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2009
Wir sind vom 24.12.09 bis einschließlich 27.12.09
nur übers Handy in NOTFÄLLEN
erreichbar......deshalb:

......Passen Sie auf sich auf: Sie wissen NIE, mit
wem Sie es zutun haben--wer sich hinter der Maske
verbirgt .....

 

...in die Wüste Al Khatim geschickt...
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26.11-4.12.2009 Obert in Urlaub

die spinnen...

...die Geburtstagskinder. 96 x Körperverletzung 2 x Fahrlässige Körperverletzung 1 x Sachbeschädigung
7x Hausfriedensbruch 6 x Diebstahl 2 x Freiheitsberaubung 2 (1 Versuch) x Raub: 1 x Zerstörung von
Bauwerken. Wenn man die beiden kennt, dann meint man, dass das in 50 Jahren viel zu weinig Starftaten
sind. Wir haben nicht nachgezählt. Wen es interessiert (und es ist hochinteressant) der möge hier
schmökern. Wir wünschen jedenfalls heute am 29.10. den Mehrfachstraftätern aus Gallien ALLES GUTE
zum Fünfzigsten.

28.10.2009 22.20 Uhr

"Mr ONE" (Paul Hewson) in doku in TV Kabel1. Sendung nennt sich "number ONE"

26.-30.10.2009
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Obert in Urlaub - 26.-30.Oktober 2009

NEWS -Drogen

...daß der Grenzwert für "die nicht geringe Menge" von Metamphetamin auf 5gr Metamfetamin gesenkt
wurde, wissen wir ja, aber jetzt deutet der 2. Strafsenat an, auch den Grenzwert für Amphetamin-Derivate
(MDA, MDMA, MDE) künftig von derzeit 30 gr der jeweiligen Base auf 10 gr zu senken.
Außerdem soll bei Cannabisplantagen künftig bei der Bestimmung des Wirkstoffgehaltes auf den
hypothetischen Wirkstoffgehalt bei Erntereife der Pflanzen abgestellt, und nicht mehr auf den tatsächlichen
Wirkstoffgehalt bei Entdeckung abgestellt werden- das würde dann heißen, daß bei fast jedem Anbau die
"nicht geringe Menge" (Mindeststrafe 1 Jahr, liegt irgendwo ein waffenähnliches Gerät rum, dann 5 jahre
aufwärts) erfüllt wird !!..........

05.10.2009 WinterSPEED

Das mit den Moppeds von dieser Marke ist so ne Sache... aber Autos, Leute,
AUTOS bauen, das können die...

Karriere ........

....ist etwas tolles, kann einen aber nachts nicht wärmen..........
MARILYN MONROE

1.10.09:die Sommer-SPEED-Saison ist vorbei....

.........aber: "auf SPEED"-Saison gibt es auch im Winter..bißchen
anders.....wie?...hier demnächst ---abMontag---mehr dazu......
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September09:der Herbst beginnt...

sie sind krank?verhandlungsunfähig?.....hier mehr dazu ......

18.-20.09.2009 ErnstBusch Schule Teil 3

...to be continued.
Schauspiel für Anwälte Teil 3

es ist soweit:neue Kronzeugenregelung in Kraft....

...seit 1.09.09 jetzt lohnt sich der VERRAT....nicht nurim Betäubungsmittelrecht!....
L E I D E R .............hier mehr .............

Aus mehrfach gegebenen Anlass, 
Leute, die ihr auf unsere Page geht und euch
überlegt, ob ihr bei uns anruft oder einen Termin
macht:

 

- wir sind weder ein Kiosk, das Sozialamt noch eine
Darlehensbank, 
- wir sind auch nicht ein Schnellrestaurant
W I R K O S T E N G E L D. 

 

In letzter Zeit scheint das irgendwie nicht klar zu
sein, denn es schlagen immer mehr Leute in der
Kanzlei auf und stehlen uns die Zeit, und damit die
Zeit unserer zahlenden Mandanten, weil sie eine
Beratung wollen, die nix kostet - - - und die
„jibbetnich“ !. 

