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EINSPRUCH

§ehr geehrte Damen und Herren,
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se n den strarbereh I vom 30 04 2022 ei ns erest

Begründunq:
Sie teilen mii, dass ein Strafantrag wegen meines ,,offenen Briefes" vom 04.01.2022
bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg gestellt wurde. Und die Staatsanwaltschaft
hat daraufhin nun einen Strafbefehl gegen mich erlassen. Es wundert mich nicht
sonderlich, dass das Amtsgericht Ravensburg das vereinfachte
Strafbefehlsverfahren wählt, Denn anders als bei einem Strafurteil muss bei einem
Strafbefehl nicht feststehen, dass sich der Beschuldigre der Siraftat tatsächlich
schuldig gemacht hat, Über den Erlass des Strafbefehls entscheidet somit das
Skafgericht, den Antrag stellt die Staatsanwaltschaft. Hält allerdings das Gericht den
Beschuldigten nlcht für hinreichend verdächtig oder erachtet es eine mündliche
Verhandlung zur weiteren Aufklärung der Tatumstände für notwendig, wird es einen
Strafbefehl ablehnen. Das Gericht muss dann statt des Strafbefehls, einen Termin für
eine Hauptverhandlung ansetzen. Erlässt das Gerichi den beantragten Strafbefeh l,
ist der Betroffene ab diesem Zeitpunkt nicht mehr nur Beschuldigter in einem,
Ermittlungsverfahren, sondern Angeklagter eines Strafuerfahrens.
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Dass das Amtsgericht Ravensburg nun ausgerechnet diesen Rechtsweg eitres
Stra{befehls gesucht hat, lässt sehr zu Denken übrig. lnsofern kann nun auch
diesmal vermutet werden, dass kein Ermittlungsver-ahren von der Stäätsanwältschaft

gewünschtwird,umauchdiesenSachverhaltmeines,offenenBriefeS.aufuuklären.

lnsofern ist erneut darauf hinzuweisen, dass in meinem ,,offenen Brief'. tediglich auf
Versäumnisse der Justiz und der Politik hingewiesen wurde, die durch falsche
Ermittlungen des Kripobeamten Erdle verursacht wurden, was vom
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Polizeipräsidenten Stürmer daher mit zu veräntworten i§t und vom lnnenminister
§trobl toleliert wurde.
Sowohl Polizeipräsident Stürmer, als auch lnnenminister Strobt (CDU) wurden
bereits jahrelang auf diese Tatsache hingewiesen, ohne dass etwas geschehen
wäre In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass die Schlösser-Firmen und
däs private Vermögen der Familie Schlösser äbsichtlich ruinieü wurde. Und solche
Handlungen sirrd keine ,,Kavaliersdelikte'', und dies ist in voller Absicht passiert.
lmmerhin handelte es sich darirals um ein Gesamfuermögen von übsr 5 Mio. DM,
das man uns vorsätzlich ,,geraubt" haüe- Wäre also Kripobeamter Erdle bei seinem
uisprunglichen Ermittlungsergdbnis geblidben, gäbe es die Schlösser-Firmen noch
heute. Privat hat man uns mittellos gemacht. Statt bei der Wahrheit zu bleiben, hat
Kripobeamter Erdle sein Ermittlungsergebnis revidiert. Er hat es vielmehr
vorgezogen, eine eidesstattliche Falschaussage zu machen. Die Aufklärung dieser
Straftat eines Beämten steht noch aus, Die Beweisunterlagen und Ordner sind bis
heute verschwunden. lnsofern bin ich nach wie vor der Meinung, dass dieses
,,Wirtschaftsvergehen" der damalige Staatsanwalt Heister verursacht hat und sein
Nachfolger, Staatsanwalt Wizemann, seither vertuscht.
Dass ich nun auch noch für die Unfähigkeit der Ravensburger Justiz einen
Strafbefehl über 900 Euro erhalte, sehe ich als weiteren Affront gegen unsere
Familie. Es ist daher als unglaublich zu bezeichnen, was sich die Ravensburger
Staatsanwältschaft noch alles erlaubt.

