
 
 
Von: Jörg Feix Hotmail [mailto:joerg-feix@hotmail.de]  

Gesendet: Montag, 23. Juli 2012 10:56 
An: 'ir@scholz-ag.de' 

Betreff: Herrn Bernd U. Scholz + O. Scholz Persönlich!!! 

 
Sehr geehrte Herr Bernd U. Scholz u. Oliver Scholz  
Inhaber des Traditionsunternehmen Scholz AG, 
 
Sehr geehrte Fam. Scholz, 
 
es mag für Sie Suspekt sein, dass ich Sie direkt anschreibe, aber ich musste erst eine enorme Menge Hausaufgaben  
machen um rauszufinden wer und wer nicht dazu gehört! Ich weiß, das Sie Entsprechen Macht haben und mit einem 
Fingerschnips helfen könnten – Es ist eine Katastrophe in Gmünd.  Die Geschichte ist Umfangreich vorsichtshalber sende  
ich ein PDF mit so kann man es ausdrucken und es Erklärt was wie wer und ist juristisch mit Normurteilen unterlegt 
alles ist mit § Erklärt- damit keiner glaubt ich möchte jemanden anschwärzen. Es geht um die Wahrheit und die Fakten..  
 
Es geht um Korruption --- Nein –nicht bei Ihnen !  
Es geht um Schwäbisch Gmünd,  es ist eigentlich extrem Einfach und ging so lapidar los, 
doch aus einem kleinem Betrug haben die Buben einen riesigen gemacht! Und ich frage mich wo  
soll das hinführen.  Die nächsten 10 Tage Reise ich nach Brüssel Evtl. England oder auch die USA 
es kommt darauf an wie schnell ich einen Termin beim EuGH bekomme – Sie agieren International 
also wissen das in den USA die FCPA Richtlinie in England der Bribary Act und in DE vergleichbar  
auch die GVG §74C und natürlich andere des UWG usw.. aber kommen wir zum Thema der Vorgang 
betrifft Geist, Schoell, Arnold, Argauer, Baumhauer usw. es stehen einem die Haare zu Berge, wenn man alles weiß. 
 
 
Es sind mehrere Fälle einer um die Garmundia auch wenn es sich Hart anhört Sie – sind hier um quasi die Seriosität 
Darzustellen –also das was Ihre Firma Repräsentiert – Der Rest ist ein Sumpf der Korruption und Manipulation 
Wo sich gewisse Herrschaften Ihren Eigenen Einzelhandel hin basteln Egal ob der andere dabei zu Grunde geht. 
 
Ich kann alles Beweisen was ich behaupte nichts davon wird sich als Frasen darstellen meine Meinung wäre  
Ohne Selbstnutzen die Idee von Herrn Feig war das beste was Gmünd hätte bekommen können wenn man ihn  
Rausmanipuliert sollte man Coop Himmelblau den Star-Architekten aber nehmen alle Gmünder hätten einen Gewinn 
Herr Feig hätte jedoch zu viel Geld mitgebracht und somit Kontrolle und das möchte der kleine Korrupte Kreis nicht. 
 
Nun aus den Vergaberichtlinien heraus ? geht es so nicht! Und ist Betrug am Gmünder! 
 
Ich Weiß und sehe, das Sie Ehrenmann sind und aus dem Familienbetrieb heraus etwas tun was 
Alle Unternehmer die Söhne haben gerne machen würden – mit Ihrem Sohn an der Seite Arbeiten. 
 
Nun das wollte ich auch bis Korruption in mein Leben kam hierzu bitte ich Sie nun auf die andere Seite von S. Gmünd 
Zu sehen  - OBI – Baumarkt es ist ein Sumpf –nichts passt die PDF erklärt dies. 
Um zu erklären warum ich alles so genau Recherchiert habe  und Juristisch bis ins Detail gelernt habe ist ganz 
Einfach diese Schweine haben andere Verfahren Manipuliert eins davon ging um meinen Sohn –darf man als Mann 
sagen 
Das man seinen Sohn liebt und sich nichts mehr wünscht wie diesen um sich – darf man als Mann heute Weinen aus 
Verzweiflung weil so eine Drecksbande einem das normale Leben unmöglich macht? Nun ich habe oft geheult, dann 
wieder 
Kraft geschöpft aber aus Angst ich schaffe nicht alles auf einmal die Distanz erhalten dann ging es soweit, das Sie micht 
versucht haben zu beseitigen und mit allen Behörden Druck ausgeübt – die Wut gab mir Kraft, aber meinen Sohn habe 
ich seit 
Über 1 Jahr nicht gesehen auch jetzt stehen mir die Tränen in den Augen, weil ich nicht Weiß ob ich in 1 oder 5 Monaten 
diese 
Dreckschweine im Gefängnis habe – Tut mir leid es ist so!  
 
Wer ich bin – meine Name ist Jörg Feix geb. am 22.07.70 in STGT dort wo der OBI Hinkommt stand mein GESCHÄFT  - 
die   



Videothek Movierent GmbH – ich war 90 % Marktführer hätte länsgst den Mitbewerber kaufen können wollte dies aber 
nicht. 
Denn auch mein Feld ging längst in eine andere Richtung und zwar eine Internetfirma zu gründen bzw. Langfristig ganz 
den Bereich wechseln ich hatte 93 die Idee Ebuy 94 gab es Ebay es ist Haargenau das gleiche die Ideen sind komplexer 
und besser. 
Ich hatte Extra das letzte Angebot abgelehnt und dann Privat Euidy Kapital in Höhe von 500 000€ Organisiert! Nun dann 
Angefangen auszurichten usw.. dann kam Korruption in mein Leben. Aus einem Fall Machten Sie 9 immer neue 
Straftaten 
Zum Schluss im März dieses Jahr musste ich zwangspausieren sonst wäre ich draufgegangen.  Es dauerte bis ich drauf 
gekommen bin, hierzu muss man sagen Es ist Extrem Kriminell Sie haben versucht mich mit Bakterien umzubringen! 
Wer die Schwindsucht kennt! Weiß von was ich rede!  
Mykobakterien – auch als Mottenkrankheit bekannt aber Schwindsucht kommt von Verschwinden – Ich habe das Glück, 
das Medizin meine Leidenschaft ist die favorisiere in den Geisteswissenschaften – über Testreifen bin ich schließlich 
drauf gekommen. Und habe ohne Antibiogramm nach Muster mich behandelt.  Sie wussten ich bin Ihnen auf den Fersen 
und lerne 
Extrem schnell –und so kam die Illegale Zwangsräumung. Bei dieser hatten Sie versucht mir Drogendelikte anzuhängen! 
Ich glaube da ist der Spaß vorbei und es gibt nur eins Gefängnis!  - Punkt -  hierbei wurde das Gerücht verstreut , das 
man mich am 17.04.2012 verhaftet hätte und man 2 KG Kokain in abgesperrten Nebenräumen gefunden hat! Nur Ich 
dachte mir so was 
Also ging ich aus dem Schussfeld und war in Karlsruhe dort sprach ich mit BGH-Anwälten und so bekam Ihr Gerücht 
Mängel und am 2 Tag kam Menschliches Versagen dazu einer der Kriminalpolizei wollte nicht mitmachen. So war Ihre 
Gerücht Problembehaftet. Hinzu kommt! Das letzte große Drogendelikt bzw. das größte wurde von mir angezeigt 500KG 
und 1,9 Mio€ 
Nun dürfen Sie fragen wer Vermieter ist - ?! Ja immer die gleichen Geist und Schoell! 
Die Anzeige von mir brachten 7,5 Jahre Gefängnis! Es war im Perlenweg 3 und der Böhmerwaldstraße 8 – sehen Sie 
Selbst 
Wer ist heute Böhmerwaldstraße 8 – richtig Schoell! längst habe ich die Szene befragt und ich weiß Uli war mit dabei – 
beim Handel ! selbst Videos stellen dies unter Beweis! - Back to Topic-  
 Ich kam erst am 3 Tag zurück … nun eine Odysee – Natürlich werde ich Gewinnen aber ich frage mich oft, 
möchte mir keiner helfen?     Ich kämpfe gegen 25 Gleichzeitig  --  Was ist los mit dieser Welt? Sind wir schon  
wieder bei 1920-1945  -- 2.ter Weltkrieg und müssen erst Nürnberger Prozesse helfen also ein EU-Gericht nur  
weil die eigenen Richter Extrem  Korrupt sind!  
   
Alles ist Wahr !   Ich schwöre bei meinem Sohn das nicht eine Unwahrheit dabei ist!  
Ich hasse Lügen wie die Pest!     
 
Nun 5 Gerichtsverfahren Manipuliert – inzwischen haben Sich Richter selbst als befangen erklärt weil Sie wissen, dass 
ich  
Sie dran kriege längst weiß, dass Gericht von den Straftaten, 
den Rest erklärt die  - PDF – 
 
Evtl. können und möchten Sie helfen.   
 
MFG  
 
Feix Jörg  
 
 

VIDEOTHEK MOVIERENT 
GmbH  
Monkrater 08 . 2  -  73525  S. Gmünd 

E-mail: joerg-feix@freenet.de  

            oder   : joerg-feix@hotmail.de 

                                                              

          Tel. 01577 – 5337048 

 

www.facebook.com/Videothek.Movierent      _____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
 
 
 

Wer kennt das Lied? - I shot the Sheriff but I did not shoot the Deputy –Der Sinn erklärt sich Lauf der letzten Seite 
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Es geht leider nicht um Lieder, sondern um die Wahrheit – diese hier mündet in eine CDU Story  
In der es um Subventionsbetrug – Korruption – Ämterpatronage – Begünstigung z. Drogenhandel 
Prozessbetrug – Mehrfaches Versuchen zum Anhängen einer Straftat mit Juristen und Polizisten. 
 

Für diejenigen die kein Interesse haben die Wahrheit zu kennen, legt es hinter den Schrank - den so 
ungefiltert und Informativ werden Ihr Evtl. nicht mehr Informationen über den Ort wo Ihr wohnt 
bekommen – Die Wahrheit hilft zu verstehen und zu schützen – das ist mein Anliegen!    
Personen werden Namentlich und Ihren Straftaten benannt Ihr Vorgehen gegen mich reicht für mehrere Jahre 
Haft.   Meinungsfreiheit Art.5 GG u. Art.10 EMRK. Transparenz §69 der EG VO 1083/2006 sollte Richard Arnold 
kennen.     
 

Zur Story: es ist nicht nur meine, sondern auch die der Stadt, es muss mal ein Ende finden, für Korruption ist kein Platz! 
                                    Das gleiche gilt auch Richter, Polizei, Personen, die durch Rechtsbeugung den Straftaten Vorschub leisten  
                  Und so tun als wüssten oder verstehen Sie nicht – Korruption ist kein Spaßdelikt. Meine Vorwürfe sind mit   
                  Normurteilen u. Gesetzen erklärt  (Beweis). Den Beteiligten steht es frei öffentlich Stellung zu 
nehmen.                                     
  

Es war einmal ein Baumarkt und ein Gmünder Makler namens Pielot, dieser hatte im Jahr 2000 die Idee 
am heutigen OBI-Neubau einen großen Hagebaumarkt zu planen somit ist dieser der Erfinder, mit den kriminellen Bande 
hat dieser ganz klar nichts zu tun. Diese Idee war so Genial, dass ein Teil der oben genannten Personen entschied das 
kann man auch selbst.  Um den Mitbewerber nicht Reich zu machen, den dieses Geld könnte man sich ja auch in die 
eigene Tasche schieben, so ließ man Herrn Pielot nicht Bauen und plante sein eigenes Ding, so entschieden der 
damalige Stadtrat u.a. Herrman Schoell damals wie heute (Mit)-Eigentümer des OBI Baumarktes der Ehemalige OB 
Wolfgang Leidig, der  von 1999-2004 sachkundiger Bürger Richard Arnold heute OB, sowie der Jurist A. Baumhauer u.a. 
sich für Ihr eigenes Projekt und planten mit dem Immobilienmakler Ulrich Georg Geist Ihren eigenen Baumarkt, denn es 
gibt nichts schöneres etwas großes und tolles zu planen, wenn man dies mit Geldern aus Sozial.- und Städtebaufonds 
(Soziale Stadt Ost: Bund Länder Programm BIWAG)  welche eigentlich dem  Bürger zusteht, für sich selbst zu bauen 
und weil es so schön ist, baut man gleich noch 2 Supermärkte in der Nähe dazu, aber ohne die  entsprechenden 
Baugenehmigung  BauNVO §11Abs.3,  BauGB §1Abs.4, hierzu hatte man als Offizialpuffer den Sanierungsträger 
Wüstenrot Haus.- u. Städtebau aus Ludwigsburg und hieraus folgend das Oststadtbüro namens Werkhof für teures Geld 
als helfers-helfer dazu verpflichtet Des.- u. Fehlinformation zu Be.- u. Vertreiben. Förder- u. Steuermittel welche 
eigentlich für die Anwohner waren genügend vorhanden - 6.7 Millionen €uro – von dem zuvor verteilten fast ebenso 
großen Geld-Topf ist hier aber nicht die Rede. 
 

