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Strafanzeige

Hiermit,  erstatte ich,  Herbert Streber, Gartenstr.  12, 92253 Schnaittenbach, Strafanzeige gegen den 
Schreiberling der Amberger Zeitung, mit dem Kürzel „zm“, aus Freudenberg, wegen Verleumdung 
§  187  StGB,  Beleidigung  §  185  StGB  und  Verletzung  von  Dienstgeheimnissen,  durch 
Veröffentlichung eines Artikels mit dem Titel „Notorisch unter der Gürtellinie“ im Oberpfalznetz am 
18.7.14 mit dem Netzcode 4245299 und in der Amberger Zeitung am 19.7.14, siehe Anhang.
Wo nötig stelle Strafantrag.

Beweise:
Als Beweis gibt es den Artikel aus dem Internet im Anhang. In diesem Artikel begeht der „zm“ diverse 
Verleumdungen. 
Unter  anderem diese:  61-Jähriger  fliegt  wegen  belästigender  Anzüglichkeiten  gegenüber  jungen  
Frauen aus Freibad.
Tatsache  ist:  Ich  wurde  rechtswidrig  aus  dem  Bad  entfernt,  weil  3  besoffene  Typen,  die  mich 
beleidigt haben, behauptet haben, ich hätte den Herrn Richthammer (Kassier) beleidigt. Bei diesem 
hatte ich mich vorher, wegen der Beleidigungen durch die 3 besoffenen Typen beschwert. In meiner 
Dienstaufsichtsbeschwerde  an  den  Bürgermeister  und  an  den  Landrat  und  auch  aus  dem 
Antwortschreiben des Bürgermeisters an mich, ist klar ersichtlich, dass der rechtswidrige Rauswurf am 
19.6.14,  auf  Grund  angeblicher  Beleidigung  des  Badepersonals  erfolgt  ist.  Zwischen  dem 
Bürgermeister und dem Landrat gibt es auch Schriftverkehr, wo nachzulesen ist, worum es gegangen 
ist, siehe Schriftverkehr, Dienstaufsichtsbeschwerde im Anhang.
Zeugen: Bürgermeister Märkl, Landrat Reisinger, Dr. Vogl vom Landratsamt.

Dann dies: Der aktuelle Vorfall hat zu allem Überfluss eine längere und unangenehme Vorgeschichte,  
erfuhr die AZ. Der 61-Jährige war bereits 2013 wegen der nun erneut erhobenen Vorwürfe aus dem  
Bad geflogen.  Den abermaligen Verweis,  ausgesprochen vom Bademeister,  will  er  sich scheinbar  
nicht gefallen lassen. 
Tatsache ist: Letztes Jahr hat es überhaupt keinen Rauswurf gegeben. Wenn es einen gegeben hätte, 
dann müßte es darüber  auch einem Bescheid aus  der Gemeindeverwaltung gegeben und ich hätte 
bestimmt Beschwerden geschrieben.  Gibt  es aber  nicht.  Ich war letztes  Jahr durchgängig im Bad. 
Letztes  Jahr  hat  sich  das  Badepersonal  (Richthammer,  Paul)  rechtswidrig  in  eine  Angelegenheit 
eingemischt,  die  sie  absolut  nichts  angegangen hat.  Es  ist  um ein Video vom Skilift  Freudenberg 
gegangen in dem eigentlich niemand zu erkennen ist. Zwei Mädchen und einige Freunde von denen, 
haben in teilweise üblen Ton von mir verlangt, ich soll das Video löschen. Auf Grund des Tones und 
da sie noch nicht geschäftsfähig waren, habe ich das abgelehnt. Dann haben sie den Kassier und den 
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Bademeister für ihr Anliegen eingespannt, da die anscheinend keine Eltern haben, die sich um sie 
kümmern. Die Eltern wären eigentlich die einzigen gewesen, die ein Löschung fordern hätten können.
Der Kassier und der Bademeister haben mich dann in aller Öffentlichkeit vorgeführt und somit auch 
beleidigt und mit Badeverbot gedroht. Darauf habe ich dann meinen RA Euler in die Sache einbezogen 
und ihm das Video und den dazugehörigen Text gesandt. Dieser hat die Sachen begutachtet und mir 
dann mitgeteilt,  das dieses Video nicht gelöscht werden braucht, da eh niemand erkennbar ist. Das 
habe ich dann dem Badepersonal mitgeteilt  und auch, dass ihnen die Sache einen feuchten Dreck 
angeht. Seitdem herrscht Krieg mit diesen.
Zeugen: RA Michael  Euler,  siehe  unten  und die  Mädchen,  deren  Namen  ich  kenne  und notfalls 
nennen kann.