 

Zur Erklärung: Es gibt Anträge bei Gericht, die sind
formlos, fristlos und damit fruchtlos - also
ergebnislos … Genauso gibt es Anwälte, die sind
kompetenzlos, kritiklos,…….und damit
kostenlos.................dazu gehören wir nicht

 

Wer in die Bäckerei geht und ein Brot kauft, rechnet
doch auch damit, dass das was kostet.
In aller Deutlichkeit: Nichtzahlende Schmarotzer
wollen wir hier nicht !!!!
Sorry - aber das muß in dieser Sprache mal in aller
Deutlichkeit gesagt werden
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Obert Urlaub bis 17.8.

diesmal:... Madrid (seltsame Wesen leben da...)

  

Neues aus der STPO:4.08.09

es ist soweit:
der "DEAL" steht jetzt im Gesetz! Was das für Auswirkungen hat?
Für Sie im Ergebnis sehr viele, denn jetzt ist es amtlich: daß der in der Praxis durchführte türkische Basar
rechtlich zulässig ist. All das ist mit Formalien verbunden, die der Strafverteidiger lernen muß -nicht Sie.
Deswegen langweilen wir Sie damit nicht. 
Wenn Sie Fragen haben........Sie kennen ja das Spiel, ONE fragen.

Am 1.09.2009 gibt es eine neue "Kronzeugenregelung"-das werden wir ausführlich erläutern-denn das
müssen Sie wissen!
der VERRAT-nicht nur im Betäubungsmittelrecht -das ist jetzt das Neue daran-wird belohnt......Näheres
dazu, wenn es soweit ist .

mal wieder WaffenRecht....

NEUES zum Waffenrecht: 
Besitzer von illegalen Waffen und Munition können bis zum Jahresende die
Gegenstände straffrei bei der Polizei oder den Waffenbehörden unter der
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Gegenstände straffrei bei der Polizei oder den Waffenbehörden unter der

Voraussetzung abgeben, dass mit den Waffen keine Straftaten begangen
wurden oder der illegale Waffenbesitz nicht bereits anderweitig bekannt
geworden ist. 
So die gesetzl. Regel, wir empfehlen aber trotzdem, die Waffen/Munition beim
Strafverteidiger, der die dann an die Behörden gibt, abzugeben, der
Strafverteidiger unterliegt der Schweigepflicht, gibt also nicht an, woher er die
Waffen hat. 
SICHER ist SICHER

3.August 2009

Gestern----------Gelsenkirchen-----------------------
----die 360° TOUR//------- ---------------------------
-------------------------------ONE meets U2//---------
--------------- das Konzert des Jahres----------------
----// Bono ist alt geworden, das Publikum auch,
wir auch, die ZEIT hinterläßt Ihre Spuren------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
------------u n a u f h a l t s a m// -------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------trotzdem tolles Konzert//--
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------- throw it all away: all you can´t
leave behind//--------------

...natürlich war Fr. Obert auch dabei....
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Kripo Nürnberg.....

Vorsicht ! Kripo versucht an Ihre DNA zu kommen ! 
Seit circa einem 1 Jahr versucht unter anderem die Kripo Nürnberg, die DNA-Entnahme in der
erkennungsdienstlichen Behandlung unterzubringen, und versendet Formvordrucke, die auffordern, einen
Termin zu erkennungsdienstlichen zu machen, und führt die DNA mit auf.
Dies ist nicht zutreffend !!
Die DNA-Entnahme ist KEIN Teil der erkennungsdienstlichen Behandlung !

Also: auf keinen Fall das Einverständnis zur DNA-Entnahme geben, es läßt sich später nicht mehr
rückgängig machen!!