Siehe: Vorlage der Stadt: 185_2003  und  044_2004   u. www.facebook.com/Videothek.Movierent 
 

Diese Protagonisten zeigen, wie man mit politischen Verbindungen - Macht und einer großen Portion an Kriminalität  sich 
in die eigenen Taschen wirtschaftet, Da man damals wie heute alles hatte, wie den ehemaligen Oberbürgermeister Herrn 
Wolfgang Leidig  heute Ministerialratsdirektor im Wirtschaftsministerium und seinen Mitspieler Herrn Stefan Scheffold 
damals Staatssekretär im Wirtschaftsministerium  (heute Landtagsabgeordneter der CDU) denn, das 
Wirtschaftsministerium ist die Schnittstelle sprich Transferstelle zum Geld wie Sozial.- u. Städtebaufonds (ESF).  
 

Herman Schoell OBI Filial-Eigentümer, Anwalt Alfred Baumhauer Stadtrat, Fraktionsvorsitzender der CDU als auch 
Notariatsverwalter (2011)  der die passenden Informationen aus dem Grundbuch Register 3 zur schnelleren Bearbeitung 
lieferte welche klarstellten, bei welcher Bank die Grundschuld des letzten Grundstücks das man benötigte um das Projekt 
zu realisieren, dies war das Erbe aus dem Nachlass des Familiären Betrieb Schlosserei Herbst.  
 

Der Sachkundiger Bürger 03.2000-09.2004 von damals heute Oberbürgermeister Richard Arnold, der kein Problem damit 
hat irgendein Gesetz oder Recht zu beugen bzw. zu brechen und Mitarbeiter des Planungsamtes als Chef der 
Stadtratssitzungen zu beeinflussen, um das geplante nicht platzen zu lassen und  ebenfalls seit Anbeginn dabei 
Immobilienmakler Ulrich Geist der die Flächen zum unlauteren Wettbewerb notfalls auch von Erben ergaunert oder  per 
Versteigerungs-Krimi wie er selbst in der Zeitung v.07.11.2011 es nannte - besorgt. - Alle Mann zusammen hätten ja auch 
zur B29 also dort wo der OBI heute steht nur auf Seite der B29 mit Ein.- u. Ausfahrt von und zur B29  
bauen können, was ökonomischen Sinn und einen echten Standortvorteil ausmachen würde, dann hätte man auch nicht  
die Bürger und Firmen vor Ort welche man aus Habgier per anscheinender Verwertungskündigung aus BGB §573  
 

Abs.2 Nr. 3 gekündigt hat, - so anlügen müssen. Aber hier ist es schöner, denn hier gibt es ja das nette Plus aus den 
Fördermitteln der Sozialen Stadt Ost aus dem gleichnamigen Bund-Länder-Programm von 6,7 Millionen € oben drauf. 
Man steckt viel zu tief drin, als das man zurück könnte, da darf auch ruhig von anderen das Leben versauen. 
 

Dann ist auch Egal ob Die Baugenehmigung Illegal ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass Korruptionshandlungen zum 
Ende hin oder bei entsprechender Summe mit sehr hohem Risiko und Realitätsverlust einhergehen, wie auch hier die 
Protagonisten eindeutig zeigen.  
 

Beweis: für Großflächigen Einzelhandel ab 800 Qm Verkaufsfläche bzw. 1200Qm Geschoßfläche gilt Primär: Ein 
Raumordnungsverfahren ist am Anfang durchzuführen und nach § 214 Abs.3 BauGB am Ende rechtlich nicht heilbar,  
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es gilt LEP 2002 welcher Sinngemäß in das ROG Raumordnungsgesetz übergegangen ist. Der Grundsatz aus BauGB §1 
Abs.4 - Ziele der Bauplanung unterwerfen sich der Raumordnung und deren Raumplanung, wofür es einen Regionalplan 
gibt, den jeder sofort im Internet in Form eines Geoplans einsehen kann, dies heißt es muss vor der Bauplanung, -(hier 
nach BauGB § 13a)- dies ist auch ein Etikettenschwindel den in Wahrheit ist es ein vorhaben bezogener Bebauungsplan, 

http://www.facebook.com/Videothek.Movierent


die Genehmigung des Regierungspräsidiums im Sinne der BauNVO §11 Abs.3 vorliegen. – Es gab 2 Veröffentlichungen 
seitens der Stadt in denen steht, dass die Sonderbauflächen (Sonstige Sondergebiete) südlich der Benzholzstraße durch 
die Raumordnungsbehörde nicht  genehmigt sind. Die verkündet OB R. Arnold auch mit den Stadtratsvorlagen 333_2011 
u. 300_2011 und weiß sehr genau, dass somit die Bauplanung Illegal ist und nach klarer Rechtsprechung dieser Vorgang 
laut BauGB §214 nicht heilbar ist. 
 

Beweis: Vorlage:  333_2011 und 300_2011 
 

Die Bauflächen unterteilt der Gesetzgeber in Kategorien: Wohngebiete,  Mischgebiete, Gewerbegebiete, Sondergebiete 
und sonstige Sondergebiete usw. letzteres müsste nach der Baunutzungsverordnung §11 Abs.3 entsprechen und ist 
Grundvoraussetzung für Großflächigen Einzelhandel, dies ist auch bei LIDL und Norma ein Defizit, genauso wie die 
Bauplanung. -  Für die Herren Geist,  Schoell, OB Richard Arnold oder auch das Stadtplanungsamt scheint dieses 
Bundesgesetz nicht zu gelten, genau so wenig wie für OBI – LIDL und Norma, letztere 2 haben nicht mal eine offizielle 
Bauplanung, das Gebiet um (1) OBI  (2) LIDL (3) Norma ist bis heute noch  (1+2) ein Gewerbegebiet und zu (3) ein 
Mischgebiet mangels Zustimmung der Raumordnungsbehörde und somit ist die Bauplanung  und die daraus gezogene 
Baugenehmigung Illegal. – Punkt – 
 

Man möchte annehmen die Buben, wissen nicht was Sie tun, Herr Krämer –Baurechtsamt, hat zwar versucht mir ein X für 
ein U vorzumachen, aber ich glaube Kunden die mich kennen wissen, dass Er sich die Zeit hätte sparen können. Fakt ist 
sehen wir auf die Gesamtsituation und die weiteren Bauvorschriften, dann müssen wir uns ebenfalls mit folgenden § 
auseinandersetzen z. B.  BauGB §1 Abs.3 nach diesem, muss erst eine Planungsnotwendigkeit entstehen, diese war 
weder heute noch damals notwendig,  dem Abwägungsgebot!  - Hier Totallausfall – muss Rechnung getragen 
werden,  denn jeder Bürger oder Einspruch wurde Ignoriert und die Subsummierung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 
aus der Vorlage 095_ 2004 in denen bereits Juristen der Kanzlei Jettinger und Kollegen beteiligt war wird gar nicht 
beachtet d.h. die Menschen von damals hätten Ihren Einspruch auch hinter ein Bild hängen können, man nennt dies 
Ignorieren.  Nach BauGB §34 muss sich die Planung in die örtliche Umgebung einfügen, dies ist unmöglich weil 
gegenüber ein Wohngebiet ist.  
 

Hier darf der Bürger, jedoch von Betrug und die Eigentümer der Wohnhäuser Visasvis des Baugebiets ausgehen! Dies 
liegt daran, dass man im Planungsverfahren aus der Front der Buchstraße Planungstechnisch einfach ein Mischgebiet 
gebastelt hat. Eigentum und Werte des Bürgers interessieren diese Herren nicht.- Punkt   –    
 

Ein Mischgebiet hat zur Folge, dass dort auch jegliche Genehmigung neben Wohnhäusern wie z. B.  
Tankstelle oder Stundenhotel zulässig wäre, also eine Totalentwertung der angrenzenden Wohnhäusern Eintritt. 
Vermögensbetreuungspflicht und die Werte andere scheinen indessen unbekannt.  
 

Beweis: Siehe Darstellung Geoplan u. Bebauungsplan. 
 

Das Bundesimmissionsschutz-Gesetz Abt. 16 sagt hierzu auch noch einen wichtigen Punkt, den des Lärms nun es ist 
dort schon laut genug Kinder und Familien leben hier, gegenüber ein Sondergebiet? – Und hier beißt die Maus keinen 
Faden ab, denn es ist sehr klar ein sonstiges Sondergebiet vorgeschrieben,  jedoch liegt es bis heute nicht vor -  sondern 
ein Gewerbegebiet,(siehe Raumordnungskarte) davor liegt das Wohngebiet Schindelackerweg. Die Wohnhäuser in der 
Benzholzstraße hat man einfach abgerissen – Rechtswidrig und noch krimineller in Hinsicht auf das BauGB §179 Abs.2 – 
das Entsieglungsgebot - (Abrissverfügung) ist hier die Norm und bei Abriss steht dort,  dass diese Genehmigung erst bei 
entsprechendem Ersatzraum oder Wohnung mit vergleichbaren Preisen sein soll – Nun dies kann jeder selbst 
beantworten.  Ich frage mich nur ob sich überhaupt jemand dieser Herrschaften im Spiegel ansehen kann und dabei die 
Hässlichkeit seines Charakters übersieht, ich habe dort bis vor kurzem neben Dreck, Lärm und zum Schluss im Zoo also 
abgesperrt durch Zäune ohne Zutritt gearbeitet bis zum Tag wo der Gerichtsvollzieher sämtliches geltendes Recht 
gebeugt hat (StGB §339). – Man könnte annehmen, die Vorgänge sind vom Stadtrat so entschieden – Baufachlich 
versiert? – Nein -  und das der Stadtrat darüber entschieden hat halte ich für ein Gerücht oder besser gesagt eine Lüge, -
   
 

Dokumente: verlinkt:      www.facebook.com/Videothek.Movierent       
 

Die Baugenehmigung -27.09.2011- wurde vor der Stadtratssitzung am 05.10.2011 durch die Vorlage 234_2011 
durchgeführt.  Die Vorlage wurde zwar am 19.09.2011 erstellt die Sitzung war aber erst am 05.10.2011 
Somit war dies nur vergeudete Sitzungszeit im Stadtrat, den diese hätte nichts geändert zumal die Baugenehmigung  
bereits erteilt war. Ob der Stadtrat angelogen wurde, kann nur dieser selber sagen.   
Die Baugenehmigung  Ignoriert Menschen die dort Wohnten oder Arbeiteten - BauGB §179. Abs.2 
Hat das Regierungspräsidium vollumfänglich eine Ermächtigung erteilt? – Niemals! - dies würde gegen sämtliche 
Norm-Gesetze als auch dem Kongrünzgebot und gesundem Menschenverstand verstoßen. – Sie fragen sich bereits, 
warum dann? Gibt es eine „Baugenehmigung“!   - Bitte weiterlesen! --  denn es ist kein Einzelfall, jedoch versuche ich 
verständlich zu erklären, damit nun endlich Klärung auf die Vorwürfe, die ich erhebe also  Subventionsbetrug, Korruption-
  Ämterpatronage- Zersetzung und viele weitere Straftaten erfolgt. 
 

Die Lärm - Grenzen in  (db) Dezibel werden in Zukunft an 12 Wohnhäusern um 10,8db überschritten und die 
Zusammenlegung v. Buch.- u. Benzholzstraße wird ein (+) plus an Verkehr von 133% ausmachen, so der Leiter des 
Stadtplanungsrechts Herrn Krämer in seiner Begründung z. Flächennutzungsplan v. 27.04.2012 resultierend aus einer 
Verkehrsuntersuchung von Bender + Stahl aus 2003. Würde Herr Krämer mal ein Buch lesen und seine Hausaufgaben 
gegenüber dem Bürger und dessen Werten machen dann würde Er auch das Wort Vermögensbetreuungspflicht kennen 
bzw. Ernst nehmen, dann hätte Er festgestellt, dass die 16. BImschV und somit die Verkehrslärmverordnung zwei  
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Normen hat die Tag u.- und die Nachtnorm in Bezug auf die db Grenze bei Neu oder Überplanung ist diese zwingend 
einzuhalten und somit liegt auch hier ein Verstoß vor. 
 

