
  -----Ursprüngliche Mitteilung-----  Von: Henning von Stosch <hstosch@aol.de> An: b.conrad <b.conrad@kreis-pinneberg.de>; waffen.jagd.ordnung <waffen.jagd.ordnung@kreis-pinneberg.de>; frank.zimmermann <frank.zimmermann@polizei.hamburg.de>; waffenbehoerde <waffenbehoerde@polizei.hamburg.de>; m.boettger <m.boettger@seevetal.de> Cc: o.stolz <o.stolz@kreis-pinneberg.de>; j.tober <j.tober@kreis-pinneberg.de> Verschickt: Mo, 15. Aug 2016 7:47 Betreff: Persönliche Eignung von Personen Nach Waffengesetz Henning von Stosch Mühlenstraße 5 25421 Pinneberg hstosch@aol.de     Sehr geehrte Frau Conrad,   Ihnen ist es bekannt, mit welchen illegalen, rechtswidrigen und geradezu kriminellen Methoden versucht wurde mir meine "Sportgeräte" (sprich Waffen) zu entziehen. Ich möchte erwähnen, daß es wahrscheinlich einmalig ist, daß sich ein amtierender Landrat als "Schwerkrimineller, der abgeurteilt gehört" bezeichnen läßt und nicht tätig wird. Ihnen ist klar, daß hier nur Oliver Stolz gemeint sein kann.   Das die Vorgänge um meine Person nicht mit rechten Dingen zugehen, um es mal freundlich auszudrücken, dürfte Ihnen bekannt sein.   Frau Conrad, Sie werden wahrscheinlich nicht wissen, daß ich der Meinung bin, es in Schleswig-Holstein mit "FILZ" zu tun zu haben, wobei ich Sie damit ausdrücklich nicht meine. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel: Ich halte Sie einfach für zu bodenständig. Gehörten Sie zum Filz, dann wären Sie keine Sachbearbeiterin mehr.   Frau Conrad, ich verfüge über klare Beweise, daß der Filz mindestens die Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg überspannt. Ich möchte Ihnen diese Beweise nur nicht präsentieren.   Frau Conrad, nach meiner klaren Arbeitshypothese hat der Filz nicht aufgegeben. Das bedeutete für mich weiter wachsam zu sein.  Für mich bestand nicht die Frage, ob der FILZ mich zufrieden lassen würde, das würde er definitiv nicht. Es bestand für mich nur die Frage, wo das nächste Mal "Ungemach" entstehen WÜRDE!!!!   Und jetzt gibt es für weniger als einen "Fliegenschiß" Streit im Schützenverein Visier. Dabei überraschten mich die Personen, die den tatsächlichen Streit vom Zaun gebrochen haben.   In der Anlage erhalten Sie einen Vorstandsbeschluß, den ich für eindeutiges Mobbing halte.   Dieser Vorstandsbeschluß wurde von Wilhelm Mizrahi veranlaßt.  



Was ist daran "krank"?   1. Die Vorstandssitzung kam unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zustande. Herr Mizrahi hat mich gebeten, einen Termin in der Kantine der Billstraße festzulegen, weil er meinte, daß für Vereinswaffen doch besser vorher ein Vorstandsbeschluß erforderlich sei. So kam es zu diesem Termin. Dann ging es gar nicht um Vereinswaffen, es ging nur darum mich abzustrafen. U.a. wurde mir vorgeworfen, daß ich in meinen Briefen, Mails und Internetveröffentlichungen den schwerkriminellen Landrat Stolz als genau diesen SCHWERKRIMINELLEN bezeichne. Frau Conrad, wenn man mich abstrafen will, dann hat man mir das vorher zu sagen, damit ich mich vorbereiten kann. Unter anderem existierte ein Entwurf eines Protokolls, wo u.a. sinngemäß drinstand, daß ich nie wieder versuchen würde, eine Vereinswaffe bekommen zu wollen. Ich habe den mir überreichten Entwurf zurückgegeben. Da es nicht möglich war, die völlig emotionale Stimmung auf eine sachliche Ebene zu heben, habe ich die Sitzung nach ungefähr fünfzehn Minuten verlassen.  