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Willhard Paul Benno Ziehm Dattm: 17.12.2017

Im Wiesengrund 51 a Reg. Nr.:
20 1 7 -07 -20 -N ötig- Pol Di WeDeztI-BRB-KaiserKHK-WZ- I 3

[14797] Kloster Lehnin OT Grebs

An
Polizeipräsidium
Land Brandenburg

Polizeidirektion West

Magdeburger Str. 52

[14770] Brandenburg
Tel. 03381-5600

Fax:03381-560 1229

[Ihre Nr. : BRB-568-1 7 Pol.Di.BRB-West]

[Tgb.Nr. 8R5103686621201 7 Pol.Di.BRB-West]

lAz: RO5l VRs l0l Js 122120/17 Staatsanwaltschaft Augsburgl

[Az: 140 Bi. 2189/Gl Landgericht Augsburg]

[Az: 3 AR 5/17 Oberlandesgericht MtrnchenJ

lAz: E6 4310 E VIII I I7912017 Bayerisches Staatsminist. D. Justizl

[Az: Vf .0736. I 7 Bayerischer Landtagl

Olfizielles und öffentliches Schreiben
mit öffentlicher Bekanntmachung

zur eilige Vorlage

Sofortige Beschwerde
wegen offenkundigen Verstoßes gegen

das,,Brandenburgisches Polizeigesetz (BbgPolG)",

,rBeamtenstatusgesetz (BeamtStG)"0

die,,Landesverfassung des Landes Brandenburg'r
und

Bonner,,Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"
sowie die

,,Richtlinie 2012l13EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. N{ai 2012 über das

Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafuerfahren",

das,,Völkerrechf' und,Besatzungsrecht",
einschließlich der biblischen ,,10 Gebote" und die

,,Erklärung für die Menschen von den Menschen"
gegen

POM Witt-PKH Kerk-Ilerr Geue-Frau Stomp
der Polizeidienststelle in [147701 Brandenburg Magdeburger Str. 52 (WWD der Pi BRB)

PKH Schulze der Notrufzentrale der Polizeidienststelle in Potsdam

Herr Hauk - Herr Lorenz - Herr Schröder der Polizeidienststelle in BRB Magdeburger Str, 52

Herr Andreas - Herr Grosse der Polizeidienststelle in BRB Magdeburger Str. 52

Sehr geehrte Damen und Herren,

ant 16.12.2017 wwde ich um 9:45 IIhr unliebsam durch das Klingeln an meiner Haustür geweckt.

Da ich bis ca. 04 llhr die Übertragung der Pressekonferenz ,,Putin stellt sich den Fragen der Weltpresse"

vom 14.12.2017 angesehen habe, war ich noch unausgeschlafen. Ich sah aus dem Fenster und habe 2
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Polizisten am Gartenzaun gesehen, welche sich mit meinem Nachbar unterhalten hatten. Ich machte daher

die Balkontüre auf und fragte, was sie {iir ein Anliegen haben. Sie teilten mir vor der Balkontüre mit,

welche sich im EG gleich neben dem Eingang befindet, dass gegen mich ein Haftbefehl vorliegt. Ich habe

gefiagt, ob es sich um die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft Augsburg handelt, welche von der

Polizistin Witt bestätigt wurde. Ich habe mitgeteilt, dass ich mich erst einmal anziehe und in der

Zwischenzeit können die Polizisten meine überreichten Scfueiben durchlesen.

Es handelt sich hierbei um das offizielle und öffentliche Schreiben vom 05.12.2017 ,,Forderung des

polizeilichen Schutzes" Reg. Nr.: 2017-07-2O-Nötig-PolDiWeDezlI-BRB-KaiserKHK-WZ-12 und deren

Anlagen.

Nachdem ich mir kurz ein Hemd, Hose und die Socken angezogen habe, öffnete ich die Tür.

Wie bei vielen Polizisten bekannt ist, verstecke ich mich nicht und stelle mich auch angeblichen

Anschuldigungen, um dieses auch vemünftig zu klZiren, wie es sich gehön.

