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Alexander und Kinga Klotzman, XXXXXXXXXXXXXX, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX 

www.stgb356.wordpress.com 
 

 

Sachbearbeiter Nr.: R206        München, 31.08.2018    

Zimmer-Nr.: C208                  

Staatsanwaltschaft München I 

80097 München 

 

Mahnung in der Strafsache: 

Az.: 263 VRs 224834/14- a-01 (Alexander Klotzman),Rechnungsnummer: 839904292533 

Az.: 263 VRs 224834/14- b-01 (Kinga Klotzman), Rechnungsnummer: 839904292542 

 

 

Sehr geehrte Frau Sachbearbeiterin, 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

am 28.08.2018 bekamen wir die o.g. Mahnungen in der Sache gegen uns.  

Am 29.08.2018 telefonierte ich, Alexander Klotzman mit der Sachbearbeiterin der StA 

München I (Sachbearbeiter Nr.: R206, Zimmer-Nr.: C208). Vielen Dank für das Telefonat. 

Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich mich schriftlich dazu äußern werde, warum uns d.h. 

mir und meiner Ehefrau Kinga Klotzman die Zahlung nach unseren wirtschaftlichen 

Verhältnissen nicht zugemutet werden kann.  

Bevor wir darlegen werden, warum, möchte ich betonen, dass wir haben im Widerruf des 

falschen Geständnisses vom 24.07.2017 und der 380-seitigen (!) Begründung für diesen; 

dargelegt, dass wir nicht nur völlig unschuldig sind, aber unsere Peiniger gehören in den 

Knast. Die Tatsache, dass die Justizbehörden bis heute nichts gemacht haben und wir die 

Opfer weiter leiden müssen, ist unerträglich.  

Wir lügen nicht über unsere Absichten - wir wollen es nicht bezahlen, das ist ganz sicher. Wir 

wurden mit der konstruierten, hinterhältigen Anklage verurteilt, aber die Straftaten und 

schwerste Straftaten im Zeitraum 2011 - 2017 gegen uns wurden niemals verfolgt, sondern 

ohne Ermittlungsverfahren eingestellt. Details erspare ich Ihnen an dieser Stelle.  

http://www.stgb356.wordpress.com/
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Zur Sache: Der Prozessbetrug Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 hat uns bis heute 5525 Euro 

gekostet, was wir belegen können. Dazu wir mussten im April 2016 umziehen, weil das 

Stalking ging ununterbrochen weiter – und das kostete uns mehr als 1500 Euro.  

Wir wurden von der Interessengemeinschaft der Nebenklage finanziell ausgeplündert. Den 

Kriminellen ist es egal wie unsere Familie lebt, wie wir über die Runden kommen müssen und 

wieviel Geld uns vor der Überweisung des Kindergeldes oder 7 Tage vor Monatsende bleibt. 

Wir befinden uns in Not. Wir können es mit den Kontoauszügen belegen.  

Aufgrund von permanenter Geldnot kam es zu kritischen gesundheitsgefährdeten Situationen. 

Z.B. meine Frau Kinga Klotzman leidet unter leidet am weißen Hautkrebs. Sie war im Mai 

und Juni 2018 im Bereich des Gesichts operiert. Am 01 Juli 2018 musste sie die Hautklinik 

noch am selben Tag verlassen, obwohl die Patienten normalerweise bis 2 Wochen* nach der 

OP wegen Nachsorge in der Klinik bleiben müssen.  

*Z.B. Meine Frau hatte schon eine weniger komplizierte OP wegen der gleichen 

Geschichte im Jahr 2009 in dieser Klinik gehabt, ihr Aufenthalt in der Klinik hatte 

mindestens eine Woche gedauert.  

Sie ist aus der Klinik nach Hause geflohen, eigentlich hatte den Arzt nicht gefragt. Die 

tiefen Wunden zu Hause bluteten. Die Ärzte waren wirklich extrem sauer. Das Risiko 

der Infektion und Sepsis war hoch. Der Grund: Wir haben einfach kein Geld für die 

Kindermitnahme. Unsere zwei Kinder; (3) und (5) Jahre alt sind permanent auf ihre 

Mutter angewiesen. Eine Nacht kostete 50 Euro pro Kind, Krankenversicherung 

übernehmt diese Kosten nicht.  

