
http://5jahrehartz4.wordpress.com/ <> http://www.crimeagainsthumanityingermany.wordpress.com/ 
Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z. Zt. durch die Misshandlungen der ARGE / Sozi-
alamt /Sozialgericht selbst nicht - wir sind nicht vor Ort. Ihm wir die Hilfe, technischer oder anderweitig, durch die Behörden verweigert! 

Supporters And Friends Of Bruno Schillinger (SAFOB) 
und Bruno Schillinger 

Bachstr. 1 
OT Holzhausen 

D-79232 MARCH 
Tel. 07665 – 930 450 (gesperrt, kann NUR noch angerufen werden) 

http://www.crimeagainsthumanityingermany.wordpress.com/ 5jahrehartz4.wordpress.com 
Umsetzung/Überarbeitung SaFoB – 22/05/2014 (Versanddatum variiert durch Technik 

Supporters And Friends Of Bruno Schillinger & Bruno Schillinger - Bachstr. 1 - 79232 March 
 

Gemeinde March Bürgermeister Hügele CDU 
Holzhausen Ortsvorsteher Kopfmann UBM 
Gemeinderäte March und Ortschaftsräte Holzhausen  

Offener Brief  an die Bürger von March 
Rathaus Fax 07665-422-9099 – Ortsverwaltung Fax 07665 / 91113-6 – Räte E-Mail (Anlage) 
Zur Information und Aufforderung Soforthilfe zu leisten und die Menschenrechte zu schützen! 

Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z.Zt. durch die 
Misshandlungen der ARGE/Sozialamt/Sozialgericht selbst nicht und wir sind nicht vor Ort. Außerdem 

wird ihm die mögliche Hilfe, technischer oder anderweitig, durch die Behörden verweigert! 
 
 

 Wieso verweigern Sie Diabetes- Nierenmedikamente, Landesverfassung, Grundgesetz, Men-
schenrechte und ihren Amtseid? Wieso führen Sie den Euthanasiebefehl aus? 

 

Sehr geehrter Herr Hügele, 
Sehr geehrter Herr Kopfmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir hatten Sie immer wieder über die behördlich verursachte Notlage von Herr Schillinger informiert 
und zur Hilfe, Einhaltung der Gesetze und Menschenrechte aufgefordert. Doch Sie haben bis heute 
nur geschwiegen, verstecken sich und warten darauf, dass er verreckt. Seit Wochen wissen Sie dass 
am 25/05/2014 seine Diabetes- Nierenmedikamente ausgehen – Sie kennen die völlige Mittellosigkeit, 
wissen, dass er nicht ins Tageslicht darf und ihre Behörden die Sozialgesetze verweigern - mit krimi-
nellen Methoden, z.B. dass Dokumente fehlen sollen 'die ham wir nicht' (Jobcenter Geschäftsführerin 
Manser abgestellt von Landratsamt). Die Frage ist aber, wie können Behörden behaupten, auch Land-
rätin Störr-Ritter CDU akzeptiert diese Lüge, dass Dokumente fehlen, wenn mit diesen Dokumenten 
bereits Leistungen erfolgten? Damit werden Straftaten begangen und Sie Herr Hügele, Herr Kopf-
mann wurden immer wieder darüber informiert, haben trotzdem ihre Arbeit und Amtseid verweigert. 
Sie zeigen deutlich, dass ein behinderter Mensch, behindert durch Sie und ihre Behörden, wertlos ist 
– nicht einmal einen Anruf wert ist. Man versteckt sich im Amtszimmer und wartet auf die Endlösung. 
Haben Sie so viel Angst vor ihrem Opfer? Damit unterstützen Sie nicht nur die Unterschlagung von 
Dokumenten (StGB §247 bis zu 5 Jahre), begehen Körperverletzung, Strafvereitelung, unterlassen die 
Hilfeleistung, verweigern Essen, Medikamente, usw. alles im Amt, sondern Sie begehen auch Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und Sie lassen  einen Menschen hinrichten:. 
Extra-legale Hinrichtung - UN-OHCR in Genf - "Jede Anwendung von tödlicher Gewalt durch staatli-
che Autoritäten, die nicht aufgrund von Bestimmungen zum Recht auf Leben gerechtfertigt sind, sind 
als extralegale Hinrichtung zu betrachten." http://de.wikipedia.org/wiki/Extralegale_Hinrichtung 
Oder was sonst als Mord, Euthanasie ist die Verweigerung von Essen, Diabetesbehandlung sonst?  
Oder glauben Sie tatsächlich, dass Sie mit der Straftat 'was soll ich tun, wenn der Kretschmann 
nichts macht?' eines Regierungsdirektor/Jurist durchkommen? Auch die Order, dass die Verweige-
rung von Essen, Diabetesbehandlung durch Behörden weder versuchter Mord noch eine andere Straf-
tat ist, macht diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht legal und richtig. Auch wenn Landes-
regierung und der gesamte Landtag dies tatsächlich gebilligt haben.  
 