Hr. Neder am LAGO.....bis 28.07.09

Neues vom OLG Nürnberg
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Neues vom OLG Nürnberg

Innerhalb von 3 Monaten nach der Eröffnung des Hauptverfahrens ist mit der
Hauptverhandlung zu beginnen (Oberlandesgericht Nürnberg, Beschluss vom 11.02.09 – 1 Ws 28-
30,33 – 34/09). Das entspricht dem Beschleunigungsgebot und ist Ausfluß
derbundesverfassungsgerichtlichen Rechtssprechung aus dem Jahr 2007 -jetzt auch vom OLG Nürnberg so
festgestellt. 

Ein Wirkstoffgutachten, beispielsweise über den Gehalt von THC, (bei der Rechtsmedizin Erlangen) darf
nicht mehr als 6 Wochen in Anspruch nehmen (Oberlandesgericht Nürnberg Beschluss vom 23.01.09 – 2
Ws 13/09). 
OLG Nürnberg sagt: es handelt sich bei chemisch-toxikologischen Untersuchungen von Betäubungsmitteln
auf ihren Wirkstoffgehalt hin um ein Routinegutachten, was nicht länger als 4 bis 6 Wochen in Anspruch
nehmen darf. 

Bundestag will Änderungen im Strafrecht....

Teilnahme an Terrorcamps....Änderung der Kronzeugenregelung...der DEAL soll ins Gesetz...Änderungen
der Untersuchungshaft...
einige ganz schön einschneidende Änderungen sind geplant, bis jetzt noch nicht durch, aber man kann
davon ausgehen, daß demnächst in den oben genannten Stichworten es neeu Regelungen gibt. 
wir werden berichten-ausführlich-sobald sich da was tut.

2.-8.Juni 09: Obert in Urlaub

Siwillja immer Spanisch lernen . . . also Sevilla

PO-E-SIE

IR-O-NIE ...

GmbH Geschäftsführer aufgepasst

Verschärfte Regelungen für den Geschäftsführer einer GmbH

Nach der Gesetzesänderung im Oktober 2008 hat auch das GmbH-Gesetz verschärfte Regelungen
vorgesehen für all die Personen, die Geschäftsführer sein dürfen oder nicht: 
In dem neuen § 6 GmbHG ist geregelt, dass derjenige, der wegen vorsätzlich begangener Straftaten, wie
z. B. Insolvenzverschleppung, Verstöße gegen die Buchführungspflicht, wegen Bankrotts,
Gläubigerbegünstigung, Schuldnerbegünstigung oder speziellen Verstößen gegen das Aktiengesetz,
verurteilt wird, kein Geschäftsführer sein darf. Neu ist auch, dass derjenige, der wegen Betruges,
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Computerbetrug, Subventionsbetrug, Kapitalanlagebetrug, Kreditbetrug, Untreue oder Vorenthalten und
Vertreuens von Arbeitsentgelt zu einer Freiheitsstrafe von mind. 1 Jahr verurteilt ist, ebenfalls kein
Geschäftsfüher mehr sein kann! 
Diese Auschlüsse gelten für die Dauer von 5 Jahren seit rechtskräftigem Urteil. Sie brauchen hierzu
nähere Informationen? Hier bei uns ...

15.04.2009 "Changes"
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ab 2009

...neue Besuchszeiten WE und Feiertage für Angehörige und Anwälte in der JVA Regensburg ...hier -->

Frohe Ostern.................
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Frohe Ostern.................

Fredo in Paris...

April 09:Neues von A-Z

was fällt ihnen ein bei P-wie Piercen?hier mehr dazu.
Oder bei C- wie Crystal? hier mehr

27. März 2009

Wackelt der DNA Beweis?

Hallo Leute, Ihr habt es bestimmt mitbekommen, die Kripo in BW hat jahrelang gleiche DNA Spuren an
verschiednen Tatorten gefunden. Es waren vollkommen verschiedene Straftaten an...mehr
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...fremde Federn....

...wir bekommen in letzter Zeit immer gesagt, wir sollen unserer Werbeagentur, die die Weihnachtskarten,
Geburtstagskarten, homepageauftritt, Logo, usw. entworfen hat, ein großes Lob aussprechen....wir werden
das tun. Wir freuen uns auch sehr darüber, daß ONEVISION so Anklang findet...warum WIR das so toll
finden?? demnächst mehr dazu.....

