
 

 
 

 

 

 

Oberlandesgericht Frankfurt am Main verkündet endlich ein gerechtes Urteil! 
Vergewaltigung von Claudia D. mit krimineller Energie frei erfunden!  
 

Frankfurt am Main (NUOZ/OR). Der langjährige beliebte ehemalige 
Wettermoderator der ARD Jörg Kachelmann erfährt endlich späte Gerechtigkeit! 
Die Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main ließen in der Verhandlung am 
28.September 2016 keinen Zweifel daran, dass der Vergewaltigungsvorwurf von 
Claudia D. "mit krimineller Energie frei erfunden" worden sei und sprachen Jörg 
Kachelmann Schadenersatz zu.  
 
Obwohl von vornherein schon sehr viel, wenn nicht sogar alles für die Unschuld des 
ehemaligen ARD-Wettermoderators Jörg Kachelmann sprach, da die kriminellen 
Anschuldigungen des vermeintlichen Opfers Claudia D. zu widersprüchlich und von 
A bis Z wenig glaubhaft, ja eigentlich eher unglaubhaft erschienen, wurde in 
Mannheim derzeit ein gigantischer Mammutprozess geführt.  
 
Aber nicht nur das, was natürlich schon alleine schlimm genug für Jörg Kachelmann 
war. Leider musste Jörg Kachelmann im März 2010 sogar für etwa viereinhalb 
Monate in Untersuchungshaft. Zudem entfachte vor allem die auflagenstarke und 
ständig nach weiteren Auflagensteigerungen lechzende bundesdeutsche "Blöd- und 
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Klatsch" - Presse eine wahre Hetzjagd und eine beispiellose Rufmordkampagne, 
wodurch das Ansehen von Jörg Kachelmann enorm, wenn nicht gar irreparabel 
geschädigt worden ist.  
 
Statt Schuldgefühle für ihre kriminelle Tat der Falschbeschuldigung zu haben, was 
natürlich ein Verbrechen ist, erdreistete sich die offensichtliche Erfinderin des 
Vergewaltigungsvorwurfes gegen Jörg Kachelmann vor dem Frankfurter 
Oberlandesgericht Claudia D., die drei männlichen Richter als „armselige, feige 
Frauenverächter“ zu beschimpfen.  
 
Ohne Wenn und Aber verdienen stattdessen die drei Richter vom Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main ein großes Lob, weil sie endlich das gerechte Urteil fällten, das 
sich auf fundierte Gutachten von langjährigen sehr erfahrenen und kompetenten 
Rechtsmedizinern stützte, zu denen auch der bundesweit anerkannte Heidelberger 
Rechtsmediziner Professor Dr. Rainer Mattern gehörte.  

 

                                                                           Eckart Kreitlow 

 

 

 

 

   Falschbeschuldigung Hauptseite  

→   Fazit des Beitrages auf 
http://falschbeschuldigung.org/Claudia_Simone_Dinkel: 

·    Vergewaltigung wurde tatsächlich von Claudia D. frei 

erfunden!  
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