Vor der Tft stand POM'in Witt mit der Hand an ihrer Pistole und PKH Kerke zusätzlich mit einer MPi

bewaffnet. Ich sagte zu der Polizistin ,,Die Pistoie können Sie stecken lassen." Daraufhin erwiderte Sie

,.Wir haben so einiges." Was Sie damit meint, hat Sie mir nicht mitgeteilt. Auf meiner Aufforderung, sich

Vorzustellen, antwortete die Polizistin ,,Ich bin Frau Witt".
Da ich ein höflicher Mensch mit guter Kinderstube bin, habe ich sie herein gebeten um die schwierige

Angelegenheit vemünftig zu kl2iren. Ich habe gefragt, ob sie inzwischen mein Schreiben, was ich zuvor

überreicht hatte, gelesen haben. POMin Witt teilte mir mit: ,,Ich lese Ihr Schreiben nicht und meine

Kollegen auch nicht." Der Polizist stellte sich wie folgt vor ,,Kerk PKH" und zeigte aufgrund meiner

Aufforderung kurz seinen Dienstausweis. Mit der Aussage: ,,Meinen Ausweis haben Sie gesehen und das

reicht" und klappte diesen gleich wieder zu. Die Nennung der Vomamen wurde von PKH Kerk und POM

Witt verweigert. Da sich die Polizisten nicht vemünftig vorgestellt haben und mir keine Urkunde

,,Haftbefehl" oder arderes Dokumenl vorgelegt wurde, habe ich den Notruf 110 wegen Hilfeersuchen

angerufen. Der Hauptwachtmeister Schultze, der Notrufzentrale in Potsdam, hat mein Hilfeersuchen

verweigert. Er hat mir auch mitgeteilt, dass die Vomamen nicht von den Polizisten angegeben wetden

müssen. Ich habe ihm mitgeteilt, dass mir kein Haftbefehl vorgelegt wurde, dass es ein schwebendes

Verfahren ist und etlichen Ministerien in Bayern zur Klärung vorliegl. Aus diesem Grunde habe ich
polizeilichen Schutz angefordert und mitgeteilt, dass ein Streifenwagen zu mir geschickt werden soll.

Hauptwachtmeister teilte mir mit: ,,Die Kollegen vor Ort müssen es kiären.". Er hat dam das Telefonat

beendet.

Polizist PKH Kerk hat mir mitgeteilt: ,,Wir gehen jetzt hier nicht mehr weg. Es gibt keinen polizeilichen

Schutz. Ihr Schreiben interessiert mich nicht, es ist kein amtliches Schreiben."

Dann kahm eine weitere Polizistin und stellte sich vor: ,,Ich bin Frau Stompe, Obermeister". Und es kam

ein weiterer Kollege mit Namensschild ,,Geue", Meister, welche angeblich der Schutz für mich sein sollen.

POMin Witt sagte ,,Kommen Sie jetzt freiwillig mit oder im Zwang?"

Damit es nicht eskaliert habe ich mitgeteilt, dass ich kapituliere und unter Nötigung und Zwang mitgehe,

da kein Haftbefehl vorgelegl wurde. Ich habe auch wichtige Auszüge meines Schreibens vom 05.12.2017

,,Fotderung des polizeilichen Schutzes" vorgelesen. Es hat die Polizisten nicht interessiert.

Eine Bestätigung der Übergabe meiner Sckeiben wwde verweigert.

Da ich keinen Personalausweis habe und die Polizisten einen Ausweis sehen wollten, habe ich meinen

Presseausweis mit der Reg. Nr. 201231 vorgezeigt, welcher nicht akzeptiert wurde. Offenkundig besteht

nun ein Verstoß gegen Artikel 3 (1) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, da dieser Ausweis

bereits bei einer Vemehmung und Kontrolle durch Polizisten ausreichend war. Meine Gesundheitskarte
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von der BARMER GEK wurde jedoch anerkannt. Zur Problematik meines Personalausweises und

Reisepasses habe ich ausführlich mitgeteilt, dass diese nicht rechtsicher ausgestellt wurden wozu bereits

eine Gerichtsverhandlung am 13.12.2017 (AZ: 25 OWi 4103 Js-OWi 34542/17 (841/17). Diese
Angelegenheit muss erst noch abschließend gekl2irt werden. Es wurde von mir der Zeuge Dr. Michael
Shauß [Richter im Amtsgericht Brandenburg] benannt.

