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Kinga und Alexander Klotzman, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 81829 München  
Telefon; xxxxxxxxxxxxxx, Handy; xxxxxxxxxxxxxx 
 

Polizeiinspektion 25                                                  16.11.2014 

Trudering-Riem      

Werner-Eckert Str. 12 

81829 München 

 

Strafanzeige wegen doppelten § 223 Körperverletzung gegen Roman Smaluch. Herr Smaluch 

verletzte meine Ehefrau erheblich und mich.  

Strafanzeige wegen § 224 Gefährliche Körperverletzung, weil Herr Smaluch ich mit seinen den 

Schlüssel angegriffen mich hat und versuchte mich (Alexander Klotzman) verletzen.  

Strafanzeige wegen § 238 Nachstellung, gegen Frau Grazyna Smaluch, Roman Smaluch und 

Matthias Schmidt. Zeuge: Frau Xxxxxx und Herr Xxxxxxxxxx. 

AZ: BY8525-010873-14/6   , Vorwurf der § 223 Körperverletzung vom 13.11.2014 circa 20:00 Uhr. 
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3 Direkte Überfälle von Frau SMALUCH auf meine Ehefrau Kinga Klotzman mit unseren 
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6 Zusammenfassung. Verletzungen meiner Ehefrau, Kinga Klotzman. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Am 13.11.2014 kam es zu Wechselseitigen Körperverletzung zwischen mir (Alexander Klotzman) und 

Roman Smaluch. Die wechselseitige Körperverletzung hat Roman Smaluch begonnen, als er meine 

Ehefrau geschlagen hat.  

Weil es ist eine ewige Geschichte ist und wir befinden uns ab dem Jahr 2011 im Streit und viele 

Sachen waren bis heute nicht geregelt wir werden einen Bezug nehmen.  

1 Vorgeschichte. Konflikt mit VOGT und SMALUCH. Frühling 2011 – Frühling 2013. Ab Sommer 

2011 befinden wir uns in einem bizarren Nachbarschaftsstreit mit Ehepaar SMALUCH. Wir 
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wohnen in Georg-Kerschensteiner Str. 37, wir (Kinga und Alexander K.) wohnen im 4. OG und das 

Ehepaar SMALUCH im 2. OG.  

 

1.1 Der Grund des Konflikts: – Wohnungstausch. Sommer 2011. Frau SMALUCH hat schon im 

Ende Frühling 2011 uns vorerst gebetet die Wohnung umtauschen. Sie wollte mit Ihrem 

Mann Roman SMALUCH neben deutsche Familie VOGT im 4. OG wohnen. Als wir es abgesagt 

haben, wir wurden mehrfach durch sie und Ehepaar bei Hausverwaltung verleumdet.  

1.2 Überfall des Komplizen VOGT. Sommer 2011. Wenige Tage später dieser Typ VOGT hat mich 

(Alexander Klotzmann) geschlagen. Angeblich wegen Lärm in unseren Wohnung (seit 2011 – 

Einzugsdatum bis heute, gab es bei uns kein Polizeieinsatz wegen Ruhestörung!). Ich habe ihn 

wegen Körperverletzung angezeigt, aber er erfand wenige Tage später nachträglich mit 

Ehepaar SMALUCH Räubergeschichten, dass ich ihn geschlagen habe und das Geld forderte 

(Quelle; Akteneinsicht). Es ging um einen Betrag von 3000 oder 30.000 Euro. Die Ehepaare 

VOGT, SMALUCH und Herr SCHMIDT haben mich mehrfach mit Schriftstücken verleumdet, 

dass ich ein unberechenbarer Gewalttäter bin. Die Aussagen des Paars VOGT bei der 

Kripovernehmung unterschieden sich erheblich (Sie sagten auf verschiedener Weise, was ich 

gesagt habe). StA München stellte Verfahren ein. Die Nachbarn haben Ihnen nicht geglaubt, 

weil eine Nachbarin aus dem 4. OG durch den Türspion sah, wie Herr VOGT mich schlug. 

Wichtig zu bemerken ist, dass, Herr VOGT hat schon erheblich in der Vergangenheit wegen 

Körperverletzungen und Nachbarschaftsstreitigkeiten polizeilich in Erscheinung getreten 

(Quelle: Akteneinsicht). Ich vor 2011 noch nie. Und meine Ehefrau auch nicht. Wir sind bis 

heute auch noch nicht bestraft, gegen uns laufen auch keine anderen Strafanzeigen. 

1.3 Drohungen seitens Frau SMALUCH. Sommer 2011 – Winter 2011/2012. Bis 2012 Frau 

SMALUCH hat meiner Ehefrau gedroht bzw. mitgeteilt, dass der Herr VOGT uns schlagen 

wird, um uns zum Umzug zu bewegen. Allerdings wussten wir nicht, dass VOGT und 

SMALUCH ihre mehrfache Drohungen in die Tat umsetzten werden… Im Dezember 2011, 

haben wir Frau SMALUCH und VOGT wegen Erpressung, Verleumdung und Nachstellung 

angezeigt. Leider wir mussten unsere Strafanzeige im Dezember 2011 zurückziehen, weil der 

Polizist, der den Deutschen VOGT bevorzugte uns gezwungen hat, Strafanzeige zurückziehen, 

in anderem Fall drohte uns eine Zwangsräumung.    

1.4 „Ruhige 2012“. Konflikte mit anderen Nachbarn. Die ganze Situation im Vergleich, mit 

zweiter Hälfte Jahres 2011, hat sich im ganzen Jahr 2012 sehr beruhigt. Mindestens für uns. 

VOGT und SMALUCH nahmen andere Nachbarn ins Visier. Die Polizei ist mehrere Male pro 

Nacht zu unseren Nachbarn wegen angeblicher Ruhestörung gekommen. Familie Xxxxxx aus 

dem 3. OG wurde aus dem Schlaf gerissen, auch mehrere Male pro Nacht. Die 

Hausverwaltung bekam auch unzählige Mengen Denunziationen. Die Nachbarn fühlten sich 

extrem gemobbt. Wichtig zu bemerken ist, dass diese parallelen Konflikte mit anderen 

Nachbarn ohne unseren Einfluss entstanden sind und die alle friedlichen Nachbarn 

erkannten, wer hier ein asozialer Provokateur ist. 

