Hier ist nun die Akte des BLKA und der Polizei. Sie erleben wie
ein völlig Unbescholtener Bürger unseres Landes zwischen
Polizei und BLKA regelrecht zermalmt wird.
Ich mache es genau so wie es mit „Mein Kampf“ von Hitler
geschah: Ich bringe das Original und kommentiere es.
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Zeugenvernehmungen
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ADAMS
BURES
MANHART
RADEHAUS
SCHABENBERGER
SCHULENBURG
WEBER

,,:/'_- -/_ 153

/

,

I

fehlt

111-121

n. -206-209
210-213
199,200

148-152
201-205
144-147

Alle diese "Zeugen" waren Stasiagenten!
Die Ermittler wussten das. Sonst hätten sie diese Leute
nicht so genau aussuchen können.
Wie konnte ich sie enttarnen?
Eine alte Methode ist folgende: man gibt der verdächtigen
Person eine einmalige Information. Dann muss man
herausfinden, ob diese Information im gegnerischen Lager
angekommen ist.
Dies ist of schwierig. Ich hatte es hingegen sehr leicht.
In Untersuchungshaft beim SSD/STASI war ich ja tief im
gegnerischen Lager. Ich streute bei den vielen Verhören einige
einmalige Informationen ein. Niemand ahnte etwas.
Wenn später jemand genau diese Informationen wiederholte,
wusste ich dass er bzw. sie ein Agent des SSD/STASI war.
Ich musste mich dabei nie auf irgendeine andere Person verlassen.

. -? -

diese Datum ist kein Zufall

Pol1111insp•kt1on
GrlSbl!nzell

8031 Gröbenzl!ll, 07.08.80
Augsburger Stran~ 18
Tele.: 08142/51031

J{ j6;ff (f:J

VS-Nur für den Diensfgebrouf'
Pol1ze1d1rekt1on
,or1t•nfeldbruck
Sch&nge1singer Str.
808 ,orst•nfeldbruck

zu Hlndrn von Herrn Polizeirat Hölzl

wfll1aez1k, Hans, Kurt, wolfhart geb. 18.12.41 in Rangsdorf/DDR
verh., D1plo• Physiker, wohnt 8031 Esting, Hauptstr. 51 •, Lkr.
fOrst•nfeldbruck, D•utsch•r
in alter Stasimanier hat
er mich über 3 Ecken
angezeigt

~

ich habe mit den
feindseligen Webers
nie ein Wort
gesprochen, was völlig
richtig war, wie sich
1/o h
we.i.t 2
hier heraus
stellte.
Einzig ihr Sohn sagte
mir einmal, dass "die
Leute iimmer in meine
Wohnung gingen,
sobald ich weg war."

Ich, Pol1z•iob•r••1st•r Erhard, b1n Mitglied 1• Sportv~rein Ger••ring. Dort wurd~ 1 eh von e1ne111 _l"a~nschaftskol leg_en auf den ob•
genannten Herrn w1lt1ac1ik auf•erks•• geaacht, der durch s•in
selts••es Verhalten Aufaerksa•ke1t •rregt.
Als Ausku_~_!!SP_~!_~-~"- wurd! __111~ r ein Herr Norbert Weber, wohnt Est1
Hauptstr. 51 b, _genannt.

Ich setzt, •1ch t•lefon1sch •1t H•rrn Webtr 1n Verbindung und tr·
fuhr von ih• folgtndttl
Herr Weber wohnt 1n 8031 E1tfng, Ge•~1nde Olching, Hauptstr. 51

1

in de• a1ttleren von fnsgesaat dre1 Re1henhius•rn. I• ,. Re1henh~u,, Haupt1tr. 51 •, wohnt Herr wtlltaczfk und i• Haus Nr. 51 c

wohnt Herr Schabenberger, der auch der Etgentüaer der drei Reihe,
h~user 1 st.
wt, atr Herr Weber aittetlte, ko••t th• Herr wtll1ac1tk durc~
der sagt nicht einmal
"Grüß Gott"
fast jede Nacht
habe die Patente
getippt, für die
Erfindungen, die ich im
Keller baute.

sein teltt•••• Yerhalt•n v•rdlc~tio vor.
An de• Haua, das von Htrrn wfll1•cztk 1lletne bewohnt wtrd, 1tnd
fast stlndig die Jalout1en 1•sehlossen. Offensichtlich 9eht der
"an~ keiner g1r1g1lt1n 8esch11tfgung nach. Herr Weber h&rt oft
dte ganze Nacht htndurc~, wfe 1M Keller des Herrn Wfll1•cztk geklopft, gearbeitet und auf der Schreib••1chfn1 g•1chrieben wfrd.

Blatt •2•

Bl•tt -2-

VS-Nur für den Dienstgebrouc

r

ich hatte den beiden Frauen Kleidung gekauft gehabt - nichts weiter, weil sie gerade
aus dem DDR;, ' .· ...
... . ,
Knast entlassen worden waren. Zeuge Wilhelm Müller. Sie wurden alle nie vernommen.
..;'.

/

.--.,...& - · ,• . .

Man nennt es "fensterln" .

'
mit seiner finsteren
Visage erschreckt er die
Frauen - und ich bin
"verdächtig"

rvrt

Als diese den ~itteiltr be~~rkten, stürzten sie sich sofort ani
Fenster, zogen die Vorhänge zu . und l1tAen die Jalousien herunt•

oas Gesa•tverhalten des Herrn W1ll1•czik ko~•t Herrn Weber ver·
d~chtig vor. ; .-., ,. ·,.:."/~/~- · l)~,/4 /~_ i · . - - ~ '- --~.• k.· .,_,~ J ?,,/ • .t ; ·- · /, _L (,,.,_ :

. ,.-1 ; ... ;?jl"'eint Er•1ttlung1tn be1• EMA Olching ergaben, daA Herr W1ll1•cz1
1

nicht einmal das
~ stimmt' .
_ ·o

be•erkte er in der Wohnung de1 VerdAcht1gen zwei jün~ere Frauer

•

.. · ..

•

~

•• 01.10.79 au1 ~Ostberlin, St•ufftnstr.
29, zugezogen 1st.
--~

G. . .1-~ ! : . .• t t t

, \

• t t H.1 d r u n W1 l l1 • c z 1 k geb. J o n • s geb • 21 • O1 • 41
in !erl1n. Oie Frau wohnt J•tzt ~oc~ ~n _Ostb_e rlin, Salzgitter
.
-·-- . . . - - ·-- -- · .
!tr. 37. Von Beruf 1st der Verdächtige D1plo~ Physiker.
D1• drei Reihenh~user 1n Est1ng, Hauptstr. 51 • - 51 c, liegen
unmittelbar aa Beginn der Landebahn des Fliegerhorstes Fürst•n·
';""""""

auf dieser Lüge basiert also
das EV oder besser "der
Zersetzungsvorgang"

Diesen Weg sollte
mein Mercedes für die
geplante
"Kindesentführung"
nehmen.

Er

~

f~ldbruck. Wenige "•t•r von den H~usern entfernt führt di• B 47
vorb~1 und von da au1 sind es nur wenige Auto•1nuten zur BAB
""
;
"ünch~n-Stuttgart • .. -·"
,. · ·

·. / .

,(..,o....

/.

H•rr W1ll1Mcz1k 1st der Halt•r eines w•1A•n Pkw, M•rced•s, ait
ff8•Kennz•1ch•n. Vorher h•tte der Pkw, nach Ang~ben von Herrn
Weber, e1n Kennz•1chen von B•rlin W•st.
Herr Weber, der unter d•r Tel•-Nr. 08142/2210, ~rr~1chbar ist,

Der Denunziant des
SSD möchte unerkannt
bleiben und sucht
Schutz bei der Polizei.

bittet darua, daß sein Naae gegenüber von H1trrn willimczik nich
genannt wird.
GemlA •0ndl1cher V•reinbarung mit Herrn Hölzl, wird der Vorgang
mit der Bitt• u• weiter• Veranlassung, übersandt.