Was Extrem dümmlich ist, nicht mal die db Wertangabe stimmt. -  § für Tricksen? -- Nein so was gibt es nicht bei einer 
Bauplanung.   In der Buchstraße also Gegenüber ist ein Wohngebiet man hat einfach ein Mischgebiet eingezeichnet, der 
vorsätzlich am Bürger vollzogene Betrug stellt sich hier mit 5db dar, -  die so weggelogen sind, also kommt Er in der 
Lärmmehrbelastung nicht auf 10.8 sondern Tagsüber auf 14,8 db und Nachts auf ein Plus von  24,5 db –  
 

Gerichte sehen schon bei 3db Überschreitung der DIN – Norm 18005 eine No-Go Sache vor.   Er schreibt in dieser 
Begründung  „passive Schallschutzmaßnahmen“ erklärt jedoch nicht welche, noch Irgendeine Norm oder eine  
DIN-Bezeichnung, der Gesetzgeber fordert Art – Umfang – Material und die DIN-Normen diesbezüglich, wenn ich das als 
Videothekar schaffe herauszufinden, dann darf man es von Ihm doch auch erwarten, müssen wir davon ausgehen, dass 
Herr Krämer keine Ahnung hat? Oder hat Er gelogen?  Nun 1998 gab es einen Bauskandal – 2 wurden im Tiefbauamt 
gekündigt.  Wenn Herr Krämer Restintelligenz besitzt, wie möchte Er den Fahrlässigen Schaden bezahlen? 
 

Der Entschädigungsgrundsatz für die Eigentümer Buchstraße müsste hier ca. 12 x 100 000€ also 1,2 Mio € sein, welcher 
aus dem BauGB §39 - §44 Analog §93 - §96  hervor geht. Er hat den Vermögensuntergang wie eine 
Selbstverständlichkeit billigend in Kauf genommen und natürlich den Bürger als auch Eigentümer hierüber nicht 
informiert. Dies ist bezeichnet für Inkompetenz.  
 

DIN 18005  - 22. März 2007 BVerwG 4 CN 2.06  -/-  BauGB §214 Abs.3 VGH BW vom 18.11.2010, 5 S 782/09 
 

Die Planung entwertet Eindeutig! - 12 – Häuser,  wenn Er seinen Job ansatzweise könnte, müsste Er oder der 
Unterzeichner der Bauplanung also Herr Julius Mihm wissen, dass die Planung nur komplett ist,  wenn die 
Kostenberechnung   A.) der Lärmschutzmaßnahme  B.) die Berechnung der Entwertung der Wohnhäuser  C.) kosten der 
Straßenplanung,  und somit die Gesamtkosten summarisch  ausweisen  und in den Abwägungsprozess 
miteinfließen.  Dieser Mangel führt Kraft des Gesetzes zum Totalausfall seiner Planung, aber wie zuvor bereits 
geschrieben würde dies auch durch den Mangel des nicht durchgeführten Raumordnungsverfahren im Sinne von BauGB 
§214 Abs. 3 ausgelöst.   
 

Das beschleunigte Verfahren nach BauGB §13a wie in der Begründung genannt, - ist nicht alleine auf seinem Mist 
gewachsen und so stellt sich die Frage wer auf diese dümmliche Idee gekommen ist,  den in Wahrheit ist es ein 
vorhabenbezogener Bebauungsplan nach BauGB §12  und somit ein Etikettenschwindel.  Zu Unrecht Erklärt Er auch 
über die Bewohnung in der Benzholzstraße, in seiner Begründung. - Zitat: damit steht die derzeitige  Nutzung im 
Widerspruch zum bisherigen Bebauungsplan, der Gewerbegebiet festsetzt - Zitat Ende.   Eine Entwertung, Lügen usw.  
Wer braucht das?  

 

Das ist natürlich Schwachsinn –  ein Wort entkräftet dies – Grundgesetz - § 13  aber auch  der Bestandsschutz.  
Herr Krämer,  Herr Krieg,  Herr Mihm,  Herr Kühnle,  Frau Storzer, haben sich ja mit mir als Gesprächspartner in  
Bezug auf Planung und deren gesetzlichen Vorschriften sowie dem Vorgang der Baugenehmigung und der 
Abrissverfügung  BauGB §179 Abs. 2 usw. auseinander gesetzt,  dabei ist Ihnen natürlich nicht aufgefallen, dass Sie 
allesamt keine Ahnung über die Planungsmaterie besitzen und so kommt auch gleich der nächste Quatsch:  
 

                                                                       Die Angebotsplanung  
 

was auch immer das sein soll, ich bezeichne es als Hirngespenst, denn der Gesetzgeber kennt dieses Wort in 
Verbindung mit Bauplanung nicht. Begründung und Baugenehmigung  fußt  für mich nicht auf geltendem Gesetz und 
stellt sich nur auf ein primitives nicht durchdachtes Lügenkonstrukt,  war dies eine Anweisung?     - Von - 
 

Richard Arnold? - er war 1999-2004  per Mandat im Bau.- u. Umweltausschuss als - Sachkundiger Bürger -  
Die Sachkunde mal dahingestellt, denn der aufgeklärte Bürger weiß längst, dass hier meist Menschen hinzugeholt  
werden,  aus denen Sich die Möglichkeit der Eigenen Sache und Vorteil ergibt,  Sachkunde bezweifele ich. Es mag sein,  
dass Rhetorik zu seinen Eigenschaften gehört, aber wenn Er Sachkunde hat und die Abläufe der Planung 
Gesetzeskonform und somit meine Vorwürfe gegen Ihn wegen: Korruption – Subventionsbetrug aus ESF-Fonds  und 
nun hinzugekommen Ämterpatronage (Freunde und Bekannte mit gut bezahlten Jobs aus der öffentlichen Hand zu 
versorgen)  haltlos waren und sind, stellt sich die Frage warum hat Er sich nicht auf mein Angebot der öffentlichen 
Auseinandersetzung eingelassen,  zu welcher ich  – /--  A.) eine juristische Jury aus einem Verwaltungsgerichts-Senat   -   
 - B.) 2 Fachjuristen und   -   C.) 2 Fachleute aus dem Bereich des Fachhandelsverband eingeladen und bezahlt hätte. 
 

Herr R. Arnold behauptet ja stets für den guten Zweck … und was alles getan werden könnte.  Ich hatte Ihm Angeboten 
das bei Gewinn vor einer Jury  bzw. wenn Er Recht hat und seine Bauplanung Gesetzeskonform ist,  so würde ich 5000€ 
z. B. für die Hektor Stiftung des SAP Gründers für - Frühkindliche Förderung und Begabungsfindung der kleinsten Bürger 
aus S. Gmünd  - spenden! –   Dieses Angebot kam 2 Mal von mir!  Stattdessen hat Herr R. Arnold sich dann mit meinem 
Mitbewerber in Ulm getroffen um Ihm dort zu erklären: das eine Videothek in S. Gmünd reicht, hier wäre Sachkunde im 
Bereich der gesetzeswidrigen Handlungen im speziellen der des unlauteren Wettbewerb  also dem UWG von Vorteil. 
 

Das Angebot gilt nach wie vor und ich weite dies aus auch auf Herrn Pavel, da Er ja Bürgermeister war!   Müsste Er ja 
diesbezüglich hintergrundwissen haben!  Und ist dies So? oder wirkt Er mit? 
Sein Fraktionsvorsitzender, als auch der  Anwalt für die Gerichtsverhandlung beim VGH  - Kompetenz  Null –  haben 
mich in beleidigender naiver Form angeschrieben, hierunter Herr Kroboth in Verteidigung für den Fraktionsvorsitzenden 
Alfred Baumhauer wegen Verstoß gegen das Vertretungsverbot vor dem VwG STGT  und Herr Dr. Stadler für das 
Normenkontrollverfahren VGH-Mannheim, um zu erklären wie das Standesrecht eines Juristen also Alfred Baumhauer 
wegen Vertretungsverbot im Falle der Vertretung von Herrn Ulrich Geist oder auch um die Norm des Bauplanungsrecht  

http://www.bverwg.de/enid/Spezialseiten/Verwandte_Dokumente_ax.html?az=BVerwG+4+CN+2.06


sich darstellt –  nun können diese hier öffentlich Nachlesen, das es so als Normurteil steht!  Herr Kroboth  hat ja 
geschrieben ich sei aufgeblasen, nun darf Er wie am Weihnachten nachsehen wer Recht hat! Und sich selbst die Luft  
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rauslassen. Oben wurden bereits Normurteile über Abwägungsausfall und Lärm erklärt. Das Vertretungsverbot, erklärt 
sich wie folgt. Das Vertretungsverbot: steht sehr klar unter der BRAO §45 Abs.1 in v.m. BGB §134 welches Analog der 
GemO §17 Abs.3 in Verbindung mit der BORA § 3 als auch der BRAO §43a sowie § 45 u. §46 steht. 
Um die Situation zu verdeutlichen: Herr Alfred Baumhauer war in der Planungssache Fachmarktzentrum mindestens an 8 
Verschiedenen Beschlüssen als Stadtrat im Bauausschuss. Er und seine Kanzlei waren bereits juristisch bei einer ersten 
Vorabplanung z. Fachmarkt- Zentrum 2004 in der Vorlage 095_2004 für 2 Bürger juristisch tätig, somit findet hier die 
erste Vermischung statt. Im weiteren Verlauf also bis Ende 2011 war Er als Notariatsverwalter mit Urkunden in der Sache 
und als Stadtrat im Bauausschuss Ebenfalls in der Sphäre des Fachmarktzentrums beschäftigt, also erneut eine 
Vermischung, mit der Vertretung meines Vermieters findet die 3 Vermischung statt. Das dürfte soweit klar sein. 
 

Urteil OLG Hamm v. 17.06.2004 AZ 15 W 225/04  u. BGH Urteil v. 21.10.2010  IX ZR 48/10.  - Als Beweis 
 

Zugunsten der Stadt, Herrn Kroboth als auch A. Baumhauer habe ich hier alles an Verwirrung rausgelassen und die 
Verwirrung auf höchstrichterliche Urteile Reduziert.  Das müssten nun auch diese verstehen, wenn nicht einfach Herrn 
Stadler fragen – der genau so wenig davon versteht. – Suspekt jedoch ist eins,  wenn ich überall Unrecht habe?  Warum 
ist dann Herr Alfred Baumhauer der mit beim Prozessbetrug meines damaligen Vermieters wirkt, das erste Mal 
freiwillig  am 05.10.2011 aus der Stadtratssitzung gegangen als es um den Beschluss der Baugenehmigung um den OBI 
ging, war es deshalb weil Er wusste die Baugenehmigung wurde bereits 9 Tage zuvor, am 27.09.2011 erteilt und die 
Sitzung ist eh nur eine Luftnummer – wo der Bürger oder Stadtrat also verarscht wurde, oder weil ich Recht habe? 
 

Chronologisch lässt es sich ab hier nicht mehr durchgehend erklären, da inzwischen sehr viel kriminelle Energie in die 
Sache kam und so bitte ich den Leser um mehr Aufmerksamkeit. 
Der Leser muss nun 4  Sachen wissen um später die ganze Geschichte zu erfassen:  
 

So viel sei gesagt, wenn Sie gerade auf den 20.15Uhr Film im Abendprogramm  warten, es wird noch Interessanter 
bleiben Sie beim Lesen versuchen Sie die Sache zu erfassen die Unterhaltung kann Ihnen kein Abendprogramm liefern. 
 

A.) -  Inzwischen wurde ein Mietrechtsstreit vom Zaun gebrochen, Ulrich Geist hat hierbei keine kriminelle Handlung 
ausgelassen und hierfür selbst die Baufirma und den Bauträger gewonnen. Vertreten wurde Er selbst durch den Juristen 
u. Stadtrat Alfred Baumhauer, der sich ebenfalls  bemühte mit Straftaten gegen mich.  -   Die 3 Partei Roland Filippi 
(Josef Hebel Baufirma) seinerseits selbst Richter am Arbeitsgericht Kempten, sowie Vorstandsvorsitzender der 
Bayerischen Bauindustrie als auch AOK Berater zusammen mit Dirk Grube für die Pro Concept GmbH (Bauträger) die als 
Konstrukt die Objekt Baumarkt Schwäbisch Gmünd GmbH u. Co OHG erzeugten, um so quasi als Käufer und 
Eigentümer aufzutreten. -  vertreten  durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Veh aus einer Anwaltskanzlei in Memmingen –Sie 
wussten nicht, das ich die Sache längst durchschaut habe.   
 