Da ich bezüglich der,,bewaffneten Übermacht" kapituliert habe und auf die Haager Landkriegsordnung
verwiesen habe, welche zum Völkenecht gehört, bin ich unter Zwang und Nötigung und im guten Glauben

mitgefahren. Da Polizisten vor Ort offenkundig dazu nicht in der Lage waren, war ich überzeugt, dass der

Vorgesetze alles vemünftig mit mir klären würde.

Ich wurde von Herm Hauck und Herm Lorenz in der Polizeidirektion in [4770] Brandenburg

Magdeburger Str. 52 empfangen. Da ich nun mit dem offenkundigen Beweis des Rechtsbankrotts in
unserem Lande beschäftigt war, kann ich leider nicht genau sagen ob es Herr Schröder war, welche noch

dazu kam.

Auf alle Fälle wurde gesagt: ,,Entweder zahlen oder in die JVA nach Brandenburg.". Es wurde noch

erwähnt: ,,Eine Zahlwrg unter Vorbehalt oder unter Nötigung ist nicht möglich, entweder eine freiwillige
Zahhng oder ab zur JVA."
Die Nennung von weiteren Feststellungen behalte ich mir vor.

1. Es wurde mir mitgeteilt, dass in der Polizeidirektion alles mit dem Vorgesetzten vemünftig geklärt

wird, was nicht erfolgte.

2. Festzusteilen ist, dass kein Haftbefehl vorgelegt wurde, auch kein anderes Dok-ument, welches zu einer

Festnahme berechtigt.

3. Festzustellen ist, dass meine Beweismittel (eingereichte Schreiben) nicht beachtet wurden bzw. deren

Kenntnisnahme sogar verweigert wurde.

4. Festzustellen ist, dass diä Polizisten sich nicht vemünftig vorgestellt und ausgewiesen haben.

5. Festzustellen ist, dass keine Belehrting erfolgte und somit ein Verstoß gegen die EU fuchtlinie ,,Recht
auf Belehrung und Unterrichtung in Strafuerfahren'( und deren weitere genannte

Grundlagen vorliegt.

6. Festzustellen ist, dass in der Polizeidirektion in Brandenburg durch den ,,Vorgesetzten" nichts geklärl

wurde.

7. Festzustellen ist, dass der sogenannte Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Augsburg von Wittmann

[Justizhauptsekretärin] mangelhaft Ausgestellt wurde.

7.1 Festzustellen ist, dass dieses Schri{lstück nicht von einer Urkundsbeamtin beglaubigt wurde und die
Justizhauptsekretärin Wittmann als Urkundsbeamtin auftritt. Offenkundig liegt 4n 1r-t..Orauch vor.

7.2 Festzustellen ist, dass der Sachbearbeiter Nr. 31 mit einer Eintragung ,,gez. Plannerer

Rechtspfleger" vermutlich veranlasst hat. Es wird daher von Ihnen die Überprüfung der Original-
Urkunde gefordert. Festzustellen ist, dass hier ein Verstoß gegen Artikel 104 GG vorliegt, da kein
Richter diesen Haftbefehl ausgestellt hat, sondem ein angeblicher Rechtspfleger der

Staatsanwaltschall und nicht des Amtsgerichts, somit liegt auch ein Verstoß der Gewaltenteilung zu

Grunde, was nun alles zu überprüfen ist.

7. 3 Offenkundig liegt auch ein Verstoß gegen Ziffer 110 der Richtlinie flir das Strafrerfahren und das

Bußgeldverfahren (RiStBV) vor, da der ermittelnde der Staatsanwaltschaft nicht die Notwendigen
Daten im Haftbefehl eingetragen hat.
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7.4 Festzustellen ist, dass der Haftbefehl auf der Grundlage der SIPO ausgestellt wurde. Entweder

erfolgte auf der Grundlage einer ungültigen Ordnung (was bereits die Polizeigewerkschaft

offenkundig festgestellt hat) diese Ausstellung. Siehe hierzu die Anderung der STPOEG laut Artikel
67 des ,,Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des

Bundesministeriums der Justiz" vom 19. April 2006 (BGBI Teil I2006 Nr. 18 S. 876) oder es

erfolgte der Haftbefehl ,,im Namen des Deutschen Reichs". Siehe hierzu das STPOEG mit
Textgeltung 1.1.1977 und der letzten Anderung im Jahr 2017, welches laut Eingangsformel erfolSe.

