
Ungeheuerliches am Amtsgericht Essen!!!

Strafanzeige gegen Amtsrichterin Margrit Lichtinghagen wegen versuchter / vollendeter Nötigung 
des Angeklagten zum Verzicht darauf, sich zu verteidigen.

Tatort: AG Essen

Tatzeit: 20.01. 2015

Unten zunächst die Strafanzeige gegen die Richterin Margrit Lichtinghagen, Amtsgericht Essen, als 
Textdatei, darunter die Scans von der FAX-Sendebestätigung und der unterzeichneten Fax-Version. 
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Dipl.-Kfm. Winfried Sobottka  -   Karl-Haarmann-Str. 75  -   44536 Lünen
UNITED ANARCHISTS
       
                                                                                                                                                           
An den

Justizminister von NRW

Thomas Kutschaty

Per FAX an: 0211 8792-456

Datum: 29.01. 2015
                                       

- Strafanzeige gegen Amtsrichterin Margrit 
Lichtinghagen,  Amtsgericht Essen    - 

Wegen versuchter / vollendeter Nötigung zum Nachteil des 
Angeklagten Mostafa Bayyoud und aller sonstigen infrage 
kommender Delikte im Verfahren 40 Ds 662/13 am AG Essen aufgrund
folgender Handlungen:

Bei der Befragung der Zeugin Jessica Majewski übte Margrit 
Lichtinghagen mehrfach Druck auf den Angeklagten aus, indem sie ihm 
das Wort abschnitt und ihm objektiv zur Verteidigung gebotene Fragen als 
unzulässig verbot, so zum Beispiel:

1. Nachdem die Zeugin Jessica Majewski behauptet hatte, Mostafa 
Bayyoud habe versucht, sie von hinten anzugreifen, als sie mit „ihrem 
Kleinen“ unterwegs gewesen sei, daraufhin habe sie erst einmal ihren 
Mann angerufen, wollte der Angeklagte Mostafa Bayyoud von der 
Zeugin  wissen, was er genau gemacht haben soll. Diese Befragung 
wurde von der Richterin abgeblockt, mit der Begründung, sie habe 
nichts mit dem behandelten Anklagepunkt zu tun.

Dabei wird bereits durch die zitierte Aussage der Zeugin deutlich, dass 
jene Aussage nicht wahr sein kann: Warum soll es zwar zum Versuch 
eines Angriffs von hinten, nicht aber zum Angriff gekommen sein? 
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Mostafa Bayyoud ist ein austrainierter Leichtathlet und Kampfsportler 
(Dan-Träger im Kung-Fu) im Alter von 47 Jahren. Wenn er es versucht 
hätte, die relativ kleine und zierliche Jessica Majewski von hinten 
anzugreifen, dann wäre kein Grund vorstellbar, warum es beim Versuch
hätte bleiben können! Auch der nächste Satz der Zeugin, dass sie 
daraufhin erst einmal ihren Mann angerufen habe, spricht eindeutig 
gegen eine akute Gefährdungslage, sprich: Die Lüge war bereits 
offenbar.

Wenn aber eine Belastungszeugin in ihrer Aussage zum Nachteil des 
Angeklagten lügt, dann muss es sein gutes Recht sein und ist im Sinne 
einer rechtsstaalichen Verteidigung auch sein Recht, diese Lüge 
aufzudecken, weil es natürlich für die Wertung der Aussagen einer 
Zeugin von erheblicher Bedeutung ist, ob sie bereit ist, zum Nachteil 
des Angeklagten zu lügen und ob sie Belastungseifer zu seinem 
Nachteil unter Beweis stellt. Auch kann es sicherlich nicht angehen, 
dass eine Zeugin einem Angeklagten in der Hauptverhandlung 
niederträchtigstes Verhalten vorwerfen kann, ohne dass dem 
Angeklagten die Möglichkeit gegeben wird, das sofort zu klären: Von 
geworfenem Dreck bleibt bekanntlich stets etwas hängen, und es
kann nicht Sinn einer Hauptverhandlung sein, dass Angeklagte üble 
Nachreden und Verleumdungen über sich ergehen lassen müssen, 
ohne sich dagegen wehren zu können!

