
Lars Hackmann

Von: Lars Hackmann <highway1976@osnanet.de>
Gesendet: Donnerstag, 10. April 2014 19:33
An: 'Frau Mathes'; 'RA Spirgath'; 'gerd.lindlage@vbos-nordland,de'
Betreff: "Koilegialität" unter J uristen
Anfagen: Spirgath, Email10.04.2014.docx; Breckweg, Fall Lorenz.pdf

Kategorien: Rote Kategorie

Sehr geehrter Herr Spirgath,

angehängt finden Sie mein Angebot basierend auf lhrer letzten Mail. Zu dem Fall Lorenz würde ich lhnen gerne,

wenn Sie denn mit meinem Angebot einverstanden sind, etwas am Telefon sagen. Entschuldigen Sie bitte mein zu

spürendes Misstrauen, aber ich bin nervlich wirklich am Ende und es geht um nichts anderes als den Rest meines

Lebens. Klingt dramatisch, ist aber leider so.

Mit freundlichen Grüßen

Lars Hackman
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Sehr geehrter l{err Spirgath,

Rdde t&e äeasfJ

mit diesem Tcxt möehte ich Ihnen alLf lhre MaiI vom 8,04.2014 antworten. Ich möchte
Sie bitten, diesen Text zu lesenn da ich Ihnen am Ende ein Ängebot machen werde und
dieser Text nrcin Angebot erklären wird, Ich möchte jetzt auf lhre Mail reagieren und
werde dies, ilamit es für Sie eiufacher ist, Ähsatz für ,A.ltsatz tün.

In Ihrem ersten Äbsatz geht es um die Vergütung von 200,- € pro Stundc. Leider gitrt es

hier wohl ein Missverständnis. Ilern Spirgafh, zwei Dinge rnöchte ich klar stellen, dn es

in meinen Augen wohl erforderlich ist:
Zum einen habe ich nie behauptet, dass ich kein Verständnis dafilr hätte, dass Sie

eventueile neue FäIle nur gegen Vorkasse sichten. Herr Spirgath, ich bin selber
selbstständig. Uud ich könnte rnich auth nicht hinsetzen, und jcder Tag damit
verbringen, für ,,potenti€lle Kundenoo Kostenvoranschläge zu erarbeiten, filr die ich
nicht bezahlt werde. Desrvegen habe ich durchaus Verständnis dafür, dass Sie erst Geld
sehen wollen. Etwas andercs habe ich nie gesagt,

Außerdem habe ich auch nie behauptet, dass Sie alles andere n,Stehen und Liegen
lasseno' müssen, nur weil ich Ihnen hereits Gcld überwiesen habe" Äuch das hatre ich nie
behauptet.
Aber eins kann ich nicht verstehen, uud es.,,,naja, irritiert' nenne ich es rnal."..ein
wenig;

Und damit möchte ich auf lhren zweiten Ahsafz eirgehen. Hier geht es um meinen
Vorwurf, dass Sie mit der Gegenseite gesprochen hahen. I{err Spirgath, vesetzen Sie

sich mal in rneine Situation und stellen Sie sich rnal vor, dass Sie naeh der vollständigen
Siehtung meiner Llnterlagen tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass iclr hiervon iler
gesamten deutschen Justiz verarscht werde, Die schlimrnsten und eindeutigsten

,,Fehler" kommen ja noch im Urteil vom OLG. Das ist Schriftsatz i X9{} }. Herr
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Spirgath, auf Seite 4 wird zusamrnengefasst, was ich denn wohl beantrage. Das ist also
eine Zusammenfassung meiuer Berüfungsschrift. Das begreifrt jeder Lais und dafür
braucht man kein Jura studiert baben ( das ist keine A;rspielung an Sie ). Direkt
dahinter wird dann zusammengefasst, r'yas der Beklagte denn beantragt" Dabei muss
man folgcndes im flinterkopf haben:

t"
Der Beklagte RA Stork kommt gebürtig aus Oldenhurg, er hat noch immer ,,beste
Kontakte nach Oldenbmrg und er hätte im Falle einer Niederlage rnit ,,*rhcbliche*
Konscqucnre* *ußenhalb dr:r reinen Sch*densers*tzprErblemafik" ( Zitat RÄ Breckweg
) rechnen müssen.

)
Sein Anwalt Eßer kommfo rein zufüllig, aus Oldenburg.

3.
Das OI-G siht in Oldenburg,

{.
Die Anwaltskammer sitzt in Oldenburg.

