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Re: Vorfall auf Ihrem Grundstück Finca Trespalmeras
Christine Häderer <C.Haederer@renofloor.de>
So 11.02.2018 21:04
An:Frank

Nettekoven <franknettekoven@hotmail.de>;

Danke für die Info.
Ich werde morgen mit der Rechtsanwältin sprechen.
Ich gebe Ihnen Bescheid.
Leider kann ich im Moment nicht mehr tun, auch wenn ich gerne der neuen "Hausherrin" das verbieten möchte.
Bis morgen
Schade um die neuen Gäste, die haben in Deutschland auch einige Sorgen.
Können Sie mir Den Namen von dieser Silvia durchgeben, Eventl mit Adresse, dann hole ich mal -Auskunft ein.
Christine

Am 11.02.2018 um 20:52 schrieb Frank Nettekoven <franknettekoven@hotmail.de>:

Hallo liebe Frau Häderer,
ich weiss gerade nicht was ich tun soll. Um ca. 20:00 h als ich mit meiner Freundin Be na Hofmann mich
zum Karneval umziehen wollte hat uns Ihr Ehemann Franz Häderer abgefangen.
Er ging bedrohlich auf Be na Hofmann zu und verlangte ein Gespräch. Be na sagte, sie möchte nicht mit
Franz sprechen. Franz akzep erte dies jedoch nicht. Franz widerholte seine Forderung und packte Be na
gegen ihren Willen an. Bis ich Be na aus dieser Situa on diploma sch herausgeholt. Da ich weiß dass Franz
mal ein erfolgreicher Amateuer Boxer war, bin ich ebenfalls sehr vorsich g.
Wir haben über diesen Vorfall die Mieter Rainer und Elke informiert. Rainer ist pensionierter Kriminalpolizist.
Die Augenblickliche Situa on ist so schlimm, dass ich Be na gerne heute Nacht als Zeugin bei mir haben
möchte.
Ich würde gerne mit Ihrer Rechtsanwäl n sprechen. Ganz unabhängig davon werde ich morgen meine
Fachanwalt für Strafrecht konsul eren.
Wenn Sie eine Idee haben, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Ich ha e den Eindruck dass Franz
neue Freundin hier die au etzende Hausherrin spielt. Vielleicht könnten Sie ein Machtwort sprechen. ??
Mit herzlichen Grüßen
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