So oder so ist etwas nicht in Ordnung.

8. Festzustellen ist, dass ich nach der unter Zwang und Nötigung geleisteten Zahlung in Hohe von 2.000

EUR, nur mit leichter Kleidung das Objekt bei +2C verlassen musste. Ich hatte nur noch einen Betrag

von 2,80 EUR bei mir und konnte nur eine Fahrkarte flir den Bus nach Grebs erwerben. Daher konnte

ich mir keinen Fahrschein mit der Straßenbahn mehr leisten und musste zu Fuß in der Kälte, leicht

bekleidet zum Hauptbahnhof gehen.

9. Festzustellen ist, dass mir von Herm Hauck die Einreichung einer Strafanzeige verweigert wurde und er

mich mit einem Schubser durch die hintere Türe des Objektes rausgedrängelt hat. Hinter sich hat er die

Türe des Hofs geschlossen.

10. Festzustellen ist, dass ich anschließend von zu Hause aus telefonisch nichts klären konnte. Der Polizist

Andreas (Telefonnummer 03381-560 0) hat das Gespräch einfach beendet. Der Polizist Lorenz und

Große haben das Telefonat auch einfach beendet. Anschließend wurde keiner unter der Telefonaummer

0338i-560 0 (Zentrale) erreicht. Unter der auf der Visitenkarte stehende Telefonnummer 03381-560

1224 und der im Intemet benannte Bürgerteleforurummer 0700-3333 0331, welche kostenpflichtig ist,

habe ich den ganzen Nachmittag und Abend keinen erreicht. Warum wird dann meiner Ehefrau eine

Visitenkarle ausgehändigt?

1 1. Festzustellen ist, dass mir bis heute keinen Anwalt beigeordnet wurde und ich selbst auch keinen in
meiner Situation gefunden habe. Hierzu können etliche Anwälte und Mitglieder der Anwa.ltskammer

genannt werden.

12. Festzustellen ist, dass mir bis heute die Akteneinsicht verweigert wird.
13. Festzustellen ist, dass mir plötzlich die Anhörung am 07.08.2017 vom KHK Kaiser des Polizeipräsidium

der Polizeidirektion West Dez. II Staatsschutz in[14772) Brandenburg, Rosa Luxemburg-Allee 2 unter

Zeugen verweigerl wurde.

14. Das bis heute keine Gerichtliche Verhandlung staatfand, obwohl dieses von mir gefordert wurde.

15. Festzustellen ist, dass fast aile Schreiben, welche ich eingereicht habe, nicht berücksichtig wurden.

Schreiben an das Amtsgericht Augsburg, insbesondere mein Schreiben vom 04.12.2017,

Staatsanwaltschaft Augsburg, Landgericht Augsburg, Generalstaatsanwaltschaft München,

Oberlandesgericht M'ünchen usw.

16. Festzustelien ist, dass sich der Bayerische Landtag mit Schreiben vom 27 .11 .2017 Az: VF.0736. 17 sich

der Angelegenheit angenommen hat r.rnd vermutlich in einer öffentlichen Sitzung darüber berät. Da in

Bayem der Bayerische Landtag das höchste Verfassungsorgan des Landes ist und die Angelegenheit

noch nicht von dieser Einrichtung geklärt ist, handelt es sich um ein schwebendes Verfahren, was Ihnen

am 16.12.2017 mehrmals mitgeteilt wurde.

17 Hier liegt nicht nur ein Verstoß gegen den Artikel 20 (3) GG vor.

Die Nennung von weiteren Feststellungen behalte ich mir vor.

Da offenkundiges Fehlverhalten von den Beteiligten der BRD-Verwaltung vorliegt und das Fest der

Familie bevorsteht, haben die auf der Seite I genannten Menschen die Möglichkeit der Wiedergutmachung
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bis 2um23.12.2017 bei mir eingehend. Wenn mir bis zu diesem Termin die 2.000 EUR mit einer

Entschuldigung persönlich überbracht werden, daol werde ich die Polizisten, welche an der

unrechtmäßigen Verhaftung vom 16.12.2017 tm ca. 09:45 Uhr beteiligt waren, zu Zettgen benennen.

