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JF 
 

                                                                                                                   

Empfänger: 
 

Landratsamt Schwäbisch Gmünd 
Frau Bull – Baltes 
Herrn Landrat Pavel 
 

Polizei Schwäbisch Gmünd 
Herr Argauer 
73525 Schwäbisch Gmünd 

                                                                                         29.05.2012 
 
 

Betr: Anzeige Amtsblatt Nr. 17 Seite.2  VII/ 71 . 32 – 113.3 
         2. Erneuter Wiederspruch – Verlangen auf Akteneinsicht 
         Hinweis auf EGMR -   10/1996/629/812 v.17.02.1997 

        Sowie EGMR  -   29705/05   v 02.06.2009 u. o. 46221/99 vom 13.03.2003 
        Verstoß gegen EMRK Art. 6 III u. I 
        Verstoß gegen EGGVG §21, respektive  § 1 IF,   § 49 OWiG,  § 147 StPO Abs.5,   
                                                                            § 29 VwVfG, § 100 VwGO, § 299 ZPO usw. 
 
        
Sehr geehrte Frau Bull – Baltes,  
sehr geehrter Herr Pavel,  
sehr geehrter Herr Argauer, 
 
 

die öffentliche Bekanntmachung ist Rechtsmissbräuchlich! 
Sie erfüllt nicht die Pflicht nach anderer Zustellmöglichkeit zu forschen bzw. zu verwenden  
nachweißlich ist hier – illegal Zwangsgeräumt worden.- hierunter auch die Wohnung. 
Hieraus entstand das Bedürfnis  auf Schutz ungesetzlicher übergriffe repressiver Staatsgewalt.  
 

per Zufall habe ich herausgefunden, dass das Landratsamt eine Bekanntmachung über eine öffentliche 
Zustellung in oben genanntem Aktzeichen des Amtsblatt Nr. 17 -  v. 27.04.2012 auf der Seite 2 
gemacht hat. 
 

Sie benennen das Verwaltungszustellungsgesetz VwZG v.30.06.1958 letzte Änderung 23.06.1993 
(Ges.Bl. S.533) 
 

Ich bin von den Verwaltungen aus Schwäbisch Gmünd zwischenzeitlich viel gewöhnt, 
wenn Herr Pavel meinen Führerschein haben möchte, dann möge Er zuerst mal die Verwaltung mit 
aktuellen Gesetzestexten und der Grundinformation über die BMJBBG I u. II -.Versorgen.  
 
Die Grundversorgung mit aktuellen Gesetzestexten obliegt dem Landrat, den ich auch vorsorglich 
hiermit auf die Aktuelle Fassung der VwZG hinweise.  –  
Aktuelle Fassung  vom 12.08.2005 (BGBI. I S 2354) in Kraft getreten am 01.02.2006 zuletzt geändert 
durch Art.2 G v. 22.12.2011 / 3044. 
 

Da es keine Sinn macht Ihnen Grundsatzurteile zu schicken, es scheint Sie verstehen Sie nicht 
trotzdem verweise ich auf das mögliche:  eine E-Mail zu schreiben!!! Und somit die Abholung 
auszulösen - die Polizei anzurufen  – denn diese konnten mich auch anrufen somit hatten Sie eine 
Nummer, oder festzustellen das Streitigkeiten laufen und es einen Anwalt diesbezüglich gibt,  
 

Jörg Feix  
 z. Zt.  o.f. Wohnsitz w. Illegaler Zwangsräumung 

 Tel. 01577 5337048  
 Email: joerg-feix@freenet.de 
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die Möglichkeit liegt also auf der Hand und steht in: 
 
 

                                                                     VwZG §5a  
 
 
 
wenn sie wieder erwarten kein Grundsatzurteil finden: Tipp - es arbeiten sehr viele Juristen in der 
Stadtverwaltung, die wissen wie das geht. 
 
Außerdem darf ich doch bitten, dass Sie sich die Mühe machen! Sich an das Gesetz zu halten, ich 
werde habe Bereits Verteidigungsabsicht angezeigt, Herr Pavel meint ich wäre ungeeignet für einen 
Führerschein wie auch immer er sich seine Meinung bildet, würde Er Medizinisches Fachwissen 
besitzen, was definitiv nicht so ist, das gleiche wird bei dem Wissen in Bezug auf den Art 6 I, III und 
das dieser lex specialis ist, Den sonst würde Er mir nicht ein schreiben schicken  welches einen 
Schriftsatz als beidseitigen Monolog erklärt ohne Antworten auf meine Fragen die in der Sache nicht 
beantwortet waren. Wenn man meint, man möchte medizinisch oder in Bezug auf das anzuwendende 
Verfahrensrecht bei Gericht seine Meinung erklären, dann bitte, Ihr Vorgehen ohne Richter, nochmals 
meine Antwort  - N –E – I - N    
 