Es kam/kommt zu anderen kritischen Engpässen, aber darüber zu schreiben wäre ja auf ein 

Paar Seiten unmöglich. In meiner Veröffentlichung werde ich bald darüber berichten.   

1. Sonderbelastung: „Schmerzensgeldzahlungen“ an den „Geschädigten“ 

Frauenschläger Roman Smaluch. 100 Euro monatlich im Zeitraum vom März 

2016 bis voraussichtlich März 2019.  

Nur die „Schmerzensgeldzahlungen“ an den „Geschädigten“ Frauenschläger Roman 

SMALUCH kosteten uns seit März 2016 bis heute 3000 Euro, was wir mit den 

Kontoauszügen belegen können. Wir haben mehrere Male das AG München bzw. 

Abteilung für allgemeine Strafsachen gebeten, um die Entscheidung bezüglich 

Einstellung der Schmerzensgeldzahlungen. Das letzte Mal am 12.08.2018.  

Mit dem Schreiben vom 18.02.2018, wurde uns endlich mitgeteilt, ich zitiere; „im 

richterlichen Auftrag wird mitgeteilt, dass die Zahlungen weiterhin vollständig, 

regelmäßig und pünktlich zu leisten sind“.  

Also die Vollstreckung gegen die Unschuldigen geht weiter. 
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2. Rückzahlung von Darlehen an Jobcenter. 36,40 Euro monatlich  im Zeitraum 

vom März 2016 bis voraussichtlich Sommer 2021. 

Wie wir schon geschrieben haben, wir mussten im April 2016 umziehen, weil das 

Stalking ging ununterbrochen weiter und die Ermittlungs- und Justizbehörden haben 

dagegen nichts unternommen.  

Seit März oder April 2016, wir, genauer gesagt Kinga Klotzman aus ihrem Hartz IV 

muss auch monatlich 36,40 Euro Darlehen für die Kaution (2.250 Euro), zurück an 

Jobcenter bezahlen (Siehe aktuelle Hartz IV Bescheid, Seite 1). Noch genauer gesagt; 

wir bekommen um 36,40 Euro weniger ausgezahlt als andere Ehepaaren die von 

Grundsicherung leben.  

Das belastet uns zusätzlich. 

3. Wiederaufnahme des Verfahrens.  

Wie Sie schon wissen, obwohl ich mein falsches Geständnis widerrufen hatte, und 

überwältigende Beweise für seine Unschuld vorgelegt hatte, wir wurden nicht 

ernstgenommen. Ohne Anwalt geht nichts.  

Seit April 2018 habe ich eine Anwältin, obwohl wir sehr wenig Geld vorweisen 

können. Ich bzw. wir bezahlen ihr 100 Euro monatlich. Sie hat Akteneinsicht 

beantragt und kümmert sich um die Wiederaufnahme des Verfahrens.  

Die Einhaltung vorgegebener Termine für die Bezahlung der Kosten ist für uns dabei 

selbstverständlich. Wir werden uns freuen, wenn die Staatsanwaltschaft München I, 

wir uns erlauben, eine professionale Wiederaufnahme vorbereiten und beantragen.  

4. Terminsgebühr für Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht am 15.12.2015. 

Noch etwas: Wir bitten Sie und erneut die StA München I,  die Kosten in der Höhe 

275 Euro vom Gesamtbetrag von Kinga Klotzman abziehen. Es geht um den 

Terminsgebühr für Hauptverhandlung vor dem AG am 15.12.2015. Darüber habe ich 

schon im Schreiben vor fast 2 Jahren, am 17.10.2016 an die StA München I 

geschrieben, aber sie stimmte nicht zu. Damals im Herbst 2016 hatte ich Angst die 

Wahrheit zu schreiben.  

Entschuldigung, dass ich mich wiederholen muss… 

… vielleicht mal in Kurzform: Konfliktanwältin Julia WEINMANN, 

Parteiverräter Mark NIBBE und Falschbeschuldigerin Grazyna SMALUCH 

haben bei uns den ersten Termin am 15.12.2015 absichtlich platzen lassen 

(Siehe Kapitel 12) um uns am zweiten Termin, am 18.02.2016 psychisch brutal 

unter Druck zu setzen.  

