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Kinga und Alexander Klotzman, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 81829 München,             

Telefon: 089/xxxx xxxx, Handy: 01xx/xxx xxx xx, E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Polizeiinspektion 25                                       München, 19.12.2011 

Trudering-Riem      

Werner-Eckert Str. 12 

81829 München 

 

Stellungnahme zum Vorwurf der Beleidigung (Kurwa - Hure auf Polnisch) 

welche angeblich Kinga Klotzman gegen Frau Grazyna Smaluch am 

03.12.2011 beleidigt hat. 

Stellungnahme zum angeblichen „körperlichen Gewaltandrohung“, - 

welche wurden in Rufmord Schriftstück an unsere Nachbarn 

beschrieben.   

 

Strafanzeige wegen Rufmord, §186 Üble Nachrede, gegen Frau 

Grazyna Smaluch sowie teilweise Ehepaar Vogt. 

Strafanzeige wegen § 240 Nötigung und § 26 Anstiftung gegen Frau 

Grazyna Smaluch. 

 

Sehr geehrter Herr PHM Eder, 

 

0. Vorwort: Am 15.12.2011 um zirka 9:00 Uhr hat zu mir (Alexander 

Klotzman Zeuge) einer Polizeibeamte auf oben genanntes Handy 

angerufen, welche wollte meine Frau Kinga Klotzman im Fall 

Beleidigung vom 03.12.2011 verhören. Es ist so, dass ich habe 

entschieden, das meine Frau wird sich nicht derzeit mündlich äußern. 

Meine Frau sowie ich Ehemann (Zeuge), werden wir gemeinsam eine 

schriftliche Erklärung machen. Meine Frau spricht nicht besonders gut 

Deutsch und wäre automatisch in Aussage benachteiligt in Vergleich 

mit Frau Smaluch und Eheleute Vogt. Sonst meine Frau ist so nette, 
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sowie gutmütige Person, dass ich werde, standhaft nicht erlauben, 

durch diese obskuren und lügnerischen Vorwürfe seitens Frau 

Smaluch/Familie Vogt ihr guter Ruf kaputtmachen. Nachdem wie ich 

wurde, durch lügnerische Beschuldigungen seitens Ehepaar Vogt und 

polizeilicher Inkompetenz kriminalisiert und nachdem wie 

Vogt/Smaluch haben gemerkt, dass ich kann, mich von diesen 

obskuren Vorwürfen verteidigen, die Vogt/Smaluch haben eine Taktik 

gewechselt und haben sich auf meiner völlig unschuldiger und bis 

jetzt unbestrafter Frau konzentriert.  

Dazu kommt das Problem, dass wir wurden, mehrfach durch Polizei 

nicht ernstgenommen, sogar bei Anfang der Konflikt bei Notruf und 

sonstigen bedrohlichen Vorfällen mit Ehepaar Vogt (besonders Herr 

Vogt).  

 

Ich schreibe diese Stellungnahme nicht für zu uns rechtsfertigen (wir 

hätten Normallerweise die Vernehmung, wegen Absurdität den 

Vorwürfen ignoriert), aber einfach zu diesem Problem endlich zu 

beenden. Ich habe auch Hoffnung, dass endlich werde ich mit 

kompetenten Beamten zu tun haben, welche wird uns gleich 

traktieren und nicht aus Opfer die Täter machen, so wie bis jetzt ist 

passiert.  

 

1. Vorgeschichte: Wir haben schon ab längerer Zeit die Probleme mit 

Frau Smaluch. Das Amüsanteste ist jedoch, dass Frau Smaluch 

wohnt, zwei Stockwerke unter uns, wir hören nur sie wenn macht die 

wahnhaften Krawalle den Familien, welche wohnen in Umkreis von 

ihrer Wohnung auf 2. OG, weil angeblich sind diese Familien laut. Wir 

haben kein direkter Kontakt mit dieser Dame, ein Kontakt, in welchen 

wir könnten, direkt dieser Dame stören. Leider wegen ihrer 

Persönlichkeit, sie sucht immer neu die neuen Opfer. Die Frau 

Smaluch wir haben kennengelernt circa in April 2011, sie hat uns 

vorgeworfen, dass unsere Kinder sind, laut, sie hat uns schikaniert mit 

Polizei sowie Jugendamt. Wir haben damals sie geklärt, dass wir 

haben keine Kinder. Schon damals Frau Smaluch war sehr böse, das 

hat gegen uns diese blöde Vorwürfe gemacht und wurde ausgelacht. 

