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Alexander Klotzman, XXXXXXXXXXXXXXX, 81829 München                               

Tel: 089-XXXX XXXX 

www.stgb356.wordpress.com 
 

 

Generalstaatsanwaltschaft München              10.03.2018 

Karlstraße 66 

80335 München 

  

Beschwerde Az.: 231 Js 117246/18 -2- 

 (Scheinverfahren Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 27.02.2018 habe ich erneut eine „Verfügung“ der Frau Staatsanwältin als Gruppenleiterin 

WELLHAUSEN erhalten. Am 01.02.2018 hatten wir eine Strafanzeige gegen Parteiverräter 

Mark NIBBE, Konfliktanwältin Julia WEINMANN und Falschbeschuldiger Ehemenschen 

SMALUCH wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.  

Ein kurzer Rückblick: Nachdem NIBBE und WEINMANN, im 2015 erfahren haben 

(Siehe Abschnitt 7.2), wie der schreckliche Überfall auf Kinga Klotzman und unser 

ungeborenes Kind vom 15.04.2013, der mit dem Frühgeburt mit vielen nachteiligen 

Folgen für das Baby beendet und unser Leben verändert hatte und traumatische 

Erlebnisse erfahren hatten, haben diese Angst erkannt und setzten sie geschickt ein. Es 

ist einfach unvorstellbar, aber sie haben den Täter Siegfried VOGT eingeladen, 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. Durch die Einschüchterung vom 18.02.2016 wurde sie psychisch wieder in 

den Zustand versetzt, indem sie am 15.04.2013 und 16.04.2013 um das Leben des 

Babys bangen müssen hatte. 

Wir tragen erhebliche psychische Schäden davon, Posttraumatische Belastungsstörung 

und deren krankmachende Folgen die unser Leben dauerhaft beeinträchtigen. 

Diese brutale Einschüchterung die Ausmaße der gefährlichen Körperverletzung hatte, 

ist aber nur ein winziger Bruchteil der Summe des Justiz-Skandals. 

Ich schicke Ihnen noch mal die Strafanzeige (Siehe Unterlage 233), weil ich denke, nein, ich 

bin sicher, dass sie ist in falsche Hände geraten und gar nicht bearbeitet wurde. Frau 

Staatsanwältin als Gruppenleitern WELLHAUSEN (wahrscheinlich Julia Wellhausen geb. 
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Julia Haselsteiner Quelle: http://www.vaeternotruf.de/staatsanwaltschaft-ingolstadt.htm) 

versucht den gesamten Skandal unter den Teppich zu kehren.  

Es nicht das erste Mal:  

Mit dem Schreiben vom 24.07.2017 an die Richterin Dr. Tauscher, habe ich, 

Alexander Klotzman mein falsches Geständnis widerrufen und der Staatsanwaltschaft 

München empfohlen, sich um die Angelegenheit zu kümmern und die 

Wiederaufnahme der Verfahrens selbst zu beantragen. Die vorgebrachten Beweise und 

380-Seitige Beschreibung des Skandals, erlaubte sofort uns mit Zustimmung der 

Staatsanwaltschaft, auch ohne neue Hauptverhandlung freisprechen. Vergeblich: 

Leider, es ist nichts passiert. 

Am 12.09.2017 habe ich, Alexander K. eine befangene, menschenverachtende 

Verfügung Az.: 231 Js 185194/17 --2-- der Frau Staatsanwältin als Gruppenleiterin 

WEILHAUSEN erhalten - sie hat das Ermittlungsverfahren gegen Anwalt Mark 

NIBBE wegen Parteiverrates ohne Wenn und Aber eingestellt (Siehe Unterlage 206). 

Unsere neue Strafanzeige wurde bei der StAin WELLHAUSEN unfreundlich und sehr patzig 

entgegen genommen. Mich deprimierte das: „Es bleibt unklar, inwieweit der beschuldigte 

Rechtsanwalt Mark Nibbe als Verteidiger des Anzeigeerstatters und die beschuldigte 

Rechtsanwältin Weinmann als Nebenklagevertreterin im Verfahrens 851 Ds 263 Js 224834/14 

eine Körperverletzung der Anzeigeerstatter hätten kausal und objektiv zurechenbar 

herbeiführen sollen.“ Und weiter: „Selbst wenn eine Körperverletzung der beiden 

Anzeigeerstatter durch das Gerichtsverfahren eingetreten sein sollte, so wäre diese den 

beiden Beschuldigten jedenfalls objektiv nicht zurechenbar.“  

Was soll ich jetzt schreiben? Selten so viel Verachtung auf so engem Raum gesehen. 

