[Bielefeld, 07.07.2019] Pressemeldung:
Anwalt gesucht!

-

--

-

Er wollte Erfinder eines "Werkzeugkarussells" und eines "Energiespargleichrichters"
sein; später dann der des "Ablehnungskarussells" und des "erfinderischen Richters"1,
doch jedes Mal kam er kam zu spät: all dieses gab es bereits - und so begnügt er sich
nun damit, Erbauer, Entwickler und Entdecker zu sein. Und so steinig der Weg zu Berühmtheit ist, so schnell kann man berüchtigt werden. Nun nämlich hat Herr Baum
Anlass, sich um seinen guten Ruf zu sorgen: Er soll in einem Gericht um sich geschlagen, sich zu Boden fallen gelassen und
vulgären Sprachgebrauch betrieben haben.
All diese Vorwürfe schlagen ihm nun entgegen, weil er selbst Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine wegen Kontrastmangel nicht überprüfbar legitimierte Taschenpfändung erhob, verbunden mit einer gewaltsamen Trennung von seinem gehbehinderten Schützling, der Entfernung seiner
Person aus dem Amtsgericht Gelsenkirchen
mit vorausgehenden gleichzeitigen auf ihn
Einschreien aus mindestens vier wachtmeisterlichen Mündern, einem Hausverbot, dem
Verlust einer Taschenlampe und der Weigerung der Verschriftlichung des Hausverbots.
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Anlass war, dass er den mit schwarzer
Schrift auf schwarzem Papier (sogar beglaubigten) Haftbefehl noch vor der Taschenpfändung auf den Fluren des Amtsgerichts zur Beweissicherung fotografisch dokumentieren wollte, was ihm allerdings die
Gerichtsvollzieherin durch ihr sehr alarBernhard Schreiber, nach der
mistisches Verhalten vereitelte. Die herbeiPfändung mit dem Dokument
eilenden Wachtmeister reagierten ebenso
neben seinem Rollstuhl (links)
überzogen und sogar der Name des an diesem Tage verantwortlichen Richters bleibt bislang im Dunkeln. Dafür aber
wird Herrn Baum in den Mund gelegt, dass er eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Gerichtspräsidenten erhoben hätte, während dieser
noch nicht einmal weiß, welchen Vorwurf er gegen denselben gemacht haben soll. Mehr hier: https://wp.me/p87FAj-XZ
1

Google-Suche, "erfinderischer Richter":

https://www.google.de/search?q=%22erfinderischer+Richter%22&oq=%22erfinderischer+Richter%22
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01.03.2019 - Die vorliegend festgestelHen Musterertinderischer Richter lassen schwere. Folgen fUr
das Gemeinwohl beSIXgen. Möglic herweise sind sie
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