Es wurden mir auch seitens Frau Smaluch andere Sachen, Vorwürfe 

sowie Fantasien vorgeworfen, welche ich habe sehr genau in meinem 

Widerspruch (Beweismittel 6, besonders Seite 5,6,7 und 3 
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wichtig!, auf Grün markiert, unsere „Zusammenleben“ mit 

Familie Smaluch) an unsere Hausverwaltung geschrieben, ein 

Widerspruch gegen Abmahnung welche wir haben seitens der 

Hausverwaltung bekommen, eine Abmahnung welche wir können 

bedanken Familie Vogt/Frau Smaluch welche haben die 

Unterschriften auf hinterhältiger Weise gesammelt gegen uns bei 

unseren nicht deutschstämmigen Nachbarn, welche können nicht 

besonders gut Deutsch sprechen und dazu noch weniger können 

lesen und schreiben. Dazu in einem Einschreiben vom 20.10.2011 an 

Staatsanwaltschaft München I, wir haben schon uns auch beklagt auf 

Probleme mit Frau Smaluch und provokativer Einfluss von Frau 

Smaluch auf Familie Vogt. (Beweismittel 8, Seite 3,4,10,11,14 auf 

Grün markiert) 

2. Vorfall vom 03.12.2011. Sowie Frau Smaluch in seinem Rufmord-

Schreiben vom 04.12.2011 (Beweismittel 7, auf Wunsch zwei 

originale Kopien zugänglich), welche verbreitete (StGB §186 Üble 

Nachrede) bei unseren Nachbarn in Wohngebäude in 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. schrieb, dass Vorfall passierte sich circa um 

16:10 Uhr am 03.12.2011, Samstag. Ich und meine Frau waren 

zurück aus Riem-Arkaden, und wir sind automatisch mit Lift zum 

Keller gefahren, und da haben wir die Frau Smaluch in der Tür von 

Lift in Keller getroffen. Ohne zu begrüßen, Frau Smaluch hat uns 

sofort die Ölflecke in Tiefgarage an meinem Parkplatz vorgeworfen, 

welche nach seinen Angaben von unserem Fahrzeug entstanden 

sind. Wir waren schon nicht erstes Mal die Opfer von absurd 

Vorwürfen seitens Frau Smaluch. Trotzdem mit „amtlichen“ 

Freundlichkeit, wir haben Frau Smaluch erklärt, das sind keine 

Ölflecken nur Wasser, welche ich habe benutzt für zu Scheiben und 

Reflektoren putzen. Leider, Frau Smaluch das ist eine Person, welche 

ist unfähig verstehen, dass jemand anderes kann, ein Recht haben 

und noch weniger eine Person was kann ein Fehler zugeben. Sie hat 

uns wegen dieser angeblichen Ordnungswidrigkeit mit Konsequenzen 

bei Hausverwaltung sowie bei Polizei gedroht. Wir sagten Frau 

Smaluch, dass soll uns und vor allem andere Nachbarn, welche 

wohnen in Umkreis von Wohnung Familie Smaluch auf 2. OG, endlich 

in Ruhe lassen. Sie sagte, dass sie ruft, sofort Polizei und wir haben 

wiederholt die Wörter: „lass uns und die Nachbarn in Ruhe“. Nachdem 

Frau Smaluch ist, aus dem Lift ausgestiegen, sie hat nochmal mit 
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Polizei Ruf gedroht wir haben wieder wiederholt „lass uns in Ruhe“. 

Das ganzes Gespräch war in polnischer Sprache, weil die Frau 

Smaluch hat, dieses Gespräch auf Polnisch angefangen. Es gab 

keinen Zeugen seitens Frau Smaluch, nur ich seitens meiner Frau 

sonnt die Frau Smaluch in diesem Schriftstück (Beweismittel 7), 

welche Sie in zwecks von Rufmord verbreitete bei unseren Nachbarn, 

schrieb so, dass kann man verstehen, dass es gab, keinen Zeugen. 

