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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 

Uli Stein 

Wietzeaue 37 

 

30900 Wedemark 

 

Meine heutige Strafanzeige gegen Ihre Lizenznehmerin, Frau Katja Seifert, 

Geschäftsführerin der Firma Catprint MEDIA GmbH wegen versuchten Betruges 

 

Sehr geehrter Herr Stein, 

 

Ich hatte schon einmal im Jahre 2017 versucht Kontakt zu Ihnen aufzunehmen, 

was mir seinerzeit leider nicht gelungen ist. Ich hatte damals aus Unwissenheit 

einen niedlichen Cartoon von Ihnen auf meiner o.g. Homepage veröffentlicht, 

und zwar im Zusammenhang mit einem unglaublich dumm-dreisten 

Handwerker, mit dem wir uns heute bereits den 2.125 Tag herumschlagen. 

 

Es kam dann zu einer Unterlassungsklage, gegen die ich mich im Jahre 2017 

nicht gewehrt habe, weil ich nicht noch weitere Kosten für mich verursachen 

wollte. In der Folgezeit habe ich einen stattlichen Betrag hauptsächlich an 

Herrn Rechtsanwalt Gucia bezahlt, der lt. Internet massenweise Abmahnungen 

gegen alle möglichen Leute betreibt. Das ist ja auch für den einen anderen 

Anwalt ein durchaus lohnendes Geschäft, je höher der Streitwert, je höher die 

Anwaltsgebühren. 
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Durch einen dummen Zufall habe ich leider übersehen, dass auf einer PDF-

Datei, d.h. einer „Zwischenbilanz vom 25.6.2017“, dem „1.300 Tag nach der 

Beauftragung eines Stümpers“, die ich am 25.6.2017 ins Internet gestellt habe, 

noch ein anderes Bild von Ihnen vorhanden war. Ich habe dieses nicht 

absichtlich gemacht, sondern die Signatur leider übersehen. 

 

Da ja gewisse Leute in Deutschland das Internet regelmäßig durchforsten, ob 

da jemand vielleicht ein Bild unberechtigt eingestellt hat, erhielt ich während 

meines Urlaubs Post vom Gerichtsvollzieher und erst am 3.8.2019 habe ich 

dadurch erfahren, dass ich versehentlich ein Bild von Ihnen eingestellt habe. 

Dieses habe ich am 5.8.2019 sofort entfernen lassen.  

 

Hierzu möchte ich anmerken, dass die von Herrn Rechtsanwalt Gucia 

angefertigte Unterlassungserklärung mit einer Kostennote enden müsste, was 

wiederum nicht der Fall war, genau wie in 2017.  

Das ist die eine Sache.  

 

Die andere Sache ist, dass in der mir nun zugestellten Unterlassungsklage ein 

Zeitraum von 47 Monaten für die Nutzung geltend gemacht wird, obwohl der 

Cartoon nur 26 Monate versehentlich eingestellt war.  

 

Und das sieht für mich schwer nach zumindest versuchtem Betrug aus und 

daher habe ich zwei Betrugsanzeigen gegen Frau Seifert und Herrn 

Rechtsanwalt Gucia gestellt, da ich mir geschworen habe, dass mich niemals 

mehr irgendjemand ABZOCKT und nichts anderes ist das hier. 

 

Ich informiere Sie von diesem Vorgang, da ich der subjektiven Meinung bin, 

dass ich nicht die Einzige bin, die auf eine derartige Art und Weise abgezockt 

wird (zumindest wird das versucht) und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass 

es in Ihrem Sinne ist, dass Frau Seifert oder Herr Gucia die von Ihnen 

gefertigten sehr schönen Cartoons dazu nutzen, die Leute zu betrügen und sich 

zu bereichern.  
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Es gibt im Internet eine ganze Reihe von Eintragungen zu diesem Thema. Selbst 

andere Anwälte warnen dort vor diesen Machenschaften und ich kann mir 

beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sie damit einverstanden sind, dass 

Ihre Lizenznehmerin den mit Ihnen geschlossenen Lizenzvertrag mit Hilfe ihres 

Anwaltes missbraucht, der genau wie vor zwei Jahren nach wie vor 

Unterlassungserklärungen  verfasst, die mit einer Kostennote enden müssen 

und darüber hinaus auch noch dreist 21 Monate unberechtigt als 

Nutzungsgebühr geltend macht. 

 

Dieser Vorgang steht auf meiner Homepage, siehe oben, und wird von mir 

regelmäßig aktualisiert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 