1.5 Überfall mit schweren Folgen. Anfang 2013. Am 27.02.2013 und 15.04.2013 hat diese Bestie 

Herr VOGT meine hochschwangere (8 Monat) Ehefrau und mich angegriffen, der zweite 

Überfall endete mit der Frühgeburt und Gesundheitsschäden für das Baby (Leistenbruch). Ein 

Tag nach diesem Überfall, das Ehepaar VOGT ist mit der „Hilfe“ der Kripo zu einem 

unbekannten Ort zwangsumgezogen. Meine Ehefrau trägt schwere psychische Folgen davon. 

Ich auch. Wir können der Polizei (PI 25 München Riem) nicht verzeihen, dass die Polizei hat 
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uns im Stich gelassen (Strafanzeige wegen Gefährlichen Körperverletzung gegen Herr VOGT 

267 Js 163405/13).  

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

2 Vorgeschichte. Konflikt mit Ehepaar SMALUCH. Ehepaar SMALUCH gegen die Nachbarn; 

Familie XXXXXX, Familie XXXXXXXXXX und Familie XXXX. Frühling 2011 – bis heute. Wir dachten, 

dass nach der Zwangsräumung von VOGT im April 2013, dass die Situation stabilisieren werde. Erst 

nach dem Umzug des VOGTs haben wir jedoch eindeutig bemerkt, dass Herr VOGT war ein 

gefährlicher Schläger mit kleiner Frustrationstoleranz, aber die treibende Kraft in diesem Konflikt war 

immer Frau SMALUC. Möglicherweise ohne ständigen Anstiftung zu Straftaten und Provokationen, 

Herr VOGT hätte mich und besonders meine Frau nie angegriffen, oder zu mindestens gäbe es viel 

weniger Auseinandersetzungen (Siehe Abschnitt 1.4 – es gab Ruhe mit VOGT ein ganzes Jahr 2012, 

trotzdem dass wir Tür an Tür wohnten).   

 

2.1 Weitere Denunziationen gegen unsere Nachbarn. Jahr 2013. Schon im Juni 2013, 

Frau SMALUCH hat zu unseren Nachbarn mehrfach die Polizei wegen angeblicher 

Ruhestörung geschickt. Im Sommer 2013 hat die Polizei hat auch andere Nachbarn geweckt, 

weil niemand bezeugen konnte, dass diese angebliche Lärmbelästigung aus der Wohnung der 

Frau Xxxxxx kam. Bestätigen wollte das aber niemand, weil es ruhig war. Frau Xxxxxx bekam 

auch eine verleumderische Strafanzeige wegen Beleidigung (BY8525-005367-13/5). Am 

19.06.2011 haben wir (Ehepaar Klotzmann und Frau Xxxxxx) eine Strafanzeige (Az: 269 Js 

221069/13) gegen Frau SMALUCH wegen StGB § 238 Nachstellung und StGB § 146d 

Vortäuschens einer Straftat erstattet. Jedoch die Strafanzeige blieb gemäß § 152 Abs. 2 StPO 

ohne Folge. Ab Sommer 2013 Frau SMALUCH fand einen neuen Komplizen für ihre 

Denunziationen – Herr SCHMIDT aus dem EG. Mit seiner Hilfe versuchte Frau SMALUCH 

schon ein ganzes Jahr 2013 vielen Nachbarn das Leben schwer machen. Allerdings unsere 

alte Hausverwaltung Gefowag, war so überfluten mit Denunziationen von ihr, dass Frau 

SMALUCH mit seinem neunen Komplizen Herrn SCHMIDT ignoriert wurde.  

 

2.2 Neue Hobby – Angriffe auf Kinder nach 18:00. Sommer 2014. Im Sommer 2013 

insbesondere Frau SMALUCH hat neue Spielchen begonnen. Angeblich die Kinder dürfen 

nicht schon im Sommer ab 18:00 im Innenhof spielen (Unterlage 56). Frau SMALUCH mit der 

Hilfe des Herrn SCHMIDT aus dem EG bei jedem schönem Wetter versuchte die kleine Kinder 

aus Innenhof raustreiben. Frau XXXXXX aus 3 OG hat ihr Sohn und andere Kinder vor 

aggressiven Herrn SCHMIDT verteidigt (Zeuge: Frau XXXX aus 3 OG). Das war ihr später zu 

Verhängnis. Zwischenzeitlich Frau SMALUCH hat die kleinen Kinder von Familie XXXX 

angezeigt. Angeblich wegen Spucken. Der Zeuge war angeblich Herr SCHMIDT aus EG… 

 

2.3 Abmahnungen gegen unsere Nachbarn, Familie Xxxxxx und Familie Xxxxxxxxxx. Ab 

Anfang 2014 haben wir eine neue Hausverwaltung; Xxxxxxxxx GmbH aus xxxxxxxxx. Sie 

kannte die Frau SMALUCH noch nicht. Es wurden bei Hausverwaltung die neuen 

Abmahnungen durchgesetzt. Verleumdet sind die Familie XXXXXX (Telefon: xxxxxxxxxxxxx) 

aus dem 3. OG (Abmahnung vom 27.08.2014 gegen Familie Xxxxxx; Hausverwaltung Az: 

/448102/ast) und Familie XXXXXXXXXX aus 1 OG (Hausverwaltung Az: /448419/ast). Für Frau 

XXXXXX das war richtig ein Schock, weil die Abmachung in unfreundlicher und tyrannischer 
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Weise geschrieben (Unterlage 55) war. Auch für uns war es sehr unangenehm, weil wir sind 

mit Frau Xxxxxx sehr gut befreundet und wir waren im Jahr 2011 mit ähnlichen 

Denunziationen durch Trio; SMALUCH, VOGT und Herr SCHMIDT extrem gemobbt. Meine 

Ehefrau Kinga KLOTZMAN war im Ende August ein zweites Mal schwanger. Sie hatte Angst. 

Das war für uns sehr nervös, trotzdem dass wir gehören zu ruhigsten Familien in 

Wohngebäude wir fühlten uns indirekt sehr gemobbt.  

