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Beglaubigte
Abschrift

Telefön-Nr.: 0751 8060
Telefax-Nr.: 0751 806 1400

Rechtskräftig seit:

-

AG Ravensburg,

Urkundsbeamte ir'1 der Geschäftsstolle

geboren am 29.04,1g39 in Rav€nsburg, geborene Schlösser, Boruf: Rentnerin, geschie'
den, deutsche Staatsangehörige

Strafbefehl
Die Staatsanwaltschaft legt lhnen folgenden Sachv€rhalt zur Last:

Sie schrieben am 04.01.2022 in einem ,,Offenen Briaf' auf der lnternetseite ,,wvvw.skan-

dal.ru" die Polizeibeamten Rainer Erdle und Jakob hätten eine uneidliche Fälschaussage

gemacht und Polizeipräsident Stürmer und lnnenminister Strobl hätten dies seit mindestens

5 Jahren vertuscht und gedeckt.

Pollizeipräsident Stürmer und lnnenmlnister Strobl seien kriminelle Staätsbeamte und Mi-

nister, die ihre eigene Unzulässigkeit über den Weg einer Straftat, diesen an mir begange-

nen ,,Meineid'vor der Öffentlichkeit zu verluschen, gehen".

Das ,Vorge'hen dieser Beämten und dem Ministel' entspräche ,nicht den Gesetzen und

Vorgaben 
"einer freiheitliche n-demokratischen Grundordnung"", die aber hier gegen Sie

von den Herren Stürmerund Strobl zum Schutz des ermittelnden Staatsänwältes Wizemann

mißbraucht werde, der seit 2005 die wichtigsten Akten zur Aufklärung des Betruges unter-

schlage.
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Sie werden daher beschuldigt,

wider besseres Wissen in Beziehung auf 3 andere eine unwahre Tatsache behauptet oder

verbreitet zu haben, welche dieselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Mei-

nung herabzuwürdigen geeignet ist,

strafbar als

Verleumdung in 3 tateinheitlichen Fällen Sem. §§ 187,1g4,52 SIGB

8 
""+iE-+

Zeuge:

PKHin Veser, Polizeirevier Weingarten

Polizeipräsident Stürmer, Polizeipräsidium Ravensburg

Urkunden;

Auszug aus dem Bu ndeszentralregister

Offener Brief Bl. 11

Schreiben vom 13.0'1.2022 Bl. 14

Strafantrag Bl. 15, 18, 19

GEgen Sie wird eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen vErhängt. Der Tages$atz
wird auf 30,00 EUR festgesetzt. Die Geldstrafe beträgt somit insgesamt 900,00 EUR-

Sie haben auch die Kosten des Verfahrens und lhre Auslagen zu tragen.

Dieser Strafbefehl wird rechtskräftig und vollstreckbar, soweit Sie nicht innerhälb von
zwei Wochen nach der Zustellung bei dem vorstehend bezeichneten Amtsgericht
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zu Protokoll der
Geschäftsstelle oder durch ein elektronisches Dokument eingelegt wetden. Eine
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Einlegung per E-Mail ist nicht zulässig, ttUie Sie den Einspruch bEi Gericht elektronisch

einreichen können, wird euf www.ejustice-bw.de beschrieben, Die schriftliche oder

elektranische Erklärung muss in deutscher SFrache erfolgen. Die näheren Einzelheiten

' dntnehmen Sie hitte den naehfolgendan Erläuterungen'
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Rechtsbehelfsbelehru ng

Gegen den anliegenden Strafbefehl können Sie lnnerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Ein-
spruch einlegen

Der Einspruoh kann auf einzelne Beschwerdepunkte beschränkt werden.

Es besteht insbesondere die lvöglichkeit, den Einspruch auf die Höhe der Tagessäbe einer fest-
gesetzten Geldstrafe zu beschränken. Dies empfiehlt sich insbesondere dänn, wenn Sie den
Schuldspruch akzeptieren wollen, die festgesetzte Tagessatzhöhe jedoch nicht mit lhren wirt-
$chaftlichen Verhältnissen übereinstimmt.

ln diesem Fall bestehf die Möglichkeit, ohne Durchführung einer Hauptverhandlung durch Be-
schluss zu entscheiden, falls §ie sich ausdrücklioh mit dieser Vorgehensweise einverstanden er-
klären, Es empfiehlt sioh zudem die Vorlage aussagekräftiger Belege bezüglich lhres monätli-
chen Nettoeinkommens sowie eventueller Urrterhaltsleistungen.

Von der Festsetzung im §trafbefehl derf im Beschluss nicht zu lhrem Nachteil abgewichen wer-
den.

lm Übrigen findet bei rechEeiligem Einspruch eine Hauptverhändlung statt, fälls Sie nicht lhren
Einspruch zurücknehmen.