Meine Frau hat die Frau Smaluch nicht beleidigt, sowie ich kann mit 

bestem Wissen und Gewissen bestätigen, dass meine Frau hat, die 

Frau Smaluch nicht auf nicht anständiger Weise beleidigt. Frau 

Smaluch musste sich fühlen gedemütigt, nach dem wie wir seine 

absurd Vorwürfe standhaft abgelehnt, ausgelacht und deshalb hat 

diese gemeine Beleidigung frei erfunden.  

 

Sonst meine Frau und ich, wir haben die Frau Smaluch nicht wie eine 

„Hure“ beleidigt, sowie werden wir Frau Smaluch nicht so nie nennen. 

Die Frau Smaluch ist eine Person, welche nach unserer Schätzung 

und nach sehr langer Studie ihrer destruktiven Aktivität, Drohungen, 

Zuhören Klagen von Nachbarn welche wohnen im Umreis ihrer 

Wohnung, sowie Studie cholerisch-paranoiden Charakter, Studie ihrer 

soziopathischen Persönlichkeitsstörung, welche repräsentiert so 

niedrige menschlich-gesellschaftliche Werte, das die Benennung von 

Frau Smaluch eine „Hure“ – beleidigt unverschuldet die Damen 

welche ausüben diese Gewerbe. Für zu fachlich bezeichnen Frau 

Smaluch musste ich die Worte benutzen wie z. B.: Individuum oder 

Kreatur (das ist fachliche Bezeichnung von Charakter der Frau 

Smaluch nicht Beleidigung, nur in Zweck Klärung von Missverständnis 

mit angeblichen, frei erfundener Beleidigung „Hure“, sowie Klärung 

welches Verhältnis zu dieser Frau wir haben). 

 

Bezüglich provokativer Vorwürfe wegen Ölflecken in Tiefgarage, 

neben meinem Parkplatz. Ich habe das Auto nicht gewaschen (Weil 

das ist verboten, es kann nachgeprüft sein, ganze Karosserie ist 

schmutzig und verstaubt, sonst ich bin Grünen, politischen 

Einstellung), jedoch vor den Fahrt habe ich die Scheiben und 

Reflektoren geputzt, weil in unserer Tiefgarage wir haben 

unglaubliche Menge von Staub, welche macht nach weniger Wochen 

Scheiben in Fahrzeugen total schmutzig und ich wollte 
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Straßenverkehr nicht gefährden, desto muss das Schmutz regelmäßig 

entfernen. Die Wasserflecke waren nach weniger Stunden am Abend 

vom 03.12.2011 spurlos gedämpft und verschwunden. Auf dieser 

Weise bestreite jegliche Ordnungswidrigkeit, sowie hoffe dass seitens 

Behörden jeglichen ordnungsrechtlichen Schritten werden gegen mich 

nicht unternommen.  

 

Bezüglich der körperlichen Gewaltandrohung, welche wurden 

beschrieben in diesem Rufmord Schriftstück vom 04.12.2011. Wir 

bestreiten jegliche Gewaltandrohung. Nachweislich ein Spezialist vom 

Gewalt mit Erfahrung sowie mehrfachen Gewaltandrohung ist Herr 

Vogt, Freund von Frau Smaluch, mit welchen Frau Smaluch trifft sich 

fast täglich am Abend und immer am Wochenende in gesellschaftlich-

alkoholisierten Zusammentreffen (ich suggeriere kein Alkoholismus, 

oder keine besondere Nachtkrawallen) bis spät in der Nacht (ich höre 

regelmäßig immer wie die nicht geölte Tür von Vogt Wohnung 

quietschen zwischen 23:00-3:00). Die mehrere Denunziationen 

welche wurden gegen mich und meine Frau hat die gemeinsame 

Hand von Familie Vogt und Frau Smaluch, sowie waren gemeinsam 

geplant.  