Es wurde vom Ordnungsamt ein Bußgeldbescheid  über 500€ + Kosten zusammen ca.750€ 
Verbunden mit 1 Monat Fahrverbot erlassen, dies entspricht dem StVG §25. 
Das Landratsamt möchte nun eine Doppelbestrafung? Oder die StVG §3 auslösen! Also doppelt 
bestrafen? Und wie gehabt mir natürlich keine Möglichkeit einräumen mich zu rechtfertigen. 
Das letzte Normurteil in Bezug auf Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen außer Acht lassen, 
also besitzt dieses Amt bzw. der Ausführende  -- A.) das Richteramt und  B.) medizinisches 
Fachwissen und spricht hier in Schwäbisch Gmünd eigene Normurteile außerdem erkennt man 
gleichzeitig die Menschenrechte ab sich zu Verteidigen. 
 
Geht’s noch? –         
 
Und Hier weise ich Sie eindeutig auf § 50 des EMKR hin.  
 
Ich möchte bestimmt nicht arrogant wirken nur Frage möchte Herr Pavel der 2. sein der  
StGB §339 ausführt oder schickt Er dafür die Mitarbeiterin vor? (wie der Polizeichef) Die für Ihn 
Rechtsbeugung begehen! Er möge bitte das GG § 101 lesen und Feststellen, das ein Landratsamt 
nicht der Gesetzliche Richter ist – Punkt –  dieser steht in der GVG §21g 
 
Dasselbe gilt auch für die nächtliche Polizeikontrolle mit Freiheitsentzug und es darf niemand erwarten, 
dass Ich gewillt bin, so weiter zu machen. Die illegalen Methoden toleriere ich nicht mehr! Ich habe klar 
gemacht das ich mich Verteidige und um Einsicht ersucht.  
 
Diese Einsicht steht mir zu! 
 
Die billigste und einfachste Methode wäre eine E-Mail gewesen. 
 
Wenn Sie also Rechtwidrige, Verwaltungsakte bereits erzeugt haben empfehle ich 
diese zurückzunehmen, denn auf dem LRA arbeitet kein gesetzlicher Richter 
 
Wenn Polizeigewalt angewendet wird, werde ich mich körperlich Verteidigen.  
In jeder Hinsicht! 
 
Es ist mit keinem Menschenrecht – Grundgesetz – und Verfahrensgesetz Ihre Vorgehensweise die hier 
abgezogen wird vereinbar.  
 
Das Landratsamt bzw. der Landrat  ist nicht der gesetzliche Richter GG § 101. 
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Ich muss mir diesen Quatsch nicht gefallen lassen, die Antworten wo ich auf mein Ausführliches 
Schreiben bekommen habe – stellen nur klar, dass sie: - 
  
A.) keine Antwort sind  - sondern ein Monolog  
B.) hier mit Repressalien (Zersetzung) gearbeitet  und  -  
C.) mit einer vorgefertigten Meinung vorgegangen wird, die in Ausführung Gesetzeswidrig ist! 
 
am 02.04.2012 habe ich klar Wiederspruch bei der Polizei und dem LRA eingelegt,  am 19.04.2012 
dasselbe beim Ordnungsamt. Außerdem bei der Polizei um Stellungnahme und aussage der Polizisten 
gebeten, dasselbe beim LRA, Außerdem verlange ich das Laborergebnis, die Aussage vom Arzt Dr. 
Vollmer und wenn nötig Stoffanalyse.   
 
 
Aber wie schon zuvor ein: 
 
 

                  Sonder.-  oder Ausnahmegericht 
 
 
von selbst ernannten Richtern und welche dies es gerne sein möchten. 
Ein Sonder.- oder Ausnahmegericht ist nicht zulässig und verstößt gegen das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Man möge sich bitte Entscheiden ob Ordnungsamt – Polizei  - oder Landratsamt – und wenn man dem 
Ordnungsamt Auftrag erteilt, dann gibt man denen auch eine  komplette Verfahrensakte. 
 
Mich stört nicht was dort drin steht, Sie können und dürfen es jedem erzählen nur sollten Sie es auch 
erklären können, es kann jeder wissen und ich werde dies auch selbst veröffentlichen und habe keine 
Erklärungsnöte. 
 
Ich habe mich Entgegen der hier handelnden, seither Konform verhalten. 
Hat dies Herr Argauer? Herr Pavel?  Wohl eher nicht – warum? Die Sache Korruption ist eins, das 
Thema dass wir hier behandeln bereits Nr.2, hierzu möchte Ich nicht das EUGH – Urteil, sowie das des 
EGMR oder den Art.6 EMRK erneut Erklären. Sie können selbst die Aktz. herausfinden und lesen auch 
dies dürfte nicht zu viel verlangt sein. 
 
