---------- Weitergeleitete Nachricht ---------Von: Ingo Lanzerath <il@wdr6.eu>
Datum: 25. Mai 2022 um 17:50:32 +02:00
Betreff: 25.05.2004 - 25.05.2022 | Re: 23.05.1949 - 23.05.2022 | Grundgesetz Alaaf
An: mail@bundestag.de
Cc: bundesrat@bundesrat.de, internetpost@bundesregierung.de,
info@bundeskartellamt.bund.de, bverfg@bundesverfassungsgericht.de, poststelle@stakoeln.nrw.de, poststelle@gsta-koeln.nrw.de, poststelle@generalbundesanwalt.de,
poststelle@bgh.bund.de, poststelle@ag-koeln.nrw.de, poststelle@lg-koeln.nrw.de,
poststelle@olg-koeln.nrw.de, poststelle@vg-koeln.nrw.de, verfgh@ovg.nrw.de,
post@bverwg.bund.de, poststelle@sg-koeln.nrw.de, poststelle@lsg.nrw.de,
pressestelle@bsg.bund.de, poststelle@arbg-koeln.nrw.de, poststelle@lagduesseldorf.nrw.de, bag@bundesarbeitsgericht.de, Kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de,
buergerinfo@bmvi.bund.de, poststelle@mbwsv.nrw.de, poststelle@bfj.bund.de,
poststelle@bmj.bund.de, poststelle@bmwk.bund.de, post@bundeswahlleiter.de,
landeswahlleiter@im.nrw.de, wahlen@stadt-koeln.de, wahlamt@stadt-koeln.de,
poststelle@im.nrw.de, poststelle@jm.nrw.de, poststelle@bezreg-koeln.nrw.de,
pressestelle@bka.bund.de, poststelle@bmi.bund.de, poststelle@jva-koeln.nrw.de,
kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de, info@polizei-beratung.de,
poststelle.koeln@polizei.nrw.de, stefanie.engels@polizei.nrw.de,
sandra.knoblich@polizei.nrw.de, sandra.richter@polizei.nrw.de,
pi1grundsatz.koeln@polizei.nrw.de, gdp-pressestelle@gdp-online.de,
bpolp@polizei.bund.de, bpold.sanktaugustin.oea@polizei.bund.de, redaktion@e110.de,
webmaster@bundesnachrichtendienst.de, redaktionbweingang@bundeswehr.org,
bfvinfo@verfassungsschutz.de, feedback@usembassy.de, info@russische-botschaft.de,
botschaft.berlin@mfa.gov.tr, info@dprkorea-emb.de, info@seoul.diplo.de,
info@bo.mofa.go.jp, info@bk.admin.ch, berlin@mfa.gov.mk, segreteria.berlino@esteri.it,
Emb.Berlin.inf@maec.es, berlin@diplobel.fed.be, berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl,
emb.berlin@mfa.no, info@skopje.diplo.de, pressinfo@griechische-botschaft.de,
emb_de@mfa.gov.ua, germany@mfa.gov.by, webmaster@echr.coe.int, bureau@pcacpa.org, ICCVisits@icc-cpi.int, information@icj-cij.org, info@amnesty.de, info@weisserring.de, post@netzwerkmenschenrechte.de, info@kinderschutzbund-koeln.de,
info@attac.de, info@baek.de, martine.gruemmer@lvr.de, post@lvr.de,
info@policum.berlin, psychiatrie-case-management@uk-koeln.de, mail@alexianer.de,
sozialdienst@eduardus.de, webmaster@charite.de, postservice@kliniken-koeln.de,
info@br.de, feedback@br24.de, hzs@hr.de, publikumsservice@mdr.de, ndr@ndr.de,
impressum@radiobremen.de, service-redaktion@rbb-online.de, info@sr-online.de,
info@swr.de, info@dw-world.de, telespectateurs@arte.tv, info@deutschlandradio.de,
kontakt@prosiebensat1digital.de, aktuellestunde@wdr.de, servicezeit@wdr.de,
die.story@wdr.de, redaktion.monitor@wdr.de, redaktion@wdr.de,
kommunikation@wdr.de, redaktion@tagesschau.de, info@zdf.de, wiso@zdf.de,
redaktion@brisant.de, report@swr.de, unternehmenskommunikation@dumont.de,
germany@blackrock.com, info@bertelsmann.de, kah@cdu.de, info@cdu-regionalratkoeln.de, landesleitung@csu-bayern.de, info@fdp.de, info@spd.de,
bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de, redaktion@gruene.de, kontakt@afd.de,
verband@kirche-koeln.de, internet@ekd.de, info@ditib.de, sekretariat@zentralrat.de,
info@zentralratdjuden.de, info@erzbistum-koeln.de, kommunikation@bistum-aachen.de,
generalvikariat@bistum-essen.de, info@erzbistum-paderborn.de, pressestelle@bistummuenster.de, bistum-trier@bistum-trier.de, ordinariat@bistumlimburg.de, info@bistumos.de, info@bistum-hildesheim.de, pforte@erzbistum-hamburg.de,
presse@erzbistumberlin.de, info@bistum-goerlitz.de, presse@bistum-dresdenmeissen.de, presse@bistum-magdeburg.de, onlineredaktion@bistum-erfurt.de,
internet@bistum-mainz.de, pressestelle@bistum-speyer.de, internet@bistumwuerzburg.de, pressestelle@erzbistum-bamberg.de, info@bistum-eichstaett.de,
kommunikation@ordinariat-freiburg.de, info@bo.drs.de, info@bistum-regensburg.de,
generalvikariat@bistum-passau.de, homepage@bistum-augsburg.de,
generalvikar@ordinariat-muenchen.de, kommunikation@eomuc.de,
redaktion@koelnerkarneval.de, turm@prinzen-garde.de, info@ehrengarde.de,
geschaeftsstelle@treuerhusar.de, geschaeftsstelle@janvonwerth.de,