 

2.4 Wiederspruch gegen Abmahnung. 31.08.2014. Ich, Alexander Klotzman schrieb 

einen Widerspruch gegen Abmahnung (Unterlage 54) für Familie XXXXXX. Als ich am 

31.08.2014 mit Frau XXXXXX Unterschriften gesammelt haben, beobachteten uns Frau 

SMALUCH und Herr SCHMIDT. Herr SCHMIDT sagt zu uns jetzt keine „Hallo“ mehr. Für haben 

fast alle Unterschriften von unseren Nachbarn bekommen. Frau SMALUCH entschloss sich 

auf meiner Ehefrau rächen.  

Gerade diesen solidarische Wiederspruch gegen Abmahnung war möglicherweise als die 

Ursache weiteren Bedrohungen, Belästigungen uns Beleidigungen der Frau SMALUCH (Siehe 

Kapitel 3) die nach 31.08.2014 sehr zunahmen. 

 

2.4 Vorfall mit Frau SMALUCH. Zweite Hälfte September 2014. Frau SMALUCH hat 

wieder die Kinder im Innenhof verbal angegriffen. Sie war wie immer aggressiv geladen und 

drohte den Kindern mit absurden Konsequenzen, weil angeblich nach 18:00 Uhr die Kinder 

im Innenhof nicht spielen dürfen. Das ganze absurd ist, dass Ehepaar SMALUCH hat die 

Fenster und Balkon nach draußen, nicht in Richtung Innenhof. Frau SMALUCH hat die Kinder 

nicht angegriffen, dass sie sie draußen hört, aber nur weil die Hausverwaltung gebetet hat, 

dass ab 18:00 muss leiser sein (Unterlage 56). Das ist ein Wahn.  

Allerdings diesmal meine Ehefrau Kinga Klotzman hat diesen Überfall beobachtet. Meine Frau 

ist zum Wohngebäude aus der Straße gekommen, und Frau SMALUCH befand sich bei der Tür 

zum Innenhof und schreite auf Kinder. Die Kinder waren sichtlich geschrocken. Meine Frau 

sagte zur Frau SMALUCH, dass soll die Kinder in Ruhe lassen. Als sie war weiter aggressiv, 

meine Ehefrau erklärte den Kindern, dass die Frau SMALUCH nicht normal ist. Frau SMALUCH 

ist zum Herrn SCHMIDT aus dem EG gegangen, aber als er meine Ehefrau mit Kindern sah, 

wollte sich zur dieser Situation nicht einmischen. Er hatte einfach genug nach dem Vorfall mit 

Frau XXXXXX (Siehe Abschnitt 1.4) / (Unterlage 54). 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

3 Direkte Überfälle von Frau SMALUCH auf meine Ehefrau Kinga Klotzman mit unseren 

Kindern. Freitag den 07.11.2014 und Montag den 10.11.2014. Das sind direkte Vorfälle die 

Auseinandersetzung vom 13.11.2014 verursacht haben. 

3.1 Schubsen und Beleidigungen. Freitag den 07.11.2014 circa um 12:00 Uhr. Meine 

Ehefrau Kinga Klotzman ist mit kleinen Baby Xxxxxxx aus Einkäufen zurückgekommen. Sie 

trug im Babyrucksack unser 5-Wochigen Baby Xxxxxxx Klotzman und zwei mittelschwere 

Taschen. Als meine Ehefrau auf den Lift wartete, ist zu ihr von draußen Frau SMALUCH 

gekommen. Das war wahrscheinlich ein Zufall, weil am Mittag Frau SMALUCH eine 

Mittagpause hat. Als meine Ehefrau ist zum Lift gegangen, sie wurde durch Frau SMALUCH 

mit ihrer Körper (Bauch und Brüste) circa 30 cm geschubst. Meine Ehefrau sehr laut sagte, 
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dass sie klein Baby hat, aber die Frau SMALUCH bestialisch sagte, dass hier kein Baby sieht. 

Meine Ehefrau erwiderte dass es wünscht mit Sie nie mehr im Lift fahren, weil sie für Kinder 

aggressiv ist (Siehe Abschnitt 2.4). Danach kam zum Wechselseitigen Beleidungaustausch auf 

polnisch zwischen Frau SMALUCH und meiner Ehefrau Kinga KLOTZMAN, die meine Ehefrau 

nicht begonnen hat. Mich, den Ehemann hat es besonders irritiert. Den Grund war der 

Überfall den VOGT auf uns am 15.04.2013, die hat sich wenige Stunden später mit den 

Frühgeburt unseren Kind beendet und frühere ständige Drohungen der Frau SMALUCH, dass 

VOGT wir uns fertig machen.  

Schon am Freitag am 07.11.2014 machte ich mir Gedanken, dass bei nächsten spontanen 

Treffen, werde ich eindeutig Frau SMALUCH sagen, dass soll solche kranke Schubsen 

unterlassen.   

3.2 Die größte verbale Provokation seitens Frau SMALUCH. Montag den 10.11.2014, 

circa um 7:30 Uhr. Diesmal Frau SMALUCH hat meine Ehefrau Kinga KLOTZMAN ausgesucht. 

Sie wollte sich anscheinend wieder „unterhalten“ wie am 07.11.2014 (Siehe Abschnitt 3.1). 

Wir, wie viele andere Familien haben in dem Keller einen zusätzlichen Kühlschrank, weil die 

die zu Hause ist zu klein ist. Meine Ehefrau geht oft zur Keller und holt nach oben das was sie 

braucht. Diesmal meine Ehefrau trug in den Händen unseren 19-monatigen Sohn Xxxxxxxx, 

weil er zunehmend neugierig ist und er dort hin gehen will, wohin seine Mama geht.  

Als meine Ehefrau aus dem Lift im Keller ausgestiegen ist, sah sie die Frau SMALUCH auf dem 

EG. Als meine Ehefrau weniger Sekunde später öffnete die Tür zum Keller, bemerkte Sie, dass 

die Frau SMALUCH geht nach unten zum Keller. Meine Ehefrau holte aus unserer 

Kellerabteilung was sie wollte und als sie wieder die Tür öffnete, traf sie Frau SMALUCH 

zwischen den Lift und die Tür zum Keller. Sie sagte auf polnisch zu meiner Ehefrau: „- ich 

werde dich du Schlampe (Dziwka auf polnisch) schlagen“ und 2 bis 3 Sekunden „-und ich 

werde die Polizei anrufen“.  