Es iiegt nun an den Polizisten selbst. Es ist Ihre Entscheidung.

Hiermit werden Sie und alle anderen Polizisten, Urkundsbeamte, Rechtspfleger, Justizangestellten,

Direktoren, Präsidenlen, Minister, Senaloren, Landräte, Bärgermeister, Staatsanwälle,

Generalstaatsanwälte, Richter, Bundeswehrsoldaten und alle anderen, welche in der BRD-Verwaltung tätig
sind oder wie auch immer diese Verwaltung sich nennt, offiziell und öffentlich aufgeforderl, dazu

beizutragen, dass der offenkundige Rechtsbankott schnellstens bereinigt wird.
Auch die Menschen in unserem Lande werden von mir dazu aufgefordert, ob HausIiau, Taxifahrer, Maurer
usw. Noch haben wir die Chance einer liiedlichen Klärung und ich bin der festen Überzeugung, dass wir
gemeinsam es auch friedlich klären können, denn ich sehe in jedem Einzeinen auch das Gute in den

Menschen.

Jeder muss sich nun entscheiden, ob er zu den Guten oder weniger Guten gehören möchte.
Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung - Weckguker sind Unterlasser.
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Aufforderung zur unverzüglichen Einhaltung der

,rErklärung für die Menschen von den Menschenoo
das Völkerrecht

Bonner,,Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland"

,,Verfassung des Landes Brandenburg"
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Anlagen:
- Kopie Willensbekundung vom 07.10.2017 (Seiten l)
- Kopie Schreiben vom 27.11.2017 Bayerischer Landtag VF.0735.17 (Seiten 1), welches vor Ort eingereicht wurde
- Kopie [Haftbefehl R05l VRs 101 Js 122120117 vom 03.11.2017 der Staatsanwaltschaft Augsburg] (Seiten 2)
- Kopie Schreiben vom 16.12.201't fÜbergabeprotokoll Tgb.-Nr. ERS/0368662/2017] (Seiten 1)

Ehre und Respekt
ein natürlich geborener Mensch dieser Erde,
alleiniger Repräsentant und keine Sache nach § 90 BGB

,'l/,il"'/7.4 Br'- ?Willhard Paul Benno
ausderFamilieZiehm

Nosce te ipsum,.denn die Wahrheit ist offensichtlich



Willensbekundung mit iillentlishcr lkkanntmarhung
vorn 07.10.20 I 5

Da mir das Schicksal meines Vaterlaudes sehr arn Herzen Iiegt. teile ich hietntit olllziell uncl

öffentlich nrit, dass ich, Willhard [)au! Benno aus der Familie Z i c h m. ein nattirlich geborener Mensch

dieser Erde, am 20.03.1960 in Brantlcrrburg aul'dent ehcmiriiger Telritorium cler [)eLrlscheu Demokratischen

Republik (DDR) zuL Welt kam.

Desweiteren teile ich mit, dass aLrlgrund nreiner ltechetchen und der damil verburtdenen f'cststellungcn rleiri
Vater, Willhard (+ 1926) in Brandenburg und mein Croßvater, Paul Erich (* 1885) aus der Familie Z i e h nr

in Brandenburg im Königreich Pleußen und nach dem RUSIAC I 9l 3 im Völker und Staatenbund von I 87 I .

geboren sind und demzufolge habe ich meine Staatsangehörigkeit durch Ceburt und Abstanrnrurrg er',r,or[g11.

Hiermit teile ich offrziell und öffentlich mit, dass ich mich vorr der ldeologie des Nationalsozialismus und

des Militarismus in vollem Urltäng distanziere und sie strikt ablehne und dass ich meine gesamte Kraft liir
Frieden und gute Völkelvelständ igung aul Erden einsetze.

