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Strafantrag mi 

th 
• § 1 des staetl. BGB 
11o71-1Joo3o 

Bd. Ltbg~ 1p.11.15 

nwaltschaft Sielefeld 

gegen jOrg~n n erneye 
~ des Betruges a ": 11. 

im öffentlichen Interesse 
• Löhne aufgrund des Verdachtes 
.15 aufgrJmd mdl. Vertrages 3oo, -
henes Geld und Rückzahlung· sollte 
rfolgen 

Euro in bar al geli 
bereits ab Sep • 15 

Jürgen niemeye mich laufend an, er braucht dringend 
das Geld weil r am: 14.8.15 einen Termin zur MPU hatte 
und hierfDr di ses G ld angeblich b~nötigte. 

Ich bereitete 
unterschreiben 
Oiesen schrift 
ich sollte doc 
dieses Geld 

in~n schriftl. Vertrag vor, den er mir 
sollt und "die weiteren Absprachen etc. 
ichen Vertrag hat ·er zerrissen, und meinte 
Vertauen zu ihm-haben, denn er ~ahlt mir 

hsten Monat Sept. 15 zurOck~ · 

Nunmehr hat es Gespräche am: 3o.9.15 auf dem Gelände des 
Haus-s JOH, LO becte Str. 39 gegeben, unter den Zeugen: 
V~ith Uhlenbro t und ichael Apel,jDrgen n~emeyer und mir. 

Er wurde auf d eses gelief;ene Geld angesprocheH und ver
sicherte somit unter diesen Zeugen? daß er monatlich 1oo,-
je Ratenzahlun auf e'n Konto senden wollte • 

Diese mündlich 
Sande. Es komm 

Es wurde ihm 
ist weder im 
Ratenzahlung v 

Somit muß ich 
Betruges beste 
delikte angebl 

. frei ist und. w 
lediglich von 
Eirre. andere Pe 
geschrieben ha 
Angeblich lt. 
jOrgen niem~ye 
Leiter der Rec 

. barte erneute Absprache verlief im 
eld vo~ : jürgen niemeyer an. 

aufgegeben,:~4ri'ch lt .. Konto-Aus--t2ügen 
bis dato: N~v ..• die. vereinbarte 

o,-- Euro erfolgt. 

sgehen, daß hier der Verdacht des 
r ja bereits wegen anderer Be~rugs-
aft gewesen ist und.somit auf Bewä~run$ 
dieses stimmt,nicht stimmt, habe ich 
en erfahren. · · 
tätigte mir, daß er jh~ ~us dem Knast 
Kontakte bestanden haben. 
rnet-Seite der· JOH bet:i.-ti~~ sich. 
rstandsmitglied utuf .~,t~.: .,ngeblicher 
der JOH? ;·_ ; '·.Y ,, :.: .. 
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