Sonst wir haben der Frau Smaluch der Eingang zum Lift in Keller 

nicht verbarrikadiert, sie hat zu uns in Keller zugestiegen, sowie Knopf 

(2.OG) gedrückt und wir sind in hinteren Teil von Lift neben Liftspiegel 

ab Anfang der Fahrt gestanden, sowie wussten schon aus eigener 

Erfahrung und den Nachbarn Erzählungen, wie sie krankhaft laut auf 

jede Kleinigkeit was ihr nicht gefällt reagiert. Währendes Gespräch 

(eigentlich Krawall, welche Frau Smaluch uns machte) sie ist in Tür 

von Lift gestanden und blockierte automatisch Fahrt nach oben, ohne 

uns jeglicher Chance uns geben diese Sache zu klären oder zu weiter 

zu fahren. Nach Krawall welche uns wegen angeblicher Ölflecke 

gemacht sowie mehrfachen Drohungen, sie hat aus dem Lift in Keller 

ausgestiegen, ohne Fahrt zu fortsetzen. Es kann keine Rede über 

Verwehrung der Fahrt mit Gewaltandrohung. Frau Smaluch fühlte sich 

einfach unwohl mit uns nach dem wie wir ihre Vorwürfe abgelehnt, 

wie Absurdität kommentiert und ausgelacht haben.  

Es kommt die Frage: was sollten wir anderes tun, wie auf anderes 

Weise uns benehmen bei solchen Situation und Beschuldigungen 
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??? Alles was wir gemacht haben, und alles was wir haben nicht 

gemacht führte zu Situation, dass wir wären immer beschuldigt. 

Einfach sind Menschen auf dieser Welt was wollen nur schlecht! 

 

 

3. Nachspiel vom 05.12.2011. Unsere Nachbarn, mit welchen wir leben 

in guten Verhältnissen, haben uns die zwei originellen Kopien von 

Rufmord Schriftstücken freundschaftlich mitgebracht. (Beweismittel 

7, sehr wichtig), (StGB §186 Üble Nachrede). Die gleichen 

Schriftstücke welche wurden zum Postkästchen mehreren Nachbarn 

geworfen (diejenigen mit welcher Frau Smaluch ist in akuten Konflikt 

haben nicht bekommen). Frau Smaluch hat sich auf schriftlichen 

Rufmord statt mündlichen entschieden, weil sie ist, besonders nicht 

geliebt in diesem Wohngebäude. Es handelt sich um Schreiben 

(Beweismittel 7), in welchen beschuldigt uns die Beschuldigungen 

über welchen wir haben in Punkt 2 eine Stellung genommen.  

Nach der Erhaltung von diesen Rufmord Schriften, haben wir zu 

Familie Smaluch gegangen, geklingelt sowie laut geklopft. Sie wollten 

jedoch die Tür nicht öffnen. Nachdem wir sind, zur Inspektion 25 

gegangen.  

Bei Inspektion 25 wir hatten wieder mit Inkompetenz zu tun. Wir 

haben den Polizeibeamten an einem ruhigen Abend gestört. Trotz 

schriftliches Beweisen über massiven Rufmord (Beweismittel 7, 

StGB §186 Üble Nachrede), es wurde unsere Strafanzeige gegen 

Frau Smaluch abgelehnt. Der Polizeibeamte (der Name kennen wir 

nicht und interessiert uns nicht, wir möchten niemanden Probleme 

machen und selber keine haben) mit welchen wir haben gesprochen, 

sagte uns, dass bis der Zeitpunkt 05.12.2011, Abend wurde, keine 

Strafanzeige erstattet. Dazu aus Gespräch habe ich verstanden, dass 

gleichzeitig am Abend hochwahrscheinlich Herr Vogt zur 

Polizeiinspektion 25 angerufen hat und versuchte möglich für diesen 

schriftlich erstandenen Rufmord sich und Frau Smaluch rechtfertigen 

und probieren der Schuld auf uns übertragen (Einzelheiten Telefonat 

sind uns nicht bekannt). Der Herr Vogt war mittelmäßig erfolgreich, 

der Polizeibeamte hat ihm mehr geglaubt als uns. Wir haben endlich 

den Polizeibeamten gesagt, dass wir sind, nicht gleichbehandelt in 

Vergleich mit deutschen Familie Vogt/Smaluch. Der Polizist sagte das 
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ist nicht Wahrheit. Dazu Polizeibeamte suggerierte mir, dass diese für 

mich brutale Attacke von Herrn Vogt vom 06.07.0211, bei welchen 

habe ich Körperverletzungen erlitten, das war eine einfache 

Schlägerei. 

