit Beschluss vom 07. 
August 2012 vollumfänglich zurückwies (Anlage VI).

Hiergegen hat der Kläger erneut über seinen Anwalt 
Beschwerde eingelegt,  die zwar noch streitbefangen 
schwebt, der aus verständlichen Gründen nicht abgeholfen 
werden kann.

Artikel 5, Absatz 1 Grund-Gesetz garantiert die Meinungs- 
und Pressefreiheit.

An keiner Stelle der CAUSE OHLEN ist eine Unwahrheit über 
den Kläger publiziert worden, noch ist eine Verunglimpfung 
bzw. Beleidigung des Klägers ersichtlich.

Der Kläger, der vormals Mit-Koordinator des AK und dessen 
Kassenwart war, stand vollnamentlich und mit voller 
Anschrift im Impressum der AK-Homepage und brachte 
eigene Beiträge auf der Homepage des AK. Zu diesem 
Zeitpunkt war er auch schon Kleinunternehmer mit der 
Verteileragentur „Der schnelle Flitzer“.



Wenn er sich nun heute darüber mokiert, dass sein 
Kleinunternehmen Schaden durch das Posten der CAUSA 
OHLEN erlitten habe, so muss er einmal konkret darlegen,  
wo konkrete und durch was und in welcher Höhe ihm 
Schaden durch das Berichten der Wahrheit entstanden ist?

Selbst unterstellt, was jedoch massiv bestritten wird, es sei 
ihm ein Schaden durch die CAUSA OHLEN entstanden, so 
müsste sich der Kläger sagen lassen, dass er diesen Schaden 
durch sein kriminelles Verhalten gegenüber dem AK mittelbar 
selbst herbeigeführt hat!

Auf seiner FACEBOOK-Seite tauscht  sich der Kläger öffentlich 
im Internet über seine Verfahren mit anderen aus, und trägt 
somit kräftig zur Verbreitung seiner Missetat bei.

Das erkennende Landgericht, soll hier, genau wie das 
Amtsgericht, aus Sicht des Antragsgegners durch den Kläger 
und dessen Anwalt wiederum missbraucht werden, um  einen 
juristischen Beitrag dazu zu leisten, die CAUSA OHLEN gegen 
Artikel 5, Abs. 1 Grund-Gesetzt auszuhebeln und als 
Geldmelkmaschine für den nichtliquiden Kläger und dessen 
Anwalt dienlich zu sein.

Die Anträge auf Prozesskostenhilfe allesamt sind aus 
diesseitiger Sicht missbräuchlich gestellt.

Teilweise hat der Kläger zwecks prozessualer 
Vorteilsverschaffung bei diversen Anträgen auf 
Prozesskostenhilfe und damit verbundenem Antragsbegehren 
auf Erlassung einstweiliger Verfügungen falsche 
Eidesstattliche Versicherungen abgegeben, die zu weiteren 
Strafermittlungen gegen ihn geführt haben, wie der 
Mitteilung der Staatsanwaltschaft vom 10.07.2012 (Anlage 
XIII) unschwer zu entnehmen ist. Das Ermittlungsverfahren 
gegen den Kläger mit dem Aktenzeichen 902 Js 644/12 ist 
noch im Gange.

Ferner wird auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes (einstimmiger Beschluss der 1. 
Kammer des Ersten Senates) vom 09. März 2010 mit dem 



Az.: - BvR 1891/05-  verwiesen, nach der die Zensur durch 
ein Gericht in einem parallel zur CAUSA OHLEN liegenden Fall 
untersagt bleiben muss. Das Begehren des Klägers und 
seines Anwaltes erinnern unter diesem Licht der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland an finsterste Zeiten, die Deutschland je erlebte, 
wo Maulkörbe, Zensuren und Verbote an der Tagesordnung 
waren.

Hier sei am Rande bemerkt:

Aus diesem Grunde wird dieser Erwiderungsschriftsatz a) auf 
der Homepage des AK gepostet und b) findet nach 
entsprechender Beschlussfassung über diese gesamte 
Ungeheurlichkeit, die nochmals betont, aus Sicht des 
Antragsgegners und des gesamten AK ein Missbrauch der 
Justiz als Dritte Gewalt in Deutschland und eine 
Unzumutbarkeit für den Steuerzahler darstellt, demnächst 
eine Medienkonferenz statt.

Aus all´ den v. g. Gründen ist das gesamte Begehren des 
Klägers zurückzuweisen.

Weiteres schriftsätzliches Vorbringen behält der 
Antragsgegner sich in den kommenden drei Wochen noch 
vor.

(Manfred Engelhardt)

Anlagen und zwei Doppel für Gegner anbei.
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