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Von: <Greenwatch-eV@t-online.de>
An: "Martin Runge" <m.runge@stadtentwicklung-blankenburg.berlin>

Cc: <Redaktion@Rettet-Blankenburg.de>
Betreff: Ihre Nachricht /Re: AG Stadtentwicklung Blankenburg / Bürgerbeteiligung zum Bauprojekt
"Blankenburger Süden"
Datum: Sonntag, 12. August 2018 18:50

Verein AG Stadtentwicklung Blankenburg
z. H. des 1. Vorsitzenden
Herrn Martin Runge

Sehr geehrter Herr Runge,

vielen Dank für Ihre freundliche Rückäußerung, die für uns doch einiges Überraschungspotential beinhaltet.

Zuvor noch kurz zu unseren Anfragen vom 06.08.2018: Das vermisste Antwortschreiben des damaligen
Staatssekretärs Lütke Daldrup vom 18.07.2016 liegt uns zwischenzeitlich vor. Trotzdem Dank für Ihr Angebot
zur Übersendung und ebenso für die Einladung zur nächsten Vereinssitzung der AG Stadtentwicklung
Blankenburg am 21.08.2018 sowie für die Mitteilung des nächsten öffentlichen Sitzungstermins vom "Forum
Blankenburger Süden" am 29.08.2018. Auch hier liegt uns mittlerweile die Einladung nebst Protokollen der
letzten Sitzungen vor (siehe unten).

Überrascht hat hier zunächst Ihre Mitteilung, dass Sie und Ihre Vorstandsmitglieder des frisch gegründeten
Vereins nunmehr doch an einer Zusammenarbeit mit Greenwatch e.V. interessiert sind. Dies muss
angesichts der Ereignisse vom Juni bzw. unserer letzten Kontakte verwundern. Zur Erinnerung:

Am 26.06.2018 hatten wir mittels Rundmailing u. a. auch die Teilnehmer der letzten Sitzung des "Forums
Blankenburger Süden" vom 20.06.2018 - so auch Sie persönlich, Herrn Breier und auch Herrn Kühne - über
unseren Offenen Brief an Bündnis90/DieGrünen und über unsere Web-Veröffentlichung (vom 24.06.2018)
des Schreibens vom 19.06.2018 an Herrn Martin Kasztantowicz informiert. Dieses persönliche Schreiben war
ursprünglich NICHT zur Veröffentlichung vorgesehen. Dies wurde dann aber als Reaktion im Sinne einer
Gegendarstellung zu Kasztantowiczs Verleumdungsrede in der öffentlichen Sitzung des "Forums
Blankenburger Süden" am 20.06.2018 notwendig (vgl. http://rettet-blankenburg.de/glaubwuerdigkeit/).

X*
In der kurz darauf eiligst einberufenen "Krisensitzung" des "Runden Tischs Blankenburg", die am 28.06.2018
in den Räumen der Albert-Schweitzer-Stiftung stattfand, hatten die Anwesenden (darunter Sie neben
weiteren prominenten Mitgliedern Ihres heutigen Vereins Stadtentwicklung Blankenburg) sich noch mit Herrn
Kasztantowicz solidarisiert und ihm das Vertrauen ausgesprochen. Gleichzeitig wurde beschlossen, von einer
künftigen Zusammenarbeit mit Herrn Papenbrock und Greenwatch e.V. abzusehen.

Am Montag, den 09.07.2018 war bei uns ein Anwaltsschriftsatz mit einer Abmahnung und Aufforderung zur
Abgabe einer Unterlassungserklärung bezüglich eines einzigen Satzes aus dem veröffentlichten 7-seitigen
Schreiben vom 19.06.2018 ("Nach der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) erfüllt
Ihr o. g. Geschäftsgebaren den Tatbestand des  263 StGB: 263 - Betrug"), was wir mit Schreiben vom
12.07.2018 zurückgewiesen hatten. Gleichzeitig hatten wir rechtliche Schritte gegen Herrn Kasztantowicz
wegen des Vorfalls in der öffentlichen Versammlung vom 20.06.2018 angekündigt (siehe Anlage 1).
Nachdem aber am Folgetag (13.07.2018) ein OFFENER BRIEF der Bundesgeschäftsführerin von
Bündnis90/DieGrünen eingetroffen war, in welchem diese sich ausdrücklich vom Verhalten des
Parteimitglieds Martin Kasztantowicz distanzierte, hatten wir uns zwecks Befriedung der Situation zu einem
Vergleichsangebot entschlossen. Da Ihnen dieser Vorgang vermutlich durch den betroffenen Herrn
Kasztantowicz nicht bzw. ggf. verfälscht zur Kenntnis gelangt ist, sende ich Ihnen auch dieses
Vergleichsangebot vom 17.07.2018 in Kopie zu (siehe Anlage 2).