Weitere Verleumdung: ....und das ganze Dorf sowie die an dem Rausschmiss Beteiligten müssen sich  
seither öffentlich als "blöd gesoffene Affenbrut" beschimpfen lassen.
Tatsache ist: Wenn der „zm“ lesen und begreifen könnte, dann müsste er feststellen können, das nur 
die 3 Typen, die mich vor anderen Badegästen auf übelste Weise beleidigt haben gemeint sind und 
nicht das ganze Dorf. Diesen 3 Typen hat meine Nase, meine Sonnenbrille und mein Bauch nicht 
gefallen und darüber haben sie sich in übelster Weise ausgelassen. Der Kassier kennt die 3 Typen und 
deckt sie. Zwei Frauen die direkt dabei waren, waren entsetzt darüber, in welch einem Ton die mich 
angemacht haben und haben gemeint wir bräuchten wieder einen Hitler der denen Zucht und Ordnung 
beibringt. Solch einen Dreck deckt der „zm“ und der Kassier.
Zeugen: Ein Zeuge der direkt daneben gestanden war, ist der Fahrer des Wagens, Audi A4 mit dem 
Kennzeichen  AS-ES  466,  sowie  2  ältere  Frauen,  die  auch  regelmässig  im  Bad  sind  und  knapp 
unterhalb der Mauer bei den Umkleidekabinen gelegen waren. Eine davon heisst irgendwie Schmidt, 
Schmiedl oder so ähnlich. Die sind dem Kassier auch bekannt.

Noch eine Verleumdung: Schon im vergangenen Jahr waren die Jugendlichen beim Baden in das  
Visier der Anzüglichkeiten des Mannes geraten.
Tatsache ist: Dies dumme Geschwätz zieht sich der „zm“ aus der Nase. Ich kenne einige von denen 
schon seit 3 Jahren. Irgendwann sind wir mal auf einer Bank am Beckenrand ins Gespräch gekommen. 
Die Mädchen haben teilweise ihre Arschbomben vor mir gemacht um mich voll zu spritzen oder sind 
unter mir durch getaucht, wenn ich meine Bahnen gezogen habe und haben sich eben immer wieder in 
unterschiedlichen Zusammensetzung zu mir auf die Bank gesetzt. Nach der Sache mit dem Video habe 
ich geschrieben, dass ich von keiner mehr angequatscht werden möchte. Trotzdem haben sich einige 
zu mir auf die Bank gesetzt oder haben mich beim Schwimmen angesprochen. Auch dieses Jahr haben 
die in meiner Nähe herum geplantscht oder sind nahe an mir vorbei gegangen um zu testen, ob ich was 
zu ihnen sage. Also, dass die vor mir Angst haben ist dummes Geschwätz des „zm“, um mich in aller 
Öffentlichkeit herab zu würdigen.

Beleidigungen: …...das Auftreten dieses Badegastes wiederholt als allzu voyeuristisch bis spannerhaft  
aufgefallen. 
Auf den anderen Schwachsinn möchte ich nicht weiter eingehen. Primitiver geht es nicht mehr.

Verletzung  von  Dienstgeheimnissen:  Auch  wenn LtOStA Riedl  meint,  er  steht  über  Recht  und 
Gesetz  und  er  kann  Dienstgeheimnisse  an  jeden  x-beliebigen  Zeitungsschmierfinken  oder  einem 
kleinen Dorfbürgermeister weitergeben, dann hat ein seriöser Journalist zu überlegen, ob er diese ihm 
illegal mitgeteilten  Dienstgeheimnisse in der Zeitung veröffentlicht oder für sich behält. Wenn er sie 
veröffentlicht, dann verletzt er auch das Dienstgeheimnis und das bay. Datenschutzgesetz.

Ich bitte um die Zusendung eines Aktenzeichens und eine Kopie des Bescheides an den 

RA Michael Euler
Goethestraße 4-8, 
60313 Frankfurt am Main 


