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Empfänger: 
Herr Argauer  

Polizeiposten  

Lessingstr.7 

73525 Schwäbisch Gmünd  

 
                                                         Montag den 05.03.2012 

 

 
Betr: Vorfall Blutentnahme ohne Einwilligung – Bitte um Klärung 
 

 
Sehr geehrte Herr Argauer, 
 
in der Nacht vom 28 auf 29.02.2011 wurde ich durch die Polizei auf der Buchstraße auf höhe 
der Hausnr.139 in S.Gmünd angehalten – ich hatte kurze Hosen und eine Winterjacke an,  
dies lag daran weil ich kurz zuvor Sport getrieben hatte – Grund der Fahrt um die 
Buchstraße war das bei mir seit Januar 2012 - 3 mal eingebrochen worden ist und ich trotz 
Anzeige bei der Polizei keine zutun aus dieser Seite entstanden ist, man hat mir sehr klar 
gemacht das ich dies nicht erwarten könne, es sei den ich könnte Nachweisen wer der Täter 
war oder ist. 
Vermutungen und Erklärungen hatte ich abgegeben, bei der Aufnahme der handschriftlichen 
Anzeige sowie 14 Tage danach als ich Herrn Arnold im Polizei-Revier S. Gmünd  angerufen 
hatte.    Hier erklärte ich auch warum ich zu der Annahme komme wer der Einbrecher sein 
muss – die Anzeige war am WE 1.Kalenderwoche 2012 
 
Den 2 Polizisten erklärte ich die Situation kurz nachdem ich angehalten worden bin, Sie 
wollten jedoch eine Verkehrskontrolle machen, ich machte weder den Eindruck unter Drogen 
zu stehen noch hatte ich Ausfallerscheinungen, der Polizei teilte ich mit das 3 mal in 6 
Wochen bei mir eingebrochen worden ist  – Ich war genau 150 Meter von Zuhause weg und 
hatte keine Papiere – mir wurde sodann nicht mit direkten Vorwurf angelastet ich würde 
unter Drogen stehen, man hat auch die Aussage des Wortes vermieden wohl sehr bewusst, 
dies fand ich nicht gerade lustig ein Grund  der zur Annahme führt wurde mir nicht genannt, 
trotz mehrfachen nachfragen meinerseits – stattdessen hat man mich in kurzen Hosen im 
Winter  Stehübungen machen lassen und mir 20 Sekunden in die Augen geleuchtet, nach 
erneuten Nachfragen welche unbeantwortet blieb,  erklärte ich das ich nach Hause gehe um 
mir eine Lange Hose anzuziehen und meine Papiere vorzulegen. jedoch durfte ich nicht mit 
dem Auto fahren, Auf nachfragen warum, Antwort Sie stehen ab jetzt unter Aufsicht. 
 
Man darf sich die Situation Bildlich vorstellen ich erkunde das Gebiet aus Angst vor dem 
4.Einbruch und die Polizei macht mich zum Pausenclown in kurzen Hosen auf der Straße. 
Nichts anderes ist hier passiert. 
 
Zuhause angekommen und der Möglichkeit gänzlich entzogen den Einbrecher evtl. ein Bein 
zu stellen um heraus zu finden wer es ist, sollte ich nun einen Urintest abgeben.  
Auf Fragen warum ?? kam keine einleuchtende Erklärung.  
Anschließend  wurde mir erklärt das, die Polizei mich dann mitnehmen würde zur 
Blutentnahme, auch gegen meinen willen. 
 
 

Jörg Feix  
 Benzholzstr.26 / 73525 Schwäbisch Gmünd 

 Tel. 07171 – 998208 / Fax. 934577  
 Email: joerg-feix@freenet.de 

 



 
 
 
Ich Verneinte die Urinabgabe aus einem Grund den ich nachfolgend näher erläutere. 
 
Ich erklärte sodann, dass ich mir eine lange Hose anziehen möchte und Er dann Notfalls 
einen  Richterlichen Beschluss zur Blutentnahme erwirken kann, da ich nicht zustimme,  
an einer Blutentnahme, noch einer anderen Maßnahme. 
 
Jedoch ließ er mich nicht ins Haus, sondern nur wenn er mitkommen kann, dies verneinte ich 
ebenfalls mehrfach. Hierzu wörtlich : Sie stehen nun unter Aufsicht!  
 