Machen wir es kurz und wiederholen diese Gretchenfrage vor der Sie offenbar große Angst haben: 
Haben Sie Bürgermeister/Kreisrat Josef Hügele CDU, Ortsvorsteher Martin Kopfmann UBM bei Herr 
Bruno Schillinger; Bachstraße 1; 79232 March; entsprechend Sozialgesetzbüchern (SGB), Bundesver-
fassungsgericht, Landesverfassung von Baden-Württemberg, Grundgesetz, Menschenrechten, UN 
Behindertenrechtskonvention gehandelt - Ja oder Nein? 
 

Oder schweigen Sie weil Sie deutlich erkennbar gegen ihre eigenen Parteiprogramme handeln? 



Supporters And Friends Of Bruno Schillinger & Bruno Schillinger       (2/4)  
 

http://5jahrehartz4.wordpress.com/ <> http://www.crimeagainsthumanityingermany.wordpress.com/ 
Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z. Zt. durch die Misshandlungen der ARGE / Sozi-
alamt /Sozialgericht selbst nicht - wir sind nicht vor Ort. Ihm wir die Hilfe, technischer oder anderweitig, durch die Behörden verweigert! 

CDU 'Die Würde des Menschen - auch des ungeborenen und des sterbenden - ist unantastbar.' Wir 
danken der Vorsitzende Merkel für die explizite Zusendung dieses Zitats. 
UBM (Unabhängige Bürgerliste March), 'Wir sind für Sie da!' oder 'Agieren statt reagieren * Wir sind 
sozial in der Verantwortung gegenüber Hilfebedürftigen' * Wir sind christlich…..* usw.' 
GRÜNE …..Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch mit seiner Würde und seiner Freiheit. Die 
Unantastbarkeit der menschlichen Würde ist unser Ausgangspunkt. Sie ist der Kern unserer Vision 
von Selbstbestimmung und Parteinahme für die Schwächsten…… 
SPD '.Den Menschen verpflichtet, in der stolzen Tradition des demokratischen Sozialismus,… Für ei-
ne freie, gerechte und solidarische Gesellschaft. Für die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
aller Menschen – unabhängig von Herkunft und Geschlecht, frei von Armut, Ausbeutung und Angst..' 
 

Herr Kopfmann, was an ihren Unterlassungen, ihrem Schweigen ist sozial, christlich? Was ist christlich 
wenn Sie einen Menschen in Dunkelheit einsperren, ihm Tageslicht/Krebsschutz verweigern lassen? 
Wenn Sie zusehen, wie ein Mensch verrecken muss? Sie ihn verrecken lassen, um die Täter in Büro-
kratie & Politik zu schützen. Oder haben Sie ihn angerufen? Was haben Sie getan, außer Schweigen? 
 

