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Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

ALARM Würger
Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
8. August 2015 um 20:00
An: "poststelle"@ag-badhomburg.justiz.hessen.de, verwaltung@ag-badhomburg.justiz.hessen.de, "poststelle"@agfrankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@ag-frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@lg-frankfurt.justiz.hessen.de,
verwaltung@lg-frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@olg-frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@olgfrankfurt.justiz.hessen.de, "poststelle"@aa-frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@aa-frankfurt.justiz.hessen.de,
poststelle@sta-frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@gstafrankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@gsta-frankfurt.justiz.hessen.de, "ppwh"@polizei.hessen.de,
ppffm@polizei.hessen.de, "hlka"@polizei.hessen.de, hbpp@polizei.hessen.de
Cc: "info"@amnesty.de, berlin@hrw.org, sekretariat@zentralrat.de, info@zentralratdjuden.de, webmaster@unog.ch,
info@osce.org, "petitionen"@landtag.hessen.de, petitionen@ltg.hessen.de, post.pet@bundestag.de,
ip-peti@europarl.europa.eu, info@stk.hessen.de, presse@bpra.bund.de, bundespraesidialamt@bpra.bund.de,
cvd@bpa.bund.de, "frank-walter.steinmeier"@bundestag.de, ursula.vonderleyen@bundestag.de,
norbert.lammert@bundestag.de, jan.vanaken@bundestag.de, "Poststelle"@bmvg.bund.de, vert_attache@inbox.ru,
mos.vertretung@eda.admin.ch, ",info"@botschaft-afghanistan.de, de@mofcom.gov.cn, info@iraqiembassy-berlin.de,
info@iranbotschaft.de, info@dprkorea-emb.de, recepcion@botschaft-kuba.de, info@libysche-botschaft.de,
mail@pakemb.de, info@palaestina.org, info@russische-botschaft.de, emb_de@mfa.gov.ua, sqvnberlin@t-online.de,
"1414"@bild.de, Frankfurt@bild.de, bildffm@bild.de, redaktion@boersen-zeitung.de, redaktion@faz.de,
info@faz.net, rhein-main@faz.de, stadtredaktion@fr-online.de, bronski@fr-online.de, leserbrief@fr-online.de,
tz-badhomburg@fnp.de, tz-usingen@fnp.de, osten@fnp.de, hr-fernsehen@hr.de, studio@hr3.de, studio@ffh.de,
rheinmain@ffh.de, forum@sueddeutsche.de, "birgit.gross"@n24.de, rhein-main@ffh.de, julia.kampfer@hpr.de,
kellermatt@web.de, info@rme.de
Bcc: "info"@amnesty.de, berlin@hrw.org, sekretariat@zentralrat.de, info@zentralratdjuden.de,
webmaster@unog.ch, info@osce.org, "petitionen"@landtag.hessen.de, petitionen@ltg.hessen.de,
post.pet@bundestag.de, ip-peti@europarl.europa.eu, info@stk.hessen.de, presse@bpra.bund.de,
bundespraesidialamt@bpra.bund.de, cvd@bpa.bund.de, "frank-walter.steinmeier"@bundestag.de,
ursula.vonderleyen@bundestag.de, norbert.lammert@bundestag.de, jan.vanaken@bundestag.de,
"Poststelle"@bmvg.bund.de, vert_attache@inbox.ru, mos.vertretung@eda.admin.ch, ",info"@botschaftafghanistan.de, de@mofcom.gov.cn, info@iraqiembassy-berlin.de, info@iranbotschaft.de, info@dprkorea-emb.de,
recepcion@botschaft-kuba.de, info@libysche-botschaft.de, mail@pakemb.de, info@palaestina.org, info@russischebotschaft.de, emb_de@mfa.gov.ua, sqvnberlin@t-online.de, "1414"@bild.de, Frankfurt@bild.de, bildffm@bild.de,
redaktion@boersen-zeitung.de, redaktion@faz.de, info@faz.net, rhein-main@faz.de, stadtredaktion@fr-online.de,
bronski@fr-online.de, leserbrief@fr-online.de, tz-badhomburg@fnp.de, tz-usingen@fnp.de, osten@fnp.de,
hr-fernsehen@hr.de, studio@hr3.de, studio@ffh.de, rheinmain@ffh.de, forum@sueddeutsche.de,
"birgit.gross"@n24.de, rhein-main@ffh.de, julia.kampfer@hpr.de, kellermatt@web.de, info@rme.de
