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 Inge Herkenrath   In der Hardt 23 

     56746 Kempenich,  den 28.9.2019 

     Tel. 02655 / 942880      

     E-Mail:  IngeHerkenrath@aol.com 

     www.Eifeluebersetzungen.com 

 

Herrn Rechtsanwalt 

Manfred Müller 

c/o Kanzlei Michael Kaspar,  

Manfred Müller, Matthias Nickel &  

Sebastian Krayer 

Rosengasse 12 

 

56727 Mayen 

 

 

Klage wegen Urheberrecht 

 

Hallo Herr Müller, 

 

ich nehme Bezug auf das mit Ihnen geführte Telefonat und übersende Ihnen 

anbei den gesamten Vorgang, bestehend aus 84 Seiten !!! der Klageschrift mit 

jeder Menge Urteilskopien etc. aus vollkommen anderen Verfahren. Papier ist 

ja geduldig. 

 

Wie schon besprochen bitte ich Sie, dass Ihre Kanzlei sich beim Landgericht 

Frankenthal bestellt und gegen die Klage vorgeht, insbesondere was den 

ungerechtfertigten Schadensersatz für 47 Monate betrifft. Das Bild hat auf der 

PDF-Datei „Zwischenbilanz am 25.6.2017“ dort bis zum 5.8.2019, also mithin 

26 Monate und nicht 47 Monate gestanden. Ich füge Ihnen hier noch eine 

Kopie dieser PDF-Datei bei. Ferner erscheint mir der Streitwert absurd hoch.  
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Wo kommen wir in diesem Land noch hin, wenn ein Rechtsanwalt einfach mal 

so eben 47 Monate Nutzungsdauer geltend macht, obwohl einem sofort 

auffallen muss, dass niemand 2014 schon Schriftsätze aus 2017 zitieren kann 

und auf der anderen Seite für die Nutzung eines kleinen Cartoons, dessen 

Signatur so klein war, dass ich sie nicht erkannt habe, ein derartiger Streitwert 

angesetzt wird. Das ist ja grotesk. 

 

Ich habe mir geschworen, mich zockt niemand mehr einfach so ab. Aus diesem 

Grunde werde ich auch diesen Vorgang sozusagen als Dominoeffekt auf die 

Erlebnisse mit dem unglaublichen Herrn Berndt auf meiner Homepage 

veröffentlichen. Möglicherweise kommt diese Sache aus der „Ecke Berndt“, da 

Herr Berndt in seiner unglaublichen Dummheit bei seinem letzten 

unerfreulichen Besuch in unserem Hause so etwas angedeutet hat. 

 

Aber egal, wie dem auch sei, die Nutzungsdauer ist auf jeden Fall falsch und ich 

habe mir erlaubt, hier zwei Strafanzeigen wegen Betruges an die 

Staatsanwaltschaft Hannover zu schicken, Kopien anbei, und auch Herrn Uli 

Stein zu informieren, was seine Lizenznehmerin in seinem Namen so treibt. 

 

Dem Landgericht Frankenthal habe ich ebenfalls mitgeteilt, dass ich mich gegen 

die Klage verteidigen werde und schon einen Anwalt beauftragt habe. 

 

Falls Sie noch weitere Angaben von mir benötigen, bitte ich um kurze Info. 

 

Ihnen einen guten Start in die neue Woche und liebe Grüße 

 

Anlagen: 

Unterlagen Landgericht Frankenthal vom 20.9.2019 

Zwischenbilanz vom 25.6.2017 

Schreiben an das LG Frankenthal vom 28.9.2019 

Schreiben an Herrn Uli Stein vom 28.9.2019 

Betrugsanzeige gegen Herrn RA Bernd Gucia vom 28.9.2019 

Betrugsanzeige gegen Frau Katja Seifert vom 28.9.2019 