~~tstellenle1ter1
r

tc~

Erhard

Polizeioberae1st,r
Erhard sagte danach er sei nur "Werkzeug" gewesen

ein Staatsanwalt sagt dazu."Die Beobachtungen des Weber erklären sich
zwanglos..."
Wie konnte dann dieses Machwerk eines bösartigen Verleumdungsschreibens
die Stufen der Justiz bis zum Generalbundesanwalt erklimmen und für
zerstörerische falsche Ermittlungen sorgen, die mein Leben zerstörten?
die Webers sind auch an dem Mord an meiner Freundin Gabi Ulig beteiligt
Die Webers verschwanden in gleicher Nacht, als ich sie das erste Mal angesprochen hatte. Zeuge Alfred Schulenburg

genau am gleichen Tage,7. 8. 1980, bekam ich meinen ersten
Lizenzvertrag angeboten, was kein Zufall ist, denn. Frau Sibille Weber
hatte ja die vorangehenden Telefonate abgehört.

Und was tat zur gleichen Zeit der
Beschuldigte?

LEYBOLD·HERAEUS
LEYBOLD-HERAEUS GMBH · Postfach 510760 · D- 5000 Köl n 51

LEYBOLD-H ERAEUS GMBH

Herrn
Dipl.Phys. Wolfhart Wil limczik

Werksgruppe
Vakuum -Seriengeräte

Hauptstraße 51 a
8031 Olching/Esting

Bitte stets angeben:

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen:/ Sachbearbeiter:

20.8.1980

WVT Dr. Kab-ba

~ -Direktwahl
(0221) 3701-

Datum

26.08.1980

Betr.: Erfindervorschlag "Starrflügelverdränger"
Sehr geehrter Herr Willimczek,
r ec ht herzlichen Dank, daß Sie im Zusammenhang mit der Suche
nach Lizenz-Abn ehmern an uns gedacht haben. Unsere Firma war
und ist immer bereit, neue Ideen und Produkte aufzunehmen.
Wie Sie vermutl i ch wissen, arbeiten wir auf dem Geb i et der
Fein- und Hochvakuumtechnik. In der Werksgruppe, a n die Sie
sich gewandt haben, befassen wir uns mit Seriengeräten und
u.a. auch mit mechanischen Vakuumpumpen.

r ' -.

Nach eingehender Pr üfung Ihres Vorschlags sind wir zu der
Ans icht gekommen, daß Ihre Verdrängerma sc hine ve rmutlich
2 ehr g ut zum För_<!~
_,ZQIL~~ i g k e i t~ .u11d wahrscheinlich ~
auch
. erdichten von G_a §§l} g~_eignet._i_st._, we_n:n ~e_ine_ zu
hohen Druckdifferenzen bzw. Druckverhältnisse gefordert
s i nd. Die von uns hergestellten und ver tri ebenen mechanisch e n Vakuumpumpen weisen allerdings in der Reg 1 sehr hghe
3
Druckverhältnisse z.B . in e in s tufiger Bauart 1o oder 1o
auf. Derartige Verdichtungsverhältnisse lassen sich nur dadurch erreichen, daß man die Schadraum- und überströmverluste extrem klein hält.

1·

Sowe i t wir Ihr Funktionsprinzip vers tanden haben, l assen

sich diese bei uns üblichen und erreichten Merkmale mit
der von Ihnen vorgesc hlag e nen Verdrängermaschine kaum erreichen.

-2-

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Helmut Gruber · Geschäftsführung: Dr.- lng. Alfred Hauff (Vorsitzender). Werner Otten, Dr.- lng. Hansen Pfafl
Sitz der Gesellschaft: Köln · Amtsgericht Köln: HRB-Nr. 9101
0-5000 Köln 51 (Bayental) · Gaectestraße 2 · 8 510760 · ~ (0221) 3701 1 ·
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FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
PATENTSTELLE FÜR DIE DEUTSCHE FORSCHUNG /
Und was geschah nach der Eröffnung des polizeilichen "Vorganges"? - alles nicht in den Akten
Patantstalle für d ;e Deutsche Forschung, Romanstra6e 22, 8000 Manchen 19

•

SULLAIR
Schraubenkompressoren GmbH

Leitung : Dipl.-Ing . A. Hlawaczek

Herrn
Ing. grad. Rudolf Hofmann

Romanstraße 22
8000 München 19
Telefon 089 / 1320 25 - 26

Wallensteinstraße 20

Deutsche Bank M ünchen
(BLZ 70070010) Konto Nr. 75/21933
Postscheckkonto: München Nr. 562 55 · 801

8192 Geretsried 2
Ihre Zeichen

Unsere Zeichen
Bitte stete angeben

Ihre Nachricht vom

Ca/hs
80/13046

Datum

27.08.1980

"Starrflügel-Verdrängermaschine"
Anmelde.r: W. Willimczik, Olching

Sehr geehrter Herr Hofma nn,
wir erfuhre n heute durch Anruf in Ihrem Hause, daß Sie
derzeit in Urlaub sind. Vermutlich aus diesem Grunde hat
sich die Beantwortung unseres Schreibens vom 14.07.1980
verzögert .
Wir bitten Sie jedoch nunmehr um eine vo~rangige Prüfung
des Verwertungsangebotes von Herrn Willimcz i k und um ein e
möglichst baldige Mitteilung , ob in Ihrem Hause Interesse
an einer Zusammenarbeit mit Herrn Willimczik b ez üglich des
neuen Verdränge rprinzips

besteht.

Unser Herr von Casimir wird etwa ab 22 .0 9 .1 980 aus seinem Urlaub zurückkehren.
Mit fr e undlichen Grüßen

PATENT STELLE
FÜR DIE DEUTSCHE FORSCHUNG

Kopi e an He rrn Willimczik

Das klang nach Schwerstverbrechen, so schickte die Polizei den "Vorgang" ans BLKA, das für
Schwerstverbrechen zuständig ist.

Zur gleichen Zeit des polizeilichen Vorgangs arbeitete die
Fraunhofer Gesellschaft in München an der Vermarktung meiner
Erfindungen. Die Betriebe aber waren verunsichert, einerseits
hatten sie ein seriöses Angebot, andererseits flüsterte man ihnen
zu ich sei ein Spion. Diese Gesellschaft konnte mir auch nicht
helfen. Am Ende verlangten sie sogar Geld zurück – über
28000,-DM – von einem Arbeitslosen! Das ist alleine ein
Skandal und nur möglich, wenn im Hintergrund starke Kräfte
agieren und Fehlverhalten der Gesellschaft provozieren.

Erster Erfolg einer Erfindung - oder?

Erster Erfolg einer Erfindung - oder?

Aus den Teilen von der ABS-Pumpen GmbH versuchte ich jetzt eine Pumpe zu machen. Ich arbeitete
fieberhaft daran, um mit dem Geld, das ich dafür bekommen würde, sofort umzuziehen. Außerdem
brauchte ich den Erfolg, denn nun war ich in Zugzwang. Wenn ich jetzt nicht beweisen konnte, dass
meine Erfindung wirklich funktionierte, würden die Lügner des SSD am Ende Recht behalten und ich
wäre ein für allemal erledigt. Es war ein Wettlauf zwischen mir und dem SSD entbrannt, das wusste
ich, auch wenn ich noch gar nicht wusste, wer von meinen Nachbarn alles dazu gehörte. Leider war ich
bei diesem Wettlauf immer der Hase, und der Igel - sprich SSD - war immer schon da, wo ich abgehetzt
mit meinen Erfindungen auftauchte. Ich hatte keine Chance - ich wusste es nur noch nicht.