Die 3.Sache  - 4 Polizisten bei Zwangsräumung -  sowie an den darauffolgenden Tagen meist 3. 
 
da wurde klar gezeigt das man sich einen Scheißdreck ums Gesetz kehrt, so waren auch nicht nur am 
1.Tag die Polizei Anwesend sondern jeden Tag und man hat kräftig rumgestöbert.  
Ich hoffe man hat das was man suchte gefunden oder war es einfach nur die Lust das Gesetz mit 
Füßen zu treten oder zu brechen?! 
Wie auch immer, ich empfehle sich hierzu sich gute Ausreden einfallen zu lassen. 
Diese Maßnahme deckt sich durch nichts. Oder hattet Ihr da bereits vor mir den Führerschein  
ohne Richter abzunehmen?  
 
Also Vollzug des Ausnahme und Sondergerichts!    
 
Prinzipiell, gilt im Vollstreckungsrecht sehr klar dasselbe wie bei Arrestsachen – und das müsste 
bekannt sein, beim Chef der Polizei – die Vollstreckung – ZPO §929 Abs.2  
 
Wann wurde zugestellt am Abend zuvor die Notfrist von 2 Wochen auch unbekannt folgend an die ZPO 
§929 Abs.2.  – hier beim Ausnahme u. Sondergericht in Schwäbisch Gmünd vertreten durch die 
Polizei, auch zulässig die Klausel zu ändern und entgegen der ZPO §750 zu vollstrecken?  Sehen Sie 
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mal auf die Vollstreckungsklausel dort hat Herr Hösch einfach mal was dazu Erfunden und auch dazu 
geschrieben eine Wohnung!!  Weil Wohnen ab sofort nicht mehr im Grundgesetz bei dem 
Gerichtsvollzieher und der Polizei in Schwäbisch Gmünd  steht. Somit darf man mit Fug und Recht 
sagen:  Willkommen beim Sonder.- u. Ausnahmegericht vertreten durch die Polizei und Herrn OGV-
Hösch. 
 
Aha also auch Richter, es wird einfach zu Blöd dabei zu zusehen, ich dachte damals nach Herrn Geist 
könnte keine Steigerung kommen, aber die Zeigt sich hier bei hoheitlichen Aufgaben. 
 
Die Pseudo-Vollstreckungsklausel gegen eine GmbH und wie hier gegen den Wohnraum 
handschriftlich  erfunden von Herrn OGV Hösch, die vor keinem hohen Gericht bestand hat, leidet an 
so vielen Mängeln  1.) Zustellung des Beschlusses am Tag zuvor um ca. 18.30 als Fax-kopie  welche 
kurz zuvor mündlich mitgeteilt wurde. Auch hier gilt wie bei Arrest Sachen die ZPO §929 Abs.2  dann 
folgt die Notfrist die ebenfalls Ihre Wirksamkeit auf Hemmung entfaltet, das gleiche gilt auf die ZPO 
§705 Formelle Rechtskraft und auch hier gilt:  
 
 
             Schriftstücke im Parteibetrieb haben von Gericht im Original mit der  
             Originalunterschrift zugestellt zu sein und nicht vom Gerichtsvollzieher  
 
 
Dies liegt daran, das Sie fristen auslösen und wie zuvor genannt gilt die ZPO §750 Herr Argauer Sie 
dürfen sich also klar als Mithelfer beim Bruch Verfassungsmäßiger Rechte sehen, denn Sie haben 4 
Polizisten am 1.Tag mitgeschickt und ohne Durchsuchungsbefehl ist die Wohnung betreten worden. 
 
Evtl. erkennt jemand das ich GmbH Geschäftsführer bin und diese Vertrete -   wir reden von 4 
Polizisten also können wir sehr klar weitere Beschönigungen weglassen, das ist Amtsmissbrauch, die 
Sache ist in ist in Vorbereitung und dies war kein Spaßdelikt, sondern Verletzung Verfassungsmäßiger 
Rechte! Insofern sollte klar werden das ich Anträge beim EuGH stelle. Auch gegen diese 
Amtshandlungen. 
 
Es gilt anmerken bei der Polizei war bereits die Sache des  
Bezirksdienstleiters Herrn Lenz nicht vom Gesetz abgedeckt war.- hier wurde damals gesagt:  
 
                                           Wir haben Sie gewarnt!  
 
Ich nenne das Mal den Versuch der Einschüchterung und sehe auf die weiteren Stationen zum Thema 
Zersetzung, Herr Argauer sind Sie sicher, dass Sie die nächste Rechtsbeugung mitmachen wollen?  
Also wieder ohne Richter GG§101 u. StGB §339 also mit Gewalt? Sie werden meinen Führerschein 
nicht bekommen – Punkt -  auch mit Gewalt nicht.  
 