Würger im Hause gesichtet
08. August ca. 19:45 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.
Der Würger, alsod er Mnn der mich fast zu Tode starnguliert/gewürgt hat
stand eben in der Hauseinganstür der Hölderlinstarße 4. Er war bekleidet
mit eienm weißen T-Schirt und bleu jeans, er hatte ein Glatez rasiert.
Der scheint sogar einen Schlüssel zur Vorfdertür zu haben.
http://41.media.tumblr.com/ada74d086a603fa6e10b607014024e5e/tumblr_ni2qhu0APB1sogwpyo1_400.jpg

-Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt a.M.
Germany
maximilian@baehring.at
Fon: +49 (0)69 17320776
Fon: +49 (0)176 65605075
Fon: +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
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Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Empfangen: ALARM Würger
forum@sueddeutsche.de <forum@sueddeutsche.de>
Antwort an: "forum@sueddeutsche.de" <forum@sueddeutsche.de>
An: "maximilian@baehring.at" <maximilian@baehring.at>

8. August 2015 um 20:02

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
vielen Dank für Ihren Leserbrief. Wir bitten um Verständnis, dass Sie wegen der großen Zahl von Zuschriften
zunächst eine automatische Antwort von uns erhalten.
Leider können wir von den vielen Leserbriefen nur einen kleinen Bruchteil auf der Seite Forum & Leserbriefe
veröffentlichen. Sie erhalten bei Abdruck automatisch ein Belegexemplar übersandt.
Jede Zuschrift wird aber selbstverständlich zur Beantwortung an die zuständigen Redakteure/innen oder andere
Abteilungen weitergeleitet.
Mit freundlichem Gruß,
Inge Brummer
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG | REDAKTION FORUM & LESERBRIEFE
Hultschiner Straße 8 Telefon +49.(0)89.2183-456
D - 81677 München Telefax +49.(0)89.2183-8530
E-Mail: forum@sueddeutsche.de
Sitz der Gesellschaft: München • Eingetragen beim Amtsgericht München unter HRB 73315 • USt-IDNR.: DE
811158310 • Geschäftsführer: Dr. Karl Ulrich • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Oliver C. Dubber
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Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Anszeige Körperverletzung.
Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
8. August 2015 um 20:32
Antwort an: "poststelle"@ag-badhomburg.justiz.hessen.de, verwaltung@ag-badhomburg.justiz.hessen.de,
"poststelle"@ag-frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@ag-frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@lgfrankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@lg-frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@olg-frankfurt.justiz.hessen.de,
verwaltung@olg-frankfurt.justiz.hessen.de, "poststelle"@aa-frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@aafrankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@sta-frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de,
poststelle@gsta-frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@gsta-frankfurt.justiz.hessen.de, "ppwh"@polizei.hessen.de,
ppffm@polizei.hessen.de, "hlka"@polizei.hessen.de, hbpp@polizei.hessen.de
Cc: "info"@amnesty.de, berlin@hrw.org, sekretariat@zentralrat.de, info@zentralratdjuden.de, webmaster@unog.ch,