Die folgende Erklärung bildct r.lie Grundlage t'ü r mein l-landeln unrl bckuntlct meinen Willen.
,,e rkllirung l'[i r rlie Vlenschen von tlen Mcnschcn"

l. Die nachiblgend autgetiihlten Crundsätze sind unvethandelbal r-u.rd stellen die nicht auslegbalen
Grundlagen fiir das Zusanrrrenleben der Menschen in Flieden und Gerechtigkeit dar

2. Das Leben, die Freiheit und die Wiilde cles Menschen sind unantastbar.

Diese zu achten urrd zrr scht'rtzen ist Velptlichtung aller Menschen. Der biirgerliche Iocl ist

ausgeschlossen.
3. Die Familie ist das höchste Gut und deshalb von ailen zu schi.itzen und zu iördern-

Die Menscheu der Gemeinschalt achten clalauf. dass Schutz und Fürsolge zum Wolrlc allel Kindcr
eingehalten welden, danrit sich die Kindel t'r'ei cntwickeln und entlältcn kt)nnen. Die Kindcr sintt tlas
höchste Cut ftil dtrs Fortbestehen und die Zukunfi eines Volkes.

4. Irür alle Menschen gilt das Gebot der C Ieich behand lung.
5. Keiner darfeinenr anderen Menschen direkt odcr indirekt Schaden zrrtiigen.
6. Oberstes Gebot ist das fiiedliche Zusanrnrenleben mit anderen Völkern.

Sie gewählleisten und för'tlelrr im gegerrseitigen Hinvernehnrcn und !{espekt ihre friedlichcn
Beziehungen mit- unrl unlereirtarlder (2.8. Handel. Kultur'" Politik;.

7. Jeder Mensch hat clas Recht. scirre Meinung fl'ei Lrnd ehllich in Won" Schlili Lrnd Bild zLr äul3crn und

zu verbreilen uncl sich aus den ailgemein zug2inglichen Quellerr Lrngehinclelt zu infbrmicren.
Die Freiheit fiir eine faire" ehlliche und urrabhängige Bericlrterstatt uug allel Medien rsi zu

gewährleisten. Eine Zensul flndet nicht statt.

8- Jeclelrnann hat das Recht. srch schrifiirch rnittcls lJesehwotlcu odcr Ilitten arr rlre zuständigen Stellen
und an die Volksveltletel zu wenden.

9. Die Mensclren, die bei Gelichtcn. Anrlern Lrnd/odel VerwaltLrngsstellen tätig sincl. untelliegen <ler

öffentlichen Kontlolle. Es bestehr das Cebot der Klarheit. Bestimmtheit. Verantwort lichkeit Lrnd der'

Rechtssicl.rerheit. Diese sind bei.jeglichel Irot'm vott Rechtsprechung einzuhalten.
10. Jeder Mensch hat clas Reclrt und die Pllicht, bei Elkennen von Unrecl.tt uncl/ocler Verstö[Jen gegen ciie

o.g. allgemeinerr Glundsätzc entsprechencl seinen persönlichen MöglichkeiLen unter Beachtung
dieser Glundsätze eitrzuschreiten und atrdete utn I-till'e ztr bitten.

Jecler, der gegen cliese allgemeinen Cl'undsaitze verstößt, rvircl im vollen Unrt'zrng persönlich zur
Verantwortung g,ezogen.

Welden die oben genannten Clundsütze. die liir'.ieden Mensclren aus dent Volk gelten. angegrifl'en.

so wird dies genauso gewc[e(. als würde das gesanlte Volk angegritl'en.

Ehre und Respekt
ein nattirlich geborener Mei.rsch dieser Elcle.
alleiniger'Repräsentant und keine Saclte nach § 90 BGts

Noscc li rpsunr ' dcnrl \h( Wirhrh(rl r:l Ltllur\r.lrllrtlr

,,i114.-,/ 2^J Br,
Willhard Paui tsenno
aus der Farrrilie I i g lr ntand Br

.s/ 4'-'4-)
,nO"rd
.äsidium
ilion Wosl

lZrE-1llco Z'7ffi9
Polizeipr
Po izeidrrk
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Max.Planck-Straße I
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Fax +/tg (8S) 41261768
petitionen@bayem. landtag.do
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Brylrischer Lsdtas L.ndt g..rn r.ndlan.un 8.t6, Xünch€n

Hettn
Willhatd Ziehm
Im \X/iesengrund 51 A
14797 I(loster Lehnin

Beschwerdo übor Justiz
Eingabe vom 20.11.2017

Sehr geehrter Herr, Ziehm,

Ihr an Ftau Landtagspräsidentin Stamm gerichtetes o.g. Schreiben haben wir
erhalten. Ihr Anliegen haben rrrir - Ihr Einvetständnis vomusgesetzt - ais Petiti-
on erfasst. Ubet Ihr Vorbringen wird det Ausschuss für

Verfassung, Recht und Patlamentsftagen

Beschluss fassen. Die notwendigen Feststellungen nehmen in det Regel einige
Zeit in Änspruch. Wir bitten Sie deshalb um Geduld.