Wollen sie jemanden dafür umbringen?  Suchen Sie nach einem Grund? 
 
ich werde mich auch nicht  einschüchtern lassen  - Punkt - 
 
also wenn Sie meinen-  Gefahr sei in Verzug - dann tun Sie, was Sie nicht lassen können! -Punkt- 
   
dies tat auch Herr POM Abele, denn die Blutentnahme war ohne Grund. 
 
Herr POM Abele sagte in der Nacht zu mir, er wüsste nicht wer ich bin!  Einbrüche in der 
Benzholzstr.26 hat er Ausgeblendet es ging nur darum etwas zu statuieren! 
Das Er nicht wusste wer ich bin, ist eine Lüge, es ergibt sich aus der einfachen Tatsache seiner 
Pseudostrafanzeige zuvor über den TÜV an einem Anhänger, ich wusste sehr wohl seit wann ich in 
Ihrem Haus Thema war, in der Nacht hat Er mir meine Freiheit entzogen, seine Worte : Er sagte 
mehrfach: -  Sie stehen unter Aufsicht!!         -- unter welcher? Welche StPO gibt Ihm das Recht 
Eigenmächtig hier vorzugehen? Ich verweise hiermit  auf §50 des EMRK hin. 
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Wie nennen wir das? Nach der StPO gibt es verschiedene Möglichkeiten – Ich behaupte das war sehr 
klar Freiheitsberaubung!   –  Punkt  –  
Hierfür würde ich mir eine sehr gute Ausrede einfallen lassen.  
Denn auch hier war Gefahr nicht in Verzug!  Wie viel Rechtsbeugungen werden es noch?  
 
Ich verweise auf Europarecht im Sinne Amtsblatt Nr. C 195 vom 25/06/1997 S. 0002 – 0011 
Und der gesetzlichen Pflicht auch wenn dies kein Sinn macht, denn das Netzwerk ist klar ersichtlich- 
In dem Sie sichtlich mitspielen! 
 
Evtl. hält sich nun Jemand an die Vorgabe der Akteneinsicht die sich aus dem  
 
                   EMRK  Art. 6  I u. III respective  § 1 IF,   § 49 OWiG,  § 147 StPO Abs.5,   
                                                                         § 29 VwVfG, § 100 VwGO, § 299 ZPO usw.   
 
 

Eine E-Mail kann ja nicht so schwer sein, oder die Möglichkeit vor Ort meinen schweren 
Gesetzesverstöße einzusehen und dabei Kopien zu erstellen,  auch wenn man vorhat ein  
 
                                          Sonder. – oder Ausnahmegericht zu sein.  
 
Was übrigens nicht zulässig ist genau so wenig wie Doppelbestrafung spricht Führerscheinstelle und 
Ordnungsamt, die Gegensätzlichkeit 1 Monat und Strafe! + was auch immer Im Wahn der Zersetzung 
beim LRA erfunden wurde,  nur mal so am Rande.  Und benutzen Sie hierfür keine Mitarbeiter! 
 
 

Nicht nur das man seine Pflicht nicht tut, sondern gegen den, der Sie einfordert Repressalien erstellt 
Ist ganz bestimmt im Sinn des Gesetzes – fragt sich nur welches! 
 
Wenn die Amts-Chefs, dann mal wieder Zeit haben auf Echte Verbrechen so weise ich auf die HRB 
700666 v. 04.12.2007 Registergericht Ulm hin, die Löschung vollzieht sich sehr klar als  
Grunderwerbsteuerbetrug- im Jahr 2007 war es glaube ich § 5 des GewstG  seit 01.01.2009  § 6 
In dieser Löschung steht oben Formwechsel - (1Rechtsträger) - nach dem UmwG §190 und unten 
steht die Gläubiger könnten …. Nach dem UmwG § 19 Abs.3 – das ist natürlich Quatsch denn,  
das 1. ist ein Formwechsel und das 2. Eine Verschmelzung.  
 
Der Gesetzgeber sieht bei einer Verschmelzung ein Tauschgeschäft und diese ist 
Grunderwerbsteuerpflichtig. – Punkt - 
  
Aber in diesem Fall ist dies nur so um die 300 000€ ---- Steuerbetrug! 
 

Die Meldepflicht seitens der Behörden bezieht sich auf eine Verwaltungsrichtlinie und die sagt 
 

Die Behörden müssen nach der AO §116 und dem EkstG §4 reagieren! 
Das gleiche gilt aus dem MiStra, die man natürlich nicht kennen will! 
 

Und wenn man dabei ist, dann könnte man ja den Fall der Urkundenunterdrückung bzw. Fälschung 
Mal begutachten: Baugenehmigung v.27.09.2011 es sind zwar viele Punkte hier, einer davon wäre die 
Vermögensbetreuungspflicht, die alleine schon deswegen durchbrochen wird, weil nirgends steht 
etwas von Benzholzstraße 26 das heißt das hier BauGB § 179 Abs.2 unbekannt sein muss. 
 

Aber sehen wir auf die letzte Seite hier Seite.7 dort steht Nachricht der grundbuchrechtlichen 
Vereinigung! 
 