Später hat sich eine Groteske abgespielt, der Polizist mit welchen 

haben wir gesprochen, sagte uns, das warnt mich vor nächsten nicht 

Wahrheit Aussagen, und bei nicht Wahrheit sagen, kann ich zu 

rechtlicher  Konsequenzen gezogen sein. Nachdem wie wir erklärt 

ihm haben, dass dieser Vorwurf gegen mich wegen angeblich 

„räuberischer Erpressung“, vom 06.07.2011 Nachmittag war eine 

Absurdität seitens Familie Vogt, in Zweck Vermeidung von 

Konsequenzen für Herr Vogt wegen Körperverletzung. Der 

Polizeibeamte sagte mir, dass ist nicht verboten lügen… 

Vogt/Smaluch haben das Recht lügen, aber wir dürfen nicht.  

?   =>   ! ? !   <=   ? 

Wir könnten merken, dass wir haben mit dem Polizeibeamte zu tun, 

welcher war unzufrieden, weil wir haben uns zu gut von diesen 

Absurditäten von Vergangenheit verteidigt, sowie die brutale 

Verhaftung am 09.07.2011 in Zweck Vernehmung von diesem 

„Räuberischen Erpressung“ kritisiert, welche ich ein Spätsausiedler 

auf „besserer“ Deutscher ausgeübt angeblich habe. Wenn ich erklärte 

das ist eine Lüge seitens Vogt/Smaluch, der Beamte erzählte wie 

immer, das er war nicht bei diesem Vorfall etc. Später in der 

Gespräch habe ich eine Hilfe von Beamte in Zweck Schlichtung 

gefordert, die Hilfe welche wurde mir schon am 18.10.2011 durch 

KOK Herr Hopfner (Tel: 089/55 172-416) aus Kripo versprochen, aber 

trotz meinen langen 6-Wochen langen Bitten wir haben diese Hilfe bis 

06.12.2011 nicht bekommen.  

Das Gespräch ist nach circa 15 Minuten bei Polizeiinspektion 25 

beendet. Der Beamte hatte keiner Lust mit uns weiter reden. Ich hatte 

zu viel Argumente mit welchen ich habe mich vor Vorwürfen seitens 

Familie Vogt/Frau Smaluch verteidigt, Argumenten welche im Fall 

einer längerem Gespräch könnten das Recht auf unsere Seite 

überziehen.  

Wir können nicht nachvollziehen, warum meine Frau ist 

beschuldigt und polizeilich verfolgt ab 15.12.2011 wegen nicht 

möglich zur nachprüfen, lügnerisch erstandenen Beleidigung, 

und uns wurde unsere Strafanzeige wegen nachweislich 
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gemachten, provokativen Üble Nachrede abgelehnt ?!?! (das ist 

selbstverständlich eine rhetorische Frage, Antwort wir kennen 

sehr gut, GG Artikel 3 (1) – ist nicht für uns) 

 

Und das Beste: wenn wir probierten eine Strafanzeige erstatten 

gegen Gewaltandrohung gegen uns seitens Herrn Vogt, sowie 

Belästigung in U-Bahn meiner Frau durch Herrn Vogt, unsere 

Strafanzeige wurde bei Polizeiinspektion 25 ignoriert. Im Fall von 

einer Bedrohung es wurde uns „Hilferufen“ empfohlen ))) 

 

Meine Frau wurde seitens Herrn Vogt, wurde Opfer mehrfacher 

Beleidigung, Beleidigung bei welchen diese angebliche Beleidigung 

gegen Frau Smaluch das ist wirklich eine Kleinigkeit. Wir probierten 

das melden, jedoch vergeblich. Nur in direkten Schreiben an 

Staatsanwaltschaft ich habe das beschrieben (Beweismittel 8). 

 

4. Jetzt wird ernst. Wir möchten die Strafanzeige gegen Frau 

Smaluch wegen StGB § 240 Nötigung sowie StGB: § 26 

Anstiftung zur Straftat erstatten.  