Als der Arzt im Feb. 2013 Herr Schillinger sagte 'in 5 Jahren ist ihr Zug abgefahren', durch den von 
Behörden verursachten Nierenschaden (irreparabel) hoffte er, dass nun doch Hilfe kommt, alles öf-
fentlich untersucht wird. Doch es gab bis heute keine Hilfe! Sie und alle Behörden warten darauf dass 
er verreckt, isoliert in Dunkelheit, ohne ausreichend Medikamente, Essen. Sie kennen die Erpressung 
'Diabetesbehandlung bei Entmündigung' genau und schützen ihre Kollegen weiter. Es wird alles getan 
damit die Endlösung schneller kommt. Erbärmlich, menschenverachtend, eben Bürokratie & Politik! 
 

Herr Hügele, Herr Kopfmann, Gemeinderat March, Ortschaftsrat Holzhausen: Gesundheit und Leben 
eines Menschen liegen weiter in ihrer Hand – bis heute haben Sie nichts getan. Versagen oder Vor-
satz? Wir fordern Sie auf, Soforthilfe zu leisten, die öffentliche Untersuchung zu beginnen, die Gret-
chenfrage zu beantworten und die Grundrechte endlich zu gewähren. Sie hatten genug Zeit um ihre 
Arbeit zu machen, doch Sie haben sich entschieden Diabetes- Nierenmedikamente, med. Behand-
lung, Essen, usw., ebenso zu verweigern wie die Regierung. Sie schaden nicht nur einem Menschen, 
sondern auch dem Ansehen von March und seinen Bürgern. Ganz davon abgesehen, dass die Ge-
meinde für ihre UnTaten haften muss. 

 
 

Liebe Mitbürger, Sie glauben dies alles nicht? Dann fragen Sie sich, wieso alles beweisrechtlich 
auf den Webseiten seit Jahren dokumentiert wird, inkl. Namensnennung und völlig unbeanstandet. 
Wäre nur ein Komma falsch, hätte man schon lange die juristische Sturmabteilung losgeschickt. Statt-
dessen hat man sich zur biologischen Endlösung entschlossen. Denn das man gegen Sozialgesetze, 
Grundgesetz, Menschenrechte, usw. handelt, zeigt die Anlage. 
Bevor Sie nun fragen 'Anwalt' – die Beiordnung war beantragt (wg. Hauterkrankung, kein Tageslicht, 
Augenproblem), wurde ignoriert. Stattdessen hat das Sozialgericht die Entmündigung a'la Gustl Mol-
lath eingeleitet, nachdem es überführt worden war gegen SGB, Bundesverfassungsgericht, Men-
schenrechte gehandelt zu haben – Begründung der Justiz: Sie machen denen Arbeit, die wollen ihre 
Ruhe haben'. Alles dokumentiert – suchen Sie einfach auf der Webseite nach 'Entmündigung'.  
Spenden, z.B. Zusatzmedikamente? Gerne, geht aber schwer. 1. weil lt. Bundesverfassungsgericht 
die Behörde die Leistungen (auch Medikamente) erbringen müsste und 2. sich Herr Schillinger da-
durch selbst kriminalisieren würde, denn alles was er bekommt wird als Einkommen auf das reduzierte 
Hartz IV angerechnet. Wie weit Spenden trotzdem möglich sind, wird verschwiegen. Es gab sogar ein 
unmoralisches Angebot einer Kreisrätin die ihm Geld '100 oder 500 Euro, sagen Sie wie viel Sie brau-
chen, ich bringe es gleich vorbei' und dann verlangte, dass er das den Behörden nicht sagt. Später 
stelle sich heraus, dass Sie im Sozialausschuss des Kreistages sitzt und damit Herr Schillinger ge-
schadet hätte. Wollte sie tatsächlich helfen oder gezielt in die Pfanne hauen? Schweigen wie überall. 
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Arzt: doch wie hinkommen? Hier haben Kretschmann/Landratsamt den Vogel abgeschossen. Am 
10/12/2013 hat der Amtsarzt angerufen, hatte angeblich aus dem Internet von Herz, Augen, Nieren, 
Diabetes, Haut/Krebs, usw. Schäden erfahren und wollte 'nur' helfen. Er hat mit betrügerischen Mitteln 
versucht, persönliche Informationen für eine telefonische Ferndiagnose zu erschleichen und ist 'ge-
flüchtet' als er von Vorsorgevollmachten erfuhr – Hilfe wurde von dem Arzt nicht geleistet, trotz be-
kannter Gesundheitsschäden! Vernichtungsmethoden wie in jeder Diktatur, wie vor 1.000 Jahren! 
Gespräche? Wurden von Herr Schillinger immer wieder angeboten 'alle an einen und alles auf den 
Tisch' und von den Behörden stur ignoriert. Man entblödete sich nicht einmal als Ablehnungsgrund zu 
sagen 'DIE (Anm. kompetente Gesprächspartner) haben wir nicht, woher sollen wir DIE nehmen?' 
Damit hat der Leiter der Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung seinen Kollegen, Vorgesetzten im 
Landratsamt, usw. die Inkompetenz bescheinigt.  Das ist derselbe der illegal das Telefon auf laut stell-
te, um seine Kollegen, sich an der Not von hilfesuchenden Menschen aufzugeilen = blieb folgenlos! 
 

