
Betreff: Offener Brief an: 1) PKin Stefanie Weiner-Polizei RE, 2) KHK J. Plath(KK44-Polizei RE), 3)
StA M. Krämer (StaBo) - Finale Version
Von: Uwe Wi�eck <Uwe.Wi�eck@t-online.de>
Datum: 29.03.2016 12:18
An: "Weiner, Stefanie" <Stefanie.Weiner@polizei.nrw.de>, joachim.plath@polizei.nrw.de,
poststelle@sta-bochum.nrw.de
Kopie (CC): "Bai�nger.Claudia" <Willy.bai�nger@t-online.de>, Lokalredak�on der Waltroper
Zeitung <wzredak�on@medienhaus-bauer.de>, Udo Wi�eck <UWit@aol.com>, Thomas
Ma�hée <thomas.ma�hee@kontra-kohle-kra�werk.de>, Richard Lauss <Richard-Lauss@t-
online.de>, Reinmut Bergmann <Reinmut.Bergmann@t-online.de>, Raimund Schorn-
Lichtenthäler <Raimund.Schorn@lichtmail.de>, "info@warnglocke.de" <info@warnglocke.de>,
Paul Joemann <Paul.Joemann@cityweb.de>, WDR-Monitor <monitor@wdr.de>, RN Redak�on
Dortmund <lokalredak�on.dortmund@ruhrnachrichten.de>, Axel Niemierza
<axel.niemierza@web.de>, knut <knut@echte-demokra�e.info>, Adalbert Olma
<2anadleolma@gmx.de>, Greiwing <heinrich.greiwing@t-online.de>, Alfons Pennekamp
<Alfons.Pennekamp@t-online.de>, Wolfgang Porrmann <wolfgang.porrmann@gmx.de>, Walter
Stach <Walter-Stach@t-online.de>, Fritz Dee <info@dielinke-waltrop.de>, "info@die-gruenen-
waltrop.de" <info@die-gruenen-waltrop.de>, "weisser-ring-re@t-online.de" <weisser-
ring-re@t-online.de>, Ernst Belter <belter.waltrop@t-online.de>, Antonius Mertenskö�er
<a.mertenskoe�er@gmx.de>, Andreas Nowak <igmeistersiedlung@online.de>, Birgit
Lechtenfeld <birgit@lechtenfeld.info>, Chefredak�on Medienhaus-Bauer
<schmidt@medienhaus-bauer.de>, David Schraven <david.schraven@correc�v.org>, Hinz
<iundw.hinz@t-online.de>, Robin Patzwaldt <patzwaldt@hotmail.com>
Blindkopie (BCC): "Uwe.Wi�eck" <uwe.wi�eck@t-online.de>, Elke Wi�eck <Elke.Wi�eck@t-
online.de>

Ich hoffe sehr, dass es diesmal mit einer fehlerfreien Sendung klappt.

Es tut mir wirklich leid. Ich muss die Versuche, die Akteneinsicht als Anhang beizufügen,
abbrechen. Die geringe Kapazität des email-servers der polizei.nrw ist der Grund.

Ich beschränke mich daher an dieser Stelle auf das den Kern des Offenen Briefes, ergänzt durch
den email-Verkehr mit PKin Fr. Stefanie Weiner.

Die Akenteinsicht lest bi�e im Netz nach: ab dem Ende März 2016 erreichbar unter
lippekanal.de.

Der StaBo werde ich den Offenen Brief zusätzlich auf dem Postweg zustellen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Offener Brief (per email)

an:

1.         Fr. PKin Stefanie Weiner (stefanie.weiner@polizei.nrw.de)

2.         Hr. KHK Plath, KK44 (joachim.plath@polizei.nrw.de)
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3.         StA Krämer, (poststelle@sta-bochum.nrw.de)

 
Betr.:   971 Js 62/15 – Anzeige der Fr.  unter dem 25.02.2015 gegen mich,
            wegen Beleidigung ("Arschloch") am 19.02.2015;
            Einstellung des Verfahrens durch die StaBo unter dem 08.06.2015

 
Sehr geehrte/r Fr. Weiner, Herr Plath, Herr Krämer,

die Strafanzeigenkampagne (aus Januar-Februar 2015) der Fr. , Recklinghausen gegen
mich, die damit einhergehenden Nicht-Ermittlungs-Sachverhalte und deren Folgen haben inzwischen einen
Stand erreicht, welcher diesen Offenen Brief notwendig macht.

