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Karlsruhe, 3Ü'03.2014
Mein Zeichen: 45/13

Anne Lorse ./. Verkehrsverbund Rhein'Ruhr AöR u'a'
wegen: §chmerzensgeld
Sehr geehrte Damen und Herren.

lhrer Anhier zeige ich an, daß mich Frau Anne Lorse mit der Vertretung ihrer lnteressen
liegt
Vollmachtskopie
hat
staff g{enüber hauftragt und ordnungsgemäß bevollmächtigü
an.
A74 ab
Am Donnerstag, 10.01.2013, um 13.38 Uhr fuhr meine Mandantin mit der Buslinie
viersen-süchtela -B$sbahahof in §lchtung Bracht-Kaldenkirehen. *er Bus war zu"dieser
in den Bus'
Zeit mit Schulkindern stark frequentiert. BJreits beim Einsteigen strömten.diese
Der Busfahmeine Mandantin, eine ättere Dar*e, versuchte sich einen Sitzptatz uu $ichem.
Entwerter
geger'
den
Mandantin
rneine
er
rer versuchte dies jedoch zu vettandern, indem
drückte, §o daß rneine Mandantin fast keine Lufr mehr bekam.

Dieser
Meine Mandantin stellte den Busfahrer zur Rede uftd fragte ihn, was das sollte'
auf
Zurudrehte sich weg und sah zum Fenster hinaus, reagierte unverschämt auch nicht
sagte
und
fen meiner Mandantin. Meine Mandantin seEte sic*r daher wieder auf ihren Platz
der
§chrid
Daraufhin
werde.
haben
Kcnsequenzen
noch zu dem Fahret, d"ß dies noch
anzustacheln,
dazu
Fahrgäste
anderen
Busfahrer meine Mandantin an und versuchte die
mal
meine Mandantin täflich anzugreifen. Wörtlich rief er diesen zu'. ,.Wer scfiiägl der Alten
Ticket
das
auf,
dazu
prr,, vor die Schnautz€. Äuch forderte er die anderen Fahrgäste

"in
meiner

Mandantin zu kontrollieren.

sehr geehrter Hen VorstandsvorsiEender. Das verhatten jenes B-usfahSrs^yar strafbar,

im
rechtsverletzend und völlig intolerabet. Es nimmt mich Wunder, daß solche Charaktäre
zu
Aufirag lhrer Anstalt Meäschen befördern dürfen und fordere Sie auf, dem Abhilfe
schaffen.

str*fbaren
Zudem häI-me'rne fvtandantin-at$grund der unverschämten, rechtswidrigen und
von
in
HÖhe
Behandlung, die ihr durch diesen Fahrer wiederfuftr ein Schmerzensgeld
€ 8C$,00
autorisä ä plaider / aufäiüsbefigtt :
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dAppel
administratifs
leE
Cor.rrs
hrutes
et
devanf tous |es Tnbunaux admini§ratifs
(An?f§gsl?#Ite), dä Grande Instance lLandgeichte),
d'lnstence
les
Tribuaaux
:
tcus
devent
Allemegne
en
constjtutionnelles
juridic,tions administretives
les Cours d,Äppels {Ober,andesprcfite} ei devant toutes les
-et
Menschenß{Ne}
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