info@osce.org, "petitionen"@landtag.hessen.de, petitionen@ltg.hessen.de, post.pet@bundestag.de,
ip-peti@europarl.europa.eu, info@stk.hessen.de, presse@bpra.bund.de, bundespraesidialamt@bpra.bund.de,
cvd@bpa.bund.de, "frank-walter.steinmeier"@bundestag.de, ursula.vonderleyen@bundestag.de,
norbert.lammert@bundestag.de, jan.vanaken@bundestag.de, "Poststelle"@bmvg.bund.de, vert_attache@inbox.ru,
mos.vertretung@eda.admin.ch, ",info"@botschaft-afghanistan.de, de@mofcom.gov.cn, info@iraqiembassy-berlin.de,
info@iranbotschaft.de, info@dprkorea-emb.de, recepcion@botschaft-kuba.de, info@libysche-botschaft.de,
mail@pakemb.de, info@palaestina.org, info@russische-botschaft.de, emb_de@mfa.gov.ua, sqvnberlin@t-online.de,
"1414"@bild.de, Frankfurt@bild.de, bildffm@bild.de, redaktion@boersen-zeitung.de, redaktion@faz.de,
info@faz.net, rhein-main@faz.de, stadtredaktion@fr-online.de, bronski@fr-online.de, leserbrief@fr-online.de,
tz-badhomburg@fnp.de, tz-usingen@fnp.de, osten@fnp.de, hr-fernsehen@hr.de, studio@hr3.de, studio@ffh.de,
rheinmain@ffh.de, forum@sueddeutsche.de, "birgit.gross"@n24.de, rhein-main@ffh.de, julia.kampfer@hpr.de,
kellermatt@web.de, info@rme.de
Bcc: "RAeStefanBonn-WalterBonn"@web.de, ra-bruek@gmx.de, haussmann.bad_homburg@email.de,
",milerakita"@hotmail.com, milkovac@googlemail.com, mile@rakita.com, "magnus3107"@hotmail.de,
b.baehring@hotmail.de, b.baehring@wolfram.co.at, b.baehring@wolfram.at, ",,securityclearance"@ecb.int,
presse@bundesbank.de, media@ecb.europa.eu, redaktion@deutsche-boerse.com,
newsroom@londonstockexchange.com, service.desk@nyx.com, general.info@ny.frb.org, ma-kato@tse.or.jp,
",stvv"@m-loewenstein.net, hildegardburkert@aol.com, martindaum7ffm@aol.com, v.david@web.de,
"thomas.duerbeck"@hotmail.de, binefischer@t-online.de, johannes.harsche@agrar.uni-giessen.de,
heuserhe@aol.com, "u_homeyer"@yahoo.de, tomkir@aol.com, mail@kochsiek-invest.de, Nils.Koessler@gmx.de,
rakr.fra@t-online.de, "tghlang"@alice-dsl.net, robert.lange.ffm@t-online.de, christiane.loizides@gmx.de,
Sybill.Meister@web.de, "Sybill.Meister"@sanofi-aventis.com, guenther.quirin@t-online.de,
guenther.quirin@kvb.bund.de, "MichaelReiss1"@gmx.de, notar.reiss@notar-reiss.de, info@schmitt.eu, schubring@tonline.de, "stadtverordnetenvorsteher"@stadt-frankfurt.de, l.stapf@ing-stapf.de, nina.teufel@t-online.de,
"Manuel.Stock"@gruene-fraktion.frankfurt.de, info@sia-consult.de, uadheide@web.de, uli.baier@gmx.de,
dette.barbosa@gmx.net, "wendelburkhardt"@t-online.de, hel1doerhoefer@aol.com, angela.hanisch@gmx.de,
natashakauder@hotmail.com, bernie_maier@yahoo.de, "muenz"@gmx.net, uwe.paulsen@t-online.de,
popp@lunapark64.de, "Birgit.Ross"@aol.com, wolfgang@siefert.de, c.taskin@dil-frankfurt.eu, trianta@t-online.de,
Helmut.Ulshoefer@t-online.de, "jvielhauer"@jovi.de, ilkawerner@t-online.de, gregoramann@web.de,
info@betakis.de, ursubu@arcor.de, chrisheimpel@me.com, "mikejosef"@gmx.net, jan_klingelhoefer@web.de,
arne.knudt@web.de, anna.latsch@web.de, roger@podstatny.de, "roger.podstatny"@akzonobel.com,
anneliese@scheurich-live.de, streb-hesse.rita@t-online.de, tschierschke.holger@t-online.de, "weber.arnold"@tonline.de, sylvia.c.weber@t-online.de, eowservice@aol.com, r.wolterffm@t-online.de, "dominikepauli"@web.de,