Auch dieses Schreiben und die darin benannte Frist (bis 25.07.2018) ignorierte Herr Kasztantowicz. Statt
einer Rückäußerung versendete er kurz darauf ein Einladungsschreiben zur nächsten Sitzung des "Forum
Blankenburger Süden". Gleichzeitig brachte er zwei Protokolle der letzten Sitzungen in Umlauf (in die
Öffentlichkeit), darunter das vom 20.06.2018.

Dieses Protokoll (mit falschem Datum: 28.6.2018 und falscher Zeitangabe: 19:30-21:30) benennt unter"!
Kurze Vorstellungsrunde" - namentlich 14 Personen als angebliche Teilnehmer der Versammlung. Von
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diesen im Protokoll aufgeführten Personen waren fünf (!) nachweislich KEINE Teilnehmer der Versammlung
vom 20.06.2018. Dagegen werden weitere 14 (!) Personen nicht namentlich benannt, die tatsächlich
anwesend waren und damit gegen 22:00 Uhr auch zu Zeugen der Verleumdungsrede des
Versammlungsleiter Kasztantowicz geworden waren.

Dieses Dokument, welches in der Ursprungsfassung vom Protokollanten, Herrn Hartmut Breier, erstellt
worden ist, wurde vom Versammlungsleiter Kasztantowicz "bearbeitet", was dieser auch noch ungeniert im
Protokoll vermerkt und damit den Vorsatz zur Veränderung des Original-Protokolls dokumentiert. Unter der
verkürzten und bereits verfälschten Anwesenheitsliste findet sich die Anmerkung "Die Liste ist nicht
vollständig"). Dies ist ein unglaublicher Vorgang, der ersichtlich der Verschleierung der zuvor diesseits
öffentlich (über die Webseite) und in den Schreiben an dessen anwaltliche Vertretung angemahnten
strafbaren Vergehen des Versammlungsleiters dienen soll. Der Verdacht, dass hier durch Manipulation der
Anwesenheitsliste, insbesondere durch Unterdrückung von Namen der tatsächlich anwesenden Zeugen, die
angekündigte Aufklärung erschwert werden soll, liegt wohl auf der Hand. Offensichtlich scheut Herr
Kasztantowicz in seinem krampfhaften Bemühen um Verschleierung eigener strafbarer Vergehen nicht davor
zurück, auch seriöse Teilnehmer der Versammlungsrunde vom 20.06.2018 und weitere nicht anwesende
Personen, die er wider besseres Wissen als angebliche Teilnehmer (und damit als angebliche Zeugen)
benennt, mit hineinzuziehen.

X**
Dies betrifft u. a. auch Sie persönlich, sehr geehrter Herr Runge, der Sie Zeuge waren, aber namentlich nicht
auf der veröffentlichten Protokoll-Version erscheinen. Ebenso und insbesondere betrifft dies auch Ihren
stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Hartmut Breier, der als Protokollant der Versammlung vom 20.06.2018
sogar unmittelbar mit der Dokument-Erstellung und der späteren Manipulation der dann veröffentlichten
Protokoll-Fassung in Verbindung steht. Dieser Umstand wird - wenn es denn dazu doch noch kommen sollte
- mit Sicherheit im besonderen Interesse der Staatsanwaltschaft stehen.

Auch Herr Hagen Kühne, der in der Versammlung ja direkt neben Ihnen gesessen hat (und wohl vorsorglich
im "Fake-Protokoll" auch nicht namentlich erscheint), wird sich "im Ernstfall" also überlegen müssen, ob er
sich womöglich zu einer Falschaussage im Sinne der Verschleierung strafbarer Vergehen des öffentlich
derart unseriös auftretenden Versammlungsleiters Martin Kasztantowicz hinreißen lässt. Ich wage dies zu
bezweifeln. Ebenso kann ich mir nicht vorstellen, dass der Schatzmeister Ihres Vereins, Herr Marco
Engelmann, seine Reputation als Rechtsanwalt und damit als Organ der Rechtspflege ggf. durch falsche
uneidliche Aussage im Sinne Kasztantowiczs aufs Spiel setzen würde.