Das erste Funktionsmodell meines Starrflügelverdrängerprinzips baute ich in meinem Keller, was meinen
Nachbarn und andere Genossen des SSD sehr beunruhigte.

Besser konnten die Messungen nicht sein. Endlich hatte ich eine Pumpe für Hauswasseranlagen. die genügend
Druck und Fördermenge hatte

Ich arbeitete normalerweise an einer Sache ohne Unterbrechung und ohne aufzusehen, bis sie endlich
fertig ist, manchmal auch bis in die Nacht hinein. In diesem Falle hieß das, bis meine Erfindung endlich
funktionierte. Auch schrieb ich auf meiner Schreibmaschine Beschreibungen neuer Erfindungen für
neue Patentanmeldungen.
Diese Aktivitäten hörten sich bei den Untersuchungsorganen später auf Seite 6 so an: (Anhang 39-40)
"...Herr Weber (mein Nachbar, vor dem sich die beiden Frauen erschraken) hört oft die ganze Nacht
hindurch, wie im Keller des Herrn Willimczik geklopft, gearbeitet und auf der Schreibmaschine
geschrieben wird."

http://wolfhartindustries.com/a6a2.htm[11.08.2016 11:37:47]

Erster Erfolg einer Erfindung - oder?

Dies war für die bayerischen Behörden alarmierend und löste langjährige Ermittlungen aus, die so viel
Steuergeld verschlangen, dass ich gut davon leben könnte, wenn ich es nur hätte. Es bestätigt
andererseits, dass die Augen und Ohren des SSD ständig auf mich gerichtet waren.
Leider hatte ich nur wenig Werkzeuge und kein geeignetes Material. Trotzdem gelang es mir, eines
schönen Tages (oder war es nachts? Ich weiß es nicht mehr.) die Pumpe zum Laufen zu bringen. Nach
einigen Verbesserungen lief sie dann genau so, wie ich es vorherbestimmt hatte. Sie konnte sich sehen
lassen. Ein einziges erfolgreiches Experiment strafte die ganzen hochbezahlten Experten Lügen, die
gesagt hatten, es könne nicht funktionieren. Ein funktionierendes Modell ist die einzige Waffe eines
Erfinders, und ich gedachte, es sofort an die Front zu werfen. Die Verschwörung war inzwischen ein
verbissener Stellungskrieg geworden und die unsichtbaren Gräben zogen sich quer durch meinen Ort.
Eine erste Gelegenheit fand sich auf den Tennisplätzen des Tennisclubs Gernlinden, wo ich inzwischen
Mitglied geworden war. (Das Fernsehen konnte ich leider nie dazu bewegen, meine Erfindungen kurz
zu zeigen, um die Verschwörung gegen mich wie eine Seifenblase zerplatzen zu lassen.) Wir konnten
oft lange nicht spielen, weil die großen Wasserlachen auf den Plätzen nicht so schnell nach einem
Regenschauer verschwanden.

Hier läuft das Ergebnis des "Klopfens im Keller" auf den Tennisplätzen in Gernlinden in meinem
Tennisclub. Jeder konnte meine Erfindung laufen sehen, wenn er nur wollte. Hier beim Abpumpen von
Regenwasser von den Tennisplätzen. (Mein Mercedes im Hintergrund.)

Wir benutzten nun meine Pumpe dazu, um das Wasser von den Tennisplätzen abzupumpen. Dies war
ein guter Test für meine Pumpe, die zeigen sollte, dass sie immer ansaugen konnte (ähnlich wie ein
Staubsauger, nur noch stärker), obwohl viel Schmutz in die Pumpe gelangte. Ich hatte extra kein Filter
verwendet, um zu sehen, wie die Pumpe auf Verschmutzungen reagierte. Sie erwies sich als sehr robust
und tat ihre Arbeit. Das Ansaugvermögen blieb gut, solange beide Rotoren unter Wasser liefen, also
Wasser im Gehäuse war. (Am Einlass brauchte kein Wasser zu sein). Am Schlauchende hatte man das
Gefühl, das Ende eines starken Staubsaugers in der Hand zu haben, es fehlte nur der Lärm des
"Staubsaugers". Die Pumpe war sehr leise, robust und drucksteigernd. Es war das, was Herr Hölz
suchte.
Die Mitglieder meines Tennisclubs erzählten dies überall herum - das sollten sie auch. Jeder sollte
wissen, was ich machte, dass ich etwas erfunden hatte, das sich sehen lassen konnte. Ich wollte so einer
möglichen Verschwörung gegen mich vorbeugen. Darüber würde - oder sollte - jeder Ermittler sofort
stolpern, wenn der SSD es wagen sollte, mich hinter meinem Rücken anzuschwärzen. Das war ja das
Einzige, was sie versuchen konnten. Öffentlich konnte mich niemand angreifen, wenn etwas geschah,
mußte es immer geheim geschehen - eben wie bei einer richtigen Verschwörung.
Diese Vorführung wirkte, und war sicherlich der Grund dafür, warum sie mit ihrer Verschwörung in
http://wolfhartindustries.com/a6a2.htm[11.08.2016 11:37:47]

Erster Erfolg einer Erfindung - oder?

einem anderen Ort begannen, wo mich überhaupt keiner kannte. (Die späteren Befragungen in meinem
Tennisclub müssen außerdem sehr schlecht ausgefallen sein, denn diese Seiten wurden aus der Akte
entfernt, bevor sie mir übergeben wurde.)
Außerdem hatte die Vorführung noch einen angenehmen Nebeneffekt. Ich fand einen neuen
Interessenten für meine Erfindung (Erdgas Südbayern).
Die Firma Hölz wartete bereits auf die Pumpe, so führte ich als Nächstes Herrn Hölz die Pumpe vor. Er
überzeugte sich schnell davon, dass ich ihm genau das vorführte, was er gesucht hatte. Er war so
begeistert, dass er sofort daran ging, einen eigenen größeren Prototyp zu bauen. Wenn das positiv
verlief, wollte er eine Lizenz haben.

Der Erfinder bekam zwar noch kein Geld, war aber fürs erste zufrieden.
Nachdem also ABS-Pumpen es aufgegeben hatte, und nur wenige Monate, nachdem ich bei der KnorrBremse rausgeflogen war, hatte ich ein neues Produkt entwickelt, wofür mir gleich beim ersten Betrieb
eine Lizenz geboten wurde - was wollte ich mehr?
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Man erkennt an diesem Scheibenrotor, dass die Dichtteile der Schlitze für die Flügel seitlich frei
beweglich sind. (Zumindest zwei gegenüberliegende müssen lose sein, da sonst Zwangskräfte auftreten.)

Der Gehäusedeckel mit der schräg abgeschnittenen Ringnut und den Ein- und Auslaßkanälen.

Am 7.8.1980 schrieb Herr Otto Hölz mir diesen Brief, in dem er mir einen konkreten Lizenzvertrag anbot.
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Die Reaktion auf meinen absehbaren Erfolg kam wieder prompt vom SSD, geschrieben von einem
Polizisten in der Polizeidienststelle Gröbenzell: (Es ist eine alte Angewohnheit des SSD im Westen nie
als SSD, MfS oder Stasi aufzutreten, sondern als irgendeine Amtsperson.)
Es war der 7.8.1980, der alles entscheidende Tag in meinem Leben.
Zwei Briefe mit dem gleichen Datum sollten mein Schicksal entscheiden. Ein Brief, der etwas aufbaute,
und ein anderer, der alles wieder zerstörte.
Welcher wird stärker sein, das war hier die Frage.
Herr Otto Hölz schrieb am 7.8.1980 einen Brief (Anhang 37-38), in dem er mir einen konkreten
Lizenzvertrag schriftlich anbot. Gleichzeitig schrieb ein Polizist einen Brief (Anhang 39-40).