lnsofern ist auf die drei Verfügungen der Vizepräsidentin des Landgerichts
Ravensburg vom 22.01., 24.0'1. und vom 01.02.2022 hinzuweisen, wo von ihr
angefragt wurde, ob ich gegen §laatsanwalt Wizemann oder gegen das Land BadenWürttemberg klagen will. lm Kern ging es lediglich darum, dass das Landgericht
Ravensburg eine Verfügung erlassen sollte, dämit Staatsanwalt Wizemann endlich
die unberechtigt einbehaltenen Ordner ,,herausrückt". Diese sind nämlich erforderlich,
um den Sachverhalt, auch der uneidlichen Falschaussage des Kripobeamten Erdle,
aufklären zu können. Aus diesem Grunde kann der erlassene Strafberehl vom
30.04.2022 keine Rechtskraft haben. Er soll lediglich dazu dienen, dass der Bebug
an der Familie Schlösser welterhin ..vertuscht" wird.

Bewais: Verfilgungen des Landgerichts Ravensburg vom 22.01.,24.01. und
01.02.2022
ln diesem Zusammenhäng ist lhnen noch folgendes mitzuteilen:
Meine Joumalisten-Freundin Karin Hurrle, Chefredakteurin des lnternetportals
NACHRICHTEN REGIONAL, die den Mut hatte, über den ,,Fa[ Schtössef'zu
berichten und schon jahrelang diesen Fall begleitet, wurde ebenfalls mit einem
unberechtigten Strafbefehl von Staatsanwalt Wizemann über 3.200 Euro überzogen.
Nur weil sie über den Fall Schlösser berichtete will er sie seither ,,mundtot" machen_
We wir inzwischen wissen, reicht das Netzwerk der Ravensburger Justiz und der
Polizei bis nach Rheinland-Ffalz. Am 08. September wurde die Journalistin Karin
Hurrle nämlich in einer Nacht- uncl Nebelaktion morgens um 6.30 Uhr von der
örtlichen Polizei abgeholt und in die JVA nach Rohrbach verbracht. Dort ist sie einen
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Täg Später bewugstlos zusamraengebrochen. Es ist ein Wunder, dass sie diese
Attacken überhau pt überlebt hatte.
Um das Gedächtnis der Ravensburger Staatsanwaltschaft nochmals aufzufrischen:
Eine lnhaftierung in die JVA nach Zweibrücken, also das Frauengefängnis, wurde
bereits von StaatBanwalt Wizemann angeordnet, nachdem Karin Hurrle den
unberechtigt ausgestellten §trafbefehl über 3.200 Euro zunächst nicht bezahlen
wollte. M.E. ist daher dringender Handlungsbedarf, all diese Handlungen aufzuklären
und gegen solche straibaren Handlungen vorzugehen.

Nicht unwissend rfiöchte ich Sie allerdings lassen über die Tatsache, dass sich
Personen aus dem Ravensburger Raum, aus Rheinland-Pfalz bis hin nach München,
der lnitiätive der EU Kommission gegen SLAPP Klagen anschließen werden. Diese
lnitiative setzt sich dafür ein, dass Journalistinnen und Journalisten künftig besser vor
,,Willküf' geschlltzt werden, damit sie unzensiert tlber Missstände berichten können
und nicht wegen ihrer Berichterctattung im Gefängnis landen. Bedenken Sie, wir
leben in Deutschland und nlcht in Russland oder der Türkei, wo es üblich ist,
unliebsame Berichterstatter wegzusperren. Damit Sie sich besser über die EUKommission und deren Engagement informieren können, erhalten Sie einen
aktuellen Bericht in NR.
Beweis: Artikel in NACHRICHfEN REGINAL vom 08.04.2022
Nach alledem iBt meinem Einspruch stattzugeben, die Strafänzeige von
Polizeipräsident Stürmer zu verhandeln und in dieser Strafuerhandiung ein
entsprechendes URTEIL zu fällen.
Mil freundlichen Grüßen
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Emilie Schlösser
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