Wie geht es weiter?  
- Sonntag gehen die Medikamente aus, die Folgen gehören zum Allgemeinwissen – Herr Schillinger 
sind diese Folgen bewusst und er hofft, dass er sie trotzdem überleben wird - trotz Bürokratie & Politik 
- So lange Kretschmann nichts tut, seinen Hinrichtungsbefehl so aufrechterhält, werden auch Hügele, 
Kopfmann; usw. nichts tun und lassen einen Menschen leiden, verrecken! Sicher behaupten sie auch 
'alles legal' doch zu dieser Menschenvernichtung sagte schon: Dr. Martin Luther King  

'Never forget that everything Hitler did in Germany was legal' 
- Wir werden diesen Mord,  Verbrechen gegen die Menschlichkeit beweisrechtlich weiter dokumentie-
ren – und jeder der Menschen das Essen, Diabetesbehandlung verweigert ist für uns ein Mörder: 

http://stoptheexecutionofbruno.wordpress.com/ 
und weiter versuchen Bruno zu uns nach England zu holen, trotz unserer knappen Zeit (2 Std/Woche) 
- Wir hoffen, dass die Menschen für unserer aller Grundrechte und die Demokratie aufstehen! 
 

 

Baden-Württemberg, state of euthanasia,  
wir machen alles, außer Menschenrechte! 

 

Mayor and muncipal of March/Germany, 
wir lassen unsere Bürger verrecken! 

 

Unserer aller Grundrechte die bisher von Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsrat 
verweigert werden und so Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden: 
Grundgesetz Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung AL-
LER staatlichen Gewalt. # Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der 
Welt. # Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich, 
# Hinweis GG Art. 20(4) auf dieser Basis dieser Offene Brief 
Menschenrechte Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. * Niemand darf der Folter 
oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden, 
UN Behindertenrechtskonvention (Bundesgesetz) Zugang zur Justiz # Freiheit von Folter oder grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe # Gesundheit f) verhindern die Vertragsstaaten 
die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und 
Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung. 
Landesverfassung BW: Art. 2a Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
 

Bitte nur telefonisch mit Bruno Schillinger in Verbindung setzen. Denn lesen kann er z.Zt. durch die 
Misshandlungen der ARGE/Sozialamt/Sozialgericht selbst nicht und wir sind nicht vor Ort. Außerdem 

wird ihm die mögliche Hilfe, technischer oder anderweitig, durch die Behörden verweigert! 
 