Natürlich waren die vorangegangenen Gespräche von meiner Nachbarin Sibylle Weber wieder
abgehört worden, wobei sie alles ihrem Mann berichtete. (Dies hat er später auch bestätigt) Er konnte
dadurch prompt reagieren, machte die verdeckte Anzeige, sodass Herr Hölz und der Polizist Erhard
tatsächlich am gleichen Tage einen Brief in Sachen Willimczik schrieben. Dies ist also kein Zufall,
auch wenn es niemand zugeben wird. Der SSD ist fähig alles zu verdecken, nur nicht die zeitliche
Korrelation zwischen zwei scheinbar unabhängigen Ereignissen, die durch den SSD aber miteinander
verbunden sind. Wenn man die Ziele des SSD kennt, ist es auch nicht mehr verwunderlich, dass der
zweite Brief letztlich alles das zerstören wird, was nach dem Inhalt des ersten Briefes aufgebaut werden
sollte.
So schrieb also an genau dem Tage, als ich glaubte am Ziel meiner Wünsche zu sein, ein Fußballer und
Polizist namens Georg Erhard einen Brief an den Polizeirat Hölzl, in dem er Aufregendes über mich
mitzuteilen hatte, weil ein lange Zeit unbekannt gebliebener Mannschaftskollege (der nach jahrelangen
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zähen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft als Herbert Huber identifiziert werden konnte und ein
Kollege des Agenten Norbert Weber ist) ihn auf mich aufmerksam gemacht hatte. Das über mein Leben
entscheidende Gespräch fand also zwischen zwei Bier trinkenden Fußballern statt, die mich im übrigen
überhaupt nicht kannten.
Der SSD führte hier der Welt ein klassisches Beispiel seiner brillanten Fähigkeiten vor, eine
Verschwörung anzuzetteln:
Als Ort der Handlung hatte sich der SSD einen der vielen Biertische in Bayern ausgesucht.
Dort ließ er nun die Puppen tanzen und inszenierte etwa das Folgende Puppenspiel: Nach einem
verlorenen Fußballspiel zogen sich die "Alten Herren" des Fußballclubs Germering in ihr Vereinsheim
zurück und ließen sich volllaufen, was ja auch der eigentliche Zweck der Übung war. Sie waren
sowieso froh, dass sie ihre dicken Bierbäuche nicht mehr über den grünen Rasen vor sich herzuschieben
brauchten. Nach einigen Maß Bier war die ganze Mannschaft nur noch eine amorphe grölende Masse,
die sich krampfhaft am Biertisch festhielt und den Kummer über das verlorene Spiel im Bier ersäufte.
Um die Diskussion über das Eigentor nicht zu sehr ausdehnen zu müssen, ging die Mannschaft "Alte
Herren", begleitet von einigen Maß Bier, gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt über, der da war wie konnte es anders sein: Kampf dem Terrorismus. Dabei konzentrierte sich die Diskussion - wie
konnte es anders sein - auf einen Mann in Esting, den niemand kannte und von dem keiner etwas
wusste, ja nicht einmal seinen Namen. So läßt ein "unbekannter Mannschaftskollege" über einen ihm
unbekannten Saupreußen die Sau raus und grölt sich durch das Getöse einer besoffenen
Fußballmannschaft den Weg frei: "An allem sind nur die Saupreußen schuld, so einer wie der Berliner,
der zum Jakob auf den Hof gezogen ist. Der soll mit seinem Mercedes direkt von Ost-Berlin nach
Esting gefahren sein, wo er jetzt auf dem Hof der Schabenbergers wohnt und nicht einmal "Grüß Gott"
zu seinem Nachbarn sagt. Das ist vielleicht ein verdächtiger Kauz - hick - und seltsam ist er auch - hick
- oder umgekehrt." Um seine Fassung - und verzweifelt um Worte ringend - wandte er sich nun an die
Staatsmacht in der gemischten Runde: " He Georg, du bist unser bester Polizist, du musst es
herausfinden." Nachdem er ein neues Maß gestemmt hatte, soll er etwa so fortgefahren sein: "Der soll
nicht nur lesen und schreiben können, der rechnet sogar mit Buchstaben und kann Schreibmaschine
schreiben. Na siehst du nun, wie gefährlich der ist? Und weißt du, was das Schlimmste ist - hick? Das
macht er alles nachts in seinem Keller am Ende der Jalousien des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck mit
heruntergelassener Landebahn - hick - oder umgekehrt. Du kannst den Jakob Schabenberger fragen,
den, der das Eigentor geschossen hat, der weiß alles ganz genau, der sieht sich ja die Wohnung von
dem Berliner - hick - na von dem Preußen regelmäßig an. Der sagt, so wie die Wohnung aussieht kann
das nur ein Terrorist sein. Der ist bestimmt einer - hick - oder ein Spion - hick - oder beides - hick. Mir
ist jetzt schlecht - ich muß auf´s Klo. Georg, kümmere dich mal darum." Sprach´s und verschwand auf
dem Klo.
Einer, dessen Geist noch nicht ganz verdunkelt war, fragte ihn beim Pissen, warum er heute hier so
einen Schmarren erzählt hat. "Na weil mein Boss, der Weber mich dafür bezahlt hat. Dachtest du etwa,
ich bin wirklich so blöd?"
Am Ende war aber die gesamte Fußballmannschaft erleichtert, dass sie nun - wenn sie schon so hoch
verloren hatten - einem gefährlichen Terroristen auf die Spur gekommen waren, den sie - darüber waren
sich alle einig - demnächst zur Strecke bringen würden, zumal er ein Preuße war! So hatten sie ihr altes
Siegesbewußtsein wiedererlangt, das sie zeitweilig verloren hatten, als der Gegner ihnen das Leben
schwer gemacht hatte. Zu allem Unglück schossen sie heute nur ein einziges Tor - ein Eigentor.
Für die exakte Authentizität dieser Worte gibt es allerdings keine Garantie. Nicht einmal die Beteiligten
konnten die Konversation exakt rekonstruieren, die sich durch den hohen Lärm- und Alkoholpegel doch
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recht schwierig gestaltet haben soll. (Siehe die spätere Aussage des wachsamen Herbert Huber,
(Anhang 164), der die Welt vor einem gefährlichen Terroristen retten wollte.)
Ein Polizist, als dein Freund und Helfer, muß immer für alle da sein - zumindest für seine eigene
Fußballmannschaft. Somit machte sich der fußballernde Polizist Erhard sofort an die Arbeit, um gegen
mich zu ermitteln.
Nach seinen eingehenden Untersuchungen, die an Gründlichkeit nicht mehr zu überbieten waren (sogar
mein Name ist richtig geschrieben), sandte er seinen Abschlußbericht an den Polizeirat Hölzl mit der
Bitte um weitere Veranlassung. Der "Anfangsverdacht" bestätigte sich, es wusste tatsächlich keiner
etwas über den W., außer natürlich, dass er ein Terrorist war. Leider gab es kein Ereignis, mit dem man
den erfindungen-machenden Terroristen in Verbindung bringen konnte. Es gab nur ein Ereignis, das bei
der Olchinger Polizei in den Akten lag, bei dem der Verdächtige aber das Opfer gewesen war. Also
entschied sich der ermittelnde Polizist Erhard aus Gröbenzell, die Polizeiakten über W. besser nicht in
seine geheimen Ermittlungen einfließen zu lassen. Auch übergab er die Sache nicht der zuständigen
Polizei von Olching/Esting, sondern sandte sie an einen Mann namens Hölzl. Dieses Papier (Anhang
39-40) hat große Berühmtheit erlangt, denn ganze Mannschaften von Kriminalbeamten, Polizisten,
Geheimagenten aller Schattierungen - den Generalstaatsanwalt, den Generalbundesanwalt und einige
Richter nicht zu vergessen - sind aufgrund dieses Schreibens aktiv geworden und bald spricht die ganze
Welt davon.
Der SSD feiert es noch heute als eines seiner Glanzstücke. Es dient den jungen Rekruten als Lehrstück,
wie man Untersuchungsorgane an der Nase herumführt.
Deshalb soll dieses Machwerk oder Kunstwerk - ganz wie man will - hier in voller Länge
wiedergegeben werden:
Polizeiinspektion 8031 Gröbenzell, 07.08.80
Gröbenzell Augsburger Straße 18
B 3614/80 Tele.: 08142/51031
Polizeidirektion
Fürstenfeldbruck
Schöngeisinger Str.
808 Fürstenfeldbruck
zu Händen von Herrn Polizeirat Hölzl
Willimczik, Hans, Kurt, Wolfhart geb. 18.12.41 in Rangsdorf/DDR verh., Diplom Physiker, wohnt 8031 Esting,
Hauptstr. 51 a, Lkr. Fürstenfeldbruck, Deutscher
Ich, Polizeiobermeister Erhard, bin Mitglied im Sportverein Germering. Dort wurde ich von einem
Mannschaftskollegen auf den oben genannten Herrn Willimczik aufmerksam gemacht, der durch sein seltsames
Verhalten Aufmerksamkeit erregt.
Als Auskunftsperson wurde mir ein Herr Norbert Weber, wohnt Esting, Hauptstar. 51 b, genannt.
Ich setzte mich telefonisch mit Herrn Weber in Verbindung und erfuhr von ihm folgendes:
Herr Weber wohnt in 8031 Esting, Gemeinde Olching, Hauptstr. 51 b in dem mittleren von insgesamt drei
http://wolfhartindustries.com/a6a2.htm[11.08.2016 11:37:47]