B.) -  Ulrich Geist hat jede Möglichkeit genutzt eine Straftat zu begehen, da im Laufe meiner Erklärungen klar werden 
wird, das es Ihm Egal ist ob er sozial schwächer schädigt, wird es Zeit, dass Er sich mit Gegnern misst, ich weiß um der 
Tatsache vorgefertigter Gerichtsverfahren, selbst sozial schwächste aus meiner Nachbarschaft wurden von Ihm 
gerichtlich betrogen. Sehen wir mal auf die Themen:  Anfang des Jahres 2007 hatte Er den Vertragspartner  
einseitig ausgewechselt, dies zeigte sich anhand des Handelsregisters HRB 700666 RG. Ulm, dort wird am 04.12.2007 
erklärt, - 1. Löschung!   2. Kapitalerhöhung!   3. es hätte ein Formwechsel stattgefunden nach §190!    4. Betroffene 
können Innerhalb 6 Monaten nach dieser Meldung aus dem UmwG  §19 Abs. 3  berechtige Ansprüche anmelden.  Das 
Umwandlungsgesetz sagt Formwechsel = 1 beteiligter Rechtsträger  –  danach UmwG §19 Abs.3 dies wäre aber 
eine  Verschmelzung mehrere beteiligte Rechtsträger:  -  prüft man den Vorgang, so stellt man fest es waren 3 
Rechtsträger und bis zum 08.2010 insgesamt 4  durch auswechseln der Komplementär GmbH. (Komplementär = 
Gehilfe)  Hierzu wurde eine neue Zielgesellschaft gegründet die GmbH & Co KG als auch  eine neue GmbH - also 2 
Rechtsträger -  plus der gelöschte Vorgänger GmbH (700666) und somit 3 Rechtsträger – UmwG §190 ist somit nicht 
möglich.  Außerdem wird bei Zeiten versucht durch Namensangleichung wieder auf den alten Namen zu kommen. Was 
ebenfalls gegen das Gesetz verstößt, denn hier wird suggeriert die alte Firma lebe fort. – Aber bleiben wir beim 
Handelsregister und klären was hier passiert ist: Ganz einfach die 2 Paragraphen haben nichts miteinander zu tun, 
sondern Sie verdecken und verschleiern einen Grunderwerbsteuerbetrug dies ergibt sich 2007 aus dem GewStG §5 der 
meines Erachtens am 01.01.2009  in §6 überging bei einer Schätzsumme von 230 000€  und Zinsen müssten dies rund  
 

330 000€ sein. Der Gesetzgeber sieht einen Formwechsel als die gleiche Hand mit gleichem Rechtsträger eine 
Verschmelzung besagt dem Gesetzgeber ein Tauschgeschäft und ist somit Grunderwerbsteuerpflichtig. So wie hier!   
 

Beweis:  BFH – II R 37/01 v. 15.12.2004    
 

Liest man den Registerauszug ohne das Wissen über Gesellschaftsrecht, fällt es eigentlich nicht auf.  Pech gehabt,  
 

denn ich kenne mich aus,  Die Verschmelzung löst jedoch keine Universalsukzession sprich Gesamtrechtsnachfolge aus! 
Das Grundbuch lässt Einsicht zu z. B. §12 der GBO – die Liegenschaft läuft bis heute auf die gelöschte Geist Projekt 
GmbH – 007 James Geist mit der Lizenz zum Steuerhinterziehen! Hört sich lustig an? Ist es nicht, weder das Gericht hat 
reagiert noch das Rathaus oder die Polizei, ich stelle meinen Behauptungen, – Normurteile –  gegenüber um es mit 
Rechtsklarheit  
zu versehen, es ist also kein Witz!  Wir sind jedoch erst am Anfang des tiefen Abgrunds, die Interaktion wird immer klarer 
und zum Schluss glasklar - 70% - 80 % der Gmünder dürfen sich nachher als Betrogen ansehen! Nach der 



Verschmelzung sehen wir auf HGB §164 – Der Kommandite ist nicht zur Vertretung der Gesellschaft befugt, nun wer hat 
dann vertreten?  
Die Ehemaligen Mieter, sollten so langsam verstehen was hier läuft und wenn Ihr vor Gericht mit Herrn Geist gewesen 
seid, dann seht auf die Schriftsätze und wer der Anwalt war. Oder ob Er überhaupt noch Vermieter von euch war –denn 
so wollte er den Prozess mit mir führen, was aber einen Prozessbetrug darstellt. Ich hatte selbst beim 
Grundbuch  angefragt, nachdem Ulrich Geist behauptete: Er sei nicht mehr Vermieter, (BGB 566e bindende 
Willenserklärung)  Er hätte am 31.01.2011 verkauft.  Anfragen jedoch erklärte Er nicht die Wahrheit und so fing Er einen 
Mietrechtstreit an,  
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mit einer gelöschten GmbH aus dem zuvor genannten Handelsregister. Selbst das Vorsprechen bei einer 
Bürgerfragestunde, vor dem versammelten Stadtrat am 23.11.2011, hat der versierte Jurist A. Baumhauer  nicht 
verstanden, auch dort erklärte ich über die nicht existierende Partei und den Mangel am Rubrum (stellt die 
Parteibezeichnung dar).  – Wenn Herr A. Baumhauer bei anderen Mietern auch vertreten hat, dürft Ihr euch mir 
anschließen, denn A.) ist Er nicht befugt auch nicht seine Kanzlei und B.) die ZPO §85 u.88 in Verbindung mit BGB §134 
zeichnen die Vertretung als nichtig. Der oben erklärte Text über die BRAO §45 Abs.1 erklärt den Rest. Anzumerken gilt 
noch der Parteiverrat am Bürger nach dem StGB §356. 
 

C.) - Die Vorwürfe Subventionsbetrug, um die es ebenfalls seit Anfang an geht, erklären sich extrem simple: der Weg des 
Geldes! Er zeigt auf die beteiligten. Die EU Gelder gehen zuerst über die BIWAG in Berlin als Initiator des  Bund 
Länder Programms  soziale Stadt von hier aus geht es an das Wirtschaftsministerium der Länder, in diesem 
Fall  Stuttgart. Die Beteiligten haben hierfür verschiedene verschleierungsmaßnahmen ergriffen,  damit Abrechnungen 
über eine Dritte Partei laufen und somit offizielle Rechnungen generiert werden,  in diesem Fall über die Wüstenrot 
Haus und Städtebau aus Ludwigsburg (Zuständig Herr Jörg Tigges u. Simon Gröger) Diese übernahm quasi die 
Projekt Betreuung – Siehe Vorlage der Stadt 044_2004. Hier erklärt sich dann auch warum ich behaupte: Herr 
Bormann betreibt Institutsmissbrauch, anstatt die Oststadtbürger zu Informieren wurden gezielt Fehlinformation 
gestreut. Die Wüstenrot Haus und Städtebau trat somit gar nicht in Erscheinung, obwohl Sie 31000€ + Mwst aus 
Steuer-Geld der Gmünder Bürger dafür erhielt die Bürger zu informieren und mit Ihnen Projekte zu Planen – um eins 
ganz klar zu stellen zuvor lief bereits dieselbe Masche in Schwäbisch Gmünd mit 3,4 Mio €, diese werde ich jedoch mit 
meinem Facebook Account verlinken hier geht es um 6,7 Mio€. Fakt ist, an den letzten 3 Schnittstellen wurde sehr 
klar Manipuliert Und erklärt sich von selbst: Herr Krieg erklärt die Maßnahme lief nur kurz Sie sei längst im Jahre 2010 
ausgelaufen! Warum lügt Er ? Die Webseite zur sozialen Stadt zeigt die Teilnahmejahre in aktiv und passiv an! So stellt 
man fest, dass dies nur 2004 und 2006 aktiv war die anderen Jahre passiv! Warum zahlt der Steuerzahler 31 000€/Jahr 
warum wird dann von der Transferstelle Herr Schäfer im Wirtschaftsministerium das Gegenteil behauptet? Er sagt es läuft 
noch bis Ende 2012 - Warum Erklärt Herr Gregoer von der Wüstenrot H u.S auch das Gegenteil? Er sagt, es sei noch 
Geld da!  - Nun das war mir klar, nur dieses Geld gehört dem Bürger, aber der wurde ja nicht informiert!  Hat Richard 
Arnold, den Slogan:  
Gmünd kann mehr -  so gemeint!  -Lügen, Betrügen-  -alles rausholen-  was geht?  
 

Nachdem  Ihnen klar wurde, dass mir dies bewusst ist, haben Sie begonnen bzw. tun es immer noch und zwar in meinem 
Leben und Umfeld Repressalien aufzustellen – hier muss Man sagen, es fehlt nur noch Mord! Die Straftaten erkläre ich. 
Ihnen waren anfangs meine Eloquenz und der Wille der dahinter steck nicht bewusst.   
 

Nun es scheint, die Protagonisten lernen nicht von Uralten Skandalen in dem Bereich Städtebauförderung, die es bereits 
zuhauf bei der CDU gab. Die Schnittstellen, Herr W. Leidig und S. Scheffold dazwischen die Wüstenrot - und  zuletzt bis 
heute OB  R. Arnold u. Ex-OB Wolfgang Leidig sowie erneut die Wüstenrot dazwischen.  Sie vergessen nur eine 
Kleinigkeit,  das Geld gehört den Bürgern in der Oststadt! Und ist nicht dafür gedacht sich einen eigenen Einzelhandel  
mit krimineller Energie aufzubauen. Die Vorlage der Stadt 044_2004 erklärt sehr genau das es - 6,7 Millionen €uro -
  sind    
und für wen dieses Geld beantragt war!  Wenn man noch tiefer in die Sache „Soziale Stadt“ einsteigt  geht es  darum 
Bürgerbeteiligung und Initiative zwischen den Bürgern um Synergielösungen zu reproduzieren damit der kommende 
Verwaltungsabbau später durch die Bürger selbst aufgefangen wird – Europa sollte man schon gehört haben,  was so 
viel heißt das die Verwaltung später deutlich weniger und bis zu 50% reduziert wird. Nun ich weiß nicht ob es schön ist 
wenn man sieht, dass dies durch primitive Kriminelle durchgeführt wird.    - Sind Sie nicht auch meiner Meinung? -  
 

Um klarzustellen welche Charaktere hier im Rathaus agieren sei festgestellt, aufgrund Ihres Verhaltens waren inzwischen 
4 Rechtsstreitigkeiten im Laufen!  Hierunter:  VGH- Normenkontrolle,  LG Ellwangen- Mietrechtsstreit,  VwG – Stuttgart 
Vertretungsverbot u.  Anwaltsgericht -A. Baumhauer.  Normalerweise hätte ein Bürgermeister dafür sorgen müssen, dass 
die Vermögenbetreuungspflicht eingehalten wird, das gleiche gilt für Baunormen,  den Ersatzstandort usw. Herr R. Arnold 
hat jedoch nur stetig mehr Streit reproduziert,  weil Er glaubt andere müssen sich Korruption  seinem  laufenden 
Subventionsbetrug usw.  unterordnen.   Könige im Mittelalter hatten besseres benehmen.  Mieter werden bei klarer Sicht  
auf die Geschehnisse zu Mietprostituierten.   –Lernt man dass,  als Kuhhirt? 
 