Meine Ehefrau hat Frau SMALUCH ausgelacht, weil außer Schubsen mit dem Bauch und 

Brüste Frau SMALUCH niemanden bis jetzt nicht geschlagen hat. Sonst diese Kombination 

diesen zwei Sätzen war lächerlich, weil jedenfalls klang sie nicht wie; erst schlagen und später 

Polizei anrufen, aber einfach wie blöde Äußerung einer Person was eigentlich wusste nicht 

was sie will. Später sie wollte mit meiner Ehefrau mit Lift fahren, aber diesmal sie hat meine 

Ehefrau nicht geschubst.  

Als meine Frau wieder der Frau SMALUCH sagte eindeutig, dass sie will nicht in der Zukunft 

mit ihr mit dem Lift fahren, weil sie macht die Angst unser Babys mit schreien und mit der 

Anwesenheit, Frau SMALUCH begann meiner Ehefrau in Anwesenheit von unseren kleinen 

Sohn drohen, dass sie wird uns alle fertig machen. Später traditionell kam es zu lauten 

„normalen“ polnischen Beleidigungsaustausch. Mein 19-monatiger Sohn Xxxxxxxx weinte, 

weil er vor einer aggressiver Frau SMALUCH Angst hatte.  

Meine Ehefrau sagte der Frau SMALUCH zusätzlich, dass durch Ihre Provokationen VOGT hat 

uns angegriffen und musste unser Sohn im 8 Monat auf Welt bringen, und unser Sohn 

musste zusätzliche Operation haben, was hat uns alle sehr wehgetan. Aber die Soziopathin 

Frau SMALUCH fragte mit zynischen Lachen auf Polnisch; „- co bolało?“ – was bedeutet auf 

Deutsch „- hat es wehgetan?“  
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Für meine Ehefrau das war Schock. Als sie zu Wohnung kam sie weinte. Ich weiß das Frau 

SMALUCH ist nur eine Soziopathin, trotzdem hat es mich auch sehr verletzt.  

Ich entschloss mich sehr ernsthaft mit den Herrn SMALUCH unterhalten, der den damals bis 

13.11.2014 für viel mehr kluger und weniger streitig gehalten habe, als seine Ehefrau.  

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

4. Begründung warum wir wollten mit den Ehepaar SMALUCH reden. Bis Herbst 2014 haben 

wir trotz mehrfachen Drohungen à la „ich werde dich fertig machen“, Schubsen - Frau SMALUCH (das 

war nicht erstes Mal ab 2011) empfunden wir Ehepaar SMALUCH nicht wie eine direkte körperliche 

Bedrohung. Vor allem nicht vor dem Herrn SMALUCH, der immer negativ wirkte, aber kam mit ihm zu 

keiner Konfrontation, weil er zu schweigenden Menschen gehörte.  

Die wahre Bedrohung seitens SMALUCH die wir erlebt haben, war die Anstiftung zur Straftaten. Vor 

allem Frau SMALUCH hat ganze Zeit den Herrn VOGT gegen uns provoziert, was führte vorerst  

immer wieder zu Angriffen auf mich und endlich auf meine Ehefrau was sich mit letztem Überfall mit 

einer Frühgeburt unseren Sohn am 16.04.2013 endete. Nach solchen traumatischen Erlebnissen, 

fürchteten wir uns immer wieder vor ähnlichen Angriffen, trotzdem, dass wir in unserem 

Wohngebäude und in der Siedlung keine anderen Feinde hatten.  

Die zunehmende Aggressivität der Frau SMALUCH gegenüber den Kindern im Innenhof (Siehe 

Abschnitt 2.4), Schubsen meiner Ehefrau im Lift, ohne Rücksicht auf unser Baby (Siehe Abschnitt 

3.1), Schreien auf meine Ehefrau in der Anwesenheit meines 19-monatigen Sohnes (Siehe Abschnitt 

3.2), mehr oder weniger ernsthafte Drohungen mit empfindlichen Übel, die waren nicht nur gegen 

uns, aber auch indirekt gegen unsere Baby geäußert haben, verursachte Situation, das ich wollte ich 

mit Herrn SMALUCH reden. Wir fürchteten uns, das irgendwann meine Ehefrau oder unsere kleine 

werden wieder misshandelt. Wir fürchten uns vor allem, das jemand auf Drängen von SMALUCH wird 

uns wieder wehtun.  

Dazu kam ständige passive Mobbing mit verleumderischen Abmahnungen von Hausverwaltung 

(Siehe Abschnitt 2.3) die im Jahr 2014 zunahmen, Strafanzeigen an unsere Nachbarn (Siehe 

Abschnitt 2.1), Polizeieinsätzen gegen unsere Nachbarn, die wir als indirekter Mobbing erlebt haben. 

Und vor allem die nicht geklärte Mobbing und schwere Erpressung aus dem Jahr 2011, die durch PI 

25 wollte nicht passiv und aktiv (Siehe Abschnitt 1.3) nicht geklärt wurde. Wir wussten auch, dass die 

unsere und von unseren Nachbarn Strafanzeigen werden nicht ernstgenommen oder werden 

eingestellt (Siehe Abschnitt 2.1). Aber das Mobbing lief weiter… 

Wichtig zu schreiben ist, dass zwischen mir (Alexander Klotzman) und Frau SMALUCH, kam es nie zu 

wörtlichen oder körperlichen Auseinandersetzungen, sie hat auf mich nur bösartig-blöd angeschaut. 