Ist dies So? ---        --- ???? ---- Nun die Polizei war ja vertreten bei der Zwangsräumung ! 
 

Nun Lügen haben kurze Beine! meine Grundbuchauszüge sind 2 hier von Frau Klotzbücher und 2 aus 
anderer Quelle. A.) die Aussage von seitens des OB ausgeführt durch Herrn Mihm war ja es  
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wurde Verkauft an Pro Concept ? dies ist eine Lüge,-  aber dort steht die Grundstücke waren vereinigt? 
Ist dies so? Nun ich habe anders liegende Informationen auf beiden Punkten. 
  
sehen wir auf die Behandlung im Stadtrat, dies war 05.10.2011 die Vorlage zeigt den 19.09.2011 
das heißt auch hier wurde vor die Baugenehmigung von ein paar Köpfen im Vorfeld erstellt.  
Die Behandlung im Stadtrat war somit nur Show das ist noch Dümmer wie die Sachen von Herrn Geist,  
die ganze Planung, die ich als dümmlich bezeichne zeigt diese Datumsfehler von Anfang an, so z. B. 
Anfang 2012 Umplanung der Benzholz.- u. Buchstraße bei der Veröffentlichung war eine Straßenkarte 
dabei Planung 02/2009 – hört hört! In der Zeitung wurde das erste Mal durch das eigene Propaganda 
Blatt im Juli 2010 berichtet – d.h. Herr Ostermann hatte also 2008 eine Vision? so ähnlich hatte es ja 
Herr Pavel beim Margeriten-Hospital erklärt obwohl das Konzept von Herrn Feig kam! Der Beschluss 
zum Baumarkt, war am 05.01.2011 – aha hört hört!! Herr Geist hat aber erst am 31.01.2011 verkauft so 
seine schriftliche wie auch Gerichtlich Protokolierte Aussage! Auch hier hatte man göttliche 
Eingebungen.  Ihr könnt euch selbst Anlügen und so tun als wäre, das was ich behaupte auch in Bezug 
auf die Vorlage 185_2003 und der Vorlage 044_2004 nicht war! – für mich bleibt es Subventionsbetrug 
welcher bis in die Landesregierung geht. 
Die meisten Entschieden vorm Stadtrat und somit die ganze Sitzung nur Show!  Ich habe Schriftlich 
Protokoliert vom Gericht die Aussage wer Eigentümer ist dasselbe auch auf den Schriftsätzen durch 
Dirk Grube und Herrn Ulrich Geist, der andere Geschäftsführer Herr Fillipi sagte hierzu ebenfalls vor 
Gericht aus, Protokoliert versteht sich!  Nun das Grundbuch –Lügt also! Vor welchem Gericht möchte 
man damit durchkommen? Jeder Richter muss sich also Strafbar machen? Wenn man aufgepasst 
hätte, dann wüssten Sie dass der Vorsitzende lieber aus dem Verfahren ausscheiden möchte!  
Am 10.05.2012 hat er sich selbst für Befangen erklärt!  
Bei einer Zwangsräumung gilt primär BGB §985 in Verbindung mit anderen § insofern das Eigentümer 
– Gläubiger Verhältnis im kausalen Zusammenhang steht. Die Objekt Baumarkt – Betrüger ?! erfüllen 
dies nicht – Punkt  - sondern nur das StGB §263 den Prozessbetrug. 
Ich sehe sehr klar wer mitmacht.   
 

Somit! Mal sehen was hier passiert! Aber ich denke Sie werden drüber hinwegsehen! 
Denn Steuerbetrug, Prozessbetrug usw. in der Höhe ist ja nicht wichtig so auch die Soziale Stadt! 
Stattdessen baut man lieber Repressalien gegen den Gesetzes-Verbrecher Herrn Feix auf! 
 

Auf 5 Beschlüssen   -  beginnend mit dem 12.04.2012  
 

1. Beim –AG           auf         ZPO §765a   --- zu meinen Gunsten 12.04.2012 
2. Beschluss  AG    auf         ZPO §765a    --- ebenfalls zu meinen Gunsten! 
 

3. sofortige Beschwerde im LG-Ellwangen ---- Zugunsten der Gegenseite 16.04.2012 
    Hier erkennt auch ein nicht-jurist die Verletzung sämtlicher gebote! 
    z. B. das Vorwegnahme Gebot vor der Hauptverhandlung! Liest man den beschluß 
    der ins sich viel zu lang ist und wiederum eine nicht Prozessfähige Partei Prozessfähig 
    macht! ZPO-§50-53 als auch §80-88 Grundgesetz nicht vorhanden!  
    Rechtsmittelbelehrung? Fehlt entgegen des Grundgesetzes zwingende vorschrift 
    Bei Prozessen die nicht der ZPO§ 78 unterliegen also Ohne Anwalt geführt werden 
    können. Aber dies wusste VR am AG Schwäbisch Gmünd ebenfalls nicht, so sagt Er  
    jedenfalls. Er ließ nicht dazu hinreißen noch mehr Gesetz zu brechen! Beim nächsten..     
 