Als ich bereits stand hat Herr Mizrahi eine Drohung ausgesprochen. Wenn ich gehen würde, dann müßte er wegen mir an die Behörden schreiben. Meine eindeutige Antwort bestand in der Aufforderung das zu tun.   2. Auf Seite 1 unten wird ein Passus von mir zitiert, der den klaren Sinn hatte, den Streit im Verein zu beenden. Herr Mizrahi, seine Frau Sylvia und Herr Ohde sind alle über die Folgerungen informiert, die bei der Jägerschaft des Kreises Pinneberg aufgetreten sind und die zu einer schwerwiegenden politischen Beschädigung des schwerkriminellen Landrates Oliver Stolz geführt hat. Alle genannten Personen sind darüber informiert, daß ich im Jahr 2015 im ganzen Kreisgebiet Pinneberg neunzehntausendfünfhundert Handzettel verteilt habe, die man mit einem Satz zusammenfassen kann:   "WEG MIT LANDRAT STOLZI"   Frau Conrad, wenn Sie in der Anlage auf Seite 1 Unten und den Folgeseiten genau lesen, dann wird jetzt eine Gefährlichkeit meiner Person konstruiert, die einfach an den Haaren herbeigezogen ist. Man bildet sich ein, daß ich DURCHDREHEN WERDE ODER DURCHDREHEN KÖNNTE, weil ich wegen meiner roten Waffenbesitzkarte mehr als zwei Waffen haben. Es gibt einen Zeugen dafür. Es handelt sich um Herrn xxxxxxxxx, YYYYYYYYY, 22081 Hamburg, den ich um Vermittlung gebeten hatte. Herr xxxxxx hat tatsächlich den Versuch der Vermittlung gemacht, fühlte sich danach aber sehr krank. Herr xxxxx kann bestätigen, daß man Angst hat. Diese Angst ergibt sich auch aus den beigefügten Unterlagen. Ich habe am 14.08.2016 Herrn xxxxx telefonisch gesagt, daß ich garantiert nicht durchdrehen werde. Ich bin nämlich noch nie durchgedreht. So einfach ist das. Ich bin nicht mal in HOCHDRAMATISCHEN Situationen durchgedreht!   Frau Conrad, es ist jetzt meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit darauf hinzuweisen, daß Wilhelm Mizrahi mir gegenüber mehrfach geäußert hat, er habe Angst davor, irgendwann Menschen (einen oder mehrere blieb offen) umzubringen. Seine Frau Sylvia war bei diesen Äußerungen mehrfach zugegen, ich kann mir aber 



nicht vorstellen, daß sie gegen ihren Mann aussagt. Es wurden von Herrn Mizrahi keine Hinweise auf konkrete Personen gemacht.   Frau Conrad, ich habe diese Äußerungen bisher nicht ernst genommen. Herr Mizrahi hat sehr viel Temperament, hat in meiner Gegenwart aber offene Temperamentsausbrüche mehrfach innerhalb von SEKUNDEN unter Kontrolle bekommen. Bisher habe ich nie erlebt, daß ein Temperamentsausbruch von ihm länger als fünf Minuten gedauert hat! DAS langt nicht für die Vorbereitung eines Mordes! Deshalb habe ich die im neuen Zusammenhang wichtigen Äußerungen von Herrn Mizrahi bisher nicht ernst genommen!  Nach dem Herr Mizrahi sein südländisches Temperament offensichtlich auch nach mehreren Nächten nicht unter Kontrolle bekommen hat, und er nicht auf eine rationale und sachliche Denkweise zurückgekehrt ist, bleibt mir jetzt nur übrig, seine früheren Äußerungen ernst zu nehmen und "an die Glocke" zu hängen.   Frau Conrad: Bitte sorgen Sie dafür, daß die Persönliche Eignung nach § 6 Waffengesetz von Herrn Mizrahi überprüft wird. Dabei ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, daß er in der Zeit der Untersuchung keinen Zugriff auf Waffen haben sollte. Dazu wären seine Waffen, die von seiner Frau und die von HHHH KKKKKKKK sicherzustellen, die von Herrn Mizrahi aufbewahrt werden.    Ich werde ihm mitteilen, daß ich es auf einen Ausschluß ankommen lassen werde und bis dahin auf seine Gegenwart auf dem Schießstand gerne verzichte.  Ich gehe davon aus, daß er dann nicht kommen wird.   Frau Conrad, ich habe einen etwas größeren Verteiler gewählt. Dadurch erübrigt es sich wahrscheinlich, Sie um eine Eingangsbestätigung dieser Mail zu bitten.    Mit freundlichen Grüßen   von Stosch   