Erster Erfolg einer Erfindung - oder?

Reihenhäusern. Im 1. Reihenhaus , Hauptstr. 51 a, wohnt Herr Willimczik und im Haus Nr. 51 c wohnt Herr
Schabenberger, der auch der Eigentümer der drei Reihenhäuser ist.
Wie mir Herr Weber mitteilte, kommt ihm Herr Willimczik durch sein seltsames Verhalten verdächtig vor.
An dem Haus, das von Herrn Willimczik alleine bewohnt wird, sind fast ständig die Jalousien geschlossen.
Offensichtlich geht der Mann keiner geregelten Beschäftigung nach. Herr Weber hört oft die ganze Nacht hindurch,
wie im Keller des Herrn Willimczik geklopft, gearbeitet und auf der Schreibmaschine geschrieben wird.
Vor einigen Monaten ging Herr Weber nachts zur Mülltonne. Dabei bemerkte er in der Wohnung des Verdächtigen
zwei jüngere Frauen. Als diese den Mitteiler bemerkten, stürzten sie sich sofort ans Fenster, zogen die Vorhänge zu
und ließen die Jalousien herunter. Das Gesamtverhalten des Herrn Willimczik kommt Herrn Weber verdächtig vor.
Meine Ermittlungen beim EMA Olching ergaben, dass Herr Willimczik am 01.10.79 aus Ost-Berlin, Stauffenstr. 29,
zugezogen ist. Er ist verheiratet mit Heidrun Willimczik geb. Jonas geb. 21.01.41 in Berlin. Die Frau wohnt jetzt
noch in Ost-Berlin, Salzgitterstr. 37. Von Beruf ist der Verdächtige Diplom Physiker.
Die drei Reihenhäuser in Esting, Hauptstr. 51 a - 51 c, liegen unmittelbar am Beginn der Landebahn des
Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck. Wenige Meter von den Häusern entfernt führt die B 47 vorbei und von da aus sind
es nur wenige Autominuten zur BAB München-Stuttgart.
Herr Willimczik ist der Halter eines weißen Pkw, Mercedes, mit FFB-Kennzeichen. Vorher hatte der Pkw, nach
Angaben von Herrn Weber, ein Kennzeichen von Berlin West.
Herr Weber, der unter der Tele-Nr. 08142/2210, erreichbar ist, bittet darum, dass sein Name gegenüber von Herrn
Willimczik nicht genannt wird.
Gemäß mündlicher Vereinbarung mit Herrn Hölzl, wird der Vorgang mit der Bitte um weitere Veranlassung,
übersandt.
Dienstellenleiter: Sachbearbeiter:
Erhard
Polizeiobermeister

Dieser Brief ist hier mit seinen Fehlern und offensichtlichen Falschheiten wiedergegeben. (Das
Original ist im Anhang 39-40.) So gab es z.B. überhaupt keine Stauffenstraße im ehemaligen OstBerlin. Von dem Flugplatz war von den Reihenhäusern aus nichts zu sehen, nur war der Lärm nicht zu
überhören, weil die Häuser in der Einflugschneise lagen, was der Schreiber natürlich genau wusste.
Diese Lüge erlangte aber geschichtliche Bedeutung, weil sich heute noch die Ermittler und sogar der
Minister für Justiz verzweifelt dran klammern. Diese Lüge kam vorsätzlich rein, weil es ein großer
Unterschied für Spionagezwecke ist, ob man seinen Standort "unmittelbar am Beginn der Landebahn
des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck"- oder weit weg in der Einflugschneise hat.
Dieser Brief ist ein ausstellungsreifes kriminalistisches Meisterwerk, bestehend aus Lügen, verdeckten
Anschuldigungen und Täuschungen, serviert in der Soße einer einmalig beißenden Logik, die ich schon
frühzeitig bei den Kommunisten kennen gelernt hatte.
Neben ein paar Plattheiten und Trivialitäten enthält der Ermittlungsbericht des Polizeiobermeisters
Erhard, dass der Verdächtige dem Weber (das war der Nachbar, der mein Telefon abhörte) verdächtig
vorkommt. Es steht nirgends, welcher Straftat der Verdächtige überhaupt verdächtigt wird. (Allein
deswegen hätte dieses Papier niemals als Anzeige gewertet werden dürfen.) Fest steht nur, dass sich der
Verdächtige seltsam benimmt, was in Ermangelung an Substanz ständig wiederholt und betont wird.
(Allerdings verhält er sich nicht derart seltsam, dass er nachts extra zur Mülltonne geht, um in das
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Fenster seines Nachbarn zu schauen).
Die schwerwiegendste Entdeckung war wohl die, dass an meinem Haus die Jalousien fast ständig
geschlossen waren, weswegen sich meine Jalousien über die nächsten Jahre wie ein roter Faden durch
die Ermittlungsakten zogen. Meine Jalousien wurden zu einem endlosen Band von Verdächtigungen
ausgewalzt. Sie wurden später zu sämtlichen Dienststellen der Terrorbekämpfung gefunkt verschlüsselt selbstverständlich, weil meine Jalousien inzwischen zu einer geheimen Staatsschutzsache
geworden waren, aber ich will nicht vorgreifen. Sie tauchen jedenfalls gleich zweimal in dem Brief des
Polizisten Erhard auf: "Vor einigen Monaten ging Herr Weber nachts zur
Mülltonne. Dabei bemerkte er in der Wohnung des Verdächtigen zwei jüngere
Frauen. Als sie den Mitteiler bemerkten, stürzten sie sich sofort ans Fenster,
zogen die Vorhänge zu und ließen die Jalousien herunter." (Ich war bei diesem
aufregenden Ereignis im übrigen gar nicht dabei. Den beiden Frauen, die
übrigens Wilhelm Müller rangeschafft hatte, hätte also gerechterweise der
"Prozess wegen heruntergelassener Jalousien" gemacht werden müssen und
nicht mir.)
Nur mit der durch den SSD speziell geprägten Logik dieses Polizisten war es
möglich, dass dabei der Verdacht weder auf die beiden Frauen, noch auf
Norbert Weber fiel, der offensichtlich an seinem Nachbarn spionierte, sondern
auf denjenigen, der bei diesem historischen Ereignis gar nicht mitspielt hatte,
denn ich kam zu diesem Ereignis zu spät.

