
Kurzprotokoll Verhaftung des Mannes bernd...

Am 27.10.2016 um 15 Uhr fand  im Amtsgericht Augsburg – Gögginger Str. -
eine Verhandlung wegen...............(?) statt.
Der Angeklagte sollte von dem Mann martin  vertreten werden.
Der Mann bernd blieb der Verhandlung fern.
Wir betraten das Gebäude um ca. 10 Minuten vor 15 Uhr.
Wir waren 7 Prozeßbeobachter und ein freier Pressevertreter.
Am Eingang des Gebäudes wurden wir auf Herz und Nieren durchsucht. Schlimmer wie am 
Flughafen.
Vor dem Gerichtssaal war ein Tisch aufgebaut, an welchem ein POLIZIST saß und die 
PERSONALIEN der einzelnen Menschen anhand von Ausweisen auf Anweisung der vermeintl. 
Richterin …? notierte.
Ein POLIZIST mit Namen „Stecher“ stand da und sammelte alle Handys ein, ohne „wenn und 
aber“.
Der POLIZIST mit Namen Stecher, der Nachname wurde vorher erfragt, wurde nach seinem 
vollständigen Namen gefragt, er antwortete, dass das „WURSCHT“ sei. Der Pressevertreter sagte 
daraufhin, dass also sein Vorname „Wurscht“ sei? Der POLIZIST sagte, dass dies eine Beleidigung 
sei. Er wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ER diese „Wurscht“ als erster in Spiel gebracht 
habe. 
Auch möchte ich anmerken, dass von den vor dem Gerichtssaal positionierten POLIZISTEN 
KEINER ein Namensschild trug. 
Kurz vor 15 Uhr konnte man den Gerichtssaal betreten.
Wir nahmen alle Platz.
Links saß der Herr „Staatsanwalt“, am Richtertisch die vermeintliche Richterin und eine Dame, die 
schrieb wohl das Protukoll. 
Rechts saß der mißmutig wirkende Herr „Pflichtverteidiger“.
Nun traten 3 Herren in den Saal und verharrten stehen neben der Tür.
Wie ich im nachhinein erfuhr, waren das KriminalBEAMTE, welche als Zeugen geladen waren.
Sie blieben stehen.
Um Punkt 15 Uhr wurde von der vermeintlichen Richterin durch das Mikrofon die Durchsage 
getätigt, dass in der „Sache..... aufgerufen wird und sich alle Beteiligten in den Saal begeben sollen.
Der Angeklagte erschien nicht.
Der Mann martin war vom Angeklagten beauftragt worden, seine Interessen als Vertreter 
wahrzunehmen.
Dies versuchte der Mann martin nun und fragte die vermtl. Richterin, ob sie die juristische 
PERSON Herr Bernd ??? suche und stand auf um Papiere am Richtertisch abzugeben.
Die vermeintl. Richterin pfiff den Mann martin an, dass sie ihm NICHT GESTATTET hätte, an den 
Richtertisch zu treten.
Der Mann martin nahm also wieder Platz.
Die vermeintl. Richterin verkündete, dass man nun 15 Minuten warten würde, ob der Angeklagte 
noch erscheinen würde.
Nun ging ein Geraune durch den Saal und die 3 stehenden vermeintl. KriminalBEAMTEN sagten, 
dass draußen – vor dem Gerichtsgebäude - ein Mann stehen würde und der wäre wohl der 
Angeklagte.
Der RECHTSANWALT stand auf, tauschte seine Robe gegen sein Jacket - welches über dem Stuhl 
hing- aus und begab sich nach draußen, vor das Gerichtsgebäude.
Ein wenig später kam er wieder und verkündete, der Mann vor dem Gerichtsgebäude hätte auf seine 
Anfrage hin, ob er Herr ??? sei, die Frage verneint.
Die vermeintl. Richterin verkündete nun, dass dann eben OHNE den Angeklagten die Anträge 
gestellt werden würden.
Darauf hin stellte der STAATSANWALT den Haftantrag für den Angeklagten.



Der Herr RECHTSANWALT sagte auf Anfrage der vermeintl. Richterin, dass er nichts zu sagen 
hätte.
Die „Zeugen“ wurden entlassen.
Die „Verhandlung“ wurde hiermit offiziell beendet.
Wir verließen den Saal und auch das Gerichtsgebäude.
Der Angeklagte wartete (dummerweise) draußen.
Wir beschlossen noch alle in ein naheliegendes CAFE zu gehen. Wir disskutierten gerade alle auf 
dem Weg dorthin, als von hinten ein junger Mann in Zivil (? schwarzer Pullover) kam und den 
Mann bernd fragte, ob er der Herr ??? sei. Wir blieben nun alle stehen.
Im Schlepptau des jungen Mannes kamen 5 POLIZISTEN, die wir schon von drinnen „kannten“.
Die POLIZISTEN stellten sich im Kreis um uns herum und einer sprach den Mann bernd an ob er 
sich ausweisen könne.
Er verneinte.
Der POLIZIST fragte, ob er der Herr ??? aus Haunstetten sein und  in der Straße ??? wohne.
Der Mann bernd sagte, er wäre aus Haunstetten, aber wohne nicht in dieser besagten Straße.
Jetzt wurden die POLIZISTEN schon rapiater und fingen an, den Mann bernd körperlich 
abzusuchen.
Ein anderer rief die so genannte „BUNDESPOLIZEI“ per Handy.
Diese in  2 (?) Zivil gekleideten Herren kamen auch sogleich angelaufen. Wir waren ja nicht weit 
weg von der  POLIZEI GASTSTÄTTE.
Es wurde durch die Prozeßbeobachter alles versucht, diese POLIZEI über ihr Tun aufzuklären.
Dass sie als Bedienstete keine hoheitlichen Rechte haben.
Dass noch gar kein Haftbefehl vorliegen würde und dieser auch nicht unterschrieben sein würde.
Einer der POLIZISTEN fragte noch, wieso der denn NICHT unterschrieben sein sollte??
(War der so ahnungslos oder tat der nur so?)
Dass die POLIZEI eine Wortmarke ist, die BRiD kein Staat sei...das übliche halt.
Die Antwort von einem war: Ihr könnt ja euer „Ding“ durchziehen, wir machen unseres.
(Ach was).
Jetzt wurden dem Mann bernd die Arme auf den Rücken gedreht und ihm Handschellen angelegt.
Unter Protest nahmen sie ihn Richtung Gerichtsgebäude mit.
Wir alle waren geschockt und blieben mehr oder weniger ratlos zurück.
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