Der Ausschuss betät gn:ndsätzlich in öffentlicher Sitzung. Er kann iedoch die
Offenthchkeit ausschließen, sofem Sie dies beantragen oder es aus andeten
Gründen angezeigt erscheint. IIber deo votaussichdichen Sitzungstermin wer-
den wir Sie informieren. Diese Terminbenachdchtigung können wir aufgrund
cier parlamentarischcn Äbläufe iedoch in der Regel erst in der Vorrrroche der
Sitzung versenden. Sobald das Bentungsergebnis vodiegg werdeo wir es Ihnen
schrifdich mitteilen.

Ivlit freundüchen Gnißen

27.11.2017
vF.0735.17
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Staatsanwaltschaft Au gsbu rg
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Polizeiinspektion
Brandenburg a.d- Havel
Magdeburger Str. 52 

I

14n0 Brandenburg an der Havel

lhr Z€ichen, ihre Nachricht vom
Eitte bei Antwort angeben
Akt€n - I Geschäftszeichen

R05'1 VRs 101 Js 122121117

Strafvollstreckung

. Herr Plannerer

Telefon: 0821/3105-1370

, 
Telefax:0821/3105-1366

Sle efieichen den zuständigen Sachbearbeiter am besten:

Mo-Do 08.30-11.30 Fr 08.00-12.00

plänn
Datum

03.11.2017

Ausfertigung ,b k5

lr,qb"

kltt
Vollstreckungsverfahren gegen Willliard Paul Benno Ziehm, geboren am 20.03. ,l960 in

Brandenburg/Havel, geborener Ziehm, Familienstand unbekannt,

wegen

Entscheidung:

grund 51 A

versuchter Nötigung

Strafbefehl des Amtsgerichts Augsburg vom 28.08.2017, Az: 03

Cs 101 Js 122120117, rechtskräftig seit 26.09.2017

Strafe: Geldstrafe von 50 Tagessätzen ä 40,00 EUR

deutscher Staatsanoehörioer. 14797 Kloster Lehnin, lm Wiesen-

LTb4 ;.t, liLlrr*"/) yy.'iLi,"LL 
):41 ;;

Haftbefehl § 457 StPO

Die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe wurde angeordnet. A-"-h/.- p-o.'.\r7
kti,-

Zu vollstrecken sind

Der Verurteilte wurde aufgefordert, diese Strafe in der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben, -

Außenstelle Spremberg -, Neudorfer Weg 1, 03130 Spremberg anzutreten.

Der Verurteilte hat sich der Ladung zum Strafanlritt nicht gestellt. Er ist der oben genannten
oder der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt zuzuführen. Der Vollzug ist hierher mitzuteilen.

Haltestelle

2.000,00 EUR

Gescltäftszeilen Kommunikation
Straßenbahnlinie 1, Haltestelle Mo-Fr 8:00-12.00 Uhroder Telefon:0821/3105-0
Bergstraße/Neues Justizgebäude nach Terminvereinbarung Tel6tax: 0821/3105-1213
Behindert€nparkplatz postslelle@sla-a.bayern.de

4"" !"t,,f u,/"",1
o'&r ,n ilr.** ,r,b-

-?,) a^
50 Tage

Die Vollstreckung der Ersadreiheitsstrafe kann abgewendet werden durch Zahlungder [r *l,"tgl,- r,"qü]ä ß-,\1,'-,lLL
Geldstrafe

Hausansahritl
Gögginger §kaße 10'1

86199 Augsburg

Eckc GöggingerJDepotstraß6
Die E-MailAdresse erötfnet keinen zugang lür fo.mbedürltigo Erklärungen in Rechtssachcn
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Außerdem sind zu zahlen:
Kosten des Verfahrens:

Gesamtbetrag :

73,50 EUR

2.073,50 EUR

+l
Die Verhaftung unterblcibt bei Zahlungsnachweis.

