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Alexander Klotzman, XXXXXXXXX-Str. XX, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX, Mobil: 01XX/XX XXX XX 

https://stgb356.wordpress.com/ 

 

Richterin Dr. Ines Tauscher               München, den 28.09.2017 

Amtsgericht München 

Nymphenburger Straße 16 

80335 München 

 

 

Scheinverfahren, Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 

 

Sehr geehrte Richterin, Frau Dr. Tauscher, 

vor zwei Monaten habe ich Ihnen zu o.g. Aktenzeichen den Widerruf des falschen 

Geständnisses geschickt und mit einer 380-Seitigen Arbeit-Horrorkomödie ausführlich 

begründet.  

Neue Erkenntnisse. 

Am 12.09.2017 habe ich eine „Verfügung“ der Frau Staatsanwältin als Gruppenleiterin 

WELLHAUSEN erhalten. Sie schrieb mir dass, meiner Strafanzeige vom 24.07.2017 wird 

gemäß § 152 Abs. 2 StPO keine Folge gegeben - sie hat das Ermittlungsverfahren gegen 

Anwalt Mark NIBBE wegen Parteiverrates eingestellt. Frau Staatsanwältin WELLHAUSEN 

konstruierte ihre „Verfügung“ mit Vorlagen, die für das Abwimmeln ungewünschter, nicht 

prominenter, mittelloser Rechtssuchenden üblich sind. Also keine Auseinandersetzung mit 

vorgetragenen Argumenten, nur ruppige Textbausteine à la: „Bloße Vermutungen 

rechtsfertigen es nicht, jemanden eine Tat zur Last zu legen“ etc.  

Bislang ist noch keine Strafanzeige gegen Mark NIBBE oder z.B. gegen jemanden aus der 

Interessengemeinschaft der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen 

erstattet worden. Warum auch? Ich wusste das die o.g. Interessengemeinschaft das ablehnen 

würde, also hätte es eh logischerweise keinen Sinn gehabt. 

Ich werde es später machen, wenn die rechtsstaatliche Ordnung hergestellt wird.  

Durch viel herumtelefonieren erfuhr ich, dass Sie bzw. AG München verwies die Strafsache 

zurück an die Staatsanwaltschaft und schickte meine 380-Seitige Arbeit der StA. Die 

bearbeitet eine StAin Trittner - in dieser Abteilung, in der die allen befangenen 

Entscheidungen (Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14) gegen uns getroffen wurden. Dort „arbeitet“ 
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ein/e Staatsanwalt/in, der/die trägt die Verantwortung für das systematische Leid, das wir 

erleben mussten und das wir seitens der Staatsanwaltschaft München erfahren haben. Sein/ihr 

Name ist mir nicht bekannt. Ihre/seine Identität hinter den Figuren der jungen Staatsanwälten 

HILDEBRANDT und SOHN blieb natürlich geheim, die jungen Staatsanwälte schienen dazu 

gezwungen, gegen ihre Überzeugung hier die Anklage gegen uns zu vertreten.   

D.h. die Interessengemeinschaft der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel und 

Kollegen in diesem Raum ermittelt sehr wahrscheinlich gegen sich selbst.  

Juristisch spielt sich wieder eine Groteske ab.  

Stand der Dinge. 

Ich möchte mich nach dem "Stand der Dinge" erkundigen. Ich weiß natürlich, dass bei 

solchen Fällen ewig dauert, bis man eine weise Entscheidung bzw. eine sonstige 

Entscheidung mitgeteilt bekommt. Was aber, wenn offenbar die Täter über sich selbst 

entscheiden und richten? Es wäre nett, wenn Sie mir die Informationen über erste 

Entscheidungen gewähren würden. Wir haben keinen Anwalt, weil wir kein Geld haben.  

Bitte um Hilfe. Wiederaufnahme des Verfahrens. Beiordnung der Verteidiger. 

Für mich wäre wichtig, dass irgendwo, irgendwie Sie sich für uns einsetzten. Darum: Helfen 

Sie uns bitte bei unseren Bemühungen, unsere Unschuld auch in prozessualer Weise zu 

beweisen. Also, ich bitte Sie herzlich, auf inhaltlicher Ebene mit entsprechenden Kollegen 

und Vorgesetzten über den Fall sprechen und uns die Pflichtverteidiger zur Verfügung stellen, 

die notfalls Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen werden, wenn die StA dies selbst 

nicht tun würde.  

Bitte um Hilfe. Schutz für unsere Familie. 

Ich möchte gern wissen, was getan wurde, um meine Familie vor Tätern zu schützen. Wir 

fürchten nicht nur vor rechtswidriger Anwendung des Gesetztes und Verleumdung, sondern 

auch vor körperlicher Gewalt.  

Z.B. noch bis Juli 2017, die Stalkerin Frau SMALUCH lauerte Frau SMALUCH ab und zu 

auf meine Frau Kinga und Kinder auf der Strecke zwischen unserer Wohnung und dem 

Kindergarten. Sie hielt sich dabei immer etwas im Abstand,  glotzt meine Frau an und sagt 

kein Wort. Nachdem meine Frau an ihr vorbei geht, zieht ein Smartphone aus der Tasche, 

tippt etwas und telefoniert bzw. vortäuscht jemanden anzurufen mit auffällig gerader Haltung. 