öi* Ri"ht". ko-men aus Oldenhurg und kennen d€n Beklagten ulrd seinen Vertreter
persönlich. Ilas ist mal ganz sicher,

6.
Die Staatsanwaltschaft sitzt in Oldenburg, ein Stockwcrk über dem OLG.

7.
Die Generalstaatsanwaltsühalt sitzt in Oldenburq, zwei Stockwerke über dem OLG.

8.
Der Schwiegervat€r des Beklflgten hat eine Kanzlei in Damme' lceine 30 von Oldenburg
entfernt im zu*tändigen Regierungsbezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg. Der
kennt die Richter vom OLG, allein aufgrunil seines Älters, garantiert ,noch besser" und
man ist sich mit Sicherheit ,,per du"!

Und mit diesem Wissen müssen Sie jetzt weiterlesen auf Seite 4 des Urteils ,'im Namen
des Volkes'o vom OLG aus Olilenburs. Da steht:

Der Beklagte benntragl...."
Der Beklagte wendet ein, die Berufung zeige nicht.'.'
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Ilerr Spirgath, dazu nröchte ich Ihnen folgende Infürmation geben:

Die Gegenseite hat gar nichts eingereicht!!!
Also wo bitte wird von der Gegenseite beantragt???
Wo bitte wird rvas eingewendet???

Auf Seite 6 geht diese Farce ja noch weiter, Dort steht:

-wie der Beklagte zutreffend einwendet-

Flerr Spirgath, wo denn?????

Können Sie es verstehen, dass meine Nerven blank liegen??? Ich bin seit drei Jahren in
psychatrischer Behandlung wegen dieser ,,ganzen Scheifle"! Ich kann nieht mehr.
Unil dann wende ich mich an Sie, zahle Ihnen Geld im Voraus und Sieo oder Frau
Mathes, sagen mir MEHR'FACH, dass Sie sich ncch heute, aber spätesfens morgeto
melden würden. Aber Sie tun es nichtl!!

Herr Spirgath, was um Gottes Willen soll ick dann tienlren, auiler dass mal wieder ilas
ÜbHche passiert ist und hinter meinem R.üchen ,,gekungelt" wurde???
trch hofl'e, Sie haben jetzt ein wenig Verständnis für meinen Vorwurf. Meine Nerven
liegen nicht nur blan\ die sind so gut wie durchgescheueft. Ich wollte Sie nicht
beleidigen, aber mein Vorwurf ist genau das, was ich jedzt seit 2009 mit Anwältenn
Richtert, Startsatrwältetr und eler geamten deutschen Justiz erleben ,,duI{teot!
Wenn Sie sich persönlich angegriff'en fühlen zut mir das leid, aber der Eindmek entsteht
nuu mal, wenn Sie sich, gerade nach meiner Vorgeschichte, so oft nicht melden, obwohl
mir das zugesagt wurde"

Nun zum nächsten Absatz, in dem es um Ihre Äbrechnung geht:
Herr Spirgath, ich hahe gewisse Vorstellungen, wie das hier ablaufen sollte. Dazu gehört
für Sie ein, ich nenne es rnal ,,zeitlicher Besprechungsaufwand" von ca. 5 Stundeno für
die ich Sic selbsfverständlich im Voraus bezahlen würde, Insgesamt rechne ich mit
einem Ärbeitsauftvand von vielleicht 10 Stunden. Und selbst wenn es nachher 3$
werden: Ilerr Spirgathn ich triete Ihnen hierfür eine Prämie von bis zu einer halben
Million Euro, Dass es zu einem Gerichtsternrin konmen wird, das kann ich mir im
Leben nicht vorstellen, llas rväre ,,herullicher Suizid" von ca, 20 Juristen, egal ob
Anwalt oder Richter.
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Nun zu meinem Fall, wie Sie es in Ihrer Mail nennen:
I{err Spirgath, es geht mir nicht um den ,,Fehler", dass mein Zeuge Lindlage nieht
gehört wurde. Es geht mir um die Art und Weise, wie das auf dem Gerichtstermin
ablief, Denn wenn Sie mal in das Protokoll schaucn vom Landgericht { I6S ), geraü€r
gesagf auf Seite 4, dann steht da auf Seite 4n aler Zeuge rväre entlassen worden, llerr
Spirgath, der Zeuge ist I\ICH'I enuassen worden, Ieh sage Xhnen, wie das ablief:

Erstmal ist es ja schon ein Witz, dass mir dieses ,,Lügendrecksblatt" vom 13,04,2012
( 148 ) erst 16 Stunden vor dera Gerichtstcrrmin zugestellt wurd€. Aber dcn Großteil
dieser rnich belastenden Aussagen hätte flerr Lindlage als wissentliche l'alschaussage
der Gegenseite treweisen können, So zum Beispiel die Äussage, ich wäre seit 2006 mit
meiner Werkstatt sdbststilndig gewesen. llerr Linellage häfte ja ganz einfach aussagen

können, dass ich seit 2006 ein monafliches Gehalt von der Firma Menke
Spezialtransporte auf mein Konto bekomrnen habe. Da kann ich also wohl kaum mit
meiner Werkstatt selbstständig gewesen sein.
Aber wie kann es bitte seiD, dass die Gegenseite nicht nur so dermaßen kurzfristig
,,Beweise" einreicht, sondern, rvas viel schlimm€r ist, dass AI-LE Gegenheweise aus

lächerlichen Gründen unterschlagen oder abgcrvimmelt werden???
Der Gipfel der Dreistigkeit ist dieBegründung der Ablehnung meiner Zeugil
Struekmann. Mit llerrn l-indlage lief es"",..ich will da keine Worte für suchen. Es lief so:

Direkt vor dem Frozess sagte nnir ,,mein'o Anwalt Marx:

,,trIern Hackrnann, hier kommt es trestimmt zu 4, 5 oder vielleicht 6 Prozesstagen. Hier
werden eine Menge Zeugen gehört und das wind sich hinziehen!"

Das warcn die Worte von Herrn RA Marx, l)ann betrcten wir deu Gerichtssaal und
nach kurzer Zeit wird Herr Lindlage reingenufen, Die Richterin stellt ihm einige' für
den Frozess völlig unerhebliche Frrgen, d€ren Antwort den Beklagten nicht belastet
hätten, Plötzlich hieß es von der Richterin, es wäre jetzt ,,Verhandlungspause"l
Und ich dschtc mir:
u,Fein, dann kommen wir ja gleich wieder reino der Zeuge sitzt da rioch und dann sind
die AnwäIte dran, dem Zeugen Fragen zu stellen! Das kannst du ja nieht verlieren."
Dan gehen wir nach draußen nuf den Flur und plötzlich sagt mir mein Anwalt, es würde
jefzt gleich ein Urteil gesprochen werden, Wie bitfe????
Woher hat der das denn bitte gewußt???
Und woher hat er gewußt, dass die benannten Beweise aus seinem Schreiben vom
25,05.2012 { wegen Sehril'tsatznachlass ) auch allo unterschlagen und abgewehrt werden
würden???

Ilerr Spirgath, Sie müsscn das einfach INSGESÄMT sehen' Und üher den
Gbrichtstermin beim OLG brauchen wir wohl hoffenlich nicht reden. Mir ist ja klar'
was Sie mit ,,Stammtischmeinung( meinen. Aber wenn da steht, der Bekl&gte hätte
etwas ,rbeantragt6'. "..,.,.und er haf aber gar keinen Schriftsatz eingereicht..."also bitte.
Da stellen sich wohl keine llasen rnehr.
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Es geht hier nicht uur Gerichts-,,fehler". Man kann durchaus ,,Fehler" machen, aber
nicht in der Häufigkeit und immer zu Gunsten der gleichen Ferson.

Und nun noch zrvei Sachen;
Es hat einen ganz einfachen Grund, warum särntliche Änwälte hier die gleiche Meinung
haben" Herr Spirgath, glauben Sie wirklich, dass die sich mit Richtern des Iür die
Anwälte zuständigen Oberlandesgerichts anlegen???? Ganz sicher nicht...

Und die Presse hat durchaus Interesse. Nur ist diese schon sehr weit eingearbeitet und
weifl, was das hier für ein ,,Kracher* ist, LInd deswegen rnöchfe die NOZ ( Neue
Osnnbrücker Zeitung ) gerne einen Anwalt ,,im Boot" haben. Das ist das einf,ache
Problem,

Und wo wir geraile bei ,,Frotrlem!' sind:
Mein Problem isf nicht die Tatsache, dass Sie in Vonkasse bezahlt werden wnllen" Das ist
es nicht. Aber haben Sie bitte ein wenig Verständnis dafür, dass mein Vertrauen in
.Anwälte leicht ,,rampuniert(' ist. Fleswegen habe ich jetzt hier einen Vorschlago mit dem
ich das wohl wiedergewinnen würde:

Ich hab zrvar schon einige Zengen dafür, rlass die Gegenseite keine Gegendarstellung
eingereicht hat Aber ich bin mir nicht sicher, dass da nicht doch noch ,,nachträglich"
etwas zugesteckt wird, um damit die klar nachweisbare Kungelei zu vertuschen.
Deswegen würde ich Sie gerne bitten, für mich ilie -Akte anzufordern. Das wäre für Sie
nun wirklich kein großer Äufivand ( ein nun wirklich überschnubares linanzielles
Risiko ) und danach hätten wir einen Deal. Bitte haben Sie ein rvenig Verständnis. Wie
ich gesehen hahe, sind Sie nicht viel älter als ich, Für mich geht es um nichts anders als
nneine blanke Exisfenz,

Wären Sie mit meinem Vorschlag einversüanden???

Mit freundlichen Grü ßen

Lars Hackmann
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