Fr.  hatte mich in 2015 zweimal strafrechtlich angezeigt:
 
A.      unter dem 09.01.2015 wegen Körperverletzung und Beleidigung am gleichen Tage

B.      unter dem 25.02.2015 wegen Beleidigung (ich hätte am 19.02.2015 zu Fr. J.  und ihrer
Kollegin "Arschloch" gesagt) u. Fotografierens (am 24.02.2015)

 
 

Die Strafanzeige (zu B) hatte Fr. PKin St. Weiner aufgenommen.

Die kriminalpolizeiliche Bearbeitung erfolgte in beiden Fällen (zu A und zu B) im KK44 durch Hrn.
KHK J. Plath.

Die staatsanwaltliche Bearbeitung erfolgte in beiden Fällen (zu A und zu B) bei der

Staatsanwaltschaft Bochum durch Hrn. StA Krämer.

Die beiden Anzeigen stehen in einem ineinandergreifenden und auf einander aufbauenden Zusammenhang.
Diese Zusammenhänge werden bis heute – trotz vielfacher Anträge auf eine gemeinsame
Betrachtung/Würdigung – nicht berücksichtigt. Die Sachverhalte/Verfahren werden isoliert voneinander
bearbeitet bzw. nicht bearbeitet.
 
Beiden Anzeigen liegen frei erfundene und erlogene Behauptungen von Fr. J.  zugrunde. Dazu
kommen weitere Tatsachverhalte gegen meine Person, ebenfalls ausgehend von Fr. .
 
 
Worum es hier und heute geht:

Es geht hier und heute vorrangig um die Anzeige zu B wegen angeblicher Beleidigung ("Arschloch"). Das
Ermittlungsverfahren hatte Hr. Krämer unter dem 08.06.2015 eingestellt.
 
Ich denke, es sollte kein Problem darstellen, über ein eingestelltes Verfahren mittels Offener Briefe zu
kommunizieren. Auch wenn das Verfahren eingestellt ist, so haben die u.g. Auffälligkeiten stattgefunden
(sind Tatsachen) und sind weiterhin "der Rede wert"!

Fr.  hatte in Ihrer polizeilichen Strafanzeige (zu B) von einer Kollegin berichtet, welche Sie im
Moment der Beleidigung begleitet hatte.
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Auffällig, dass sich in der Strafanzeige (aufgenommen von Fr. PKin Weiner) im Feld "Beweismittel"
kein entsprechender Eintrag findet, der auf die Kollegin hinweist. - Ich hatte Fr. Weiner inzwischen per
email mehrfach kontaktiert und um Erklärung gebeten - ohne Erfolg! Was macht es so schwer, eine
so einfache Frage zu beantworten? Sie haben hier – noch einmal - die Gelegenheit zu einer Antwort.

Auffällig auch, dass Hr. KHK Plath in seinem Anschreiben an mich ("Anhörungsbogen Beschuldigter")
keinen Hinweis auf die ´begleitende Kollegin´ gibt.

Auffällig auch, dass Hr. KHK Plath selbst nach meiner Gegenanzeige vom 07.04.2015 (es war
bereits die 2. Gegenanzeige wg. Falschbeschuldigung!) nicht tätig wird und in eine Halterfeststellung
zur Identität der Kollegin/Zeugin eintritt. Warum nicht, Hr. Plath?

Auffällig, dass auch StA M. Krämer kein Interesse an der Kollegin/Zeugin entwickelt. Und das selbst
dann, als ich über meinen Anwalt eine ganzheitliche Würdigung aller im Zusammenhang stehenden
Verfahren anregte - ebenfalls unter Hinzufügung meiner Gegenanzeige wegen Falschbeschuldigung
und mit Fotos vom Fahrzeug + Nummernschild der ´ominösen´ Kollegin zwecks Halterfeststellung
bzw. Identifizierung (ebenfalls unter dem 07.04.2015). Warum blieben Sie untätig, Hr. Krämer?