Die Polizei ließ mich trotz klarer Willenserklärung über 20 Minuten in der kälte stehen und 
verhinderte das ich mir eine lange Hose anziehen konnte, die Erklärungen hierfür waren 
allesamt nicht befriedigend sondern aller höchstens entmündigend. Beide anwesende 
Polizisten interpretierten ständig irgendwas in meine Person hinein und schlossen darauf hin 
auf Normalität z. B. als ich aus meinem Auto ausgestiegen bin wurde ich gefragt ob mir nicht 
kalt ist, ich sagte ich friere eigentlich nie. 2. Bemerkung war das ich zur Zeit wenig schlafe 
weil ich viel zu lernen hatte – Als Normal ist dies aber ganz bestimmt nicht und eröffnet 
keinesfalls das Recht mich zu entmündigen, ich habe definitiv 10 mal den Wunsch 
geäußert mir eine lange Hose anzuziehen selbiges tat ich auch im Hinblick darauf das ich 
noch Arbeit zu erledigen hatte jedoch zeigte die anwesenden Polizisten keinerlei 
Verständnis für die Einbrüche und die mangelnde Fürsorge der Polizei weder noch für die 
Kälte und der kurzen Hose, selbiges gilt auch auf die Uhrzeit zu sagen die Maßnahme ging 
bis 3,15 in der Nacht. 
 
Ganz Ehrlich - als Bürger kann ich auf solche Polizeimaßnahmen gerne verzichten.   
Es ist eindeutig für mich erkennbar gewesen, das hier nur das durchsetzen eines Willen 
gezählt hat. Nicht Beeinträchtigungen meiner Person, somit steht im Willkür im Raum. 
Jedoch wird man dies an der weiteren Tatsache der mangelnden Belehrung nach  
der StPO §136 bzw. 163a messen können. Einen Anwalt habe ich mehrfach verlangt aber 
es war den Polizisten schlichtweg Egal - den jeder weiß, das um diese Uhrzeit Menschen 
schlafen.  
 
Inzwischen kam eine 2 Polizeistreife hinzu also standen nun 4 Polizisten vor meiner 
Haustüre. 
Wie es da möglich sein soll einen Verbrecher zu stellen ??? Nun beantworte dies wer will – 
Es hätte nur noch die Festbeleuchtung und Musik gefehlt. 
 
Zur Erklärung über die Urinprobe: eine Urinprobe verneinte ich aus der Tatsache heraus, das 
ich seit meinem 7. Lebensjahr Asthmatiker bin, außerdem hätte ich die Möglichkeit gehabt in 
den USA –Wisconsin Medizin zu studieren, wozu es aber Aufgrund anderer 
Lebensumstände nicht kam – Eine Urinprobe zeigt meines Wissens nach, Derivate aus 
Berotec sprich Fenoterol, Sulbatamol,  Ephedrin, Pseudoephedrin falsch an hinzu kommen 
andere Medikamente aus dem Bereich der Sympathikomimetika, außerdem sind 
Kreuzreaktionen möglich z. B. Zyban was bekannter ist als Bupropion welche das 
Testergebnis hier im Urin fälschlich darstellen würde, als Asthmatiker muss ich jedoch damit 
umgehen und eine Erklärung über Derivate zu dem hatte ich wirklich keine Lust. Des 
weiteren war ich zuvor 6-8 Wochen durch starke Erkältung erkrankt, wodurch ich mehr oder 
weniger verschiedene Medikamente nahm und nehme die Erkältung hatte sich 
zwischenzeitlich am Herz bemerkbar gemacht und eine Entzündung des Herzmuskels 
verursacht welche noch vorhanden ist –Angina Pectoris- um nochmals klar zu stellen ich bin 
kein medizinischer Laie also habe ich auch hier diverse Medikamente genommen um der 
Entzündung entgegen zu wirken so kam es auch wieder zu Zyban um dem Druck Rauchen 
entgegen zu wirken hinzu kamen Antibiotika wie Rifambicin u. andere sowie nachfolgend 
Antimykotika hier: Itraconazol Handelsname: Sempera. 
 
kurz zuvor hatte ich Außerdem 0,4 Liter stark gesüßten (Cyclamat) Kaffee getrunken – auch 
Cyclamat enthält Amine hinzu kamen entzündungshemmenden Medikamenten  und wie 
bereits vorher erwähnt zu Derivaten dessen was viele unter BTM verstehen. Rauchen sollte 
ich seit langen aufhören –Punkt-  Ich erwarte nicht das die Streifenpolizisten medizinische  
 



 
 