weiter

...und was passierte noch im gleichen Monat
August 1980, als die Geheimpolizei von Gröbenzell
einen geheimen Vorgang gegen mich eröffnete?
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der Verdächtige schreibt nicht nur auf der Schreibmaschine,
sondern macht verdächtige Zeichnungen, die wiederum
seltsame Dinge auslösen.
Warum fehlen diese Vorgänge in dem geheimen Vorgang der
Polizei?

diese Anwendung ist
nicht im Lizenzvertrag
enthalten

dies geschah alles im gleichen Monat der
verdeckten Anzeige wegen Spionage
gegen mich. Was dachten die Ermittler?,
dass ich alle Betriebe mit meinen
Erfindungen ausspionieren wollte?

)
)

ich versuchte etwas aufzubauen, was die Ermittler wieder zerstörten
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' München,
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06. Febr. 1981

Betreff - Unterlizenzvertrag mit der Firma BSA Maschinenfabrik
Paul G. Langer, Marktschorgast

Sehr geehrter Herr Hölz!
Wir kommen - verzögert durch die Erkrankung unseres
Herrn von Casimir - auf den noch ausstehenden Abschluß des
Unterlizenzvertrages zwischen Ihnen und der Firma BSA Maschinenfabrik Paul G. Langer zurück.

-

.,..... -

Herr Willimczik unterrichtete uns von Ihrem Anruf, in dem Sie
die zur Gültigkeit des Unterlizenzvertrages erforderliche Unte rschriftsleistung Herrn Willimcziks anmahnten.
Wir möchten noch folgendes zur Fassung des Unterlizenzvertrages
anmerken:
1. Von Ihrer Seite wird offensichtlich auf eine gewisse Verpflichtung des Unterlizenznehmers zu einer Mindestaktivität
verzichtet.
Wir sprechen diesen Punkt, auch auf Herrn Willimcziks Bitt e
hin, unter Bezug auf§ 4, 4. des Hauptlizenzvertrages an
und möchten vorschlagen, daß zwischen Ihnen und Herrn Langer
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eine geeignete Bestimmung, die auch eine Mindestlizenzregelung sein könnte, vereinbart und in den Vertrag aufgenommen
wird.
Wir nehmen an, daß auch Sie an der Gewährleistung eines Mindestertrages aus dieser Zusammenarbeit interessiert sind.
2. In ·der vorliegenden Fassung des Unterlizenzvertrages wird
eine Verpflichtung zur Beteiligung des Unterlizenznehmers an
~
·-- den Schutzrechtskosten vermißt.
Wir erinnern an die entsprechenden Diskussionen bei den
Verhandlungen über die Fassung des Hauptlizenzvertrages, in
denen unter Berücksichtigung von Herrn Willimcziks wirtschaftlicher Situation und nach Einigung über den Ihnen
gegenüber einzuräumenden Lizenzsatz lediglich Ihre hälftige
Kostenbeteiligung an den Schutzrechtskosten vereinbart worden war. Dabei war auch einvernehmlich die Absicht angesprochen worden, den eventuellen Unterlizenznehmern, unter
Umständen nur dem "ersten", einen nennenswerten Beitrag
zu den Schutzrechtskosten abzuverlangen.
Eine solche Regelung, die auch vorteilhaft für Sie wäre,
sollte in den Unterlizenzvertrag aufgenommen werden. Zumindest ist es nicht möglich, daß ohne einen entsprechenden Ausgleich für Herrn Willimczik auf einen seiner wirtschaftlichen Ansprüche verzichtet wird. Wir weisen auch in
diesem Zusammenhang au~§ 4, 4. des Hauptlizenzvertrages hin.

--
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..
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3. Welchen Schutz hat die Firma BSA gegen das Entstehen unzumutbarer Konkurrenz im Zuge weiterer Unterlizenzvergabe
( § 4 "Unterlizenzen" des Unterlizenzvertrages)?
4. In§ 10 "Übertragen von Vertragsrechten" müßte in Übereinstimmung mit§ 10, 1. des Hauptlizenzvertrages ergänzt
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werden:
In Ziffer 1. nach"··· des anderen Vertragspartners"!
"und der schriftlichen Zustimmung von
Herrn Wolfhart Willimczik. 11

Auf Seite 17 sollte in gleicher Weise bezüglich der Unterschriften von Geber und Nehmeril:.1. die Unterzeichnung von
Herrn Willimczik vorgesehen werden. Schließlich machen wir
noch auf einen Schreibfehler auf Seite 14 in Zeile 5 aufmerksam: dort muß ·r ichtiggestellt werden 11 Wolfhart 11 •
Zur Vereinfachung der Absprache schlagen wir vor, daß ab dem
10.02.1981 ein Telefongespräch zwischen Ihnen und unserem
Herrn von Casimir geführt wird, zu dem auch Herr Willimczik
in die Patentstelle kommen wird. Wir bitten Sie, uns mitzuteilen, wann wir Sie anrufen sollten.
~

Herr Willimczik bittet uns, auch an dieser Stelle nochmal s auf
sein besonderes Interesse an der Zusammenarbeit mit der Firma
BSA hinzuweisen. Wir sind uns hierin mit ihm völlig einig und
gehen gemeinsam mit ihm daher auch von einem gleichen Interes se
Ihrerseits an der Partnerschaft mit diesem Unterlizenznehmer
aus. Nicht zuletzt hatte ja bereits in den mit Ihnen geführten
Verhandlungen im August und im Oktober des letzten Jahres die
von Ihnen in Aussicht .gestellte Zusammenarbe it mit der Firma
BSA mit dazu beitragen, daß Herr Willimczik in dem Entschluß
bestärkt wurde, den Vertrag über die Erteilung der ausschließlichen Lizenz mit Ihnen abzuschließen und insbesondere das
ursprtinglich von Ihnen nur für einen Teil der insgesamt möglichen Anwendungsgebiete gewünsehte Nutzungsrecht auf alle
Gebiete zu erweitern. Herr Willimczik sieht in gleicher Weise
wie-wir, daß öowohl Sie als auch Herr Langer sich seit Beginn
der jeweiligen Arbeiten zur Verwertung dieser Erfindung be-
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sonders engagiert haben.
Im Zusammenhang hiermit sieht Herr Willimczik auch den möglichst
baldigen Beginn von Verhandlungen Uber den Abschluß eines weiteren,
sich auf die Verdichter-Herstellung beziehenden Unterlizenzvertrages, den die Firma BSA nach Herrn Willimcziks Information
wünscht. Wir bitten Sie um Mitteilung, wann über dieses Vorhaben
gesprochen werden könnte.
In Erwartung Ihrer Nachricht bezüglich des vorgeschlagenen Telefongespräches verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen
PATENTSTELLE
FÜR DIE DEUTSCHE FORSCHUNG