Bei meinen Recherchen, musste ich feststellen, dass hinter dem ehrbaren Immobilienmakler Herrn Ulrich Geist aus  
 

Heubach, ein Baron von Münchhausen steckt, der Teil einer Gruppe darstellt, welche  gegenüber meinen Nachbaren 
und mir Kündigungsbetrug beging, als auch gegen  S. Gmünder Bürgern eine Entwicklung forciert, die letztendlich nur 
eine sich selbst versorgende Einheit darstellt. Hierzu werden Subventionen vom Bürger Zweckentfremdet  über Kanäle in 
Projekte Investiert, die Insgesamt der Stadtentwicklung nur insoweit dienen,  um einen Personenkreis zum Zwecke der 
Bereicherung zuzufließen. – Straftaten aller Lebensbereiche sind klar vorhanden,  selbst Drogenhandel wird geschickt 



Subventioniert als auch geduldet insoweit Sie dem Zweck dienlich ist, die agierenden glauben hier völlig  Kontrolle zu 
haben. Geschädigte werden durch  Gerichte unter Rechtsbeugung  oder durch  Anwälte die einen hinterrücks 
verkaufen  davon abgehalten‚ Ihr Recht durchsetzen. Die in sich agierende  Struktur stellt die Mafia in den Schatten.  Der 
Kern-Bereich der Partizipierenden,  aus dem Bereich Einzelhandel,  der Überproportional an Substanz gewinnt blendet 
den bestehenden Markt, als auch die klare subreversible Entwicklung der Märkte aus. Dabei kann der bestehende Markt 
nicht gewinnen aber auch hier steckt Methode dahinter, die letztendlich dazu dient sich später den Rest der Ruinierten 
Händler in ach so führsorgender  Art einzuverleiben.  Dasselbe Szenario findet an mehreren Orten gleichzeitig statt – wer 
glaubt, dass die Landesgartenschau sich anders darstellt,  der sollte den Holzweg klopfen hören. Dann hätten wir 
bestimm den Stardesigner Coop Himmelblau bekommen  –  Mein Anliegen liegt nicht daran für einen Investor Werbung 
zu machen sondern aufzuzeigen was passiert ist und was der Hintergrund.  Augenmerk auf  Innenstadt – es müsste 
etwas auffallen!  Leerstände Manipulierte Märkte reagieren mit Insolvenzen.  –  Mögen Menschen glauben was Sie wollen 
– eins ist Sicher – die Erklärung dürfte Aufzeigen,  das ich juristisch nicht unsicher bin und der Aspekt  EU - Transparenz 
hier gar nicht vorhanden ist.  Den Blick auf die Soziale Stadt gerichtet, stellt Man fest, das hier mit sehr hoher krimineller 
Energie 
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Desinformation betrieben wurde, um sich die 6,7 Millionen € in die Eigene Tasche zu stecken.  Wer meint ich übertreibe, 
kann meinen ersten Einspruch gegen das Projekt lesen – hierbei wird der Leser zu folgendem Thema fündig: Vermietung 
im Ehemaligen Horten-Gebäude dort steht, das entweder der Toom von Baumarkt zum Supermarkt Switched, oder der 
neue Supermarkt zur Rewe gehören wird,  vorausgesagt hatte ich ebenfalls nur nicht in dem Dokument, das der Investor 
Oktober oder November abspringen wird. Dies ist alles bereits Eingetreten (07.11.2011).  Woher? – Ich, das wusste –   
Nun, ich  muss noch Beweise übrig lassen für Teil 2 – aber es wird öffentlich.  Nur so sollte dem anderen Investor klar 
sein Er hätte die Fläche nie bekommen können. Diese Jungs planen nur für sich. 
 

Die Planung besteht auch durch Terminologie verschiedener Dokumente, die ich versuche ein Stück näher zu bringen. 
Behalten wir hierfür ein im Kopf Herr Geist Erklärte in den Kündigungen des Wohnraums, er wäre seit 2006  mit 
Investoren in Verhandlung! Und hieraus also berechtigt nach BGB §573 Abs.2 Nr.3 zu kündigen. 
 

1. Ausschreibung des Investorenwettbewerbs zur Landesgartenschau 03/2007 hier wird bereits über Umzug und 
     Großflächigen Einzelhandel von min.10 000Qm in der Oststadt berichtet. 
 

2.  Begründung zum Flächennutzungsplan Ende 2008 auch hier der Umzug von min. 10 000Qm 
 

2. In der Manipulierten Ausschreibung 006_2012 (Ausschreibungen v. 22.12.2011-07.01.2012)  gibt es eine  Anlage 3  
     Planzeichnung der Buchstraße, wie Sie heute nach dem Umbau aussehen soll, sieht man genau hin entdeckt man 
das   
     Erstellungsdatum mit 02/2009 und den Kürzel Ostermann, weiter ist in roten Lettern in der Mitte des Plans bei einer 
Ein u.  
     Ausfahrt die Worte: „ geplante Ein.- und Ausfahrt Baumarkt“. In Ergänzung hierzu gibt eine weitere getürkte Karte  
     (Ich entschuldige mich bei den türkischen Mitbürgern, jene die mich kennen wissen das der Wortgebrauch nicht  
     rassistisch gemeint ist) zurück zu dieser geographischen Karte, diese ist ein Gesamtplan, das wichtigste Merkmal ist  
1.) das dort nun die Buchstraße HausNr.157–177 welche nach der Geoportal Seite bis einschließlich heute ein Wohn- 
Gebiet darstellt, auf diesem Gesamtplan nunmehr als Mischgebiet gekennzeichnet wird und somit das Wohngebiet 
dahinter komplett entwertet - Hintergrund wie oben bereits erklärt 5db höhere Lärm-Zulässigkeit – nur dies 
geschieht  definitiv Außerhalb des Wissens und der Zustimmung  a.) der Bürger und Eigentümer  und  b.) der Sphäre des 
Regierungspräsidiums welche die Raumordnungsbehörde ist. - 2.) Steht rechts unten im Plan es hätte eine Bürger-
Beteiligung v.14.4.2009-18.05.2009 stattgefunden – auch dies wie gehabt eine Lüge. Gezeichnet am 02.02.2011 durch 
den Chef des Bauamtes -Julius  Mihm.-  Aus sehr klaren Quellen weiß ich außerdem von diversen Planungen der 
Werrenwiesenmstraße, die im Jahr 2009 Stattfanden auch dort war bereits der Baummarkt skizziert.  
Im Großen und Ganzen stellt sich eins heraus:        
 

  Das Insidergeschäft!   --  Wir nennen es aber Korruption!  Hier zu sehen mit Subventionsbetrug! 
 

3. Die Zeitung berichtet am 06.07.2010 das erste Mal vom OBI – Projekt im Wiesentalareal, jedoch nur eine 
Halbwahrheit. 

     Diese ist schon wegen den vorgenannten Daten und somit auch hier in der Zeitung Aufgrund der  Aussage des OBI  
     Filialeigentümer H. Schoell in Bezug auf die Fläche von nur 7500 Qm eine Halbwahrheit um letztendlich das  
     Stimmungsbild zu erforschen, – denn - Die Wahrheit wäre, das Erbe der Schlosserei Herbst, wurde widerrechtlich  
     ergaunert, dann zu eigenen Gunsten zwangsversteigert, der 1.Termin wurde geschickt bei Seite geschoben um am 2.  
     Termin Extrem unter Wert den Familienbetrieb für  sich selbst zu ergaunern. Schecks von Mitbietern wurden 
manipuliert   
     (Falschdatierung der Bank also ungültig) . die Versteigerung fand statt, trotz Beschränkung  und der Neuerung des  
     Risikobegrenzungsgesetz, welches  am 18.09.2008 modifiziert wurde und den Verkauf der Sicherungsgrundschuld  
     mangels Einrede des Schuldners untersagte z. B. BGB §1192 Abs.1a- dies allein, disqualifiziert die anwesenden wie  
     Ulrich Geist  u. Stadtrat  Alfred Baumhauer und deren Mitspieler, hierunter H. Schoell,  OB  Richard  Arnold, der 
bekanntlich mit Herrn Ulrich Georg Geist Privat oder Partys als auch geschäftlich verkehrt.  
 

     Der Geschäftsführer der Geist Projekt GmbH & Co. KG schrieb mir, - Zitat: Natürlich hat der Wirtschaftsbeauftragte  
     keine Immobilien in petto. Nein, wenn er Anfragen von außen bekommt schickt er die Leute zu mir oder zur  
     KSK Immo.  – Zitat Ende. -  d.h. hier werden Geschäfte miteinander gemacht und Herr Geist steht als ERSTE  
 



     ADRESSE für die Vermittlung von Immobilien bei der Stadt. Wirtschaftsbeauftrage =  Herr Klaus Arnholdt. 
 

     In der Videothek wurde im Foyer 2007 umgebaut die Flächenerweiterung wurde  mit Leimbinderbalken durchgeführt,  
     wir können raten ob Herr U. Geist hierfür jemals eine Genehmigung eingeholt hat?      !! - Nein - !!    
 

     Herr Geist erklärte am 31.01.2011 hätte Er das Gelände verkauft dies wurde bei Gericht Protokoliert.  
     Der Planungsbeschluss wurde vom Schriftführer OB Richard Arnold am 05.01.2011 mit der  Vorlage 346_2010  
      

     im Stadtrat beschlossen,  sieht man auf die Daten stellt man fest, dass hier bereits 25 Tage vor dem angeblichen    
     Verkauf  durch die Stadtverwalter wohlwollend Beschluss zum Bau des Baumarkts gefällt wurde. -  diese Gunst  
     bekommt kein anderer Bürger und Man hat ein Oracle im Rathaus beschäftigt - vielleicht der OB selber. 
 

     Die Nummer 346! _2010 zeigt laut Nummer  auf ein Dokument aus ca. November! Und liest man das Deckblatt so 
steht  
     dort: Punkt 1. Übersichtsplan aus 08.12.2010 dann Punkt 2. Baukonzept 12.01.2010 und hier die öffentliche  
     Frage: wie oft muss man sich von dieser Bande anlügen lassen!   12.01.2010 Aha – So So  Also wenn man lügt und  
     betrügt und es um 6,7 Millionen € geht sollte man sich ein wenig absprechen selbst die ein Taschendieb weiß so 
etwas! 
 

5.  Auf Nachfragen aller Mieter Aufgrund des Zeitungsartikels v. 06.07.2011 hat sich Ulrich Geist  am 14.07.2011 
Schriftlich  
     an alle Mieter direkt gemeldet und hierzu folgendes Statement abgegeben: Er wüsste nicht welche Politik die Stadt   
     betreiben würde, aber wenn es was zu vermelden gäbe, würde man dies von Ihm zuerst von Ihm und vor der 
Presse  
     erfahren, außerdem behauptete Herr Geist, dass Er besorgt die OBI  Zentrale angeschrieben und bereits ein zweites 
Mal  
     nachgefragt hätte um Klarheit zu bekommen, warum hat Er nicht einfach OBI Filial Eigentümer  Hermann Schoell 
gefragt,  
     der hätte Ihm dann erklärt wann Er Umzieht.  Ich behaupte:  Frag mein Freund der lügt genau so gut wie ich -
Sprichwort- 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -6- 
                                                                                                     -7- 
 

6.  Die Monate danach gab es nur 2 – 3 Zeitungsberichte aber nur für Herrn Schoell man fühlt sich eben gut, wenn  man  
     in der Zeitung von sich selbst liest, klar das man dabei unwesentliche Fakten wie die Leute und  deren Schicksal, die  
     dort auf dem Gelände des zukünftigen OBI-Areals gastierten sozusagen als Mietprostituierte. Noch suspekter wird es  
     erst, wenn man über das Fachmarktzentrum nachdenkt und sich selbst die Frage stellt zu was die Anwesenden  
     Gewerbe denn gehörten Wahrscheinlich zu einer unbekannten Spezies.  - Aus Area 51 -   Ich dachte WIR sind  
     ebenfalls Fachhändler! Bestandsschutz Ade,  denn hier basteln die Herrschaften Ihren eigenen Fach und 
Einzelhandel  
     hin und es geht ja um einen ehemaligen Stadtratskollegen, der nur ein wenig Platz brauch. Und natürlich die 
6,7Mio€       
     vom Oststadtbürger. Suspekt wohnen doch  weder Geist oder Schoell hier in der Oststadt.  Evtl möchte die Beiden  
     später nachdem alle Gerichtsverfahren um Korruption abgeschlossen sind, dies dem Bürger schenken, denn das Geld  
     ist ja von den Oststadtbürgern. Sie sind die Meister der Gerüchteküche,  so haben Sie auch für die Menschen hier  
     draußen welche  gestreut, diese waren folgende z. B. das meine Nachbarn Bombenbauer wären, auch an mich wurde 
     regelmäßig gedacht z. B. das bald einem mit einem Bagger Zwangsgeräumt wird.  
 