 
Kenntnisse haben oder sich solche erklären lassen. Medikamente die insgesamt Einfluss 
nehmen auf das Vegetative Nervensystem im speziellen jenige die auf den Tonus des 
Sympathikus einwirken, das hierunter mehrere Medikamente im Bereich liegen was bei Urin-
Untersuchungen auf einen BTM-Verstoß zeigen würde, lässt mein Asthma nicht 
verschwinden. Grundsätzlich entstand dieses durch Quecksilberintoxikation welche ich erst 
im Alter von 20 selbst erkannte und darauf hin Amalgam aus dem Körper entfernte und 
später mit Selen und Chelatbindern - als weit als möglich eliminierte, Ein Schaden am 
Vegetativen Nervensystem ist jedoch geblieben  so hatte ich bereits mindestens 3 mal im 
Leben ein Anticholinergisches Syndrom – Anästhesisten wissen was dies ist, einer Normaler 
Hausarzt wüsste hier nicht was tun  
–überprüfen Sie selbst!-  grundsätzlich sollte man Physiostigmin geben was zur 
Medikamentengruppe Anticholium gehört oder besser gesagt Medikation zur 
postnarkotischen Aufwachphase darstellt um die Cholinesterase wieder einzustellen, ein 
niedergelassener Arzt wird hierbei schon nicht folgen können, obwohl diese alle eigentlich 
diese Probleme kennen müssten z. B. aus dem Bereich der Alzheimer Erkrankungen, 
warum? Nun weil hier aus den ähnlichen Stoffgruppen ähnlich wie zuvor genannt Derivate 
also deren Abkömmling z. B. Rivastigmin bekannt unter dem Namen Excelon zum Einsatz 
kommen  – und leider gehört auch dies bei mir zur Normalität, genau so wie das ich ab und 
zu die Drüsen anschubsen muss z.B. mit Pilocarpin Handelsname Salagen – Einsatzgebiet 
Sjögrensyndrom, Diese Erklärungen hätte der Polizist, der meinte medizinische Kenntnis  zu 
haben,  als Er mir in die Augen leuchtete an Ort und stelle erfahren können wenn Er die 
Frage gestellt hätte nehmen Sie regelmäßig Medikamente, so wäre dies mit Ja beantwortet 
gewesen bei freundlichen Auftreten hätte ich Ihm gezeigt das diese hier bei mir im Haus 
sind. sein unmöglicher Eingriff in meine Privatsphäre wäre dann bestimmt ausgeblieben, 
denn dann hätte Er auch gesehen das ich selbst Ampullen aus Nacl oder ähnlichen hier 
hatte Hintergrund war das entgleisen der Drüsensekretion was letztendlich zu Oxacilin und 
Methycilin resistenten Staphylokokken geführt hatte und der Arzt nicht wusste was zu tun –
mein Glück war eine Bekannte beim Robert-Koch Institut welche mir damals Recht gab als 
ich eine Selbstmedikation durchführte, -- Ich würde gerne den Polizisten sehen wie er sich 
selbst behandelt wenn Er Angst bekommt das Er stirbt, ob  Er dann auch so mit der Lampe 
rumfuchtelt  – ich musste dies bereits tun-  ein Anruf bei meinem Hausarzt hätte dann vollauf 
Klärung herbeigeführt.  – Evtl. sieht man nun klar, das ich sehr wohl in der Lage bin meine 
Verfassung  einzuschätzen, welche auf keinen Fall Fahruntauglich noch irgendwelche 
anderen Anzeichen gehabt hat.  Ich habe vor Jahren bei meiner Mutter das 
Transplantationsmedikament abgesetzt Hintergrund war die Angst, dass Sie mir verloren 
geht an einer Grippe die Sie über 4 Wochen hatte, da Sie das Medikament nicht mehr 
nehmen wollte errechnete ich das Abstoßungs-Risiko anhand von Zellerneuerungsraten. Sie 
können dies gerne nachschlagen und sehen das dieses wissen so nicht geschrieben, 
jedoch bei mir vorhanden ist, Allgemein ist bekannt das Transplantationspatienten Ihr 
Medikament bis an Lebensende nehmen, nun meine Mutter nicht. Außerdem habe ich bei 
meiner Mutter durch einen sehr Abstrakten weg als Sie Krebs hatte eine Spontanremission  
ausgelöst. 
Bei meinem Hund hatte ich damals nachdem ich sämtliche Spezialkliniken durch war und 
mindestens 20 000DM bei den Tierärzten liegen ließ eine renal tubuläre Azidose 
diagnostiziert – letzte Tierklinik war in Ludwigsburg-Osweil bestimmt erinnert sich der Arzt, 
weil ich meinen Hund nicht aufgeben wollte – Jahr 1998, selbst Herr Dr. Van De Loo aus 
Gmünd hat sich schon über mich gewundert. Weil es Ihm unerklärlich war, woher das 
wissen.  
 