Wollen Sie nur die Entscheidung über die Verfahrenskosten und die notwendigen Auslagen an-
fechlen, so können Sie hiergegen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 EUR
übersteigt, binnen einer Woche nach Zustellung des Straibefehls sofortige Beschrrrierde einlegen.

Der Einspruch bzw. die sofortige Beschw€rde können bei dem nachfolgend bezeichneten Amts-
gericht schriftlich in deutscher Sprache oder zu Protokoll der Geschäftsstetle des nachfotgend
hezeichneten Amtggerichts ein gelegt werden.

Falls Sie der deutschen Sprache nicht mächtig oder hör- oder sprachbehindert sind, können Sie
für das gesamte Strafuerfahren die unentgeltliohe Hinzuziehung elnes Dolmetschers oder Über-
setzer§ beanspruchBn. soweit dies zur Ausübung lhrer strafprozessualen Rechte edorderlich
ist. Bifte wenden Sie sich gegebenenfalls an das zuständige Geri6ht.

Sofern Sie blind oder sehbehindert sind, können Sie nach Maßgebe der Zugänglichmachungsver-
ordnung verlangen, dass lhnen SchriftsäEe und andere Dokumente des gerichtlichen Vet'fah-
rens banierefrei (schriftlich in Blindenschrift oder in Großdruok, elektronisch, akustisch, münd-
Iich, fernmündlich oder in anderer geeigneter Weise) zugänglich gemacht werden, soweit lhnen
dadurch der Zugang zu den lhnen zugestellten oder formlos milgeteilten Dokumenten erleichtert
wird und Sie in di€ Lage verseEt werden, eigene Rechte im Verfahren wahEunehmenj Für die
barrierefreie Zugä nglichmachung werden Auslagen nicht erhoben.

Sofern Sie hör- oder sprachbehindeft sind, erfolgt die Verständlgung in dör Hauptverhandlung
nach lhrer Wahl mÜndlich, schriftlich oder mit Hilfe einer die Verständigung ermöglichenden Per-
son, die vom Gericht hinzuzuziehen ist. Für die Verständigung hat das Gericht die geeigneten
technischen Hilfsmittel bereilzustellen-

Bei schriftlichen Erklärungen genügt es zur Fristwahrung nicht, dass die Erklärung innerhalb der
Frist zur Post gegeben wird, Die Frist ist vielmehr nur dann gewahrl, wenn die Erklärung vor Ab-
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Iäuf der Frist bei dem Gericht eingeht.

Datum: 29.0.3.2O2L

-Itr,srL-*---
Richter(in)
am Amtsgericht
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Beglaubigungsvermerk:
Die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift wird hierrliL beglauhltt 

^^.a
Ravensburg,3 0' i,{RZ' 20ZZ

Befinden Sie sich nicht auf freiem Fuß, so können Sie die Erklärung auch persönlich zu Proto-
- koll der Geschäftsstelle des Amtsgerichts abgeben, in dessen Bezirk die Anstalt liegt, in der Sie

sich äul behördliche Anordnung befinden.
Zur Wahrung einer Frist genügt es, wenn innerhalb der Frist das Protokoll.aufgenommen wird.

Wichtige Hinweise

Nach Rechtskrait des Strafbefehls erhalten Sie von der Staatsanwaltschaft eine Zahlungsauffor-
derung über die Geldstrafe (Geldbuße) und die Kosten des Verfährens.
Bitte zählen Sie erst nEch Zugeng der Zahlun0saufforderung.

An die Stelle einer uneinbringlichen Geldstrafe tritt Freiheitsstrafe. Einem TagessaE entspricht
ein Tag Freiheilsstrefe.

Amtsgericht Ravensburg
Herrenstraße 42

86212 Ravensburg

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per
E-Mail ist nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf
www:ejustice-bw.de beschrieben

Verteidiger und Rechtsanwälte sollen den Stratuerfolgungsbehörden und Gerichten Schriftsätze
und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen als elektronisches
Dökument übermitteln. Die Berufung und ihre Begründung, die Revision, ihre Begründung und
die Gegenerklärung sowie dle Privatklag€ und die Anschlusserklärung bei der Nebenklage müs-
sen sie als elektronisches Dokument übermitteln, lst dies aus technischen Grunden vorüberge-
hend nicht möglich, ist die Übermittlung in Papierform zulässig. Die vorübergehende Unmöglich-
keit ist bei der Ersatzoinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; aufAnforde-
rung ist ein 6lektronisches Dökument nächzureichen.

i-frd:;...
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