Ich habe darüber schon früher einmal geschrieben. Also wir wissen nicht, was sie noch vor 

hat.  

Wir haben Angst um unsere Kinder, wir haben Angst um uns selbst. Nach so viel Leid und 

Gewalt, haben wir keine psychische Ressourcen, um die Folgen des nächsten körperlichen 

oder seelischen Überfalls bzw. der nächsten Verfolgung Unschuldiger zu bearbeiten. Wir 

haben keine Kraft für weitere Psycho-Spielchen.  
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Bewährungsauflage. Einstellung der „Schmerzensgeldzahlungen“ an den 

„Geschädigten“ Roman Smaluch. 

Wir bitten Sie um die Entscheidung zur Einstellung der Schmerzensgeldzahlungen an den 

„Geschädigten“, brutalen Frauenschläger Roman SMALUCH. Ich beziehe mich auf Ihr Urteil 

vom Februar 2016, erhalten im März 2016: 

Ein scheinbar rein formales und rechtskräftiges Urteil, das u.a. auf Grund der 

Nötigung, Täuschung und des Parteiverrats zustande gekommen ist, in einem 

Strafverfahren in dem selbst die Staatsanwaltschaft und der Richter zu Marionette und 

Opfer der korrupten Umstände geworden ist, insb. wenn das Urteil weder keine 

Begründung enthält, wie ein Richter zu seinen Feststellungen gelangen war, noch 

Unterschrift des Richters - ist weiter nur ein Scheinurteil und darf nicht vollstreckt 

werden.  

Ich möchte nochmals betonen, dass Sie nicht verpflichtet, ein falsches aber dennoch 

überzeugendes Urteil in seiner schriftlichen Form konstruieren und die Interessen der 

Kanzleien Dr. Klüver, Dr. Klass, Zimpel & Kollegen und Mark Nibbe rechtlich zu vertreten 

sowie deren kriminellen Machenschaften zu decken. 

Das „Verfahren“ hat uns bis jetzt 4425 Euro gekostet (RA Mark NIBBE 416 Euro, RA  

Erlmeier 1495 Euro, Übersetzung der Tonaufnahme bei der Dolmetscherin 253 Euro, 

Prozesskosten 359 Euro) und „Schmerzensgeldzahlungen“ in der Höhe von 1900 Euro an den 

„Geschädigten“ Frauenschläger Roman SMALUCH, was wir belegen können. Wir mussten 

umziehen, weil die Stalkerin SMALUCH, immer wieder auf meine Ehefrau mit Kindern 

gestalkt hatte, was uns auch sehr viel kostete (Siehe Abschnitt 23.3.1). Wir haben schon kein 

Geld. Spätestens im November 2017, nach der Bezahlung der Miete, im Laufe des Monats wir 

werden kein Geld mehr für das Notwendigste haben. Ich schrieb darüber an die Abteilung für 

allgemeine Strafsachen am 25.08.2017, aber auf meinen letzten Brief aber bekam ich noch 

keine Antwort.  

Irgendwann werden wir auch buchstäblich um Geld betteln müssen, bei den Organisationen 

und auch in der Öffentlichkeit. Eigentlich haben wir schon begonnen. Peinliche Situation für 

uns, wir haben es niemals getan. Aber auch für die Justizbehörden, weil es nur eine 

nachvollziehbare Wahrheit gibt. Ich muss  erklären, warum wir das Geld brauchen. Ich bitte 

Sie: Beenden Sie nun diese unwürdige Situation.  

Sie müssen sich nichts vorwerfen. Die äußere Umstände insb. menschliche Charaktere unter 

denen Sie handelten, besser gesagt zu handeln gezwungen waren und u.a. Ihre Entscheidung 

bezüglich der Bewährungsauflage getroffen wurde, waren alles andere als transparent und 

einfach. Ich vermute, Mark NIBBE hatte Sie vor dem dritten Verhandlungstag getäuscht und 

sehr wahrscheinlich behauptet hatte, dass wir bereit sind noch entsprechende 

Schmerzensgeldzahlungen zu leisten… deswegen gab es so viel Wirbel (Siehe Abschnitt 

23.3). 
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Entschuldigung. 

Ein Bedauern oder eine Entschuldigung fehlte in meinem Schreiben an Sie vom 24.07.2017 

gänzlich. Ich habe einfach vergessen. Ich muss mich bei Ihnen dafür entschuldigen, dass ich 

Sie in einen derart schmutzigen Fall hineingezogen habe. Aber die Umstände haben mich bis 

an die Grenze der geistigen Leistungsfähigkeit und teilweise darüber hinaus gefordert.  

Inzwischen habe ich erfahren, was für eine Persönlichkeit in seinem unmittelbaren privaten 

und „beruflichen“ Umfeld ist dieser Mark NIBBE. Also in dem Sinne, dass gemeine Sachen 

passieren und, dass auch ganz entsetzliche Sachen passieren. Jeder wäre überfordert gewesen, 

in der damaligen Situation. Trotzdem tut es mir leid. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Klotzman 

 

 

 