Der Erfinder bekam nichts. Die Firma Hölz aber hatte bei Abschluss
des Unterlizenzvertrages von der Firma Langer nachweislich
mindestens 30000,- DM bekommen, die sie heimlich an mir vorbei
geschmuggelt hatten. War die Geheimpolizei oder das BLKA/SSD/
STASI mit im Spiel? Normalerweise betrügen Firmen nicht so
offensichtlich und behandeln einen Erfinder nicht derart respektlos.
Aus einer "Wunderpumpe" und einem "Wunderknaben" wurde
"Schrott" und ein "Scharlatan"...
Agentin Manhard war bei den Verhandlungen dabei - und der SSD
selber mehrmals bei der Firma Hölz gewesen - bis sie nicht mehr
bekam nie eine einzige Mark Lizenzgebühren! Das hatte
K existierte...ich
/ H. Willimczik
ein Spion ja auch nicht verdient. Als die Ermittlungen des BLKA
überall Fuß gefasst hatten ging nichts mehr. Die Fraunhofer
Gesellschaft stellte ihre Arbeit ein und präsentierte mir die Rechnung
für ihre Mühe - über 28000.-DM!

es wurde mir verschwiegen, dass dies alles nur ein "Darlehn" war und ich am
Ende die ganze Zeche bezahlen musste. Dies allein ist ein Skandal. Die
Fraunhofer Gesellschaft sollte Erfindern helfen, nicht sie ausnehmen.
Sowas hat nicht einmal der SSD mit der W&W Pumpen AG fertig gebracht.
Aber ich will nicht vorgreifen. Zunächst laufen die Ermittlungen an - und zwar
im ganzen Land.
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oder in Auuicht?
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falls ja:

der

Warum hat man meinen Laufzettel vom Notaufnahmeverfahren
unterschlagen, wo unter Punkt 5 geschrieben steht, dass ich vom 23.2. bis
zum 21.3. 1978 bei den Amerikanern in München gewesen war?
Kein Ermittler kann so viele Hindernisse umgehen, wenn er nicht genau
Bescheid weiß, was er auf keinen Fall zu tun hat.
Was glaubt das BLKA was es dort zu bereden gab?

Auszug aus dem Notaufnahmeverfahren

?E I T 1896

DIA ·PU M PE N FABRIK
HAMMELRATH & SCHWENZER GMBH & CO. KG

1

1
DIA PUMPENFABRIK, POSTFACH 2429 · 4000 DOSSELDORF 1

4000 DÜSSELDORF 1
AACHENER STR. 24/26

Herrn
Dipl.-Phys. Wolfhart Willimczik

TELEFON: (0211) 332233
TELEX : 08587729
TELEGR . : DIAPUMPE DÜSSELDORF

Hauptstr. 51a

KONTEN:
LANDESZENTRALBANK
IN NORDRHEIN-WESTFALEN
DOSSELDORF 30008247

8031 Olching/Esting

POSTSCHECKKONTO: KOLN 6323-502

IHR ZEICHEN

IHRE NACHRICHT VOM

UNSER ZEICHEN

Cl/We

HAUSRUF NR.

DOSSELDORF

11.9.1980

Anfrage über Lizenzangebot

Sehr geehrter Herr Willimczik,
mit Interesse haben wir Ihre Erfindung studiert und geprüft, inwieweit
eine Fertigung und Vertrieb Ihrer Verdrängerpumpe in unser Konzept
paßt. Wir sind zu der Einsicht gekommen, von diesem Projekt Abstand
zu nehmen.
hatten die Ermittlungen sie schon erreicht oder stimmt das?
Es tut uns deshalb leid, von Ihrem Lizenzangebot keinen Gebrauch machen
zu können. Die uns überlassenen Unterlagen reichen wir Ihnen anbei mit
bestem Dank zurück. Selbstverständlich behandeln wir die Angelegenheit
vertraulich.

Mit freundl i chen Grüßen
DI A;f7,ENFABRIK

1()/JIAi .Vv
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Anlagen
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man kann alles abdeckeln, nur den Zeitpunkt nicht.

BLKA -

Miinchen, 25.09. 8 0
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genau 1 Tag vor dem Bombenanschlag

Aktenvermerk i.S. Wolf'hart WILLIMCZIK

Heute wurde beim BLf'V die Akte WILLIMCZIK eingesehen.
Aus einer Gesprächsnotiz geht hervor, daß W. seit 01.

09.79 bei der Fa. Südbremse (Anschrift Silddeutsche- Bremsen AG, bzw. KNORR-Bremse GmbH, Moosacher Str. 80, 8000
München 40, Tel. 35 05 -

1) arbeitete, aber zwischen-

zeitlich bereits wieder ausgeschieden ist. Bei seiner
Einstellung habe W. angegeben, eine Erfindung gemacht
Dies ist der Grund
für das EV?

zu haben, die das militärische Gleichgewicht zwischen
Ost und West belasten könnte. W. konnte daraufhin ziemlich ungehindert arbeiten, telefonierte mit Gott und der
Welt, brachte aber mit seiner angeblichen Erfindung
nichts zustande.

f (,,~./

6 ( 'j

WILLIMCZIK war in einem Bilro mit Frau MARIELLA BORES,
geb. RYVOLOVA, geb.

10.12.46 in Gablonz/CSSR, wh. 8060

Dachau, Josef-Seliger-Str.

5, untergebracht. Frau B.

ist an einem Bildschirmgerät beschäftigt und kann dort
alles abrufen, was die Fa. KNORR-Bremse herstellt. W.
soll daran und auch an Frau Bl.ffiES größtes Interesse gezeigt haben.

in einer Ehe sind
meistens beide
Spione.

Frau BUHES ist seit 10/69 mit Vaclav BURES, geb.

19.09.40

in Mala Skala/CSSH verheiratet. Er ist von Beruf Ingenieur
und Konstrukteur. Er soll im April 71 Unterlagen (angebl.
Verschlußsachen) an ein CSSR-Orean in Frankfurt übergeben
haben. Die Sach e konnte aber nicht bewiesen werden.
l·'erner wurde

hier

bekannt, daß sich bei WILLIMCZIK eine

Frau ADAMS, geb. LABERENZ, oder LOBERENZ, geb. 07.12 . 55
in Berlin, eingemietet hat. Angeblich war der Ehemann
Wann genau war das?
Am 16. 10. 1979, dem
Tag des Attentats? Dies
wäre eine Spur zur
"Kindesentführung" die
man mir anhängen
wollte. (siehe Akte
Adams)

dieser Frau ADAMS ni c ht auff'indbar. Plötzlich sei er aber

mit Kindern in Esting aufgetaucht. und Frau ADA.MS ging wied e r zurUck na c h Berlin.

olJJmw.;

Mühlbauer, KHK

J

Ob WILLIMCZIK ilber die normale Arbeitszeit hinaus in seinem BUro anwesend war, konnte die Leiterin der Pers.-Abt.
nicht sagen, da bei der KNORR-Bremse die Gleitzeit einge:fiihrt sei.
das sagt die gleiche
Frau, die mich zuvor
dorthin gelockt hatte

Frau Milazzo betonte nochmals, daß man W. nicht über den

1/

Weg traute, da man ihm Kontakte zum Osten zutraute. Die-

)

se sicherheitsmäßigen Bedenken seien mit ein Hauptgrund

•

_für die Entlassung gewesen. Diese Bedenken bestünden aber
aurgrund des privaten Verhältnisses von Frau BURES zu
Herrn WILLIMCZIK fort.
Zum Privatleben des W. wußte Frau Milazzo lediglich zu
sagen, daß WILLIMCZIK in Esting für seine Wohnung über
1.000,-- DM (glaublich 1.200,-- DM) Miete bezahlte. Er
habe angedeutet, daß er in Berlin Arbeitslosenunterstützung bezogen habe und ansonsten freiberuflich als
Erfinder tätig sei. Der Verdächtige sei geschieden und
habe vermutlich für drei Kinder, die sich noch in der
DDR befinden, aufzukommen. Aus dem Firmenbereich habe
außer Frau BURES sonst niemand Kontakt zu WILLIMCZIK
gehabt.
Frau Milazzo stellte abschließend noch Ablichtungen des

gibt es nicht

Lebenslaufes und der Bewerbungsunterlagen
des Wolfllart
,....
-~· --- .
...
.