Sicher haben Sie angesichts der oben benannten Umstände auch Verständnis dafür, dass wir einem
gemeinsamen "Kennenlerntreffen" mit unmittelbar Beteiligten, erst nähertreten können, wenn die
entstandene Konfliktsituation gelöst bzw. überwunden ist. Solange aber das anhaltend unseriöse Verhalten
des Herrn Kasztantowicz im Wege steht und ein klares überzeugendes Bekenntnis der beteiligten Akteure
gegen dessen Verleumdungskampagne bezüglich des Greenwatch e.V. und meiner Person fehlt (vgl. siehe
oben X* und X**), sehen wir uns der Fragestellung ausgesetzt, ob wir doch noch den hier nicht favorisierten
Weg einer Anzeige nebst Strafantrag gegen Martin Kasztantowicz gehen müssen, um die Vorgänge vom
20.06.2018 und die nachfolgenden Protokollmanipulationen durch die Ermittlungsbehörde zufriedenstellend
aufklären zu lassen. Ohne den bereits mehrfach eingeforderten Rückzug Kasztantowiczs aus dem
politischen Meinungskampf rund um die Bürgerbeteiligung zum Bauprojekt "Blankenburger Süden"
(insbesondere als Moderator "Runder Tisch Blankenburg", Moderator und Sprecher des "Forum
Blankenburger Süden" sowie als Blankenburger Bürgervertreter im "Projektbeirat Blankenburger Süden")
erscheint uns eine Zusammenarbeit mit Kasztantowicz stützenden Gremien und Akteuren vor Ort als wenig
aussichtsreich.

Statt einer diesseits angestrebten Beruhigung der Lage scheint es aber Martin Kasztantowicz nach wie vor
eher auf eine Zuspitzung und Eskalation anzulegen. Ob er sich mit dieser offenbar aus Selbst- und
Profilierungssucht erwachsenden Haltung in Blankenburg durchsetzen kann, liegt nicht zuletzt auch am
Veränderungswillen und Durchsetzungsvermögen seiner bisherigen politischen "Begleitern" rund um die von
Kasztantowicz noch bis zuletzt dominierten "Blankenburger Gremien". Es ist nicht hinnehmbar, dass ein
vorgeblicher Interessenvertreter der Blankenburger Bürgerschaft ungeachtet berechtigter Kritik fortdauernd
mit Falschangaben im Geschäftsverkehr und mit willkürlichen Dokumentenverfälschungen in der
ehrenamtlichen Öffentlichkeitsarbeit sowie mit übler Nachrede, mit Verleumdungen und Beleidigungen von
gemeinnützig engagierten Bürgern und Vereinen auffällt. (Vgl.
https://dorfanger-blankenburg.de/cms/arbeitsgruppe-stadtentwicklung und von Martin Kastantowicz
bearbeitete Protokollversion zur Versammlung des "Forum Blankenburger Süden" vom 20.06.2018 - siehe
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From: Martin Runge
Sent: Wednesday, August 08, 2018 2:01 PM
To: Greenwatch-eV@t-online.de
Cc: kernteam@stadtentwicklung-blankenburg.berlin
Subject: Re: AG Stadtentwicklung Blankenburg / Bürgerbeteiligung zum Bauprojekt "Blankenburger Süden"

Guten Tag Herr Papenbrock,

Vielen Dank für Ihre Mail. Nun sind Sie uns, dem Verein, zuvor gekommen: auch wir wollten den Kontakt zu
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oben). So wird u. a. der Offene Brief der AG Stadtentwicklung Blankenburg vom 29.06.2016 auf der
Webseite von Martin Kasztantowicz nach wie vor mit dem FALSCHEN DATUM "Berlin, den 9. Februar 2017",
also zweifelsfrei in verfälschter Form veröffentlicht. Wie nunmehr bekannt wurde, war dieser Offene Brief ja
bereits am 18.07.2016 vom Senat beantwortet worden. Auf diesen Widerspruch angesprochen reagiert
Martin Kasztantowicz bis heute stets in gleicher Weise: mit IGNORANZ. Wohlbemerkt, es geht hier
offensichtlich nicht um einzelne Unzulänglichkeiten. Nein, es geht um fehlendes Vertrauen als Ergebnis
dieser durchgängig feststellbaren Unseriosität, die insbesondere im Umgang mit Kritik und eigenen Fehlern
zu Tage tritt. Dies disqualifiziert Herrn Kasztantowicz m. E. als Moderator und Versammlungsleiter ebenso
wie als Interessenvertreter für die heutigen und auch die zukünftigen Bürger von Berlin-Blankenburg.