4. Einlegung Vollstreckungsschutz AG – Gmünd  ZPO §750 zu meinen Gunsten 19.04.2012 
    Es wurde dem OGV – Hösch durch das Amtsgericht direkt in der Videothek in Anwesenheit  
    der Polizei zugestellt. – Aber wie zu vor! Stand Herr Hösch in Verbindung mit Polizei höher 
    als Bundesrecht  oder Grundgesetz und dem aktuellen Gerichtsbeschluss!  
                                            
5. sofortige Beschwerde des Gegners LG – Ellwangen Ebenfalls zu meinen Gunsten. 
6. Erneutes Vorbringen und hier Ebenfalls Recht bekommen.  
 
 Ich habe meine Sachen Ohne Anwalt bestritten!!  
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Das heißt die Polizei war anwesend bei Illegaler Vollstreckung  und Zwangsräumung  - Punkt – und hat 
Rechtsbeugung Subventioniert! Jedoch müsste bekannt sein, dass eine solche Anweisung vom Gericht 
kommen müsste nicht von Herrn Argauer. 
Dies steht Ebenfalls in der ZPO §789 hier hat nicht Gesetz sondern  Repressalie Stattgefunden. 
 
Das gleiche beim Amtschef Landratsamt Herrn Pavel– Lesen nicht möglich!  was Er meint, wie wer 
wann für einen Führerschein tauglich ist, stellt sich  geradezu grotesk und anmaßend, nach seiner   
 
Meinung habe ich überhaupt nicht gefragt, sondern – Es geht aus dem Schriftsatz klar hervor was ich 
angefragt hatte. Seine Meinung tut auch nicht zur Sache, denn auch Er ist nicht der gesetzliche Richter 
GG §101.    
 

Die Chefs der Ämter haben ja klar Signalisiert, dass Sie zusammenarbeiten, suspekt das keiner das 
Gesetz kennen will. Der Letzte Vorgang 17.04.2012 
4 Polizisten? Für ? eine Superprimitive Lüge des OGV Hösch. Es mag sein das die  Aufzeichnung des 
Telefongesprächs 17.04.2012 - 8.07Uhr nicht Legitim war, jedoch wusste ich nicht, dass dies immer ist, 
damit gemeint ist das jedes Gespräch auch ohne mein Zutun aufgezeichnet wurde, ein bekannter der 
Kriminalpolizei hatte mir zu einer Fangsoftware wegen Verdachts des Mithörens am Mobiltelefon 
geraten, hierbei wurden auch die Gespräche aufgezeichnet, so auch 
das in welchem Herr Hösch behauptet hat, Ich hätte Ihn bedroht. Gott wie lächerlich! 
 

Dann hat man Ihm 4 Polizisten mitgegeben – Ich lach mich tot –dies ist dümmlich fingiert sonst nichts.  
4  Polizisten weil Herr Feix was gesagt hätte ? ist mir auch wurscht was Er dahingelogen hat, 
rechtfertigt es 4 Polizisten mitzuschicken?  Lesen wir mal die ZPO  und sehen was dort steht. Im 
Verfahrensrecht sowie des Zwangsvollstreckungsrecht gibt es diverse Überschneidungen so Auch hier. 
 

An Illegalen Methoden hat es genug gegeben. Jeder von außen erkennt, dass es um Korruption geht 
und dass hier Zersetzung läuft.  Eingabe des Wortes bei Google wenn man das Wort und dessen 
Bedeutung nicht versteht. 1. Ergebnis Anweisung Ehemals DDR war aber Deckungsgleich 
Mit BND. 
 

Wenn jemand der oberen Führung behauptet Er wüsste nicht das die Benzholzstraße 26  
Zwangsgeräumt ist, so ist dies wie man so schön sagte eine andere Sicht  -  auf die Wahrheit. 
Fakt ist jedoch, dass dies Illegal war – Punkt – die Richter waren nicht bereit das Grundgesetz als auch 
die ZPO zu beugen. Es gibt 5 Beschlüsse die mir Recht geben! Herr OGV Hösch hat sich hier Strafbar 
gemacht. – Punkt – 
 

Fakt ist es geht um Subventionsbetrug und wenn Herr Pavel sich gerne beteiligt an der Zersetzung 
dann möge er selbst kommen und den Führerschein bei mir abholen. 
ohne Gerichtsurteil bekommt Er Ihn nicht –Punkt- 
und dies gilt auch für Sie Herr Argauer – beim nächsten Rechtsbruch dürfen Sie davon ausgehen 
das ich in Luxemburg bin. Überlegen Sie mal warum ich sie so ausführlich angeschrieben hatte! 
 