Nachdem wie ich wurde, durch Herr Vogt am 06.07.2011 geschlagen, 

Frau Smaluch hat uns mehrfach bei jeder zufälligen Gelegenheit 

angesprochen, diese Attacke pervers krank gelobt, jedoch die 

Schlimmste ist, Frau Smaluch hat uns auf direkter Weise gedroht, 

dass kann sich diese Attacke wiederholen, sowie hat uns an direkter 

und indirekter Weise mehrfach suggeriert, dass sie kann entscheiden, 

wann sie will, wann nochmal Herr Vogt wird gegen uns mit Gewalt 

vorgehen.   

Anlass zu diesen kriminellen Drohungen waren erst Absurdität 

Vorwürfe, dass sie sollte, auf 4. OG neben Familie Vogt wohnen und 

nicht wir. Sie bat uns um Umtausch Wohnung, jedoch nachdem wie 

wir abgesagt haben, sie hat uns begonnen ungeheure Probleme 

machen, und nach brutaler Attacke auf mich von Herrn Vogt vom 

06.07.2011 sie hat uns mit dem Herrn Vogt bedroht. Dazu kommen 

meistens die frei erfundenen Vorwürfe (Hausordnung), einfacher Hass 

gegen uns, die Vorurteile, sowie später eine „Hilfe“ der Familie Vogt in 

Konflikt gegen uns.  
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Es handelt sich um klassischer § 240 Nötigung und § 26 

Anstiftung StGB, welche muss jetzt ernsthaft durch 

Justizbehörden bearbeitet sein.  

 

Über schlechten, provokativen Einfluss von Frau Smaluch auf 

Eheleute Vogt wir haben schon in unseren Einschreiben vom 

20.10.2011 an Staatsanwaltschaft München I geschrieben 

(Beweismittel 8, Seite 3,4 alles auf Rot markiert). Schon damals 

habe geschrieben, dass Herr Vogt hat mich geschlagen, sowie uns 

belästigt, unter schlechten, provokativen Einfluss von Frau Smaluch. 

Ich schrieb, was kann sogar den Herrn Vogt teilweise entlasten, weil 

er hat, unter Einfluss Frau Smaluch gehandelt. Ich bin 100% 

überzeugt, dass dieser Streit nach brutaler Attacke von Herrn Vogt 

auf mich, könnte sich wahrscheinlich enden, oder mindestens milder 

sein, jedoch die extreme Anstiftung von Frau Smaluch, erlaubte das 

nicht enden. 

 

5. Ich bedaure, aber muss ich in diesem Punkt beschreiben unbequeme 

Maßnahme welche werde ich tun, welche ich habe bis jetzt in keinem 

Schreiben an Polizei/StA bis jetzt nicht geschrieben sowie habe ich 

mich nicht mündlich geäußert.  

 

Selbstverständlich diese Maßnahme werden wir ausüben, nur 

wenn wir werden die Opfer nächster Straftat und nachdem nicht 

bei der Polizei ernstgenommen, extrem bemerkbar nicht 

gleichbehandelt oder wieder misshandelt.  

 

Ich möchte auch so wie das ist weiter möglich, die Möglichkeit 

von Schlichtung seitens PHM Herr A. Schlüter (Tel: 089-45187-

134) ausschöpfen und eine friedliche Lösung von diesem 

Problem suchen. 

Der Ansprechpartner seitens unserer Hausverwaltung ist Herr 

Schäffer , (Tel: 089-3539 34209) und Frau Helmstreit, das sind die 

Personen welche bemühen sich diesem Problem 

außergerichtlich zu lösen.  

 

Leider die Familie Vogt, Frau Smaluch sowie die manche 

Polizeibeamte welche ab Anfang an, haben uns nicht gleichbehandelt, 
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denken dass wegen unserer in der Wirklichkeit Harmlosigkeit, keiner 

bis jetzt rechst anwaltlichen Hilfe, denken einfach das kann man desto 

weiter uns wehtun und misshandeln. 

Nach dem, wie es wurde, die Ermittlungsverfahren 246 Js 186554/11 

gegen Herrn Vogt wegen Körperverletzung eingestellt, der Herr Vogt 

hat verstanden, das ist eine Einladung für zu neue Straftaten gegen 

uns ausüben. Er weiß, dass nachdem wie er wird, uns oder jemanden 

anderen wieder schlagen oder belästigen, es reicht einfach später der 

Opfer wieder z. B. „Räuberische Erpressung“, „Gewaltandrohung“ 

oder „Beleidigung“ lügnerisch Vorwürfen, und dazu die manche 

vorurteilbelastete Polizeibeamte werden gegen unbequemes Opfer 

vorgehen, statt mit einem Schläger sich beschäftigen.  