Nur meine Frau SMALUCH hat meine Ehefrau immer beleidigend angesprochen. Ich sprach im mit 

Herrn SMALUCH nur ein Mal im Winter 2013/2014 bezüglich den Denunziationen an unseren 

Nachbarn. Ich bat ihn um die Nachbarn nicht wieder belästigen, weil wir wissen nicht, ob ein jedes 

Mal die Polizei zu Nachbarn kommt, wir wissen nicht ob es uns besucht. Und das ist jedes Mal eine 

Belästigung für uns. Aber er sagte, das er hat eine Firma und braucht am Abend eine Ruhe. Ich sagte 

ihm, dass ich wirklich kein Lärm von Nachbarn höre, aber Herr SMALUCH ließ sich nicht überzeugen.  
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Nachdem letzten Schubsen und verbalen Drohungen der Frau SMALCH gegenüber meiner Ehefrau 

suchte ich dringend eine Gelegenheit bei welcher werde ich den Herrn SMALUCH ansprechen und 

dringend bitten, das er ein Einfluss vor allem auf seine Ehefrau SMALUCH (möglicherweise auch auf 

seine) hat, und in der Ruhe uns und den Nachbarn lassen.  

Ich wusste aus Erfahrung der anderen gemobbten Nachbarn, dass wenn ich werde ich zu Wohnung 

des SMALUCH klingen, sie werden die Tür nicht öffnen und sie werden die Polizei anrufen. Auf Hilfe 

der Polizei wussten wir, das wir können nicht rechnen. Es blieb mir nichts anderes Üblich, als den 

Herr SMALUCH ansprechen, wenn er zur Arbeit fährt oder kommt nach Hause zurück. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

5. Konfrontation am 13.11.2014. Donnerstag. Circa 20:00 Uhr. Tiefgarage. Diese Angelegenheit war 

am Do, den 13.11.2014. Meine Ehefrau (Kinga Klotzman) war auf dem Balkon, die Müll 

wegschmeißen (wir haben einen größeren Behälter für einen großen Müllsack), und sie sah Frau 

SMALUCH beim Öffnen der Tiergarage. Sie sah das Fahrzeug des Ehepaars SMALUCH, aus diesem ist 

Frau SMALUCH ausgestanden und öffnete mit Schlüssel die Tiefgarage. Ich entschloss mich zur 

Tiefgarage gehen und Herrn SMALUCH ansprechen.  

5.1 Zirka 2 bis 3 Minuten direkt vor Konfrontation. Ich, (Alexander Klotzman) wollte 

nicht, dass meine Ehefrau Kinga KLOTZMANN mit mir geht, aber sie wollte unbedingt mit mir 

gehen. Ich sagte meiner Ehefrau, dass sie soll zu Hause bleiben, weil die Kinder wenn sich 

werden wecken, weinen werden. Sie sagte mir, dass; „-Es kann dir etwas passieren und 

was?“. Sonst sie mir sagte, das beide unsere Kinder sind gebadet und schlafen fest und für 

diese 5 Minuten, kann sie mich begleiten. Ich habe ihr nicht gern zugestimmt, aber aus den 

bösen Erfahrungen mit den VOGT wusste, dass sie das Recht hat. Wir sind mit dem Lift aus 

dem 4. OG nach Unten zur Keller gefahren und als wir die Tür zur Garage öffneten, das 

Ehepaar SMALUCH langsam verlass sein Wagen. Frau SMALUCH wie die erste das Wagen 

verlassen hat und sie bemerkt hat, dass wir stehen neben Türgarage und möglicherweise 

warten wir auf sie (Unterlage 57, Zeichnung). Frau SMALUCH hat sich zu ihrem Fahrzeug 

geduckt und sagte ihrem Mann Roman SMALUCH über unserer Anwesenheit. Wir warteten 

noch zirka 1 Minute, und als wir sahen, dass Herr SMALUCH verlässt auch sein Wagen, 

langsam haben wir uns zu Ihren Parkplatz genähert. Als waren wir (Klotzman) in der Hälfte 

des Wegs zwischen die Tür zur Tiefgarage/Keller und ihren Fahrzeug, das Ehepaar SMALUCH 

befand sich vor Heckklappe ihres Autos und Herr SMALUCH öffnete diese Heckklappe. 

5.2 Mündliche Konfrontation vor Überfall des Herrn SMALUCH. Wir haben uns sich zu 

Ehepaar SMALUCH genähert, auf Abstand ca. 1 Meter, ein Abstand in welchem man 

normalerweise die Menschen, die Gespräche führen (Unterlage 57, Zeichnung). Das 

„Gespräch“ vor dem Angriff des Herrn SMALUCH fand sich auf Polnisch statt. Als ich, 

Alexander Klotzmann sagte dass, haben wir wollen sprechen, Frau SMALUCH erwiderte mir 

das „-noch mal, noch mal und etwas Bla-Bla sagte“, was ich nicht verstanden habe, weil sie 

den Satz nicht beendete und wiederholte ein zweites Mal diesen Satz. Ich erwiderte nur; „-

was noch mal“ ein oder zwei Mal. Als ich eindeutig fragte was war die Aktion im Lift mit 

diesen Schubsen im Lift (Siehe Abschnitt 3.1) und was waren die Bedrohungen gegenüber 

meiner Ehefrau mit Kindern (Siehe Abschnitt 3.2), Herr SMALUCH erwiderte mir mit einen 

hässlichen polnischen Wort „-Lepiej spierdalajcie“, was auf Deutsch bedeutet mehr oder 
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weniger „-haut besser ihr ab“. Aber auf Polnisch ist es viel mehr beleidigend und noch viel 

mehr drohend. Danach gab es einen kurzen, Beleidigungsaustausch zwischen meiner Ehefrau 

Kinga Klotzman und Frau SMALUCH, die Frau SMALUCH begann. Bis diesen Moment gab es 

keine körperlichen Berührungen und das Ganze dauerte circa 30 Sekunden.  

5.3 Erster Schlag des Herrn SMALUCH. Während der lauten Beleidigungsaustausch 

zwischen Frau SMALUCH und meiner Ehefrau Herr SMALUCH hat plötzlich meine Ehefrau (!) 

geschlagen. Sie bekam ein brutaler Schlag § 223 Körperverletzung in Oberarm (Unterlage 75, 

Foto, Verletzung in Oberarm, Kinga Klotzman) hochwahrscheinlich mit dem rechten Faust 

des Herrn SMALUCH. Er sagte wieder auf Polnisch zu meiner Ehefrau „-hau ab“.  