Ich hatte wegen der o.g. Anzeigen zu A und B in jedem Einzelfall Gegenanzeigen wegen falscher
Anschuldigungen eingereicht. Bis heute – mehr als 1 Jahr später – habe ich noch keinerlei
Eingangsbestätigung geschweige denn ein AZ oder eine Info über den Stand der Dinge offiziell
erhalten. Für diese Gegenanzeigen gilt ebenfalls: wären diese Anzeigen bearbeitet worden, dann
würde längst feststehen, dass Fr. J.  lügt. Dann wäre eine Anklage (zu A) kaum möglich
gewesen und ich wäre nicht fälschlich am 19.10.2015 unschuldig verurteilt worden. Auch hierzu bitte
ich um Erklärung.

Nun steht am 18.04.2016 die Berufungsverhandlung am Landgericht Bochum an. Die Glaubwürdigkeit
der Anzeigenerstatterin J.  wird eine entscheidende Rolle spielen.

Entsprechend üblicher Logik und den geltenden Denkgesetzen würde ein Jedermann wohl erwarten,
dass Fr. J.  die sie begleitende Kollegin von sich aus als Zeugin im Zuge der
Strafanzeigenerstattung benennt. Ja, es wäre sogar zu erwarten gewesen, dass die Kollegin
ebenfalls eine eigene Strafanzeige gegen mich erstattet. Schließlich konnte die Kollegin die
angebliche Beleidigung "Arschloch" auch auf sich beziehen. - Aber Nichts davon ist geschehen!
Haben Sie eine Erklärung dazu?

Und können Sie mir erklären, wieso ich eine mir bekannte Lügnerin, welche mich 5 Wochen zuvor
schon einmal mit falschen Anschuldigungen angezeigt hatte, im Vorbeigehen beleidigen sollte, wo
diese doch in Begleitung ihrer Kollegin war? Wer sollte so dumm handeln?

Ich möchte Sie (Fr. Weiner, Hr. Plath, Hr. Krämer) dringend bitten, mir zu helfen und zu erklären, wie
es sein kann, dass Ihnen das ´Fehlen dieser Zeugin in der Strafanzeige´ nicht aufgefallen ist und Sie,
selbst nach mehrfacher schriftlicher Erinnerung, nie diesbzgl. ermittelt haben, nie geantwortet haben
und untätig geblieben sind? -  Wenn sich mal EINER irrt, dann könnte ich das noch verstehen. Wenn
aber eine ganze ´Kette´ von Polizei + Ermittlern sich nicht um diese, von der Anzeigenerstatterin
erwähnte Kollegin bemüht, dann verliert sich der Glaube an lauter Zufälligkeiten. Wären Sie an meiner
Stelle, Sie würden genauso denken.

Sollten Sie ihr ´untätiges Verhalten´ weiter fortsetzen, dann laufe ich Gefahr, in der Berufung wegen
fehlender Entlastungen wieder zu unterliegen, weil dem Gericht entscheidungserhebliche
Entlastungsbeweise fehlen. Ihr weiteres Verhalten ist also wichtig, nicht nur für mich, sondern auch für
Sie und Ihre Zukunft – in mehrfacher Hinsicht. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Gewissen, jederzeit.

Durch das mehrfach auffällige Verhalten im Zuge meiner Rechtsbegehren sorgen Sie für ein
wachsendes Interesse. Diesem Informationsbegehren komme ich mit diesem Offenen Brief nach!

Ich bitte um Antworten und Erklärungen – noch deutlich vor dem Berufungstermin, dem 18.04.2016 am
Landgericht Bochum.
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Diese email wird einen größeren Verteiler erreichen. Zusätzlich erlaube ich mir, diesen Offenen Brief - und
ggf. Ihre Antworten darauf - online zu stellen, zusammen mit den zugehörigen Dokumenten. Ich denke, dass
dies auch in Ihrem Interesse ist. Schließlich sind es gerade Sie, die in Ihren beruflichen
Funktionen/Positionen der Wahrheit und der Gerechtigkeit besonders verpflichtet sein sollten.

Hochachtungsvoll
Uwe Witteck
Veiinghofstr. 6 b
45731 Waltrop

 
 

Anhänge:

MehrfacheBi�eAnWeinerZurFehlendenZeugin.pdf 75,2 KB
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