Zurück zum Thema:  
 
Eine Sachgerechte Ausbildung im Bereich BTM stellt jedoch zu erst diese Frage an den 
Normadressat bei der Ausübung hier im Straßenverkehr. 
Nun hätte die Polizei  mich gefragt, So hätte diese  Antworten bekommen ich bin kein 
medizinischer Laie. 
Somit wäre hier eine Sachgerechte Erklärung gekommen. Egal ob zuerst Grundlagen aus 
Sympathikomimetika,s vermittelt werden müssen auch hierfür hätte es Erklärungen gegeben. 
 
 



 
 
 
Anstatt sich Sachgerecht mit mir als Bürger auseinander zu setzen hat man versucht von 
einer Nötigung sich in die nächste zu hangeln. Die Schlussendlich in eine Blutabnahme 
gemündet ist und 2,5 Stunden meiner Zeit in Anspruch genommen haben -  diese  Erklärung 
nicht eingeschlossen.  
 
Den Polizisten erklärte ich, das ich zur Zeit sehr viel Arbeite und meist nur 3-4 Stunden 
schlafe, es rechtfertigt jedoch nicht dies zum Anlass zu nehmen mir die Nacht und den 
Schlaf streitig zu machen oder zu rauben.  
 
Zu den Medikamenten welche ich Zuhause habe welche zur Medikation eines Asthmatikers 
gehören hätte ich Auskunft gegeben wenn man mich gefragt hätte, jedoch hat man mir 
Unterstellt ich würde unter Drogen stehen.  
Zur weiteren Erklärung mus man hinzufügen, das ich mich wahrscheinlich nicht beliebt 
gemacht habe als ich den Vorwurf der Rechtswidrigen Bauplanung der Stadtverwaltung 
Erhoben habe, bei Briefwechsel mit Parteien der Stadtverwaltung, kam es zu Aussagen von 
mir, die Sinngemäß so hießen: für die Fehler die wir Heute bauen - würden später unsere 
Kinder haften ob Sie sich dessen  Risiko bewusst währen – die Antwort kam durch drohen 
der Polizei welche mich mitte des Jahres 2011 durch Herrn Lenz den Bezirksdienst und 
einem weiteren Kollegen aufsuchte.  
 
Bei diesem Termin wurde mir Erklärt das meine Emails grenzwertig seien, dies ließ ich 
dahingestellt und fragte nach warum die Polizei den hier sei?? Eine klare Antwort konnte mir 
nicht gegeben werden, Herr Lenz sagt mir dies könne mir mein Anwalt erklären. 
 
Nach mehreren Anfragen von mir was als Strafbare Handlung gegen mich vorliegt gab es 
keine klare Antwort also beendete ich das Gespräch – Punkt – dann wurde mir gesagt Wort 
wörtlich Wir haben Sie gewarnt – Nun verwies ich Sie des Hauses – ich glaube nicht das 
dies zu Aufgaben der Polizei gehört Menschen in dieser Art zu Verwarnen oder besser 
gesagt Sie einzuschüchtern. 
 
Im weiteren Konflikt mit der Stadtverwaltung – erstattete ich Normenkontrollantrag beim VGH 
in Mannheim und schließlich Strafanzeige gegen den Bürgermeister Herrn Arnold aus 
Gmünd, aus der Anzeige machte man wieder eine Witzvorstellung die keiner Norm folgte 
sondern mich wiederum versucht hat zu miss kreditieren - warum auch immer. 
 
Nun wenn Korruption also so witzig ist, möge man mir Bitte erklären wo ich als geschädigter 
dieser Sache lachen soll! Evtl. erkenne ich ja meinen Fehler und lache wirklich, was ich sehr 
Bezweifele – um auch hier Nochmals klar zu Stellen, dass diese Anzeige bis zum Ende 
verfolgt wird  hier ein paar Tatsachen, die sich nicht aus dem Raum fegen lassen. 
 
