Herrn
Dieter Ebers

Paderborn, 21.03.11
Unser Zeichen:

Sehr geehrter Herr Ebers,
in obiger Angelegenheit nehme ich Bezug auf mein Schreiben vom
19.02.2011 . Ich habe auf dieses Schreiben keine Reaktion erfahren. Mein
Mandant teilte mir allerdings mit, daß Sie wiederum im Internet unter Hinweis auf das Schreiben von mir vom 22.02.2011 tätig geworden sind .
Ich werde gegen Sie jetzt gerichtlich vorgehen und Strafanzeige wegen
aller in Frage kommenden Delikte erstatten , insbesondere auch wegen übler Nachrede, Beleidigung pp ., wenn Sie nicht kurzfristig uns gegenüber die
nachbenannte beigefügte strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben.
Wir geben Ihnen eine Frist auf bis zum 28.03.2011.
Nach Ablauf dieser Frist werden wir auch zivilrechtliche Schritte gegen Sie
einleiten und Sie auf Unterlassung verklagen.
Mit freundlichen Grüßen
Für die Rechtsanwälte
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DE eingefügt: vorformulierte Erklärung des Anwalts,
die ich unterschreiben soll.
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Strafbewehrte Unterlassungserklärung - Verpflichtungserklärung

Ich ,

Dieter Ebers,

verpflichte mich gegenüber

Herrn

1.

es bei Vermeidung eines Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
zu behaupten ,

hätte meine Tochter

mißbraucht bzw , sexuell

genötigt und sich insoweit strafbar gemacht.
Ich verpflichte mich insbesondere , solche Äußerungen gegenüber Bewohnern oder
Bekannten , Freunden und Bewohnern der Gemeinde Rüthen - Kallenhardt aufzustellen ,
insbesondere solche Äußerungen auch nicht über das Internet über die von mir erstellte
Seite www .missb rauch-opfer.de/co zu verbreiten.
2,

Ich verpflichte mich ferner, die durch die Inanspruchnahme der Rechtsanwälte
Paderborn, entstandenen Kosten (1,3 Geschäftsgebühr
gemäß Nr, 2300 W RVG + Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr, 7002 W RVG + 19 % Mehrwertsteuer gemäß Nr, 7008 W
RVG)= insgesamt 1.023,1 6 €O aus einem Gegenstandswert von 20,000,00 EUR zu
erstatten ,
Rüthen , den , .. . .. ...... ...... . .... . .. .. ... ... .. '

(Dieter Ebers)

