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Axel Schlüter, Holzstr. 19, 21682 Stade

Per Boten

04141-107-213

Amtsgericht
- Gerichtsvollzieher Roth Wilhadikirchhof 1
21682 Stade
Stade, 12. September 2016
Sehr geehrter Herr Roth,
da von Ihnen Absprachen unter besonderen Bedingungen nicht wahrgenommen werden
konnten und insoweit entsprechend von Ihnen weder telefonisch noch mündlich oder eine
schriftliche Mitteilung eingegangen ist, um Termine abzusagen, wurde davon ausgegangen,
dass Ihnen die Möglichkeiten abhanden gekommen waren, Ihre Aufträge auf der Basis
vollstreckter Haftbefehle durchführen zu dürfen.
Sie wären jedoch als ehrlich eingestuft worden, wenn Sie Mitteilung gegeben hätten, dass Ihr
Besuch, der nach Ihrem vorherigen Anruf am 03. August 2016, am 04. August 2016
stattfinden sollte, aus irgendeinem Grund nicht stattfinden könnte. Aber über einen Zeitraum
von rund 7 (sieben) Wochen gar keine Meldung zu geben und sich dann telefonisch darüber
zu mokieren und herumzumeckern, dass ein kurzfristig abgesprochener Termin trotz
dringendem Besuch eines Unfallarztes ausfallen musste, das kann einfach nur als unehrliches
Verhalten Ihrerseits eingeordnet werden.
_________________________________
Auf der Basis, dass es sich ergeben hat, dass ein Krankenhausaufenthalt wohl nicht zu
vermeiden ist und insoweit Besuche bei verschiedenen Ärzten durchzuführen sind, wird der
mit Ihnen am 12. September 2016 telefonisch um Uhr 14:38 abgesprochene Termin zum
19. September 2016 Uhrzeit 14:30 vorsorglich rückgängig gemacht.
Als Ersatz haben Sie die Möglichkeit jeweils einen Besuch am
Mittwoch, den 14. September 2016 oder
Donnerstag, den 15. September 2016
im Zeitraum zwischen Uhr 12:00 und 13:00
einzuplanen, dann werden Ihre Angelegenheiten abgewickelt. Das ist von Ihnen doch, als
einzelne Person, sicherlich zu koordinieren.

2
Unter Berücksichtigung, dass Sie in dem Telefonat am 12. September 2016
Koordinierungschwierigkeiten anführten um eine Hilfstruppe erhalten zu können, wird
hiermit, damit die Angelegenheit zu einem Ende gebracht werden kann, vorsorglich darauf
abgestellt, dass die Anwesenheit einer Hilfstruppe nicht notwendig sein soll und somit hiermit
für diese Angelegenheit generell ausgeschlossen wird.
Nicht verzichtet wird jedoch darauf, dass bei der Gegenleistung Zahlung, die 2 (zwei)
Haftbefehle von Ihnen vollstreckt zu übergeben sind.
Es wird vorsorglich darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Schriftsatz über das Netz
publiziert wird
Anlage in Kopie:
1. Mitteilung, datiert vom 15. Oktober 2015, gerichtet an die Staatsanwaltschaft Stade
Mit freundlichen Grüßen
Axel Schlüter
P.S. Die Anlage ist seit dem 22. November 2015 im Netz publiziert.