     Zurück zum Ablauf, nach den Vermessungen von Boden und Gelände hat Herr Geist Geschäfts- u. Wohnungs-  
     Besichtigungen durchgeführt. Die Zeitungsberichte ab der 2 KW- 2011 waren dann Eindeutig und somit stand fest OBI  
     will hier Bauen!  Ulrich Geist hatte Wort  gehalten und Natürlich nicht durch ihn, sondern durch die Presse wurden  
     die Mieter informiert wie er ja am 14.07.2010  selbst erlogen hatte. Natürlich kann man von der Presse nicht  
     erwarten, dass Sie nur ein Wort über die Mieter und deren Schicksal berichten!!!  Auch nicht nachdem Sie informiert   
     werden warum? Ganz einfach, weil die Presse nicht besonders Ehrlich mit dem Bürger in Gmünd umgeht. Dies sieht  
     man auch an der Tatsache wer  Pressesprecher im Rathaus ist  - Markus Herrmann  -  der per Ämterpatronage ins  
     Rathaus kam,  Ämterpatronage erfährt über Richard Arnold eine Renaissance der Moderne Sie wird wahrscheinlich  
     gang und gebe, Markus Herrmann sagt Zitat: Ich bin persönlich mit Herrn Arnold bekannt Zitat Ende, so in der     
     Diplomarbeit eines Gmünders aus der Hochschule von Ludwigsburg, der Bekannte Markus Herrmann, hat Ihn zu vor  
     durch den Wahlkampf gebracht!  Nun da hilft man sich gegenseitig. Dann wurde Er rein zufällig von 70 Bewerbern  
     zum  Pressesprecher ausgesucht und danach dem Stadtrat verkündet? Dies nur 2 Monate nach der 
Bürgermeisterwahl!  
     Auf Wunsch von Herrn Arnold drehte man am 24.11.2010 erneut an der Schraube und so gab es den 2. guten Job   
     als Geschäftsführer von T & M–Touristik und Marketing  also ebenfalls eine städtische Firma. Hat Herr M. 
Herrmann  
     und der OB da evtl. was vergessen? Ämterpatronage steht bei Korruption! Und ist eine Straftat, oder sehe ich da was  
     Falsch? Eins muss klar werden, so etwas vergiftet jedes Klima, die Herrschaften sollten nicht mehr annehmen, dass  
     Bürger dies nicht sehen, Ich schreibe auch nur ein Beispiel, es gibt genügend ähnliche. Das Netzwerk ist 
entsprechend  
     Groß, somit sollte jedem klar werden, dass bei einem Disput mit diesem, sich entsprechend Gewalt entfaltet. Mir blieb  
     nichts anderes als gezwungener Maßen meine Hausaufgaben zu machen und so sehe ich auf die Tatsachen: 
 



     Diplomarbeit v. 03.03.2010 zum Diplom-Verwaltungswirt von C. D.  aus Schwäbisch Gmünd. Seite 55-59  
 

     Bei einem Termin im Rathaus sagte Helmut Ott nachdem ich erklärte, wie ich mich verhalten werde, Zitat: Ich glaube  
     Nicht, dass Sie damit durchkommen Zitat Ende, was hat Er wohl damit gemeint? Die Manipulation bei Gericht bei 
der  
     Polizei die Illegale Zwangsräumung, die Einbrüche welchen der Gesetzesverstöße meinte Er?  Ihre Netzwerkgröße?  
 

     Bei den Herrschaften ist man sich nicht im Klaren welchen großen Betrug Sie an Gmünder Bürger begangen haben,  
     Ich frage ich mich, können SIE es Irgendwann wieder gut machen?  Wenn ich von Hausaufgaben gesprochen und  
     geschrieben hatte hieß dies 30-35 Stunden Arbeit 4-6 Stunden Schlaf! Die Sache  und Ihre Vergehen haben nur  
     nur in meinem Fall Wertverlust von ca. 300-400 000€  als Schaden auf meiner Seite + den Verlust von Privat Euidy  
     Kapital von 500 000€, die Kriminellen wissen um eins: Gruppendynamik, etwas was ich seither Unterlassen habe aus  
     Ehrgeiz,  aber es wird nicht ewig warten müssen, weder juristisch noch anders waren Sie mir seither gewachsen, alles  
     lief mit purer Kriminalität seither ab.  Die Herren dürfen stolz auf sich sein nur die Paragraphen stehen auf meiner 
Seite. 
     Ich bin nicht der einzige, denn Sie seither in Ihrer Ignoranz geschädigt haben, ich behaupte manche merken es nicht  
     mal. Sehen wir doch auf, das Citycenter und fragen uns, wie viel Energie und Kraft in so einem Komplex stecken? 
 

     Die klaren Parallelen sind hier zu Gange. Die meisten sehen nicht auf das wesentliche, den Weg des Geldes, die 
Hände  
     durch die es läuft und die Interessen der Personen aus Ihrem Umfeld, die Verbindungen derer erbringen Klarheit. Wie 
lange   
     wird diese Art der Korruption und Betrug am Bürger noch gehen, ist es nicht Zeit, das der Bürger eigene Verbindungen 
und  
     Netzwerke neutral aufstellen - für die Neutralität sorgt und somit seine Kommunale Macht erhält. Wachstum kann nur 
aus  
     einem Gemeinsamen Wunsch heraus entspringen, hier ist es definitiv nicht so! hier ist etwas krankes narzisstisches 
und im  
     inneren korrupt u. bösartig ähnlich einem Krebsgeschwür entstanden. Die Dreistigkeit das Geld der Oststadtbürger zu  
     stehlen zeigt dies, dass Vorgehen gegen mich zeigt Ihr Gesicht. Für diejenigen, die nichts mitbekommen haben, wenn 
man  
     durch die Oststadt fuhr war ich der einzige der eingezäunt war, der Zaun mit Draht verzurrt damit keiner raus oder 
reinkam,  
     ich nenne es mal einen Zoo – Nur ich bin kein Tier und meine Kunden waren keine Besucher eines Zoo,s – was ich 
damit  
     aufzeigen will – ist das wahrhafte Gesicht dieses Bürgermeisters!  Für mich, ist Er eine Lusche   - Punkt -    
 

     Ein richtiger Mann, hätte sich dem Wortgefecht gestellt – Er würde es nicht überleben, dass weiß Er, denn die 
     Peinlichkeiten würden sehr schnell die Rhetorik auf null setzen. Natürlich weiß Er zwischenzeitlich, dass ich sehr wohl 
in  
     der Lage bin mich auch juristisch mich zu verteidigen auch ohne Anwalt, also hat man alle anderen Nebenschauplätze  
vergiftet  zusammen mit Parteikollegen – Die Art zeigt auf Zersetzung - Punkt  - dieses Wort nutze ich absichtlich, denn 
bei   
Google entdeckt man so, was dahinter steckt!  Es juckt weder Ihn noch seine Parteikollegen, dass ich dies längst 
erkannte,   
in primitiver weiße wird es fortgeführt – und so kamen die Einbrüche im Laden, Manipulation bei Gericht, Manipulation bei  
     allen Anwälten auf meiner Seite. Und zum Schluss Manipulation mit Drogen und Bakterien, da ist das Wort 
Krebsgeschwür  
     eher Nett. Eigentlich darf man gespannt sein, wann es so was wie in Russland gibt, à la Juschenkow,  - den man 
versucht  
     hat Radioaktiv zu verseuchen – Beim Thema Drogen haben die Beteiligten einen sehr großen Fehler gemacht, nicht 
mit der  
     Intelligenz des anderen gerechnet, dies erkläre ich nach dem Prozessbetrug. Ich zeige nur auf was hier passiert. 
Geschädigt   
     sind alle außerhalb des Netzwerks - welches ich als Olymp der Vetterleswirtschaft bezeichne - der eine mehr der 
andere   
     weniger und manche machen sich keine Gedanken. 
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7.  Prozessbetrug  
     Die Beteiligten hierunter sind einfach auszumachen, es sind die  welche an der Planung beteiligt sind, denn Sie stellen  
     den Ausgangspunkt dar. Herr Ulrich Geist hat frühzeitig versucht mit Repressalien gegen mich vorzugehen. 
Irgendwann  
     merkte Er jedoch, dass Er nicht Herr der Lage ist. Dies lag daran, dass Er eigentlich nicht mehr mein Vermieter war, 
es  
     ergibt sich aus der Tatsache heraus wie seine Änderung am Firmenkonstrukt gelaufen ist. Er behauptete zwar den  
     Formwechsel, aber es war eine Verschmelzung.  Fehler Nr.1 - Er bemühte den Bauträger und die  Baufirma als  
     Käufer und Investor aufzutreten. Sie hatten jedoch nie das Grundstück oder sonst etwas erworben, was Sie zudem  
     vor  Gericht erklärten und protokolliert wurde – dies ist klassischer Prozessbetrug.  Selbe Fehler begeht Herr Arnold 
auch. 
     Nachdem Herr Ulrich Geist per Mail erklärte:   Er sei nicht mehr Eigentümer,   was eine Willenserklärung im Sinne des 



     BGB 566e ist, hat Er einfach die Pseudokäufer mit einer Vollmacht einer seit 2007 gelöschten GmbH versehen, also  
     Fehler Nr.2 und dann Permanent versucht mit 2 Parteien sowie dem Stadtrat Alfred Baumhauer Druck aufzubauen 
–  
     Fehler Nr.3 denn Herr Baumhauer befindet sich im Feld der  BRAO §45Abs.1  und somit glasklar auch der  
     GemO §17 Abs.3. Das heißt sofortiger Ausschluss aus dem Stadtrat. - Fehler Nr. 4: Sie versuchten mit der Polizei  
     Druck aufzubauen und schickten mir den Bezirksdienstleiter Herrn Lenz ins Haus,  der mich einschüchtern sollte Zitat:  

     „Wir haben sie gewarnt“ Zitat Ende TagebuchNr. 1168668/2011 v. 06.07.2011. Dazwischen meldete ich mich zur:   
 

     Bürgermeisterwahl in Heubach an! Wahrscheinlich hat es noch nie 7 Kandidaten für ein solch kleines Örtchen  
     gegeben! Die Bürger von Heubach haben sich gewundert? Nun warum gab es so viele? Warum wollten Menschen mit  
     Doppelmandat auf einmal nach Heubach oder jener,  der zuletzt kam,  der einen gesperrten Haushalt hatte?  Ja   
     Ulrich Geist u. R. Arnold haben da ein wenig überreagiert und alles zusammengerufen!  Man hatte Angst ich sehe  
     Bücher und kann weitere Zusammenhänge erfahren ganz einfach!  Man hat auch die keule der Manipulation 
ausgepackt  
     und so bleibt es ein Wahlbetrug!  Sonst nichts!   Aber Betrügen war nichts Neues für mich!    Ist Er hierauf Stolz?  
  

     Dazwischen gingen die Verfahren um den Mietrechtsstreit los!  Suspekt nur es ging schon gleich am Anfang mit 
     Rechtsbeugung los, dass Gericht wollte die Bürgermeisterwahl nicht als Aufschub-Grund anerkennen.   
 

     Nun, die Zeit war knapp und die 2 Parteien haben Gas gegeben, ich hatte weil ich mich juristisch im Recht befunden 
habe  
     kurzer Hand Herrn Weng von der Kanzlei Weng und Scheffold  beauftragt. Es gab inzwischen 2 Versäumnisurteile 
Herr  
     Weng wurde also der 2 Parteien Streit und eine Angelegenheit um meinen Sohn Übertragen. Herr Weng hat dann 
vollends  
     den Vogel abgeschossen, ich habe alles glasklar schriftlich erklärt, hatte im Fall von meinem Sohn und dem Fall 
Geist  
     bereits alles vorgeschrieben.  Er hätte also nur seinen Briefkopf drauf und  Fertig. Die Akte um meinen Sohn hatte ich 
dazu  
     noch komplett kopiert mit allen Schriftsätzen und 700€ Vorschuss In seinen Briefkasten geworfen.-12 
Willenserklärungen  
     in Form von Email und Telefon brachten Ihn weder dazu mich aufzuklären, was ich ohnehin war geschweige denn 
meine  
     Willenserklärungen dem Gericht durchzustellen, auch wollte Er nicht gegen das Vertretungsverbot v. Alfred 
Baumhauer  
     vorgehen – der sich sehr klar entgegen der Berufsordnung und dem Gesetz verhalten hat. Er hat sich Mühe gegeben 
bei  
     den kriminellen Handlungen zu Gunsten seines Sozius mitzuwirken. Sie haben Extra noch am Fall von meinem Sohn  
     rumgeschraubt. Irgendwann wurde es mir zu Bunt. Man hat es klar mitbekommen, dass hier Manipuliert wurde um 
seinen  
     Kollegen zu schützen, seinem Sozius.  - Stefan Scheffold  – CDU  Landtagsabgeordneter.   - Nein nicht Mappus - 
 

     Ich hatte damals, wo ich die Vorwürfe gegen R. Arnold gemacht hatte nicht auf den Weg des Geldes geachtet, meine  
     Strafanzeige –  zeigte ja unmittelbar auf den Anfang der Maßnahme und die war 2004. Das heißt, die Anzeige ging  
     unmittelbar gegen Herrn Wolfgang Leidig und Herrn Steffan Scheffold  die zu Beginn der Sache Soziale Stadt Ost am  
     Drücker und der Transferstelle im Wirtschaftsministerium waren. Erst durch die Wahl kam OB R. Arnold an den 
Drücker  
     und nun war Herr Leidig im Wirtschaftsministerium und so wurde mir klar warum was Passierte.  Meine Anzeige  
     Subventionsbetrug zeigte auf die CDU – Landesregierung! Sehr schön – das Verfahren um meinen Sohn wurde 
komplett  
     demontiert man hat gezeigt, dass man jedes Menschenrecht bricht alles Erdenkliche wurde getan, damit ich meinen 
Sohn  
     ja nicht sehen kann, um mir so viel Zeit wie möglich zu stehlen. Sie wussten damit tun sie mir weh. Nun das ist Herr 
Weng  
     ein tolle Kanzlei Er darf stolz auf sich sein – Man nennt es charakterlos und ich frage mich, wie Er sich fühlt wenn dies 
bei  
     seinen Kindern passiert. Wenn Er ein Funken an Selbstachtung hätte – dann würde er meinen Vorschuss 
Retournieren  
     ohne, dass ich Ihn auf das BGH-Urteil oder die RVG §54 hinweisen müsste. Das Geld steht Ihm nicht zu! Parteiverrat 
wäre  
     StGB §356. Und der Schadensersatz wird folgen da kann er sich darauf verlassen!  
 

