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Inge Herkenrath   In der Hardt 23 

     56746 Kempenich,  den 23.5.2020 

     Tel. 02655 / 942880      

     E-Mail:  IngeHerkenrath@aol.com 

     www.Eifeluebersetzungen.com 

 

Staatsanwaltschaft Hannover 

Volgersweg 67 

 

30175 Hannover 

 

 

Ich erstatte hiermit 

 

2.  A N Z E I G E 

 

gegen Herrn Rechtsanwalt Bernd Gucia, Grupenstraße 2, 30159 Hannover 

 

wegen 

NÖTIGUNG gem. § 240 StGB 

VERDACHT AUF BETRUG 

UNGERECHTFERTIGTE BEREICHERUNG 

im Nachgang zu meiner Strafanzeige vom 28.9.2019 wegen Betruges, Ihr 

Aktenzeichen: 1021 Js 101951/19 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich komme zurück auf meine ursprüngliche Strafanzeige vom 28.9.2019 sowie 

Ihr Schreiben vom 18.10.2019 mit der Mitteilung, dass die Anzeige bei Ihnen 

unter dem Aktenzeichen 1021 Js 101951/19 bearbeitet wird. Seither habe ich 

von Ihnen nichts mehr gehört. 

mailto:IngeHerkenrath@aol.com
http://www.eifeluebersetzungen.com/
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Zwischenzeitlich wurde eine vergleichsweise Lösung ohne Gerichtstermin 

gefunden, nach der ich an die  

Klägerin einen Schadensersatz in Höhe von    € 1.300,--   

zu zahlen habe,  

ferner die vorgerichtlichen Kosten des „werten Herrn Gucia“ 

in Höhe von        € 1.474,89 

sowie die Kosten des Verfahrens, die zwischenzeitlich  

festgesetzt wurden auf:      € 1.539,70 

         -------------- 

machen insgesamt für den „ehrenwerten Herrn Gucia“ 

ohne Zinsen:        €  4.314,59 

Hinzu kommen noch Kosten für die Inanspruchnahme 

meines eigenen Anwaltes in Höhe von    € 3.344,55 

         -------------- 

So dass sich Kosten in Höhe von insgesamt   €  7.659,14 

für die Nutzung eines winzigen Cartoons versteckt  

in einer Datei über die Machenschaften eines  

ungeheuren Stümpers von Handwerker ergeben. 

 

Beweis:  

» ZWISCHENBILANZ am 25.6.2017, 

dem 1.300 Tag nach der Auftragserteilung 

Die Luft-Wärmepumpe hat Geburtstag 

 

Ich stehe auf dem Standpunkt, dass Herr Gucia BEWUSST und in 

betrügerischer Absicht einen falschen Zeitraum vor Gericht geltend gemacht 

hat, damit ich als Betroffener nur die Wahl hatte zwischen: 
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Dadurch hat er mich quasi dazu genötigt, einen Anwalt zu beauftragen, da vor 

dem Landgericht Anwaltszwang herrscht (ich hätte mich auch alleine vertreten 

können, so habe ich erst diese Woche in Regensburg einen Prozess gegen den 

Geschäftsführer eines Callcenters für Notdienste endgültig gewonnen, 

nachdem ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und keine Mühe gescheut 

habe). 

Bei Interesse siehe unter:  

» Der "moderne" Kohlenklau im Sinne von Abzocke und Betrug geht um. 

So wird man in Deutschland von NOTDIENSTEN auf die übelste Weise abgezockt 

 

Was Herr Gucia und einige andere Abmahnanwälte in Deutschland treiben, ist 

ja ebenfalls ein ganz perfides System und unterscheidet sich auch nicht viel von 

diesen Notdienstabzockern. 

 

Ein Anwalt, in diesem Falle Herr Gucia, macht BEWUSST einen falschen Betrag 

geltend in der Annahme, dass der Betroffene entweder den überhöhten Betrag 

an ihn bezahlt oder einen seiner Kollegen beauftragt. In meinem Falle ist der 

von mir beauftragte Rechtsanwalt ein redlicher Kollege, aber es gibt wohl 

anscheinend eine ganze Menge Anwälte, die hierin  ein lohnenswertes 

„Geschäft wittern“, siehe: 

 

Bernd Gucia - Abmahnung erhalten? 

 
 

Soforthilfe bei einer Abmahnung von Bernd Gucia - SOS Recht 

 

 

Bernd Gucia - Abmahnung Catprint Media Uli Stein Bild 

https://www.eifeluebersetzungen.com/der-moderne-kohlenklau.php
https://www.eifeluebersetzungen.com/der-moderne-kohlenklau.php
https://www.abmahnung.de/rechtsanwalt-bernd-gucia
https://www.abmahnung.de/rechtsanwalt-bernd-gucia
https://www.abmahnung.de/rechtsanwalt-bernd-gucia
https://sos-recht.de/abmahnung/abmahner/bernd-gucia-catprint-media-gmbh/
https://sos-recht.de/abmahnung/abmahner/bernd-gucia-catprint-media-gmbh/
https://sos-recht.de/abmahnung/abmahner/bernd-gucia-catprint-media-gmbh/
https://www.abmahnungs-abwehr.de/abmahnung-catprint-media-uli-stein-bild/
https://www.abmahnungs-abwehr.de/abmahnung-catprint-media-uli-stein-bild/
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Abmahnung durch RA Bernd Gucia für die Catprint Media GmbH 

 

 

Abmahnung durch RA Bernd Gucia für die Catprint MEDIA ... 