In der Oststadt gibt es eine Subvention die mit 6,7 Millionen dotiert ist, welche sich aus dem 
Bund-Länder –Programm Soziale Stadt und anderen Mitteln der Städtebauförderung ergibt. 
Um diese Maßnahme zu bewerkstelligen hat die Stadt sich des Sanierungsträger Wüstenrot 
aus Ludwigsburg bedient.  
 
Dieser übernahm die Pflicht siehe Veröffentlichung der  Stadtverwaltung aus 2004  

 
- Vorlage 044_2004-  

 
da man sich zuvor über mich lustig gemacht hat liefere ich diese nicht nochmal. Ich hatte 
diese bereits 2 mal geliefert, jedoch Herr Argauer erkannte die offensichtliche Lage nicht, 
was mich stark verwundert. 
 
 
Nun im Verlauf hat der Sanierungsträger 300 000 € für die Jahre  2004-2010 bekommen. 
Nur was war die Pflicht hieraus: sehr Einfach:::  die Bürger zu Informieren ! 
 
 
 



 
Hat Er dies getan? Nein – und das obwohl er  300 000 € bekommen hat. Man stelle sich dies 
als Privatperson vor! Nun dieser Sanierungsträger dient nur dazu um letztendlich einen 
Puffer zu erzeugen der die Verteilung der Mittel in ungerechter weise zu lässt da sonst der 
Schwarze Fleck direkt auf der Verwaltung hängen würde im Falle einer Überprüfung der 
Landesrechnungsanstalt – denn es scheint hier nur ein paar Bürger zu geben, die aber gar 
nicht als Empfänger im in frage kamen, da der Normadressat hier der Bürger vor Ort ist  - 
 
Komisch sollte die Maßnahme mit 6,7 Millionen €uro  doch die Bürger aus der Oststadt 
betreffen jedoch, wissen 95 % nicht bescheid über die Maßnahme, Hintergrund ist pure 
Desinformation welche durch viele Personen betrieben wurde. 
 
Zu den Thema Einbrüche hier in der Benzholzstr – Nun man kann behaupten was man will 
Aber ermitteln tut niemand geschweige den irgendein normales Interesse besteht hier zur 
Aufklärung –  
 
Bei der Verkehrskontrolle um die es hier geht, hatte ich klar gesagt als ich das Auto verließ 
und Richtung dem Polizei-Auto lief das 3 mal eingebrochen worden ist – dies wurde 
permanent ausgeblendet auf die erneuten Einbrüche ging man gar nicht ein – man wollte 
unbedingt eine Verkehrskontrolle machen  -- 
 

                 Nachts um 00.30 Uhr  
 
Nun ich weiß nicht was hier als Normal empfunden wird Einbruch gehört 
anscheinend schon dazu – 3 Mal scheint Normal zu sein. 
 
Nun es wird wahrscheinlich noch eine weile dauern bis ich das verstehe! 
 
Was lag gegen mich vor? Sache Lenz – habe ich mich sehr klar zurück gehalten – 
Sache Bürgermeister -- ? liegt hier der Hund begraben? Oder ist es weil ich auf mein 
Recht beharre?  Normal war diese Kontrolle zu keinem Zeitpunkt man hatte es nicht 
mal für nötig z. B. : ), § 163a Abs. 4, § 136 Abs. 1 S. 2 bis 4, Abs. 2, 3 StPO usw. 
 
 
Wie wird es weiter gehen?  Hausdurchsuchung ??? Festnahme oder sonst 
Irgendwas ? Also könnt Ihr euch Sparen –  
 
Ich hatte vor 2 Jahren bei der Kriminalpolizei jemand wegen Drogen angezeigt Der 
Ermittler von der Kriminalpolizei kann sich bestimmt erinnern. 
Nach der Anzeige gab es diverse Verhaftungen, wenn ich mich richtig Entsinne ist 
derjenige für 7 Jahren ins Gefängnis.  
Diesen Ermittler können Sie jederzeit zu mir schicken, wenn Sie den Verdacht haben 
– ich wäre im Drogenbesitz, einen Hausdurchsuchungsbefehl können Sie sich dann 
Sparen -  so ich hoffe ich komme Ihnen hiermit entgegen.  
 
Sie können sich dann im Zweifelsfall den Durchsuchungsbefehl sparen sofern es 
diesen Beamten betrifft – leider weiß ich den Namen nicht aber die Sache muss 
bekannt sein. 
 
 
MFG 
 
 
 
 
Feix Jörg 
 

http://bundesrecht.juris.de/stpo/__163a.html
http://bundesrecht.juris.de/stpo/__136.html