Die junge Staatsanwältin A.D. Kristina Hildebrandt spielte mit.  

Es ist einfach unfassbar, aber WEINMANN, NIBBE und SMALUCH haben 

den Täter der Kinga Klotzman als sie hochschwanger gewesen war am 

15.05.2013 überfallen hatte (Siehe Abschnitt 1.1.7), zu diesem Prozess am 
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18.02.2016 eingeladen (Siehe Abschnitt 13.14), um uns Angst zu machen, uns 

zur Verzweiflung zu bringen, uns zu lähmen und zu erdrücken - um uns 

wehzutun. Offenbar wollten sie auf diese Weise uns einschüchtern und davon 

abhalten, klar auf das Wesentliche ausgerichtet zu bleiben, was auch gelang. 

Das ist ein System von Konfiktanwältin Julia WEINMANN: Am 

05.01.2018 hat mit mir der derzeitige Freund bzw. Helfer der 

Nebenklägerin aus dem Augsburger Prozess Kontakt aufgenommen (Es 

handelt sich um ein anderer Prozess vom Herbst 2017), der auf 

mich/uns durch meinen/unseren Blog im Internet aufmerksam 

geworden ist (Siehe Abschnitt 29.1). Ich habe u.a. erfahren, dass bei ihr 

hatte die RAin Julia WEINMANN auch den ersten Termin der 

Hauptverhandlung platzten lassen, um sie unter Druck setzten. 

Die Hauptverhandlung wurde erst am 18.02.2016 fortgesetzt. Trotzdem, wir 

mussten dem Anwalt meiner Ehefrau Franz J. Erlmeier 275 Euro gem. § 14, 

Nr. 4108 VV RVG bezahlen. Wir haben ihm bezahlt, weil er wahrscheinlich 

nicht wusste, dass der Termin am 18.02.2016 nicht stattfinden wird. Es war 

nicht seine Schuld.  

Also, heute ist es keine Überraschung mehr. Bitte herzlich Sie und die StA München I, 

die Kosten in der Höhe 275 Euro vom Gesamtbetrag von Kinga Klotzman abziehen. 

Resümee: Wie Sie wissen, ich bemühe mich bzw. wir bemühen uns sehr um 

Wiederaufnahme. Wir wissen nicht wie lange es dauern wird.  

Sicher ist, dass wir haben gemeinsam um 236,40 Euro monatlich weniger, als andere 

Ehepaaren die von der Grundsicherung leben, voraussichtlich bis April 2019.   

Am 29.08.2018 erfuhr ich von der Frau Sachbearbeiterin telefonisch, dass diese 

Prozesskosten kann man Stunden lassen so man sie nicht zahlen kann. Daher wir bitten Sie 

und Staatsanwaltschaft München I bitten um Stundung der Forderung bis Anfang April 2019. 

Hoffentlich, bis Frühling 2019 Bewegung in die Sache kommt.  

Wir bitten Sie und alle vernünftige Beamten der Staatsanwaltschaft München I, 

freundlicherweise, um eine weise Entscheidung, die keine Nachteile für uns nach sich 

ziehen würde.  

Ich möchte noch mal betonen, dass ich möchte mit der Staatsanwaltschaft München nicht 

streiten, wir wollen nur einen Freispruch und Verurteilung der Falschbeschuldigerin Grazyna 

SMALUCH und sog. Anwalt Mark NIBBE erreichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander  und Kinga Klotzman 
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Aktuellste Unterlagen (Kopien):  

- Hartz IV Bescheid 2018, Kinga Klotzman und Kinder (wichtigste Seiten; 1, 4 und 5),  

- Kontoauszügen aus den letzten 100 Tagen,  

- Rentenanpassung zum 01.07.2018, Alexander Klotzman (wichtigste Seite; 1),  

- Bescheid über die Bewilligung der Leistungen nach dem SGB XII, Alexander 

Klotzman, (Wichtigste Seiten 1 und 4),   

 

 

 

 

 