Ich habe sehr klar bereits Beantragt Einsicht in diese künstlich erzeugte Akte zu bekommen. 
 
Ich wiederhole dies Erneut: so wie im Schriftsatz v. 02.04.2012 
 

A.)    Ich habe nicht vor den Führerschein abzugeben 
   und werde dies auch unter Gewaltandrohung nicht tun. 
   Ich habe das Recht auf ein Gerichtsverfahren, denn weder Sie  
   Herr Argauer noch Herr Pavel sind gesetzliche Richter! und  
   Eine Gefahr in Verzug, besteht nicht!  Halten Sie sich an das Gesetz.   
 

B.)    BGH, Beschl. v. 21. 12.2011, Az: 4 StR 477/11 - dort hat es nicht gereicht! 
                                                                                 Auch wenn die AMTSCHEFS hier  
                                                                                 gerne Sondergericht spielen, dies ist  
                                                                                 Normgericht und nicht die Ansichten des  
                                                                                 Herrn Pavel.  
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C.)    Eine Stellungnahme auf Vorwürfe kann ich seither vollumfänglich  noch 
   gar nicht durchführen, da mir Informationen zu meiner Verteidigung immer  
   noch verwehrt sind, entgegen der Anfangs benannten Urteile Des EGMR 
   Ich weiß weder welche Untersuchungsmethode angewandt wurde, somit  
   entzieht sich die Klassifizierung meiner Kenntnis.  
   Ich gehe von der Verwendung von Enzymimmunoassay oder Radioimmunoassay 
   aus, diese wäre jedoch in Hinsicht auf meine Aussagen bez. Medikamenten absolut   
   unbrauchbar. Wenn dies so ist,  erbitte ich die  
   Gas Chromatographie – Massenspektrometer Analyse umgehend anfertigen zu lassen. 

                
                Zu meiner Verteidigung benötige ich Ebenfalls, die Aussage: 
 
               -Der Polizisten zum Geschehen in der Nacht. 
               -Die Anordnung des Gesetzlichen Notrichters und dessen Begründung. 
               -Die Aussage von Dr. Vollmer über meinen nächtlichen Zustand  
                In der Zeit als Er bei mir Blut abgenommen hat, die Sie ebenfalls für ein  
                Gerichtsverfahren benötigen. 
 
Die Gesetzeslage gestattet Einsicht in die Unterlagen in der Behörde und die Erstellung von Kopien. 
Ich möchte Sie nicht auf jedes Urteil und Gesetzestexte hinweisen müssen auch bei Ihnen müsste 
bekannt sein, das dies bei dem Europäischen Gericht für Menschenrechte mehrfach Positiv zu 
Gunsten des sich Verteidigenden entschieden worden ist und nicht von einer anwaltlichen Vertretung 
abhängig gemacht werden kann und andere Gründe gibt es wohl nicht! Ich werde mich weder hier 
noch irgendwo anders von Ihnen kriminalisieren lassen. 
 
Also wenn Sie die Amtschefs sich bei mir mit dem Thema Zersetzung beteiligen, dann doch mit  
Still und klasse und nicht mehrfacher Rechtsbeugung im Sinne der StGB §339.  
 
Sie können klar davon ausgehen das diese Sache ein Nachspiel hat 
-Ich gehe davon aus, das auch der Richter hier Erklärungsnöte hat, denn in einem 2  
Minuten Gespräch kann dies nicht erfolgt sein, ich gehe sogar einen Schritt und behaupte das der 
Polizist gar nicht den Richter angerufen hat, sondern Eigenmächtig auf Anweisung gehandelt hat und 
hierfür alles Manipuliert wurde! 
 
Die gleichen Erklärungsnöte wird Herr Abele auch haben und somit sie Herr Argauer. 
 
Es mag sein, das man mich für Blöd hält, nur ich habe kein Kokain genommen!  
Daran erkenne ich auch die Manipulation - Asthmamittel sehr wohl - 
Aber weder Herr Pavel noch Herr Argauer sind in der Lage medizinische Kenntnis vorzuweisen. 
 
Herr Pavel  und Herr Argauer, möchten nun bitte so freundlich sein, sich an das Gesetz zu halten. 
Akteneinsicht ergibt sich für Beschuldigte aus dem OWIG §49 Verwaltungsverfahrensgesetz §29 
VwGO §100 u. o. der StPO §147 und was Herr Pavel von mir Persönlich hält wie im Schreiben  
v. 13.04.2012 ist mir Wurscht, halten Sie sich an das Gesetz sowie die Verfahrensordnung. 
 
Ich werde durch eure Repressalien nicht eingeschüchtert und für Mord ist es zu spät. 
 