  Mit neuer Anwältin ging es zu den Verhandlungen, die so was von Primitiv waren, dass man wirklich nicht glauben kann 
  was hier läuft. Bei Kriminalität kennt Ulrich Geist keine Grenzen. Vor Gericht wurde eine Vollmacht, einer gelöschten 

GmbH und eine nicht Rechtsfähige Streitpartei als auch ein Anwalt dem das Vertretungsverbot oblag anerkannt.  Die 3. 
Kammer, wurde durch die Schriftführerin alleine ersetzt. D. h. Entzug des gesetzlichen Richter GVG §21g i.v. GG §101, 
man hat das 

  Recht soweit gebeugt, wie es geht.  Es gab also eine 2 Verhandlung mit der Kammer, hier wurde über die nicht Prozess- 
  Fähige Partei hinweg gesehen, dies liegt   A.) daran dass es sich nur um einen Fall handeln kann, es ergibt sich aus der 



  Sphäre des Falls, die 2. Partei, klagte als gewillkürter Prozesstand, aber Sie erfüllten nicht die Tatsachen hierzu und 
die   

  sind super Einfach: Sie muss eine Vollmacht des Eigentümers Im Sinne von  BGB §185 vorlegen und ein eigenes 
schutzwürdigen Interesse Nachweisen! Die Vollmacht war von einer vor 4 Jahren gelöschten GmbH -Also Betrug-  
Sie erfüllten auch nicht das schutzwürdige Eigeninteresse, denn Prozessbetrug StGB §263 gehört nicht dazu. Es wurde   
erklärt Sie seien Eigentümer - UPS! – und wurden direkt von mir beim Lügen überführt. Sie waren nicht Eigentümer 
ich hatte den Grundbuchauszug dabei – oben wurde erklärt warum Herr Baumhauer nicht durfte, das gleiche gilt für den 
Sozius also waren alle zusammen nicht Prozess u. Parteifähig! - Resümee - StGB §263 Prozessbetrug Herr Alfred 
Baumhauer, darf stolz auf sich sein, denn Er war als Stadtrat Teil des Prozessbetrugs. Der Prozessbetrug  war jedoch 
nicht alles Herr Geist hatte über sein Firmenkonstrukt gelogen.  Er gab hierbei Formwechsel Nach dem UmwG §190 
an, jedoch wurde auch dies von meiner Seite Richtiggestellt und  erklärt. Es war kein Formwechsel sondern sehr klar eine 
Verschmelzung, welches zur Konsequenz führte, dass Ulrich Geist damit einen Grunderwerbsteuerbetrug begangen 
hatte, 
auch diesen Nachweis führte ich vor Gericht!  Ich erklärte auch, ich möchte von diesem Betrüger der meinem  Nachbar  
das Erbe geklaut hat nichts mehr hören,  Er soll einen Scheck ausschreiben und seine Steuerschuld bezahlen. 
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So, man darf nun über die Richter und das Gericht Nachdenken, den für jeden anderen reicht dies für den Sofortvollzug 
in U-Haft. Ein tolles Gericht, aber daran kann kein Interesse vom Volk her bestehen.  Sie spielen Henker für Kriminelle. 
Das Gericht hat jede Straftat durchgehen lassen trotz Urkunden Nachweis,  selbst die Verschmelzungsrichtlinie aus 04/07 
hatte ich dabei, das Gericht hat mit einer nicht Partei u. Prozessfähigen Partei einen Vergleich zugelassen und haben 
somit selbst den Prozessbetrug mitgetragen, es war atemberaubend.  Ich hatte keine Wahl, da ich eine Extreme 
Herzmuskelentzündung hatte und ich dringend  3-4 Wochen Ruhe brauchte. 

 

   Dem Gericht war stets meine Gesundheit egal ich denke es gibt 10 Schriftsätze mit dem Hinweis, wie schlecht es mir  
   ging, es bezeichnet die Skrupellosigkeit dieser Richter. Der Prozessinhalt wurde zum Teil Protokoliert zeigt auf klaren  
   Prozessbetrug hin. Es waren 3 Richter daran beteiligt zudem kommt hinzu, das der angebliche Geschäftsführer der  
   Hebel Bau selbst Richter beim Arbeitsgericht in Kempten ist.  Also 4 Richter in einem Saal 3 sehr große Straftaten  
   wurden durchgewunken – nun darf Man Eindeutig von Rechtsbeugung reden.  Der Vergleich wurde angefochten! 
 

   Die Rechtspflegerin war die einzige, die alles richtig gemacht hat,  alle anderen haben  weiter lustig das Recht gebeugt  
   hierunter: RLG Dietz, die komplette 3.Kammer des LG Ellwangen, Herr Hintze AG S. Gmünd, Sie trauten sich  jedoch  
   nicht das Grundgesetz und die Vorwegnahme der Hauptsache völlig zu  demontieren. Insgesamt hat mich das  Gericht 
   aber extrem drangsaliert es gab zwar 4 Beschlüsse, die mir Recht gaben, aber es hätte nie so weit kommen  dürfen, 

denn  
   erneut wurde die Prozessfähigkeit moniert, aber das Gericht hat sich mühe beim Ausblenden der Gesetze 

gegeben,  dann  
   nahmen die Rechtsbeugungen überhand.  Das LG hat gleich das ganze Recht gebeugt  und einen  Beschluss gefasst, 

der  
   suggeriert, dass hier gar kein Rechtsmittel vorhanden sei.  –Blödsinn- denn es gilt unabhängig der Prozessbetrüger die  
   ZPOEG §19, die in die ZPO §704 führt und somit die Vollstreckbarkeit nichtig stellt! Außerdem entsteht eine Notfrist von 

4  
   Wochen!  Und das Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache. Gerichtsvollzieher Walter Hösch hat letztendlich 

sämtliches  
   Recht gebeugt und Verfahrensrecht auf eine neue Stufe Gestellt, hierzu wurde sogar die Vollstreckungsklausel 

manipuliert  
   indem Er die Wohnung  Handschriftlich ergänzte,  als wäre Er Richter. Er hielt auch keine Notfrist ein. Abends um 18Uhr  
   den 16.04.2012 überreichte er einen Beschluss und sagte Er würde morgen am 17.04.2012 vollstrecken, der Beschluss  
   sei Endgültig, dies alleine ist ein Verstoß gegen §929 Abs.2 der ZPO. Außerdem ist bei Fristen im Parteienbetrieb, das  
   Gericht verpflichtet zu zustellen und hier jeweils mit der Originalunterschrift wegen der Notfrist.  Sie beginnt mit 

Zustellung  
   zu laufen.  Das LG Ellwangen Subventionierte also den Rechts- u. Verfahrensbruch durch den  Richter  Dietz.  Mehrfach   
   erklärte ich Ihm das, dies Rechtsbruch sei und Er nicht Ermächtigt hierzu ist.  Ihm war dies Egal. Er sagte,  - dass würde  
   Man sehen –   Damit ist die staatliche Gewalt gemeint also die Polizei. -  Die Polizei und Herr Hösch haben gemeinsam   
   widerrechtlich, eine Zwangsräumung begangen der Amtsmissbrauch ist sehr klar!  Nur bei Sicht auf  die ZPO §929 

Abs.2   
   sieht man, dass ich Recht habe, und der § muss der Polizei bekannt sein, denn er gilt auch bei Arrest.  Kriminell genug  
   war es noch nicht und  so wurde am ersten Tag der Illegalen Zwangsräumung auch gleich,   dass-  
    

   Gerücht, das ich Verhaftet wäre und man 2 KG Kokain bei mir gefunden hätte in die Welt gesetzt.  
 

- Bitte achten Sie auf das Gerücht – Es zeigt wie Sie vorgehen und erklärt etwas,  auf das Sie nun selber 
kommen-  
 

   Nun es ist dumm gelaufen, denn ich war nicht Da! Ich war in Karlsruhe am BGH und besuchte Anwälte. Somit konnten 
Sie  

   mich  nicht verhaften und natürlich hatten Sie auch kein Kokain bei mir gefunden, sondern selbst Ihr eigenen 
mitgebracht.- 

   Das Gerücht war im Umlauf -  Es hatte bereits den Fehler abbekommen, das ich nicht verhaftet wurde weil ich ja gar  



   nicht da war! Als ich zurückkam waren Sie sich zu Unsicher und es wäre sofort aufgefallen -  Es ist aus der Hochgradig   
   kriminellen Sphäre Geist – Schoell – Arnold – Polizei.  Als ich also zurückkam, habe ich folgerichtig beim LG den 

Mangel  
   am rechtsmissbräuchlichen Beschluss dargestellt, hierfür hatte ich mehr wie kompetente Beratung,  aber Richter Dietz  
   vom LG Ellwangen hat das Gesetz bis unter den Teppich gebeugt,  wie in einer Zirkusvorstellung. Ich ging zum AG-

Gmünd  
   und stellte Erinnerungsantrag wegen klarer Fehler, dem mussten Sie zähneknirschend stattgeben aber OGV Walter 

Hösch   
   hat es dann komplett übertrieben und jedes geltende Gesetz gebrochen und gegen den Beschluss eines Richters weiter  
   gemacht, dies ist Richter- u. Amtsanmaßung, Ich bin extra mit dem Beschluss hin, doch er weigerte sich!  Ja Er ist 

einfach  
   ein Krimineller.  Die Kriminellen haben zwar versucht einen neuen Beschluss zu basteln, aber die Richter lehnten ab.   
   Während der Vorgänge habe ich die Akte mit dem Teil der Wahrheit bestückt, dass Man nachvollziehen kann, dass hier   
   Eindeutig Subventionsbetrug läuft.  Der  selbst ernannte Richter Hösch  hat mit  4 Polizisten Rechtswidrig eine Zwangs-  
   Räumung durchgeführt!  Das ist Rechtsbeugung in Extremform! Man hoffte, mich an diesem Tag zu verhaften, das ist 

schon  
   Krank und bedarf einer Psychiatrie, Ihr Gerücht Verhaftung + 2 KG Kokain sagt alles über diese Menschen. Es tut mir ja  
   Leid, dass Sie so Blöd und realitätsfremd sind die Unsicherheit zwang Sie, dass Kokain wieder mit zunehmen Nur so 

viele  
   Menschen wissen von dem Gerücht und der Menge an Polizei bei der Räumung wie bei einem schwer kriminellen –  

 