geschaeftsstelle@blaue-funken.de, epost@rote-funken.de, generalstaatsanwaltschafthamburg@sta.justiz.hamburg.de, olaf.scholz@hamburg.de, service@wdr6.eu,
stadtverwaltung@stadt-koeln.de, stadtverwaltung@bonn.de, olaf.mickenhagen@stadtkoeln.de, info@anwalt-artzinger.de, koeln@bietmann.eu, kontakt@winter.gl,
kontakt@fritz-schramma.de, info@henriettereker.de, katja.doerner@bonn.de, Carolin
Mertens <carolin.mertens@sparkasse-koelnbonn.de>, Joerg.Wehner@sparkassekoelnbonn.de, Kontakt@sparkasse-koelnbonn.de, poststelle@bafin.de, service@fckoeln.de, info@dfb.de
---------- Weitergeleitete Nachricht ---------Von: WDR6 UNITED | Ingo Lanzerath <il@wdr6.eu>
Datum: 25. Mai 2019 um 18:05:05 +02:00
Betreff: Rückblick 25.05.2004 /// In Sachen Dietmar Artzinger-Bolten (CDU) | In Sachen
1. Fußball-Club Köln /// MA Stadtverwaltung Köln /// Justizvertreter /// Polizisten
An: info@anwalt-artzinger.de
Cc: kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de, poststelle@ag-koeln.nrw.de,
poststelle@generalbundesanwalt.de, bfvinfo@verfassungsschutz.de,
poststelle@bmi.bund.de, poststelle@bmj.bund.de, feedback@usembassy.de,
info@russische-botschaft.de, botschaft.berlin@mfa.gov.tr, info@dprkorea-emb.de,
info@skopje.diplo.de, info@bk.admin.ch, berlin@mfa.gov.mk,
segreteria.berlino@esteri.it, info@seoul.diplo.de, Emb.Berlin.inf@maec.es,
berlin@diplobel.fed.be, pressinfo@griechische-botschaft.de,
berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl, emb.berlin@mfa.no,
webmaster@bundesnachrichtendienst.de, redaktionbweingang@bundeswehr.org,
mail@bundestag.de, bundesrat@bundesrat.de, info@bundeskartellamt.bund.de,
poststelle@polizei-koeln.sec.nrw.de, poststelle.koeln@polizei.nrw.de, info@polizeiberatung.de, poststelle@bezreg-koeln.nrw.de,
geschaeftsstelle.beschwerdeausschuss@stadt-koeln.de, post@bundeswahlleiter.de,
landeswahlleiterin@im.nrw.de, info@cdu.de, info@cdu-regionalrat-koeln.de,
Landesleitung@csu-bayern.de, info@spd.de, bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de,
redaktion@gruene.de, bgst@npd.de, info@piratenpartei.de, pv@dkp-online.de,
verwaltung@die-partei.de, forensic@benecke.com, event@linie7.info,
Jochen.Ott@landtag.nrw.de, ob@marcel-hoevelmann.de, info@henriettereker.de,
rottmann@koeln-alternativefuer.de, bgst@rep.de, berlin@volkerbeck.de,
claudia.roth@wk.bundestag.de, cem.oezdemir@bundestag.de,
sahra.wagenknecht@bundestag.de, gregor.gysi@bundestag.de,
hannelore.kraft@landtag.nrw.de, info@amnesty.de, presse@weisser-ring.de,
kontakt@demosanitaeter.com, poststelle@jva-koeln.nrw.de, redaktion@gefangenen.info,
post@lvr.de, martine.gruemmer@lvr.de, Norbert.Weissig@lvr.de, m.luetz@alexianerkoeln.de, info@ditib.de, sekretariat@zentralrat.de, info@zentralratdjuden.de,
verband@kirche-koeln.de, info@erzbistum-koeln.de, kommunikation@bistum-aachen.de,
generalvikariat@bistum-essen.de, info@erzbistum-paderborn.de, pressestelle@bistummuenster.de, bistum-trier@bistum-trier.de, ordinariat@bistumlimburg.de, info@bistumos.de, info@bistum-hildesheim.de, pforte@erzbistum-hamburg.de,
presse@erzbistumberlin.de, info@bistum-goerlitz.de, presse@bistum-dresdenmeissen.de, presse@bistum-magdeburg.de, onlineredaktion@bistum-erfurt.de,
internet@bistum-mainz.de, pressestelle@bistum-speyer.de, internet@bistumwuerzburg.de, pressestelle@erzbistum-bamberg.de, info@bistum-eichstaett.de,
kommunikation@ordinariat-freiburg.de, info@bo.drs.de, info@bistum-regensburg.de,
generalvikariat@bistum-passau.de, homepage@bistum-augsburg.de,
generalvikar@ordinariat-muenchen.de, pflege@diakonie-koeln.de, ga-riehl@kirchekoeln.de, info@mittler-bestattungen.de, stadtverwaltung@stadt-koeln.de,
rechtsamt@stadt-koeln.de, wahlamt@stadt-koeln.de, wohnungsamt@stadt-koeln.de,
poststelle-wohngeld@stadt-koeln.de, koeln@bietmann.eu, kontakt@rechtsanwaeltebergisch-gladbach.de, Raelang4@aol.com, info@anwaltskanzlei-jung.de,
a.maur@kanzlei-am-aerztehaus.de, poststelle@bmf.bund.de, poststelle@bmjv.bund.de,
buergerinfo@bmvi.bund.de, service@koeln.ihk.de, poststelle@mbwsv.nrw.de,
info@vda.de, service@fcbayern.com, service@bvb.de, service.rbleipzig@redbulls.com,
info@borussia.de, service@vfl-wolfsburg.de, info@eintrachtfrankfurt.de, info@werder.de,