Drogen + Waffe

...aus gegebenem Anlass...
Waffen und Drogen sind eine gefährliche Kombi! Mindeststrafe pro Fall 5
Jahre!
Die Drogenstraftaten mit Waffen machen statistisch eigentlich nur einen 
Bruchteil aller Drogenstraftaten aus. Nun stellen wir in unserer 
Kanzlei aber zur Zeit einen Anstieg dieser Fälle fest. Wir stellen 
auch fest, dass die strafrechtliche Gefahr Droge + Waffe vielen 
Mandanten erst klar wird, wenn es "klickt", nein, nicht im Kopf, sondern 
im Knastschloss. Übrigens tappen auch viele Kollegen bei diesen 
Geschichten im Dunkeln. 
Woran liegt der Anstieg? 
Wir glauben nicht, dass es einfach mehr Straftaten Droge + Waffe gibt. Wir
glauben eher, dass die Ermittler immer mehr sensibilisiert sind auf Waffen.
Früher blieben die Samuraischwerter, die PTBs, die Schlagstöcke und Buterflys
bei der Durchsuchung unbeachtet. Heute ist das anders. Deshalb Leute ein
guter Rat:INFORMIERT EUCH, bevor es zu spät ist.

02. März 2009  

where the streets have no name? In NY wurde für
eine Woche eine Straße in "U2 way" umbenannt....

na und ? zählt mal die Straßen, die in NY "ONE-
Way" heißen !
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Zuschauer im Strafprozeß

......was darf man und was nicht....näheres hier

wie man sich irren kann...

... wer sich mit Finanzen nicht auskennt, geht zum ....FINANZ-Berater

...wer sich mit Steuern nicht auskennt, geht zum ...STEUER-Berater

... wer sich mit Drogen nicht auskennt, geht zum ... neeeee - Denkste! 
zum STRAFVERTEIDIGER. Und erst danach zum Drogenberater

01.02.2009 Neue Bussgelder

Achtung Auto/Moppedfahrer: Bussgelder neu - in der Krise wird alles teuerer. Was gabs früher bei zu
schnellem Fahren - WAS gibts heute dafür -->hier

21.01.2009 spice

Ab heute ist das Kräutergemisch "Spice" verboten. Also VORSICHT!

Neues im VerkehrsRecht

Was ändert sich im Jahr 2009 im Verkehrsrecht?
Ab Februar 2009-Inkrafttreten neue Bußgeldkatalogverordnung- gibt es noch höhere Bußgelder bis zu
3.000 EUR bei schweren Verstößen.
Zu schnelles Fahren innerorts wird mit bis zu 680 EUR geahndet!
Außerorts mit 600 EUR. Wer bei Rot über die Ampel fährt (über 1 Sek. Rotphase) darf 200 EUR Bußgeld
bezahlen…happig,happig.
Für Drogen und Alkohol am Steuer sind beim ersten Mal 500 EUR fällig, auch das wurde erhöht, beim
2.ten Mal 1.000 EUR und beim 3.ten Mal 1.500 EUR.
Wer seine Fahrerlaubnis oder den Führerschein verloren hat, kann sich ab 19.01.2009 keine Hoffnung
mehr machen, dies durch einen ausländischen Führerschein umgehen zu können. Der sogenannte
"Führerscheintourismus", der v.a. in osteuropäischen Ländern florierte, ist dann nach EU-Recht verboten.
Näheres dazu demnächst bei ONE

18.01.2009

Hallo User...
wir waren eingefroren!!! Deshalb hat unser email-account "info" nicht so funktioniert, wie er sollte. J E T Z
T T A U Ts, und schon sind wir wieder da. But seriously, im Ernst, wir hatten ein kleines Computerproblem
(wie immer) Anfang Januar. Ihr könnt jetzt wieder emails an info schicken, und wir werden so schnell wie
möglich antworten. An alle, die über den Jahreswechsel auf info gemailt haben deshalb SORRY !!!
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