 

 

Rechtsanwalt Bernd Gucia verschickt Abmahnungen im ... 

 

 

Rechtsanwalt Bernd Gucia verschickt auch im ... - Tönsbergrecht 

 

 

usw. usw.  

 

Das ist doch für viele Anwälte anscheinend ein lohnenswertes Geschäft, man 

beauftragt einen Anwalt und hat dann die Kosten für zwei Anwälte zu zahlen. 

 

Obwohl ich Herrn Gucia mit Schreiben vom 29.2.2020 angeschrieben und 

dieses Schreiben auf meiner Homepage veröffentlicht habe. Siehe 

nachstehender Link: 

» Einschreiben/Rückschein Inge Herkenrath an Herrn Rechtsanwalt Gucia vom 29.2.2020 

erhalte ich vor einigen Tagen eine Aufforderung des hiesigen 

Gerichtsvollziehers, dass ich einen Betrag in Höhe von € 2.847,25 zuzügl. Zinsen 

und Kosten zu zahlen habe. Die Aufforderung für die Zahlung der 

Gerichtskosten kommt anscheinend etwas verzögert!!! 

 

Ich werde erst einmal überhaupt nichts bezahlen und werde dem 

Gerichtsvollzieher eine Kopie dieses Schreibens übersende. Ferner habe ich erst 

mal beim hiesigen Amtsgericht einen Vollstreckungsschutz beantragt, denn es 

kann ja wohl nicht angehen, dass ein Anwalt seine Stellung ausnutzt, um 

Bürger zu betrügen und sich zu bereichern. 

https://www.anwalt.de/rechtstipps/abmahnung-durch-ra-bernd-gucia-fuer-die-catprint-media-gmbh_159070.html
https://www.anwalt.de/rechtstipps/abmahnung-durch-ra-bernd-gucia-fuer-die-catprint-media-gmbh_159070.html
https://www.anwalt.de/rechtstipps/abmahnung-durch-ra-bernd-gucia-fuer-die-catprint-media-gmbh_159070.html
https://www.anwalt.de/rechtstipps/abmahnung-durch-ra-bernd-gucia-fuer-die-catprint-media-gmbh_127728.html
https://www.anwalt.de/rechtstipps/abmahnung-durch-ra-bernd-gucia-fuer-die-catprint-media-gmbh_127728.html
https://www.anwalt.de/rechtstipps/abmahnung-durch-ra-bernd-gucia-fuer-die-catprint-media-gmbh_127728.html
https://www.jusmeum.de/profile/Jan_Gerth/article/Rechtsanwalt+Bernd+Gucia+verschickt+Abmahnungen+im+Auftrag+der+Catprint+Media+GmbH+wegen+Uli+Stein+Comics-34799
https://www.jusmeum.de/profile/Jan_Gerth/article/Rechtsanwalt+Bernd+Gucia+verschickt+Abmahnungen+im+Auftrag+der+Catprint+Media+GmbH+wegen+Uli+Stein+Comics-34799
https://www.jusmeum.de/profile/Jan_Gerth/article/Rechtsanwalt+Bernd+Gucia+verschickt+Abmahnungen+im+Auftrag+der+Catprint+Media+GmbH+wegen+Uli+Stein+Comics-34799
https://oerlinghauser-it-recht.blogspot.com/2019/06/rechtsanwalt-bernd-gucia-verschickt.html
https://oerlinghauser-it-recht.blogspot.com/2019/06/rechtsanwalt-bernd-gucia-verschickt.html
https://oerlinghauser-it-recht.blogspot.com/2019/06/rechtsanwalt-bernd-gucia-verschickt.html
https://eifeluebersetzungen.com/downloads/Einschreiben-per-Rueckschein-an-RA-Gucia-vom-29.2.2020.pdf
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Sollte ich dennoch eine weitere Aufforderung des Gerichtsvollziehers oder gar 

eine Pfändung erhalten, werde ich die Presse, und zwar sämtliche Zeitungen in 

Deutschland sowie das Fernsehen einschalten. 

 

Ich denke mir, gerade in Corona-Zeiten, wo viele Bürger unter 

Kurzarbeit oder Jobverlust etc. leiden, kommt eine solche 

Schweinerei sicherlich „gut an“. Ein Anwalt zockt einen ab und ein 

anderer macht daraus auch noch ein Geschäft. Dass so etwas alles 

möglich ist, ist ja unglaublich.  

 

So eine Riesensauerei ist nicht zu fassen. Ich habe nicht die Mona Lisa im 

Louvre geklaut, sondern einen albernen kleinen Cartoon für eine gewisse Zeit 

eingestellt. Für diese Zeit hätte ich auch die Gebühren an die Firma Catprint 

bzw. Herrn Gucia gezahlt, da ich dieses Bild in der Datei übersehen hatte, aber 

mich zockt doch niemand mehr ungestraft ab, und auf gar keinen Fall auch 

noch ein sog. „Organ der Rechtspflege“.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kopien zur Kenntnisnahme an: 

Frau Ministerin Christine Lambrecht, c/o Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz, im Nachgang zu meinem Schreiben vom 
29.3.2020, per E-Mail: christine.lambrecht@bundestag.de 

Amtsgericht Sinzig, per E-Mail agsin@ko.jm.rlp.de 

Rechtanwaltskammer Celle per E-Mail: info@rakcelle.de 

Herrn Gregor Theisen 

 

mailto:christine.lambrecht@bundestag.de
mailto:agsin@ko.jm.rlp.de
mailto:info@rakcelle.de