Behauptet der Verurteilte, dass er die Geldstrafe bereits bezahlt oder die Strafe verbüßt habe,

oder wendet er ein, dass die V äus anderen Gninden unzulässig sei, oder stellt son-

weisen oder von dem Aufnahmebeamten der Justizvollzugsanstalt anzunehmen.

Der Haftberehr i.r a", v"-äi" #ä"k'.?^^:::l.l o" l :1 
'" -'

;":;;;'f.ru,;äIä,+§

wird
oder schriftlich, miEuteilen.

wenn der Verurteilte sofori zahlen will, ist ihm die Elnzahlung zu ermöglichen.

Die geschuldeten Beträge sind unter Angabe der Rechnungsnummer E30902204828 bei der
Landesjustizkasse Bamberg (IBAN: DE3'1700500000002024919, BIC: BYLADEMMXXX) zu über-

rr oben bezeichnetenB-ehörclElnEä§lich, möglichst tele-

) */" t4e e14 p r ,^< 
- 

e..ö. P, /;ui L- !

zuordnen sind.

Zumindest gegenüber der Staatsanwaltschaft Augsburg hat er dies in zahlreichen lange andau-
ernden Telefonaten wiederholt getan.

/\
/ uli;fl ,-, Q,l'^ lJ-

N
Ausgstertigit: il" t
Staatsanwaltschaft Augsburg, r' 1 §

-. it.
Für die Übereinstimmung der Ausfertigung mlt der Urschrift \

€-h:"/w lir(
/1t""< t

.. ./z 1J''t'cu"l1*
'itii <-/ 

ft*"J;''
der Geschäfisstelle

)furitr.ulr*.u*l

kSt"1^;S7"trk*l "*i

il* l-- kA 4
ln -/r(

loi/"

§A
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e
§

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass der Verurteilte wahrscheinlich Einwendungen und

:,1'.T:::i:,;"ringen 
wird, ii. d". s.,runitischen bzw. "ir;::;:g=..f §

x\

7->
,Jn,

ür"
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Polizeipräsidium
Polizeidirektion West
WWD der Pl BRB
Magdeburger Straße 52
14770 Brandenburg

U), L"l*) t;k,-
) lJ.ro+,

03381 t560-1224
03381t560-1229
16.12.2017

Ur,rtfu,
,l- /'

Telefon

Fax

Datum

Tgb.-Nr. ERS/0368662/2017

Ü genongEPRoToKoLL eargero / sachen

Am 16.12.2017 , um 10:40 Uhr wurde durch

tr=---l 1/{
tlame Ziehm

n,Ll p,t-r htq"f.- g*l^
t;/,?"9;4

a,ü. /".4"
Cßvorname Willhard Paul Benno

Geburtsdatum / -ort 20.03.1960 / Brandenburg an der Havel
PVt on 14797 Kloster Lehnin

Orts- / Stadtteil Grebs
straße / Hausnummer lm Wiesengrund 51A

folgendes übergeben:

X Bargeld

in Höhe von 2.000 EUR

zweck / Grund Haftbefehl StA Augsburg 03.11.2017, Az.: RO51 VRs 101 Js 122120117

Stückelung 16 x 100 Euroschein und 08 x 50 Euroscheine

Bemerkungen

n Sache(n)

[u/l /,u. ü/
lJt)

Z-) Uu- ßetuüu,ku

.*)

Y\-
fü'
\* Ll weitere Gegenstände siehe Folgeblatt

.-q

- Ziehm. Willhard Paul Benno
§ ,(Name des Ubersebenden)it?-

.._§ ' witt, PoM'in
) Name deanbemehme"d.-=._€_o- 

Yo, * nu 14 U,*.-7,
nt 4/a' 1''')'/-' 't

v-uh/) *t;uliLr) Cb

Ubeßabeprcrokoll Baserd / Sachen - CV 7.5 r/;u a*;//,"1 - l:i,9!re,