Für mich war ein Schock, aber direkt circa 3 bis 4 Sekunden danach habe ich mit meinem 

rechten offenen Hand (eigentlich Finger) die Brille des Herrn SMALUCH aus seinem Gesicht 

geschleudert. Seine Brillen sind circa 2 bis 4 Meter geflogen und sind auf dem Boden gefallen 

(Unterlage 57, Zeichnung). Ob sie kaputt gegangen sind, wissen wir nicht. Wir haben die 

Brillen auch nicht auf dem Boden getreten. Es gab nach diesem Inzident zirka 3 bis 4 

Sekunden Pause, in welcher Frau SMALUCH sagte ein Mal auf Polnisch; „-Kurwa Mać“ was 

auf Deutsch heißt „-Scheiße“ und noch etwas, und ich (Alexander Klotzman) schrie zu dem 

Herrn SMALUCH; „-was war das“. In jedem Fall, bis diesem Moment kein SMALUCH nicht 

körperlich verletzt wurde. Ich, (Alexander Klotzman) in diesen wenigen Sekunden dachte, 

dass danach wird das Ende der „Vorstellung“. Ich habe ihn noch nie in der Aktion gesehen, 

und ich dachte das war alles. Leider nicht.  

5.4 Amok des Herrn SMALUCH. Aber Herr SMALUCH während dieser kurzen 3 bis 4 

Sekunde Pause (Siehe Abschnitt 5.3) guckte mich (Alexander Klotzman) schweigend an, 

Extrem böse und emotional aufgeladen, und danach plötzlich schlug meine Ehefrau (!), Kinga 

Klotzmann wieder mit dem Faust ins Gesicht und eigentlich Unterkiefer von unten (Unterlage 

76, Foto, Verletzung am Unterkiefer, Kinga Klotzman). Das war ein Hakenschlag. Durch 

einen Teil der Sekunde sah ich (Alexander K.) wie das Kopf meiner Ehefrau (Kinga K.) mit 

voller Wucht läuft nach hinten. Das war schrecklich, er war außer sich. Ich wusste in diesen 

Sekunden nicht, wie schwer meine Ehefrau verletzt ist.  

Höchstens eine Sekunde bis zwei Sekunden später bekam ich (Alexander K.) einen brutalen 

Schlag von Herr SMALUCH ins Gesicht und eigentlich in Mund § 223 Körperverletzung, es 

wurde mir ein Zahn teilweise (in 20% sichtbarer Fläche) abgebrochen (Unterlage 77, Foto, 

abgebrochene Zahn, Alexander Klotzman). Eine Sekunde danach hielt er meine Ehefrau 

durch die Jacke. Möglicherweise in diesem Moment ist die Kratze über den linken Brust und 

eine kleine Prellung im Oberarm (wahrscheinlich von brutalen Griff des Herrn SMALUCH drei 

Fingern) meiner Ehefrau entstanden (Unterlage 78, Foto, Kratze, Kinga K.). Der brutale Griff 

dauerte nur höchstens 3 Sekunden, und wurde durch meine Schläge mit meinen Händen 

unterbrochen. Ich habe (Alexander K.) mit 2 (höchstens 3, aber es ist unwahrscheinlich) Herr 

SMALUCH ins Gesicht oder Kopf (vielleicht in Stirn) geschlagen, weil er brutal meine Ehefrau 

brutal durch die Jacke gehalten. Wir (Klotzman) sind wenige Meter zurück geflohen. Und ich 

ruf auf Polnisch zu Herrn SMALUCH mehrfach „-noch mal“, was bedeutete nicht das er soll 

uns nochmal schlagen, aber das war eine Warnung vor dem nächsten Versuch.   
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Warum Herr SMALUCH vorerst schlug meine Ehefrau, kann ich nur vermuten. Wir vermuten, 

dass seine Ehefrau, Frau SMALUCH darstellte meine Ehefrau (Kinga. K.) viel schlimmer als 

mich (Alexander K.), weil ich mit der Frau SMALUCH fast nie sprach. Sonst aus den 

Erzählungen des ehemaligen Komplizen - Herrn VOGT wusste Herr SMALUCH, dass ich 

schlage nicht gut.  

5.5 Initiative des Herrn SMALUCH. Herr SMALUCH merkte das ist er überlegen. Sehr 

schnell wollte er sich aus seiner Jacke befreien. Er öffnete innerhalb 2 Sekunden seine Jacke, 

wir sahen verschiedene Sachen, die waren auf seinen Gürtel befestigt. In diesem Moment 

(zirka 2 Sekunden) sah es etwas komisch aus. Er hatte da auf dem Gürtel verschiede 

komischen Sachen, die sahen wie Stifte aus, weil sie lang waren und Farben verschieden 

hatten (oder ich, Alexander K. so empfunden habe). Er hatte da noch etwas, aber durch 

diesen kleinen Augenblick wir wussten nicht was, vielleicht es nichts Gefährliches. In jedem 

Fall, da gab es kein großes Messer, und wenn da ein verstecktes Messer war (wir sahen kein 

Messer), musste klein sein und es war ihm in diesem kleinen Moment zu aufwendig es 

rausziehen und benutzen. Er suchte etwas hektisch in diesem Gürtel (in jedem Fall das war 

kein Handy), aber er fand es nichts. Vielleicht er suchte „nur“ bei seinem Gürtel sein 

Schlüsselbündel. Ich rief zu ihm auf Polnisch; „-Willst du uns mit dem CS-Gas wie VOGT 

angreifen?“ Aber er hat kein Cs-Gas rausgezogen, weil wahrscheinlich kein Cs-Gas 

(Abwehrgas) hatte. Wir versuchten uns langsam zurückziehen. Nach zwei Sekunden suchte 

Herr SMALUCH hektisch etwas wieder in der Jackentasche und er hat ein Schlüsselbündel mit 

einer Schnur rausgezogen, mit dem man jemanden erschlagen kann. Nach angaben meiner 

Ehefrau Schlüsselbündel hatte zirka 10 Schlüssel. Circa in diesem Moment meine Ehefrau 

(Kinga. K) begann Hilfe rufen. 