Aber das Gerücht blieb ein Gerücht, die Eigendynamik die es gewonnen hatte war nicht zu stoppen und es wurde sehr   
schnell verbreitet! – Man hat sich in die Hosen geschissen und Plan B durchgezogen weiter Illegal  Zwangsräumen – das  
Dumme daran ist!  Die Polizei hat hier mitgemacht!  Denn sonst passt das Gerücht nicht, es ist nicht das erste Gerücht 
das aus der Sphäre  Geist - Schoell – Arnold u. Polizei kam und mit Drogen zusammen hing nur dumm, dass diese 
Menschen selbst die Drogenhändler sind!  Denn Die 2 KG hatten Sie Griffbereit und selbst mitgebracht und dies wird 
auch gleich das nächste Thema sein. Zuvor  noch eine Überleitung!  Direkt Nachdem ich wegen Korruption Richard 
Arnold angezeigt hatte, 
gingen Zwanghafte Einbrüche bei mir los – Die Polizei tat überhaupt nichts – klar wird es erst zum Schluss, nach 3 
erfolgten   
und ca. 5 vereitelten Einbrüchen stellte ich fest, dass der Einbrecher aus dem Nachbarhaus kam und somit war mir klar, 
dass Ulrich Geist damit zu tun hat. Es wurde aber weiter verschärft, Sie brachten Bakterien im Haus aus, es hat lange  
gedauert bis ich dahinter gekommen bin. Es waren Mykobakterien, Rausgefunden hatte ich es mit Teststreifen. Sie 
wussten    
sehr schnell, dass ich dahinter gekommen bin. Die Spuren waren aber da! Den nächsten dummen Fehler haben Sie   
gemacht als Sie den Polizisten PK Abele auf mich ansetzten Er sollte mir ein Drogendelikt anhängen. Er machte es viel 
zu    
auffällig! Er war auch nicht alleine sondern es waren mindestens 3 Personen mein Auto wurde Präpariert, die meisten   
Sachen bemerkte ich, deshalb war ich extra Scharf drauf den Einbrecher zu schnappen. Eines nachts hielt mich bei einer   
Rundfahrt also Herr PK Abele an, es war schnell zu erkennen was Er wollte, nur Er war schon zu blöd überhaupt die  
StPO §136 u. 163a zu erklären.  
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   Er stellte die falschen Fragen und nötigte mich von einer in die nächste Situation, Ich hatte gehofft Ihn soweit aus der 
   Fassung zu bringen, dass Er aus tickt, aber dazwischen sah ich Licht seine Rechtsbrüche. Er erklärte ich sei unter 

Aufsicht,   
   dies ist Verboten und es steht im EGStGB §14 dann hätte es fast zum Hausfriedensbruch gereicht, aber dann hatte Er 

doch   
   Rechtsbruch begangen den Richtervorbehalt §81a ohne Richtergenehmigung den Zwang der Blutabnahme,  den klaren 
   Wunsch nach Rechtsbeistand missachtet und mich über 3 Stunden mitten in der Nacht festgehalten. Der Polizist kannte  
   anscheinend kein Gesetz, man sollte merken wenn sein gegenüber Rechtssicher ist. Aber das tricksen ging weiter wie 

Sie  
   es gemacht haben? weiß ich nicht,  aber PK Abele wollte mir Kokain unterschieben. Dann der nächste Rechtsbruch 

durch   
   Frau Prull-Baltes i. v. Mit Herrn Pavel einfach Führerschein entzogen. Für mich sind die, die Kriminellen und Sie machen  
   Fehler und darum kommen  wir zum Thema Drogen und klären mal auf.     
 

8. Begünstigung zum Drogenhandel.   
     Es wird jetzt richtig heftig und jeder darf sich seine Meinung bilden, so wie schon in Bezug auf Verhaftung und 2 KG! 
     Menschen die mich kennen, wissen das Medizin Immer schon in meinem Fokus war, diejenigen die mich lange kennen  
     wissen das ich Asthmatiker bin, eine Grundmedikation stellt nun mal das Sympathomimetika und somit dessen Metabolit  
     also Amphetamin. Berotec = Fenoterol = Metabolit Amphetamin – Punkt.- Menschen die mich lange begleitet haben,  
     wissen wie ich zu Lügen stehe – Ich hasse Lügen wie die Pest. Dieses Topic fing bereits Ende 2010 an, da gab es einen  
     Drogenfund in S. Gmünd, den habe ich angezeigt, weil die Sache auf mich zeigte – zuvor hatte ich den Vermieter 

mehrfach   
     darauf angesprochen, es war Ihm Egal. Ich rief die Kriminalpolizei, die fanden darauf 2 Anlagen 1 direkt im 

Nebengebäude   
     und eine in Hussenhofen Böhmerwaldstraße.8 - Es ging um  500KG und 1,9 Mio€.  Nur Leider war dies nicht alles. Fakt 

ist   



     wir kommen immer wieder auf die Namen Geist u. Schoell,  letzterer hält sich dezent im Hintergrund, was für seine  
     Cleverness  spricht, dass war’s dann aber auch schon. Fakt ist die Produktion und das abpacken haben in dieser Sphäre 

Stattgefunden. –  Sehen wir auf das Gerücht, es war Dumm und unüberlegt, die Variable hatten Sie nicht bedacht. 
Ulrich  

     Geist besuchte seine Mieter mehrfach im Jahr, bei eher zufälligen Gesprächen fiel mir dies auf,  also fragte ich mich 
durch, als Antwort  darf man 3-10 mal im Lauf des Jahres als bestätigt ansehen, beim Drogenhändler war Er natürlich 
nicht?  Ist das so? -- braucht man erst ein Video das hier das Gegenteil beweist? Oder weitere Tatsachen. Sehen wir auf 
die Fakten: 
 

Wer hatte Interesse an dem Gerücht gegen mich?  Wer steht im Antrag auf Baugenehmigung In der Vorlage 
234_2011?  
obwohl es hieß, eine Investor-! auch diese Aussage ist schriftlich fixiert. den Prozessbetrug habe ich oben genau erklärt!  
Dies ist nur das i-Tüpfelchen, welches zeigt der OB Lügt zusammen mit diesen Schergen alle Bürger an! –Es gibt 
Grenzen, wenn man die überschreitet, sollte man sehr genau wissen was man tut. Es gibt keinen Investor es ist Geist u. 
Schoell - Basta! Und das Video ist Real. Wo wurden die Drogen angebaut?  Ja wieder die gleichen Namen!  Wer ist 
heute im Gebäude Nr.2 also  Böhmerwaldstraße8! - Das Eisen wird nun sehr heiß – nur Schoell alleine – hierzu hat Er 
Nachbarn erzählen lassen,  Er hätte die Miete für 10 Jahre im Voraus bezahlt? Und hört sich das glaubwürdig an?  nun 
Fragen wir, seit wann war es?  Vor Gericht hieß es 2007 ich weiß sehr genau von 2003. Sehen wir auf die Bilder bei der 
Razzia, jeder Blumenhändler wäre neidisch, es war superprofessionell. Nur was wäre wenn der Vermieter reingekommen 
wäre? - Aha - so – so  unter den Teppich - wäre nicht möglich gewesen! Also? Was wäre da gewesen, nichts die haben 
es eh gewusst. Nun bei einer ViP – Veranstaltung kamen die Herren Geist und  Arnold Stoned raus. Ja,  S. Gmünd redet. 
Wenn Sie nur ein wenig Männer wären, würde ich Ihnen hier Boxhandschuhe anbieten, damit Sie es Beweisen können. 
Ich weiß sehr genau, dass man sich mit Ihm meist in der Böhmerwaldstraße getroffen hat. Das Video wurde mir so per 
Zufall erklärt und Angeboten!  Aber der Polizei vertrauen? Ich glaube, dies erklärt sich von alleine! Mich persönlich hat 
denen Ihr Leben nicht Interessiert und so frage mich was bilden sich diese Menschen ein?  - Das Gerücht –  zeigt auf ein 
Vorgehen, wo Sie bereit sind, für Ihre Ziele andere zu beseitigen! Da dies keine Männer sind, sondern Waschlappen, die 
hierzu auch Gerichtsverfahren manipuliert hatten und es immer noch tun deren Helfer, -hierunter auch Richter - 
haben  sehr Bewusst Urkunden- Unterdrückung und Manipulation mitbetrieben und  hierbei jede Grenze überschritten. 
Wenn Sie nun bei Google das Wort Zersetzung eingeben wird es klar – diese  Kriminellen haben hierzu, Einbrüche, 
Bakterien, Rechtsbeugung, Vermögenszerstörung, Anhängen von Straftaten. Manipulation von Fremdverfahren im Falle 
von meinem Sohn, Rufschädigung bis ins abnormale, selbst die Nachbarschaft wo ich mich aufhalte, wusste hiervon. Sie 
haben jeden Bezug zur Realität verloren und alles nur weil Sie das Geld vom Bürger gestohlen haben und Ulrich Geist zu 
Dumm zum Lügen ist.  Das Gerücht, sollte somit von vielen so verstanden werden wie es geplant war!  Sie hätten zu 
gerne aus mir einen Fall Gustl Mollath gemacht. Dies wird nun nach der Veröffentlichung nicht funktionieren.  Jedoch 
sollte jedem nun klar sein, was hier Passiert ist.  Ich werde die Tage nun Unterwegs ins Ausland sein, um dieser 
Rechtsbeugung eine Ende zu setzen und mein Recht Einzuklagen. Ich werde zuerst die Dokumente mit meinem 
Facebook Account verbinden und dann sofern Justitia im Ausland Schutz gewährt Stück für Stück andere Wahrheiten 
über die ich gestolpert bin,  -Erklären. Bis dahin Bitte ich meine Kunden um Entschuldigung.  Und der Polizei also auch 
PK –Abele  Empfehle ich Abstand zu halten, Es würde den Bogen überspannen! Nachdem ich mein Geschäft wieder 
eröffne lade ich die Menschen ein, mit mir den Verein gegen Korruption und eine Bürgerwehr zu gründen, jeder weiß, 
dass man alleine hilflos ist – doch Gruppendynamik hilft. 
Bis dahin können Interessierte mal auf ein paar Zusammenhänge sehen Immo-Wachstrasse und OBI warum sind die 
Adressen Unterm Bilsen und Unterm Buch Eingetragen. Eine Adresse zeigt auf den CDU Polizisten Wendelin Schmid 
vielleicht gibt Er Auskunft darüber, die andere Adresse (OBI) zeigt auf eine Baulücke in Weiler in den Bergen und wie 
komisch Natürlich hat dort der Steuerzahler erst richtig Geld liegen lassen bei der Erschließung.  Der Bürgermeister wird 
eh nicht Antworten das gleiche gilt für Herrn Ott, der ja das Statement hatte - Zitat: „ Ich glaube nicht, dass Sie damit 
durchkommen“ Zitat ende – hier öffentlich der Tipp: EG Verordnung 1083-2006  §69 - diesen sollte Herr Ott kennen!  
 

Immobilien Makler Ulrich Geist, – Obi-Miteigentümer Hr. Schoell ehemals Stadtrat CDU, Anwalt-Stadtrat-Notariatsverwalter Alfred Baumhauer CDU, OB 
Richard Arnold CDU-1999-2004 Sachkundiger Bürger, Amtschef  Helmut Ott, Ehemaliger OB heute Ministerialratsdirektor Wolfgang Leidig SPD, 
Rechtsanwälte Weng u. Scheffold CDU,- Herr Julius Mihm Chef über Bauwesen, Wüstenrot Haus und Städtebau Ludwigsburg in Herr Simon Gröger u. 
Jörg Tigges, Herr Bohrmann Stadteilkoordinator Ost, Baurecht: Herr Krämer u. Herr Krieg, Klaus Arnholdt ehemals Amt für Wirtschaft, bei der Polizei 
Amtschef Herr Argauer, der Bezirksdienstleiter Herr Lenz, PK  Abele, Wendelin Schmid Polizeibeamter u. Stadtrat CDU, Gerichtsvollzieher Walter 
Hösch Rechtsabteilung der Stadt Herr Kroboth und ‚ Dr. Stadtler,  Pressesprecher Markus Herrmann, Fa. Josef Hebel GmbH & Co. KG - GF: Roland 
Filippi  dieser ist dazu noch Richter am Arbeitsgericht  u. Bezirksvorstand Bayerischer Bauindustrieverband sowie,  AOK Berater -/-  Fa.  Pro Concept 
aus  Memmingen GF: Herr Dirk Grube. Landrat Pavel, Führerscheinstelle Frau Prull-Baltes und viele andere die gar nicht wussten an was Sie 
Teilhaben.  Außerdem dabei jedoch als geschädigte, Herr Pielot sowie natürlich Die Movierent GmbH vertr. d.d. GF: Jörg Feix,-  Fam. Herbst Und nicht 
zu vergessen meine ehemalige Nachbarschaft                                     
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