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Neuhausen,  31. Oktober 2004   

Grobfahrlässiger Missbrauch des Dantenschutzes Ihrer Frau 

Sehr geehrter Herr Wahrenberger 

Anlässlich der Zusammenkunft bei Frau Untersuchungsrichterin habe ich Sie bereits darauf 
aufmerksam gemacht, dass es charakterlos ist, einen Menschen aufgrund von 
irgendwelchen Emotionen so schwerwiegend zu verleumden. Das von mir am 13. 10. 04 
gefaxte Angebot für eine unpräjudizielle Lösung (Dok. 559) haben Sie dann mit der 
Bemerkung, Sie sähen keinen Anlass, in ein laufendes polizeiliches Verfahren einzugreifen, 
abgeblockt (Dok. 563).  

Darf ich Sie wenigstens im Sinne des schweizerischen Datenschutzes darum bitten, künftig 
Ihr loses Mundwerk - und auch das Ihrer Frau - tunlichst zu hüten, bis Sie einerseits von 
irgendwelchen Rachegelüsten befreit und andererseits im Besitz der entsprechenden 
Fakten sind, die den wahren Sachverhalt dokumentieren. Wie gesagt, Sie, ich und 
höchstwahrscheinlich auch Ihre Frau und noch Jemand, der Sie nach Abschluss der 
"Verhandlung" überführen wird, wissen, dass Josef Rutz nicht der gesuchte Bösewicht sein 
kann!  

Der Einfachheit halber bitte ich Sie, diese verleumderische Hetzkampagne unverzüglich 
wieder einzustellen, um mich nicht zu zwingen, öffentlich Gegensteuer zu geben, ehe Sie 
mir meinen guten Ruf schädigen können. ... kann es einen Menschen irgendwie beglücken, 
wenn er sich Verleumdungen und falscher Anschuldigungen bedient, um anständigen 
Menschen Schaden zu bereiten? Ich werde in jedem Falle dafür beten, dass der Herr Ihnen 
eines Tages doch noch den Weg für eine rechtzeitige Umkehr öffnet - alles Weitere 
entnehmen Sie bitte den vorgängig an Sie abgegebenen Traktaten. Aber sonstwie lasse ich 
mir von Ihnen die Zeit nicht mehr abjagen!  

 

Herr  

Hansjörg Wahrenberger 
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