d.m.ayyildiz@arcor.de, brillante.luigi@web.de, "stvv"@kliehm.com, lotharreininger@web.de, thielecarmen@arcor.de,
"annette.rinn"@gmx.de, info@fdp-fraktion.frankfurt.de, elke.tafel@t-online.de, "wo.huebner"@t-online.de,
mail@mathias-mund.com, ra.prs@t-online.de, rr@rr11.de, rr@ddrr.de, "erhardroemer"@live.de,
h.foerster@piratenpartei-frankfurt.de, jutta.ditfurth@t-online.de, joerg.krebs@npd.frankfurt.de,
info@rep.frankfurt.de, ",fraktion.fdp"@bad-homburg.de, fraktion.blb@bad-homburg.de, fraktion.nhu@badhomburg.de, fraktion.gruenen@bad-homburg.de, fraktion.cdu@bad-homburg.de, fraktion.spd@bad-homburg.de,
"wolfgang.gehrcke"@bundestag.de, helmut.heiderich@bundestag.de, christoph.schnurr@bundestag.de,
omid.nouripour@wk.bundestag.de, erika.steinbach@bundestag.de, stefan.ruppert@bundestag.de,
petitionen@ltg.hessen.de, ",cdufrankfurtmain"@t-online.de, info@muslimische-union.de, presse@piratenparteibw.de, parteizentrale@npd.de, ",vera"@zanner.org, vera_is_pregnant@yahoo.com, vz@zanner-consulting.de,
"poststelle"@sta-hanau.justiz.hessen.de, verwaltung@sta-hanau.justiz.hessen.de
Ichw urde eben vond er Frau ind em roten Sirt anegriffen als sich
verschte ein aktuelles Fahndungsfoto vor dem Kiosk osed zus schießen.
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Sie verfolgte mich bis auf die Mitte der Fahrbahn der Hansuer landtsraße
und prügelte auf mcih ein. Mittels Pfefferpray und eer ehrbeigerufenen
Zeugen jkonnet ch mich befreien.
-Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
60316 Frankfurt a.M.
Germany
maximilian@baehring.at
Fon: +49 (0)69 17320776
Fon: +49 (0)176 65605075
Fon: +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
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Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Empfangen: Anszeige Körperverletzung.
forum@sueddeutsche.de <forum@sueddeutsche.de>
Antwort an: "forum@sueddeutsche.de" <forum@sueddeutsche.de>
An: "maximilian@baehring.at" <maximilian@baehring.at>

8. August 2015 um 20:35

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
vielen Dank für Ihren Leserbrief. Wir bitten um Verständnis, dass Sie wegen der großen Zahl von Zuschriften
zunächst eine automatische Antwort von uns erhalten.
Leider können wir von den vielen Leserbriefen nur einen kleinen Bruchteil auf der Seite Forum & Leserbriefe
veröffentlichen. Sie erhalten bei Abdruck automatisch ein Belegexemplar übersandt.
Jede Zuschrift wird aber selbstverständlich zur Beantwortung an die zuständigen Redakteure/innen oder andere
Abteilungen weitergeleitet.
Mit freundlichem Gruß,
Inge Brummer
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG | REDAKTION FORUM & LESERBRIEFE
Hultschiner Straße 8 Telefon +49.(0)89.2183-456
D - 81677 München Telefax +49.(0)89.2183-8530
E-Mail: forum@sueddeutsche.de
Sitz der Gesellschaft: München • Eingetragen beim Amtsgericht München unter HRB 73315 • USt-IDNR.: DE
811158310 • Geschäftsführer: Dr. Karl Ulrich • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Oliver C. Dubber
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