WILLIMCZIK zur Verfügung.

J~

Mühlbauer, KHK

Am nächsten Tag erlebte ich den Bombenanschlag so:
Ich traf 22°° am Haupteingang ein (Bombe 22:19 , 26.9. 1980), weil sich
Agentin Hildegard Manhard mit mir verabredet bzw. „hin bestellt“ hatte.
Ich wartete 10 min, weil sie öfter einige Minuten zu spät kam.
Nach 10 min (22:10) ging ich zu einem kleinen Imbissstand, gleich
geradeaus vom Hauptausgang gelegen, wo ich einen
Krapfen aß, hielt aber noch nach ihr Ausschau.
Plötzlich gesellte sich ein junger Mann zu mir (Zeit der weißen
Leuchtkugel), den ich nicht sofort erkannte. Es war ein Mithäftling
aus dem Zuchthaus Cottbus, der für den SSD arbeitete. Er hatte keine
Schwierigkeiten mich wiederzuerkennen. Nach einigen Minuten wurde mir
mulmig, dann er trank nichts, aß nichts, schien sich für überhaupt
nichts zu interessieren. Es schien für ihn nichts besseres auf der
Welt zu geben, als mir schweigend beim Essen zuzusehen. Hildegard kam
nicht. Eigentlich wollte ich dann alleine über die Theresienwiese
schlendern, aber ich wusste noch genau was passierte, als mich einer
vom SSD in Westberlin bei einem Volksfest ansprach...
Deshalb entschied ich mich – wieder nach etwa 10 min – den Ort zu
verlassen und ging auf den Hauptausgang drauf zu (Zeit der roten
Leuchtkugel).
Was sollte das, fragte ich mich, die wissen doch ganz genau, wenn sie
sich offen mir gegenüber zeigen, dass ich dann sofort den Ort
verlassen werde... Dann ist es vielleicht genau das, was sie wollen,
blitzte es in mir auf. Ich machte eine 180° Kehrtwendung und ging
wieder ins Oktoberfest hinein und wollte durch einen Hinterausgang
raus, als ich einen dumpfen Knall hinter mir hörte..
Wolfhart Willimczik
p.s. meine Anzeige gegen den KHK Mühlbauer wurde von der
Staatsanwaltschaft München zurückgewiesen.

2 Organisationen arbeiteten für mich - die Polizei, das BLKA gegen mich

...so arbeitet der Beschuldigte fleißig im Keller an seinen Erfindungen und schreibt
nachts Patentanmeldungen und Briefe, ohne zu ahnen, dass alles umsonst sein wird.
Dafür, dass ich dies das erste Mal im Leben tun durfte, habe ich viele Opfer bringen müssen
(Knast, Verlust der Familie etc). In der "DDR" waren mir Patentanmeldungen in München
verboten worden, Briefe wurden abgefangen...siehe Schreiben Kose.

Freikolbenmotor

Robert Mikolajek meldete
es doch für mich in
München an und war tot als
ich in München ankam.

mit "Ausland" ist das Patentamt in München gemeint.

zur gleichen Zeit ermittelten die Ermittler was der Beschuldigte mache.
Eigenartigerweise erscheint keines dieser Schreiben in den Akten.
Lag es daran dass der alte Jakob Schabenberger nicht lesen konnte?
Oder vielleicht daran, das es mich gar nicht mehr geben sollte?

Der Fall der Firma AOA in Gauting bei München

Der Fall AOA (Apparatebau Gauting GmbH) in Gauting bei München
Nachdem die Firma Knorr Bremse vertragsbrüchig geworden war und kein einziges Teil des Verdichters
gebaut hatte, den ich für sie entwickeln sollte und wegen "Spionageverdachts" entlassen worden war, fand
ich eine kleine Kompressorenfirma in Gauting bei München, die anfing diesen Verdichter zu entwickeln. Der
technische Direktor, Herr Rammelmeier, hatte solides Interesse an der Sache (Brief vom 19.3.1980) . Ein
Lizenzvertrag war in Vorbereitung.

Ein neuer ölfreier Verdichter - eine Entwicklung, die mir bei der Knorr Bremse verboten worden war,
konnte ich bei der Firma AOA in Gauting bei München fortsetzen.
Sobald dieser neue ölfreie Verdichter auf den Markt kommt, wird es eine Blamage für die Knorr Bremse
GmbH werden. Soweit kam es aber nie. Alle Arbeiten an diesem Verdichter mussten plötzlich eingestellt
werden. Herr Rammelmeier versuchte das Projekt noch zu retten. Dadurch wurde sogar er gezwungen, den
Betrieb zu verlassen. Leute mit viel Macht in Bayern hatten offensichtlich entschieden. Wer waren diese?
Hatte es etwas damit zu tun, dass zur gleichen Zeit das BLKA gegen mich wegen angeblicher Spionage
ermittelte? Hatte KHK Mühlbauer oder Kuhndörfer vom BLKA München Kontakt zu dieser Firma? Nur
Ermittlungen könnten diese Fragen beantworten, aber wer ermittelt gegen die damaligen Ermittler?
Nur Fragen bleiben: warum sollte eine Firma Geld in die Entwicklung einer Erfindung stecken und kurz vor
dem ersten Testlauf aufgeben? (Der Verdichter ist nie getestet worden, obwohl er praktisch fertig war, es gab
also keine technischen Gründe aufzugeben.)
Wolfhart Industries | Videos meiner Erfindungen    |    Neue Drehkolbentechnologie | Neueste Wolfhart
Pumpe/WH-Motor     |   Eine bessere Pumpe für Hauswasseranlagen etc     |   Die ideale Kraftstoffpumpe | Das
ideale Prinzip für ölfreie Kompressoren | Das ideale Prinzip für einen Wasser-Hydraulik-Motor   |   WankelWolfhart- oder Hüttling Motor? |   Andere Wolfhart-Erfindungen |  Mein Druckluftmobil | Liste meiner
Veröffentlichungen und Patente     |   Mein online Buch "Codename Einstein" |    Impressum |
©2004 All rights reserved

E-mail: Wolfhart@tampabay.rr.com

http://wolfhartindustries.com/aoa.htm[12.08.2016 21:36:25]

New Page 1

http://wolfhartindustries.com/aoa1.htm[12.08.2016 21:34:21]

New Page 1

die Geschäftsleitung war dafür das BLKA dagegen

http://wolfhartindustries.com/aoa1.htm[12.08.2016 21:34:21]

Lizenzverhandlungen mit AOA Apparatebau Gauting

http://wolfhartindustries.com/aoa2.htm[12.08.2016 21:37:44]

Lizenzverhandlungen mit AOA Apparatebau Gauting

Dies geschah alles unter den Augen der Ermittler während der Ermittlungen
gegen den Verdächtigen, der "keiner geregelten Arbeit" nach ging. Die
Fronten verhärteten sich. Der technische Direktor der Gautinger
Kompressorenfabrik wollte das Projekt nicht fallen lassen, aber Agentin
Manhard war bei der Besprechung mit dabei gewesen...
Es wurde derart Druck auf den Betrieb ausgeübt, dass der technische Direktor
gehen musste.
Das BLKA war noch schlimmer als der SSD/STASI im Osten, denn dort
wurden den Betrieben auch meine Erfindungen verboten; es wurde aber
deshalb niemand entlassen.
(Das Gleiche geschah bei Erdgas Südbayern mit Herrn Werner Bauch.)
Nichts davon steht in den Ermittlungsakten.

Die landesweite Sabotage wurde derart brutal durchgeführt, dass sie nur mit
Landesverrat verglichen werden kann.
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