Er lief in unseren Richtung und versuchte mich mit diesen Schlüsselbündel schlagen. Ab 

diesem Zeitpunkt, kann man über § 224 Gefährliche Körperverletzung reden. Oder 

mindestens über den ernsthaften Versuch. Er hat mich ein wenig verletzt (Unterlage 79, 

Foto, Kratze, Alexander K.). Heute, aus der Perspektive der Zeit, kann ich jedoch schreiben, 

dass eigentlich gut passiert ist, dass er auf mich mit dem Schlüsselbündel losgegangen. Herr 

SMALUCH hat seine rechte Faust nicht mehr brutal benutzt. Linke Faust intuitiv auch nicht, 

trotzdem, dass sie leer war. Als Herr SMALUCH ist auf mich gestoßen, habe ich ihn in beiden 

Händen stehend für seine Hände gehalten. Das war eine klassische Balgerei (Unterlage 65, 

Beispielfoto, Internet), beiderseitig ohne Faustschläge, aber nur wenige Sekunden. Er hat 

mich in meine linken Knie mit seinen rechten Fuß getreten (Unterlage 80, Foto, kleine 

Knieverletzung, Alexander K.). Ich fiel auf den Boden, aber hochwahrscheinlich nicht wegen 

dieses Fußtritts, weil relativ schwach war, aber einfach das ich mein Sneaker (Halbschuh) 

teilweise verloren habe (ich hatte ihn trotzdem locker auf meinem Fuß), als Herr SMALUCH 

mich nach hinten drängte. Ich fiel mit voller Wucht auf den Boden. Ich habe mein Hinten 

verletzt, es tut mich erheblich weh bis heute. Aber habe ich (Alexander K.) weiter Herr 

SMALUCH gehalten (ich musste halten, um nicht mit seinen Fäusten verletzt zu sein), und er 

stand gebeugt über mir und versuchte sich von meinem verzweifelten Griff befreien und 

mich weiter hochwahrscheinlich auf dem Boden schlagen. Er verlor sein Schlüsselbündel, sein 

Bündel ist auf dem Boden gefallen. Meine Ehefrau (Kinga K.) nahm sein Schlüsselbündel 

schnell aus dem Boden. Ich bekam noch einen Schlag auf die Stirn, aber war es schwächer, als 

diesen am Anfang (Unterlage 58, Zeichnung). Es dauerte circa 5 bis 6 Sekunden. Meine 
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Ehefrau (Kinga K.) schlug Herrn SMALUCH mit seinem Schlüsselbündel auf seinem gebeugten 

Rücken. Nach ihrer (Kinga K.) Angaben, sie schlug ihn mit dem Gehäuse von seinen 

Autoschlüssel zwischen 3 bis 5 Mal, um mich zu befreien.  

Ich wusste, dass es mit jeder Sekunde kann Herr SMALUCH sich von mir befreien, ich wusste 

auch das ich habe keine Chance aufstehen, desto habe ich mich instinktiv Herrn SMALUCH 

nach Boden gezogen. Was ist gelungen. Er hat mit meiner „Hilfe“ einen Salto über mich 

gemacht. Unter sein Gewicht schlug ich (Alexander K.) mit meinem Kopf auf den harten 

Garage Boden (passive Verletzung). Es hat mich wehgetan, aber weniger als von dem 

brutalen Schlag in Gesicht (Siehe Abschnitt 5.4). Herr SMALUCH fiel auf den Boden, neben 

mich. Frau SMALUCH begann auf Polnisch wahrscheinlich zu mir rufen; „-was machst du“. Als 

er fiel auf den Boden, oder versuchte aufstehen, er verletzte mein rechte Hand, und 

eigentlich mein rechter Handfinger. Das war hochwahrscheinlich eine passive Verletzung 

(Unterlage 81, Foto, Fingerprellung, Alexander K.). Es ist sehr wahrscheinlich, dass nach dem 

„Salto“ hat Herr SMALUCH sein Gesicht verletzt. Nachdem möglicherweise sein Nase oder 

Stirn oder Mund geblutet hat. In jedem Fall bis diesem Moment sahen wir kein Blut auf 

seinem Gesicht.  

5.6 Letzten Angriff des Herrn SMALUCH. Meine Ehefrau half mir aus dem Boden 

aufstehen. Wichtig zu anmerken ist, dass ich bin relativ sehr dick und wiege ich über 120 Kg, 

und es hat eine kleine Weile gedauert. Herr SMALUCH ist früher (mit der Hilfe Frau SMALUCH 

oder nicht, wir wissen schon nicht) aufgestanden und versuchte uns noch schubsen, als ich 

versuchte mit der Hilfe meiner Ehefrau aufstehen.   

Herr SMALUCH war weiter extrem angriffslustig. Er ist noch einmal auf mich körperlich 

losgegangen. Aber seine Überraschung war schon vorbei. Er musste mich von Front 

angreifen, aber ich (Alexander K.) habe geduckt um meinen Kopf und Gesicht zu schützen 

und mein Gesicht und Kopf habe ich mit meinen Händen geschützt (Unterlage 59, 

Zeichnung). Zusätzlich hinter mir stand meine Ehefrau (Kinga K.), sie war weiter bereit mich 

zur verteidigen. Ich stand mit Füssen auf den Boden richtig und meine beiden Schuhe 

befanden sich schon richtig auf meinen Füssen. Er konnte mich schon nicht mit der 

Leichtigkeit nach Hinten schubsen. Ich (Alexander Klotzman) war auch viel schwerer als Herr 

SMALUCH. Trotzdem gab es wieder eine klassische Balgerei (Unterlage 65, Beispielfoto, 

Internet), ohne Faustschläge und hochwahrscheinlich ohne namenshaften Verletzungen 

beiderseitig. Es hat jedoch sehr kurz gedauert, circa 3 bis max. 4 Sekunden. Diesmal hab ich 

Herrn SMALUCH weit von mir geschubst, er konnte auch nicht effektiv seine Fauste 

einsetzen.  