 
Wir haben in Deutschland Gerichte gewöhnen Sie sich bitte an die Verfahrensordnung 
die inzwischen auch durch Europarecht dominiert wird. 
und an GG § 20 Abs.4 
Ich gebe meinen Führerschein nicht ab. – Punkt- Und Ihr seid kein Sonder. o. Ausnahmegericht 
 
Wollen Sie jemanden dafür töten?  Ist es Ihnen das Wert?  
Oder möchte man einen Fall alla Gustl Molath daraus machen? 
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Oder wollen Sie neue Unterstellungen gegen mich Erfinden?   
 

Für wen? Für Herrn Geist? Für den OB? Für Herrn Leidig? Für Herrn Scheffold?   
Für Fam. Schoell. 
 
Wollen Sie sich erneut daran beteiligen? –  
 
 

man hält sich für besonders schlau, nur Subventionsbetrug gehört nicht zum Geschäftsmann, dem 
Bürgermeister, oder dem Landtagsabgeordneten, was wenn Morgen die Geschichte  verkauft an 
diverse Redaktionen? 
Wie erklären Sie sich gegenüber der Öffentlichkeit? Alles dummer Zufall?  
Sie könne davon ausgehen es wird Veröffentlicht, ich werde Sehr klar auf das GG §5 
eingehen und natürlich kenne ich das APR, wir hatten genügend Zeit dies zu klären, zu eindeutig war 
meine Anzeige!  Das meiste ist bereits veranlasst und bezahlt Ein externer beauftragt der umschreibt 
und dann in  2.Veröffentlichung an die überregionale vertreiben darf. 
Mir war stets Egal wie weit es geht – Klar Ich bin enttäuscht, dass die Polizei mitmacht! Und heute 
können Sie Herr Argauer nicht mehr das Gegenteil behaupten, zu Eindeutig die Vorgehensweise und 
jeder sieht, dass dies erst nachdem losging, als ich die Anzeige  gegen den OB erstattet hatte, ohne 
Wissen dass diese unmittelbar auf Herrn Leidig zeigt sowie die Bundestransferstelle im 
Wirtschaftsministerium und somit auch Herrn Scheffold der zwischenzeitlich Landtagsabgeordneter ist 
und nun so ausufert, Die Aussage vom Staatsanwalt Humburger und die aus Stuttgart einer 
Staatsanwältin lässt wenig Fantasie erkennen, letztere hatte gar keine.  
Das Mosaik setze sich langsam aber bestätig zusammen, die Zufälle das Herr Rea Weng nicht eine 
von 12 Willenserklärungen bei Gericht abgegeben hatte und mir das Verfahren in STGT vermurkste 
obwohl ich alles vorgeschrieben hatte.  Das Mosaik ist längst keins mehr,  es ist mir sehr  klar woher 
der Wind weht! Natürlich ist mir klar das Immunität für Herr Scheffold gilt. Jedoch sollte klar sein, das 
Es hier um ESF-Fonds geht! und somit andere Regeln gelten.   
 

Meine Hausaufgaben mache ich stets komplett. Mir ist zwischenzeitlich klar das dies in DE mehrfach 
läuft dies ergab sich Zwangsläufig, als ich Stück für Stück das gesamte Feld erblickt hatte und so war 
mir klar, dass ich mich unbeliebt machen werde. Aber andere werden dadurch erkennen wie das 
Schema läuft. 
Ich hätte davon abgelassen aber einer dieser Super-Trottels hatte im Verfahren um meinen Sohn 
rummanipuliert, dass hätte Er nie tun dürfen und so Baden wir es aus!    
Manipulation auch Gast beim Verfahren in Ellwangen nur sind inzwischen ca. 5Straftaten im Raum 
Die man als Richter ungern in seine  Karriere übernimmt und zu klar, die Sachlage das ich mit 
Rechtsanwälten des BGH bereits verhandelt hatte, jedoch wegen den Straftaten vors EuGH will. 
 
Die EU gibt 985 Millionen Euro für Studien aus Verwendungszweck – dieses Topic! 
Sie können davon ausgehen, dass ich in näherer Zukunft einen Verein gegen Bestechlichkeit und 
Korruption ins Leben rufen werde. Teilnahme an einer Studie besteht bereits und vor das EuGH gehe 
ich Ebenfalls, Auch Sie werden irgendwann die Vorkommnisse erklären müssen. 
 

Überlegen Sie mal beide wem ich was getan hatte! –  
Ist es nicht Suspekt das, die ganze Zeit nichts gegen mich vorlag. 
 

Erscheint es nicht blasphemisch eine Anzeige wegen Subventionsbetrug in Höhe  
von 6,7 Millionen Euro unter den Tisch zu kehren und dafür gegen  den Anzeigenerstatter  
mit 3 Behörden und diese Jeweils mit multiplen Aktionen versuchen einen Mundtot zu machen?    
Aber ist ja nur eine von vielen Aktionen, die seither läuft! 
 
 
 
MFG 
 
 
Feix Jörg 


