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Oberlandesgericht 
Schloßplatz 2 
29221 Celle 
Zu Hd. des Präs. des OLG Celle, Dr. Peter Götz von Olenhusen 
 
 Stade, 24. November 2015 
 
34 Sch 638 Oberlandesgericht Celle (OLG CE) 
Dienstaufsichts-Beschwerde, datiert vom 14. September 2015  
Mitteilung vom 12. November 2015   Eingang 19. November 2015 
 

Das Individuum, Axel Schlüter, wird unten als Autor bezeichnet. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist sicherlich sehr lobenswert, dass seitens des OLG CE versucht wird einen Richter aus 
dem Feuer zu holen, der sich zum Nachteil des Autors kriminell betätigt hat. aber aus der 
Nummer kommen die Beschuldigten nicht mehr heraus, außer die Justiz setzt auf den Autor 
einen Auftragskiller in Bewegung, um diesen aus dem Verkehr zu fegen. 
 
 
Denn spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn die kriminellen Aktivitäten der Verantwortlichen 
des Finanzamtes Stade, Hain und Gertz-Falk, im Zusammenhang mit den Beweismitteln 
komplett ungetrennt der Justiz vorliegt und publiziert sind, wird deutlich erkennbar, dass 
seitens der Texterin der Mitteilung, Dr. Hoffmann, dass die Mitteilung, inhaltlich 

Unfähigkeit, offen erkennbar wird, oder, bezogen auf den Richter Paarmann, versucht wird, 
diesen zu decken.  
 
insoweit ist zwar lobenswert, dass versucht wird einen Berufskollegen zu decken, aber auch 
Texter von gerichtlichen Mitteilungen des OLG CE sollten versuchen über die Möglichkeit 
nachzudenken und versuchen einen Text derart zu gestalten, dass später nicht offensichtlich 
wird, dass diese sich mit einem inhaltlich falschen und unehrlichen Text selber zum Affen 
gemacht haben, um einen Richter, der kriminell tätig gewesen ist, zu decken. Denn in dem 
Fall gilt höchstverantwortlich die oberste Führung des OLG CE, wie diese oben im Kopf 
benannt ist. 



 
 

2

Dass das OLG CE derart reagieren würde, das war von dem Autor bereits voraus gesehen, 
aber aus der Nummer kommen die Verantwortlichen nicht mehr heraus. 
 
Anlagen in Kopie: 

 
1. Schreiben, datiert vom 15. Oktober 2015, gerichtet an die StA STD 
 

Die Öffentlichkeit hat einen berechtigten Anspruch auf wahrheitsgemäße Informationen. 
 
Alle Verfahrensunterlagen werden auf den Web-Sites publiziert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Axel Schlüter 

 
Kopien an: Justizministerium Niedersachsen 
 Landgericht Stade 
 Generalstaatsanwalt Celle 
 E-Mail an Europa 
 