 

Meine Gesundheit, wegen nachweislich schwachem Herz-

Kreislaufsystem erlaubt mir auch nicht, weitere brutalen Attacken 

seitens Herrn Vogt, ständigen Leben in Gewaltandrohungen seitens 

Herr Vogt, sowie Misshandlungen seitens Polizei (Beweismittel 8, 

Seite 5 und 6, Unterpunkt b) zumuten. Ich kann auch weiter nicht 

meiner Frau zumuten, dass ich werde einfach nichts machen wenn 

sie wird wieder durch Herr Vogt belästigt und die Polizei wird nichts 

machen. Ich kann auch uns weiter nicht weiter zumuten weitere 

massiven Rufmord, seitens Ehepaar Vogt/Frau Smaluch durch solche 

Schriftstücke bei Nachbarn sowie bei unseren Hausverwaltung, 

welche führen zur Situation, dass wir die Opfer sind, wie Täter von 

Nachbarn und Hausverwaltung dargestellt.  

 

a.) Im Fall weiteres, wiederholten Rufmord seitens Vogt/Smaluch durch 

Verbreitung von Schriften, bei hinterhältigen Sammeln von 

Unterschriften bei nicht Deutschsprechenden Nachbarn in Zweck uns 

aus unseren Wohnung wegschmeißen für zu unsere Wohnung frei für 

Familie Smaluch machen, dazu keiner Reaktion seitens Behörden, 

werde diesmal ich an xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Straße, sowie in 

Umkreis von 200 Meter von unseren Wohngebäude schriftlich den 

Bewohner mitteilen, welche Gefahr für Gesundheit/Leben ist Herr 

Vogt.  

b.) Im Fall weiterem akut ungleichem Vorgehen gegen uns seitens 

manchen Polizeibeamten, Gewaltattacke und Gewaltandrohungen 

seitens Herrn Vogt, überproportionaler Überreaktion von manchen 
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Polizeibeamten, werde ich gezwungen mehrere Hundert sozial 

engagierte Menschen um Hilfe bitten. (Linke, Grüne, 

Menschenrechtaktivisten, Rechtswissenschaft Professoren, etc.). 

Gleichzeitig um eine rechtsanwaltliche Hilfe bitten. Fall wird öffentlich 

und unbequem wie Castortransport.  

 

6. Fazit:  

Wir bitten herzlich die Polizei sowie Justizbehörden um Hilfe, 

Vorgehen wegen diesem wiederholten Rufmord gegen uns. Rufmord 

welche dargestellt uns völlig unverschuldet wie Kriminelle sowie 

suggeriert den Nachbarn, dass wir sind, kriminell.  

Im Fall keiner Hilfe, wir bitten mindestens keine Aktionen gegen uns 

welche überflüssig beschrieben ich habe (Beweismittel 8, Seite 5 

und 6, Unterpunkt b).    

Auf weitere nicht ernsthafte, frei erfundene Vorwürfe wegen 

„Beleidigung“, „Gewaltandrohung“ etc. wir werden nicht antworten, 

wenn werden wir nicht weiter ernstgenommen.  

 

Wegen der gewaltigen Menge von Papierkram tut mir persönlich Leid, 

aber durch diese sehr genaue Beschreibung, probiere ich die 

Skrupellosigkeit, Hinterhältigkeit sowie Lügen seitens Vogt/Smaluch 

nachholen, sowie die fehlende GG Artikel 3 (1) seitens manchen 

Polizeibeamten ausgleichen.  

 

Alle Angaben mit haben wir gemacht mit bestem Wissen und 

Gewissen. Wir werden keine Korrekturen in unseren Angaben 

machen. 

  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Beschuldigte:                                     Zeuge + „Schriftsteller“:  

 

Kinga Klotzman                                Alexander Klotzman 

 

 

Unterlagen: Beweismittel: 6,7,8 


