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Kerstin Brockmann 
Seppenser Muhle 1 
21244 Buchholz 

AIn~chtBuxtehude 
- Zwanpversteigerungsgerlcht. 
Bahnhofstr. " 
21614 Buxtehude 

Akteuekhen 10 K7115 
Geheimhaltung meiner Adresse 

Sehr geehner Herr Dabrowsld, 

, 
Buchhob.. den 19. März 2015 

•• 

heroicken Dank für unser nettes Telefonat. Auch wenn Sie mir gesagt haben, 
nun leioer:!oll Spät 1St, . 

Mein Va~r. AdolfBrockmann 
lU14), von dem wIr dIe 
darin ltbende 

". 
Sterbebett ~!.f~~~~":~H~""gm~ .. , 

wegen mehrerer 11 um". 
der Ceschäftsnummer NZS 5839/15 bearbeitet. Ich habe in diesem Fall als Ze\lgin 
aUSßesagt und wid!tige Beweismittel geliefert. 

Da Frau _ bei der PO!l!.ei BUKtehude seit Jahren rur Ihre AggressWitat bekannt 
ist und sie meinen schwerkranken Vater ganz offensichtlich bedroht und misshandelt 

"". d."B" •• mU'.Fc.~ Ewert zugesichert, dass meine Adresse gegenüber 
ihrem Anwalt .gcl1elm Jehalten wilrde. zumal ktl zu 80 Prozent 

auf einen Rollator benötlge und 
I 

. er~ce'[ ."~e-\!:,::! .... ~~ !:':'l \'~:~::! ~e:!~~~~" 
Mein i eine AuskunfUsperre beim Meldeamt, die offenbar In 
Teflungsversteigerungsunterlagen auch beriicksichtigt wurde. 

Die Gt-heimhaltung meiner Adres$e$c~int daeegen /eider nicht umgesetzt worden 1:U 
sein. Stimmt das tats;,\chllch? Ultte schwllrzen Sie sie In Zukunft zu meinem Schutz.. 
Herzlkhen Dank Im voraus. 

Mit freundlichen Grüßen ., 
o ~{7. Ij l ~ I ~J1...---

Joachim
Schreibmaschinentext
Wer Schwärzung will,der Schwärzung kriegt!
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Stratbewehrte Unterlassungserklärun g 

"'e .... l;n-(;"erodol~ n Srockmsron 

.\ oh:lh"fi S~Or<'ns<:T Mahie 1. ~ 1 ]./.: Suduu,l, 

Ite~t niih er 

e; xi \ leid~nl: Ion Venra~s.sl!ltfen. deren Höh~ ,·om Gläubiger n~c h b;Jli ~cm Enn",,~n (~>l 
r~'d]Ct1lJ.1\d im Streitfall' om 7Usliind il'cn Gai,hl zu überprillrn iSI . fUr jeden Fall d~r ,~I ,J. 

a ~ J",J~m:rnJlung ab SOfOTllU um~rla~se:l. 

a I LU hchsupltn. Zu ,trb .... ilen und/oder behauplrn udu, ~rb reilen :tu I~.~scn : 

_ '·na traU _ bei d~r I',-,Iae; ßu~ {chud~ für Ihn Aggre"hilill bekannl ,SI uro d <i~ 
m~Jnn seh" crkr~nhD \";"'fr gall~. orrtll~ichtlich h~d rohl und minhlndell hai ... " 

_ "\\"brt nd d~r '\uflösung der Wohnung m~inC1 -erslorben~n \"ale" i~ 1 e<l hfreit< zu 
L" ei P"ljlfi~in .ii.lun geknmmt n. da 

Fnu _ mfinf BrUder Amc lind .-\d.im -er b .. ] bedroh. und bC!l~himp(l ha ,. 

hl ".art lich odu ~ inngcmiiß zu behaupltn , zu '·erb .... iltn undloder hehauplen mler Itr
b...,i ftn"LU In~c n, 

,.Fnu_ ,el aggressh, str d11i.Uig und bälle Körpe rnrlcI"LUngen beglngt·n. 

RodIt ........ ~ 0< V<iqg GO!ldo"'''' 1 2()\~ ~an"""'rg 
8 .... _""1\·. _u.ro-r s ......... 

111(; 1-IO.SPO ~1IHICo.: llIAN OE 1R 2a~ D~ 1liill1238,a 
r ..!!!par ..... Ot~C-""'''''''''''~-<Ir""""I''' 