info@achtzehn99.de, medien@f95.de, info@herthabsc.de, info@mainz05.de,
redaktion@scfreiburg.com, post@schalke04.de, info@fcaugsburg.de, service@vfbstuttgart.de, redaktion@hannover96.de, info@fcn.de, info@scpaderborn07.de,
verein@fc-union-berlin.de, info@hsv.de, afm@fcstpauli.com, fsch@fcingolstadt.de,
s.kurth@fortuna-koeln.de, ralf.wessel@fortuna-koeln.de, f.thiebes@fortuna-koeln.de,
info@viktoria1904.de, borussiakalk@gmx.de, info@sauerland-team.de, info@haie.de,
peter.wagner@borussia-derschlag.de, info@vfl-gummersbach.de, presse@alemanniaaachen.de, info@kungfu-hamburg.de, verein@dynamo-dresden.de, onlineredaktion@stadt-koeln.de, ob-buergerbuero@stadt-koeln.de, service@wdr6.eu

Guten Abend ///
Heute vor 15 Jahren wollte eine Hundertschaft der Polizei der Obergerichtsvollzieherin
Gertrud Ungethüm dabei behilflich sein, die Wohnung auf der Waldecker Str. zu
räumen ...
Man stellte angeblich erst vor Ort fest, dass kein Räumungsbeschluss gegen meine
Wenigkeit vorlag ...
Dafür hat man mich dann verhaftet, weil ich meinen Beitrag als Mitglied des 1. FußballClub Köln nicht bezahlt haben soll ...
Dietmar Artzinger-Bolten (CDU), der ehemalige Präsident vom 1. Fußball-Club Köln, hat
die Wohnungsgesellschaft vertreten, wozu er mittlerweile jede Stellungnahme
verweigert, genauso wie die Vertreter vom 1. Fußball-Club Köln, sowie die Polizisten und
Justizvertreter ...
Die Wohnung sollte dann im Oktober oder November 2004 erneut geräumt werden,
wovon man ebenfalls abgesehen hat, bzw. es ist niemand erschienen ...
Erst als ich die Partei UNITED, genaue Bezeichnung "UNITED - Volksentscheide direkt !!!"
/// Zusatzbezeichnung "1. Free Culture Köln /// Die Blauen", für die NRW-Landtagswahl
2005 angemeldet habe, folgte im Februar oder März 2005 die rechtswidrige und
verfassungsfeindliche Räumung ...
Bitte beachten Sie, wofür die Partei UNITED steht:

www.WDR6.org/UNITED

In diesem Sinne werde ich noch näher auf den Sachverhalt eingehen, möchte mich
jedoch heute vertagen, und verbleibe wie gewohnt ...

Mit verfassungsgemäßen Grüßen aus dem Regierungsbezirk Köln

Ingo Lanzerath
(Vorsitzender UNITED a.D. /// Webmaster WDR 6 komm. /// Inhaber TMB)

