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Straf- und Schadenanzeige gegen  

                                     Hubert Wittmann und die ihn begleitende Person (evtl. Sohn)  

                                     Mittelweg 18 in 7203 Trimmis 

 

Sehr geehrter  Herr Schlegel 

 

Heute 19. 08. 2014 gegen 14.40 Uhr hat Hubert Wittmann,  Mittelweg 18 in 7203 Trimmis Firma  3A Garten  

erneut mit seinem LKW unberechtigt und verbotenerweise unser privates Grundstück  befahren. Das obwohl er seit 

Jahren weiss, (er wohnt seit 2010 im Mittelweg 18), dass dies eine Straftat bedeutet. Hubert Wittmann  ist nicht 

berechtigt unser privates Grundstück weder zu betreten, begehen, befahren  oder anderweitig zu missbrauchen etc.  

Er fuhr zudem  verbotenerweise sogar mit seinem LKW darauf. Dieses Verbot wurde  ihm bereits durch unseren 

Rechtsanwalt schriftlich mitgeteilt. 

Als Wittmann nun mit seinem LKW GR 103 346  3A Garten von seiner Adresse Mittelweg 18  unser Privat-Grundstück 

befuhr, hat mich (vermutlich) sein Sohn doch tatsächlich auf unserem privaten Grundstück mit seinem Handy 

gefilmt. Ich habe diesem Fotografierer/Filmer dabei klar mitgeteilt, dass es verboten sei, mich auf unserem privaten 

Grundstück zu fotografieren/filmen. Darauf liess Hubert Wittmann seinen LKW halb auf dem Mittelweg halb auf 

unserem privaten Grundstück stehen und  schritt sichtlich erregt, in tobendem, bedrohendem, aggressivem Ton und 

lauthals schreienden Gebrüll auf mich los.   

Während diesem erwähnten und wie schon öfters angezeigtem strafbaren Verhalten, schritt Hubert Wittmann  also 

auf mich los, versuchte mir die Kamera zu entreissen und stiess mich  - mich rückwärts bewegend -  unsere 

Einfahrt/steiler Garagenvorplatz hinunter. Dabei  verlor ich mein Gleichgewicht und stürzte zu Boden und verletzte 

mich erheblich am linken Knie, am Ellenbogen etc.  Seither habe ich starke Schmerzen auch an der Schulter und am 

rechten Oberschenkel sowie am Gesäss; denn ich fiel in Richtung unseres parkierten Autos. Dabei drohte mir 

Wittmann gehörig mit lauthals schreienden, fluchenden Äusserungen, mit denen er uns auch schon früher öfters 

drohte, weshalb ich seine Bedrohungen ja bereits zur Anzeige brachte (siehe Strafklagen).   

Gefährlich aggressiv machte sich in diesem Moment bereits wieder strafbar, begann weitere Straftaten. 

Bei seinem Überfall/Angriff äusserte er sich auch klar, dass er wisse, dass er unsern privaten Grund missbrauche.  
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Ebenfalls hat er auch erkannt, dass meine Hose bei seinem Angriff zerrissen wurde/kaputt ging und ich am Knie 

starke Verletzungen davon getragen habe, auch er  entdeckte die blutende Verletzung .  

Da der filmende junge Mann (evtl. sein Sohn) alles auf seinem Handy festgehalten hatte, sind diese  Aufnahmen des 

Tatherganges zu meiner Straf- und Schadenersatzklage zu berücksichtigen und bei diesem zu edieren.  

 

Ich erstatte somit Strafanzeige gegen Hubert Wittmann, Mittelweg 18 in 7203 Trimmis 3AGarten wegen erneuter 

schwerer Körperverletzung, Nötigung, Hausfriedensbruch, Drohungen, Beleidigungen, Sachbeschädigungen (Kamera 

und Gehäuse)  etc. etc.  

Hubert Wittmann zeigt seit Jahren (seit 2010) und mit zunehmender Tendenz ein besitzergreifendes, abnormes, 

kriminelles, bedrohendes Verhalten auf, so dass fürsorgliche Unterstützung und Zwangsmassnahmen notwendig 

sind. Zumal er sich selbst in einem Leserbrief in der SO als distressed bezeichnet und disbezüglich schon einmal Hilfe 

bekam. Eine nachweisliche Gefahr besteht deshalb darin, dass er für weitere schwere Gewalttaten fähig ist, so dass 

ich befürchten muss, dass er auch meiner Frau in seiner Unbeherrschtheit/ distressed / Negativstress/ sehr 

angeschlagen etwas antut.  

 

Ich erstatte auch Strafanzeige gegen den jungen Mann (sein Sohn)  

wegen unberechtigtem Fotografieren/Filmen im privatem Bereich, auf unserem Privatgrundstück.  

Die beiliegenden Fotos wurden ab Video gemacht. 

 

Ich erstatte auch Strafanzeige gegen die Staatsanwaltschaft GR, da diese die eingereichten früheren Straf- und 

Schadenersatzklagen auch gegen den Wiederholungstäter und gewalttätigen,  aggressiven Hubert Wittmann 

vorsätzlich/ amtsmissbräuchlich,  nicht nach Schweizer Gesetz bearbeitet hat und diesen Mehrfachstraftäter nicht 

zur Rechenschaft gezogen hat.  

 

Ich verlange eine Entschädigung von Fr. 20‘000.- und alle weiteren Kosten zu Lasten der Angeklagten. 

Die Folgekosten etc. der Körperverletzungen werden später gefordert.  

Produktion weiterer Beweismittel etc. vorbehalten. 

Verschiedene Beilagen  

Da auch in der ganzen Schweiz und im Ausland  Interesse an den seit Jahren und hundertfach rechtswidrigen  

Vorkommnissen der gesamten Bündner Justiz (Staatsanwaltschaft, Polizei, Kreis-, Bezirk-, Kantonsrichter), 

Behördenmitglieder, Rechtsanwälten H. Just und Martin Buchli  etc. besteht, unterstehen auch diese Straf- und 

Schadenersatzklage, Fotos, Video etc. dem Öffentlichkeitsprinzip – auch zum Schutze meiner Frau, mir und unseres 

Eigentums. 

 

Freundliche Grüsse  

 

E. Bizenberger 