Das bezeichnete Vorgehen der Richterin kann daher nur so verstanden 
werden, dass sie dem Angeklagten Mostafa Bayyoud den Weg dahin 
verbauen wollte, die Zeugin durch Befragung als Falschbeschuldigerin 
mit erheblichem Belastungseifer zu überführen.

2. Die Zeugin Jessica Majewski hatte erklärt gehabt, sie habe Mostafa 
Bayyoud im 3. Obergeschoss am Fenster  gesehen, als er eine Pistole 
geputzt habe, als sie auf dem Weg von ihren Eltern zu sich selbst nach 
Hause  gewesen sei.  Als Mostafa Bayyoud behauptete, auf dem 
beschriebenen Wege wäre sie gar nicht an dem Fenster 
vorbeigekommen, und in dem Zusammenhang von ihr bestätigt haben 
wollte, wo sie denn damals gewohnt habe, schnitt die Richterin Margrit 
Lichtinghagen ihm auch diese Frage ab, erst mit der Begründung, 

     die Frage habe nichts mit dem Anklagepunkt zu tun, dann mit der
     Begründung, der zeugin sei nicht zuzumuten,  dem Angeklagten 
     mitzuteilen, wo sie damals gewohnt habe.    

In den geschilderten und anderen Zusammenhängen drohte  die Richterin 
Lichtinghagen dem Angeklagten mehrfach Ordnungsgeld und auch 
Ausschluss von der Verhandlung an, wenn er nicht seinen Mund hielte. Sie
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hätte ebensogut sagen können: „Verzichten Sie auf Ihre Verteidigung, oder
ich werde Sie mit Strafen belegen!“ 

Darauf hinzuweisen ist auch noch, dass die Belastungszeugin Jessica 
Majewski zunächst gar nicht gewusst hatte, worüber sie überhaupt 
aussagen sollte. Daraufhin hatte Richterin Margrit Lichtinghagen 
nachgeholfen: „Es geht um die Bedrohung mit der schwarzen Pistole“ – 
wobei es sich um eine Pistole handelt, die die Zeugin angeblich von der 
Straße hinter einem Fenster im 3. OG gesehen haben will, die im Trahmen
einer Wohnungsdurchsuchung  allerdings nicht gefunden werden konnte. 
Die Anwältin Sonka Mehner-Heurs  forderte die Richterin Margrit 
Lichtinghagen daraufhin auf, sie solle von suggestiven Befragungen 
Abstand nehmen.

Dem Unterzeichner dieser Strafanzeige wurde die von Lichtinghagen  
praktizierte Verfahrensführung, die eindeutig darauf gerichtet war, selbst 
unwahre Beschuldigungen als wahr durchzuwinken und dem Angeklagten 
eine sachgerechte Verteidigung unmöglich zu machen,  dann so 
unerträglich, dass er die Verhandlung verließ.

Die oben geschilderten Sachverhalte können u.a. bezeugt werden von 
Dipl.-Ing. Frank Engelen, Duisburg, Bernd von Unruh, Schwiegervater des 
Angeklagten, Mohammed Eljamai, Dortmund, Freund der Familie  Mostafa
Bayyoud, und Alexandra von Unruh, Gattin des Angeklagten.

Ich befasse mich seit Jahren mit der mittlerweile auf breiter Front üblichen 
Justizwillkür in Deutschland, kenne zahllose haarsträubende Fälle, aber 
das, was Richterin Lichtinghagen bot, kannte ich bisher nicht. Ich gehe 
davon aus, dass es sinnvoll wäre, die Frau aus ihrem Amt zu entfernen, 
möglicherweise gehört sie gar unter Betreuung gestellt.

Ich bitte um Nachricht betreffend das AZ und das weitere Vorgehen in der 
Sache.

Mit anarchistischen Grüßen

Dipl.-Kfm. Winfried Sobottka, UNITED ANARCHISTS 
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