Empörende Verharmlosung. Einfach niveaulos. Oft lösen verletzende Äußerungen 

tiefgreifende Irritationen und weitere Verletzungen bei Menschen aus. Passend dazu: „Eine 

linde Antwort stillt den Zorn; aber ein hartes Wort erregt Grimm (Sprüche 15,1)“. 

Das ist wirklich traurig und ganz schlimm - vor allem auch für das Ansehen der Justiz. Auf 

der Internetseite der Staatsanwaltschaft München habe ich einen Text gefunden, den ich sehr 

in Frage stelle: „Justiz ist für die Menschen da. Recht. Sicherheit. Vertrauen“.  

Ganz ehrlich: Soll das ein Witz sein?  

Ich habe versucht, mit der StAin WELLHAUSEN 2 Mal darüber zu sprechen, aber ich bin 

nicht weit gekommen. Ich telefonierte mit ihr am 12.09.2017. Das war das erste Mal. Sie 

wurde sofort abweisend und blockte ab. Widerworte ließ sie nicht zu und regte sich mächtig 

auf.         

Am 28.02.2018 versuchte ich das zweite Mal, leider nutzte mir doch meine ganze Empathie 

nicht. Mit Fakten zu argumentieren, erwies sich unmöglich. Ich hatte den Eindruck, sie wollte 

meine Schilderung gar nicht hören, sie schien es eilig zu haben, antwortete sie auf meine 

Fragen nicht, oder antwortete mit einer unangenehmer Gegenfrage, die zugleich fremd, 

polarisierend und abweisend wirkte. Ich habe gespürt, dass sie nicht nur angeregt und irritiert 
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ist, aber auch frustriert (!) ist. Vielleicht machte sie das absichtlich, wahrscheinlich um zu 

demonstrieren, dass sie die Kontrolle über die aktuelle Situation und die Richtung von was 

auch immer sie einnahm hatte. 

Nach diesen zwei befangenen Beschlüssen vom 06.09.2017 und 22.02.2018 und zwei 

feindlichen bzw. nahezu feindlichen Telefongesprächen vom 12.09.2017 und 28.02.2018, 

kam ich zum Ergebnis, dass Staatsanwältin WELLHAUSEN und Anwältin Julia 

WEINMANN sind entweder gut befreundet, oder ist – noch viel schlimmer – Staatsanwältin 

WELLHAUSEN hatte schon im Verfahren Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 die Interessen der 

Nebenklage und RAin Julia WEINMANN vertreten, dazu die Abhängigkeit der jungen 

Staatsanwälten StAin HILDEBRANDT (Siehe Abschnitt 7.1.2) und StA SOHN missbraucht 

und jetzt sie entscheidet über sich selbst.  

Entschuldigung, aber das alles kann ich nicht anders interpretieren, insb. so viel Feindlichkeit. 

Dass ich mich immer friedlich und so verhalte, wie es meine tiefsten Gefühle im Herzen und 

mein Gewissen von mir verlangen, bedeutet es nicht, dass ich total blöd bin. 

Ich möchte gar nicht wissen, ob es sich tatsächlich um die WELLHAUSEN im Verfahren 

Az.: 851 Ds 263 Js 224834/14 handelte/handle. Ich möchte nicht einmal mehr mit ihr streiten.  

Nochmals: Wie ich schon in meiner Beschwerde vom 19.09.2017 an die GStA ausdrücklich 

geschrieben habe, der/die befangene Staatsanwalt/in soll aus dem Weg gehen, der StA bzw. 

dem Gericht eine Wiederaufnahme ermöglichen und nicht die Aufklärung der Straftat und 

Bestrafung der Täter behindern.  

Und ich denke sonst habe ich mich auch bezüglich der RAin Julia WEINMANN klar 

ausgedrückt. Ich schreibe es gerne nochmal: Nur der Parteiverräter, westfälischer 

„Gentleman“ Mark NIBBE und Falschbeschuldigerin-Stalkerin Grazyna SMALUCH 

müssen logischerweise in den Knast. Nicht nur wegen der o.g. gefährlicher KV, sondern 

allen Straftaten in ihrer Gesamtheit. Übrigens, Frau StAin WELLHAUSEN schrieb; „Auf die 

Anzeige vom 01.02.2018 wird vollumfänglich Bezug genommen.“ Tatsächlich? Wir haben 

auch die Strafanzeige u.a. gegen Grazyna SMALUCH wegen gefährlicher KV erstattet. Wo 

ist die Antwort? 