In der Hoffnung auf eine alsbaldige und für alle Blankenburger Bürger nachhaltig zufriedenstellende
Zukunftslösung der gegenwärtigen Probleme sehe ich Ihrer Rückäußerung mit Interesse entgegen und
verbleibe mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Papenbrock

1. Vorsitzender
greenwatch e.V.
Parkstraße 20
13129 Berlin-Blankenburg
Tel.: 030/91425760
Fax: 030/91425780
Handy: 0172/900.33.77
E-Mail: greenwatch-eV@t-online.de
Web: www.greenwatch.de

P.S.: Abschließend sei noch erwähnt, dass der betreffende Protokolleintrag zur streitgegenständlichen
Verleumdungsrede von Martin Kasztantowicz in der öffentlichen Versammlung vom 20.06.2018 weitere -
nunmehr auch schriftlich vorliegende - Verleumdungen enthält (unwahre Tatsachenbehauptungen, die wider
besseres Wissen verbreitet werden und die geeignet sind, das Ansehen oder den Ruf eines Dritten zu
beschädigen):
Der Protokolltext lautet unter Punkt 9. Sonstiges /Aktuelles: "...Herr Kasztantowicz berichtete in einer
persönlichen Erklärung über ein am Vorabend eingegangenes Schreiben eines ihm bisher unbekannten
Vereins "Greenwatch e.V.", worin er mit zahlreichen Falschbehauptungen und Diffamierungen ultimativ zum
Rücktritt von allen ehrenamtlichen Ämtern aufgefordert wurde. Er kündigte an, diesem Versuch der
Einschüchterung nicht nachzugeben und sich rechtlichen Rat dazu einzuholen." - Verleumdung 1: Der
Redner selbst kennt den Inhalt des Schreibens und weiß demnach, dass alle im Schreiben aufgezählten
Fakten korrekt recherchiert sind, was zudem mit den jeweils benannten Nachweisen belegt ist. Es gibt
demnach objektiv keine einzige und erst recht NICHT "zahlreiche Falschbehauptungen". - Verleumdung 2:
Das Schreiben enthält ausnahmslos belegte Fakten und keine "Diffamierungen". - Verleumdung 3: Martin K.
wurde NICHT "ultimativ" zum Rücktritt aufgefordert. Ein Ultimatum ("wenn nicht, dann...") ist im Schreiben
vom 19.06.2018 nicht enthalten. Im Ergebnis der Kenntnisnahme der zuvor belegten Fakten wurde Martin K.
das Vertrauen entzogen. Infolgedessen wurde erzürn "sofortigen Rücktritt" aufgefordert. Die Fristsetzung
betraf die erbetene Stellungnahme und nicht die Aufforderung zum Rücktritt. Demnach gab es kein
Ultimatum. -Verleumdung 4: Martin K. wurde NICHT zum Rücktritt "von allen ehrenamtlichen Ämtern"
aufgefordert, sondern nur zu denen, "die im direkten Zusammenhang mit den Interessen der Blankenburger
Bürger stehen" - Auch ist dem Schreiben kein "Versuch der Einschüchterung" zu entnehmen, aber dies ist
eine zulässige Meinungsäußerung, weil Herr Martin K. diese Fülle an direkter Kritik offenbar so empfunden
hatte. Das kann ihm natürlich niemand absprechen. - W.P -
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Greenwatch suchen, da wir ja offensichtlich gleiche Interessenlagen verfolgen. Unseren beiden Vereinen
geht Blankenburg und seine Zukunft zu Herzen; wir hoffen, zukünftig eng und koordiniert gemeinsam um
unsere Sache im politischen Raum streiten zu können.
Natürlich ist der von Ihnen benannte Antwortbrief keine „Geheimsache". So war er bisher für jedermann bis
vor kurzem auf unserer Homepage:

www.stadtentwicklung-blankenburg.berlin

einsehbar. Leider sind sowohl Impressum, als auch andere Datenschutzhinweise, entsprechend den neuen
gesetzl. Regelungen anzupassen-urlaubsbedingt hat dies noch nicht geklappt: deshalb haben wir die
Homepage sicherheitshalber offline gestellt, um eventl. Abmahnungen etc. zuvor zu kommen. Wenn ich
Ihnen das Antwortschreiben von Hr. Lütke-Daldrup im Vorfeld unserer Homepage-Überarbeitung senden soll,
melden Sie sich bitte gerne bei mir.

Um Ihre weiteren Fragen zu beantworten: der Verein trifft sich voraussichtlich am 21.08.2018 um 19.30 Uhr
im Gemeindehaus der Kirche; gerne können auch Sie an unserer Sitzung teilnehmen.

Das Forum Blankenburger Süden trifft sich m.W.n. am 29.08.2018, ebenfalls um 19.30 Uhr im
Gemeindehaus der Kirche.

Was halten Sie von einem gemeinsamen „Kennenlerntreffen" in den nächsten Tagen/nächste Woche? Herr
Breier (stell. Vorsitzender), Herr Engelmann (Schatzmeister) und ich würden sich gerne mit Ihnen recht bald
einmal zusammensetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Runge
Dipl.-Ing.

Phone:  +4930474xxxx
Fax:    +4930474xxx
Mobil:  +4917xxxxxxx
Parkstrasse X, 13129 Berlin
martinxxxxx@xxxxxxxxxxxx.eu