Nach meinen Schubsen er befand sich circa 4 Meter von uns entfernt. In diesem Moment 

musste Herr SMALUCH aus seinem Gesicht (Kopf?) bluten beginnen, oder zu mindestens er 

hat es bemerkt. Frau SMALUCH rief zu ihm das er aufhören soll, aber er wollte noch sehr 

lange nicht. Er versuchte noch mal und ein noch mal. Wie verrückt. Er versuchte mich von 

einer Seite angreifen, aber ich habe mich in einem Platz gedreht und ich bin immer vor ihm 

frontal gestanden (Unterlage 59, Zeichnung). Aber es gab schon keine körperliche Berührung 

zwischen uns. Frau SMALUCH auch merkte, dass Herr SMALUCH begann bluten. Frau 

SMALUCH hat ab dieser Zeitpunkt auch Hilfe rufen begonnen und zunehmend Herrn 

SMALUCH auffordern, das soll er aufhören.   
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Wir konnten uns langsam zurückziehen. Frau SMALUCH rief zu meiner Ehefrau auf Polnisch „-

Du Diebin, gib uns die Schlüssel zurück“. Meine Ehefrau (Kinga K.) jedoch antwortete, dass 

wird die Schlüssel nicht zurückgegen. Aber ich (Alexander K.) sagte meiner Ehefrau auf 

Polnisch; „- gib ihr die Scheiß Schlüssel zurück“. Und meine Ehefrau warf in der Richtung 

Ehepaars SMALUCH ihre Schlüssel zurück. Sie fielen auf den Boden. Wir sind zu unserer 

Wohnung gegangen und wir riefen hektisch sofort die Polizei. Ich (Alexander K.) merkte dass 

meine Nase leicht blutete und ich einen kleinen Teil meines Vorderzahns verloren habe 

(Unterlage 77, Foto, abgebrochene Zahn, Alexander K.). Bis heute spreche ich leicht 

pfeifend.  

6 Zusammenfassung. Verletzungen meiner Ehefrau, Kinga Klotzman. Ja, das was wir erlebten, 

kann man nicht beschreiben. Wir wussten nicht, das es wird sich so abspielen. Für mich (Alexander 

Klotzman) ist es wichtig zu schreiben, das es wurde erst meine Ehefrau (Kinga Klotzman) geschlagen. 

Das war extrem primitiv seitens Herrn SMALUCH. Er ist offensichtlich ein Damenboxer. Er ist wirklich 

unschön, weil die andere Männer werden ihn nicht wie einen Mann behandeln und andere Frauen 

werden sich fürchten vor ihm.  

Ich hasse die Soziopatin Frau SMALUCH, für diese alle Verleumdungen, Provokationen, Mobbing und 

Anstiftungen zur Straftaten und ich wünsche ihr alles schlechtestes, aber bis heute ich habe sie nicht 

geschlagen und in der Zukunft nicht schlagen werde. Weil bin ich kein Damenboxer. 

6.1 Verletzungen meiner Ehefrau.  Meine Ehefrau (Kinga K.) konnte nicht nach 

Krankenhaus fahren. Wir haben die zwei sehr kleinen Kinder. Sie hat sehr große 

Kopfschmerzen wegen Schlag ins Gesicht (Unterlage 76, Foto, Verletzung am Unterkiefer, 

Kinga Klotzman). Sie darf und will keine Schmerzmittel nehmen, weil sie unsere Kinder stillt. 

Aber die schlimmste ist die große Prellung in Oberarm (Unterlage 75, Foto, Verletzung in 

Oberarm, Kinga Klotzman). Sie muss ständig unsere Kinder tragen und es sehr tut weh. 

Zunehmend bekam sie Schmerzen in der Nacht nach dem Überfall, aber die Schmerzen sind 

bis heute 16.11.2014 sehr groß. Sie ist weiter in Schock. Viele unsere Nachbarinnen auch. 

6.2 Verletzungen des Herrn SMALUCH. Die Blutungen aus dem Gesicht (Nase?, Stirn?, 

Kopf?, Mund?) von Herrn SMALUCH sind nach unserer subjektiven Einschätzung durch Fall 

auf den Boden entstanden (Siehe Abschnitt 5.5). Nicht durch meine Schläge, die ich viel 

mehr mit halb offenen Händen als mit meinen Fäusten abgegeben habe. Ich (Alexander K.) 

besitze nach der Auseinandersetzung keine Verletzungen auf meinen Händen, die entstehen 

nach dem Boxen mit nackten Händen. Trotzdem dass, er begann bluten war er sehr 

angriffslustig, er hatte keine Verletzungen, die ihm weitere Angriffe auf uns unmöglich 

machten. Dass er blutete, und meine Ehefrau (Kinga Klotzman) nicht und ich (Alexander 

Klotzman) auch nicht, bedeutet es nicht dass, Herr SMALUCH schwerere Verletzungen als wir 

erlitten hat. Vielleicht Herr SMALUCH benutzt Blutverdünnungsmittel, die die stärkeren 

Blutungen verursachen.    

6.3 Herr SMALUCH und sein Körper. Herr SMALUCH ist circa 55 Jahre alt. Er ist fast 20 

älter als ich. Aber er ist sportlich gebaut. Er treibt regulär Sport; Rollerbladen/ Inlineskaten. 

Im Sommer, Herbst und Frühling beim Riemersee in München Riem fährt er mehre Stunden 

täglich sehr schnell hin und zurück, wie ein Sportler. Im Internet habe ich z. B. erfahren, dass 
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sein Sohn ein erfolgreicher Fußballer in einer regionaler Fußballklub in Gleiwitz in Schlessien 

ist.  

Herr SMALUCH ist gut muskulös gebaut, es ist erkennbar, dass er auch regulär ein 

Fitnessstudio besucht. Seine Hände (Fauste) sind breit, in jedem Fall breiter und größer als 

meine. Durchmesser seiner (Roman SMALUCH) Oberarme ist möglicherweise größer als 

meine, mit diesem Unterschied, dass bei mir nur Fett ist und keine Muskeln, weil ich kein 

Sport treibe. Nur mit viel Glück und nur mit der Hilfe meiner Ehefrau (Kinga K.) habe ich keine 

größeren Verletzungen erlitten. Normalerweise hätte ich mit ihm weniger Chance haben, 

besonders bei Überraschungsangriff. 

Was ich, eindeutig schreiben will; Herr SMALUCH darf sich nicht zu meiner Ehefrau und Kindern 

nähern. Das ist eine dringende Empfehlung. Wenn wird sich zu meiner Ehefrau nähern und 

wehtun, die ganze München wird erfahren, das er ein Damenboxer ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kinga und Alexander Klotzman  

 

 

 

 

  

 

 

  

 