Und überhaupt: Sowohl in der Verfügung Az.: 231 Js 185194/17 --2-- vom 06.09.2017 als 

auch vorsorglich in der Verfügung Az.: 231 Js 117246/18 -2- vom 22.02.2018, StAin 

WELLHAUSEN nichts begründet sondern behauptet, dass der von mir beschriebene 

Parteiverrat kein Parteiverrat ist.  

Das ist eine reine Behauptung: „Auch eine Strafbarkeit des beschuldigten Rechtsanwalts 

Nibbe wegen Parteiverrat gem. § 356 StGB ist nicht ersichtlich und scheidet mangels 

Erfüllung des Tatbestands aus.“ Und weiter: „Grundvoraussetzung wäre, dass der 

Beschuldigte als mandatierter Anwalt pflichtwidrig in derselben Sache zwei Parteien gedient 

hätte. Hierfür ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte.“ Also reine Worthülsen, ohne Fleisch an 

den Knochen – StAin WELLHAUSEN verteidigt den Kriminellen und den gesamten 

Täterkreis, verhöhnt mich/uns, ohne sich mit den aufgezählten Straftaten und 

Rechtswidrigkeiten im Einzelnen näher auseinandersetzen zu müssen. Diese Behauptung 
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erscheint nichtssagend. Extreme Mangel an systematischer Begründung Schritt für Schritt.  

Das ist juristisch keineswegs geklärt – Die Strafanzeige (Siehe Unterlage 223) muss noch 

bearbeitet werden! 

Und ich bin anderer Meinung als die Interessengemeinschaft der Kanzlei Dr. Klüver Dr. Klass 

Zimpel & Kollegen und „Kanzlei“ Mark Nibbe; 

Meine Definition von Parteiverrat lautet: Eine Voraussetzung für einen Parteiverrat sind 

eine ganze Menge aktiver, vorsätzlicher, schädlicher Handlungen und noch eine größere 

Menge Nichthandlungen durch sozusagen stillschweigend abgesprochenes Unterlassen, 

die im Gesamtbild einen SUPER-Parteiverrat ergeben, einen SUPER-Parteiverrat, der 

sogar für einen Laien sehr gut verständlich ist. Der Vorgang ist hier nachvollziehbar und 

beweisrechtlich dargelegt: 

https://stgb356.wordpress.com/ 

Die Fakten ergeben sich auch aus den hier offengelegten Akten im PDF. 

Ich bitte Sie daher, nehmen Sie das Thema ernst und bitte nicht mehr beleidigen, diese 

Beleidigungen machen… 

Ich möchte erinnern, obwohl ich am 24.07.2017 mein falsches Geständnis widerrufen habe 

und die Staatsanwaltschaft München über den Skandal informierte, das Scheinurteil vom 

24.02.2016 wird aber weiter vollstreckt… Und das tut weh. Seit dem Tag des Vorfalls am 

13.11.2014 unsere Ängste, unsere Verzweiflung wurden niemals ernst genommen.  

Und noch etwas:  Der ganze Sachverhalt rund um den Überfall auf meine hochschwangere 

Frau Kinga vom 15.04.2013 wurde von den sämtlichen Ermittlungsbehörden unter den 

Teppich gekehrt, um die Verantwortlichen insb. den rassistisch-westfälischen PHM Axel 

SCHLÜTER zu schützen (Siehe Abschnitt 1.1.9). Das Thema kehrt immer wieder in unser 

Gedächtnis. Bis heute tragen wir ein Trauma davon. Aber langsam kommt Licht ins 

furchtbare Dunkel.  

Zu überlegen ist: Weiter so? Oder Kurswechsel? Bitte helfen Sie uns endlich mit diesem 

Problem. Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Geschädigter und Beschwerdeführer:            Die Geschädigte: 

             

Alexander  Klotzman               Kinga Klotzman 

- Unterlage 223; Strafanzeige gegen Nibbe, Weinmann und Smaluch wegen 

gefährlicher Körperverletzung vom 01.02.2016, 

- Unterlage 206;  Verfügung vom 05.09.2017 StAin Wellhausen 
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