 

Hochachtungsvoll und mit freundlichen Grüßen 
 

Supporters And Friends Of Bruno Schillinger (SAFOB) und Bruno Schillinger  
Wir SaFoB sind räumlich zu weit entfernt und können ihn nicht erneut zu uns nach England holen. Wie im July/Aug. 09 als 
wir sein Leben retten mussten – vor unsäglichen Behörden, die ihm Essen und Diabetesbehandlung verweigerten.  Wir 
bitten davon Abstand zu nehmen, immer wieder zu versuchen uns einzubinden und Zwangs zu verpflichten statt selbst zu 
arbeiten! 
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ACHTUNG – hinterfragen Sie bitte ALLE Informationen der ARGE, Sozialamt, usw. – die Vorgabe 'voll-
ständige und wahrheitsgemäße Auskünfte' wurde nicht eingehalten. Die ARGE wurde überführt den 
Bundestag belogen zu haben, das Sozialamt behauptete gegenüber dem Regierungspräsidium, dass 
von Herr Schillinger gar kein Antrag vorliegen soll. Frau Manzer wirft ihm fehlende Mitwirkung vor, ver-
schweigt aber die mehrfache Stellensabotagen der eigenen ARGE. 
 

Sozialgesetzbuch I §10 - §13/14/15 – II § 65  Sozialgesetzbuch I § 10 Teilhabe behinderter Menschen - 
Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind oder denen eine solche Behinderung droht, ha-
ben unabhängig von der Ursache der Behinderung zur Förderung ihrer Selbstbestimmung und gleichberechtig-
ten Teilhabe ein Recht auf Hilfe, die notwendig ist, um 1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu min-
dern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,………… 
Sozialgesetzbuch I § 13 Aufklärung Die Leistungsträger, ihre Verbände und die sonstigen in diesem Gesetz-
buch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Be-
völkerung über die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch aufzuklären. 
Sozialgesetzbuch I § 14 Beratung Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach 
diesem Gesetzbuch. Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend 
zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. 
 

Amtseid: Landesverfassung Art. 78 Jeder Beamte leistet folgenden Amtseid: "Ich schwöre, dass ich mein 
Amt nach besten Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit 
gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe." 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bundesverfassungsgericht 
Leitsätze zum Urteil des Ersten Senats vom 9. Februar 2010 -1 BvL 1/09-1 BvL 3/09-1 BvL 4/09 
1. Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in 
Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen mate-
riellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind.   
2. Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 
1 GG neben dem absolut wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde jedes Einzelnen 
eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der 
Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die zu erbringenden Leistungen an 
dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen auszurichten 
hat. Dabei steht ihm ein Gestaltungsspielraum zu.   
3. Zur Ermittlung des Anspruchumfangs hat der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufwendungen in einem 
transparenten und sachgerechten Verfahren realitätsgerecht sowie nachvollziehbar auf der Grundlage verläss-
licher Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren zu bemessen.   
4. Der Gesetzgeber kann den typischen Bedarf zur Sicherung des menschenwürdigen Existenzmini-
mums durch einen monatlichen Festbetrag decken, muss aber für einen darüber hinausgehenden un-
abweisbaren, laufenden, nicht nur einmaligen, besonderen Bedarf einen zusätzlichen Leistungsan-
spruch einräumen. http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20100209_1bvl000109.html 
 

Zum Sozialgericht Freiburg – das sind die die Menschen entmündigen lassen 'Sie machen denen Arbeit, die 
wollen ihre Ruhe haben' nachdem Sie überführt wurden gegen Sozialgesetze, Menschenrechte und dieses 
Urteil gehandelt zu haben: 

Die Gerichte müssen sich schützend und fördernd vor die Grundrechte des Einzelnen stellen….. Dies 
gilt ganz besonders, wenn es um die Wahrung der Würde des Menschen geht. Eine Verletzung dieser 
grundgesetzlichen Gewährleistung, auch wenn sie nur möglich erscheint oder nur zeitweilig andauert, 
haben die Gerichte zu verhindern. http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20050512_1bvr056905.html 

 

Zur Beweissicherung auch die E-Mail Adressen (aus u.a. www.march.de) – damit niemand sagen kann 'ich 
wusste von Nichts' – doch dann hat das Rathaus/Ortsverwaltung auch die Weitergabe unterschlagen und die 
Kollegen nicht informiert. reiner-kern@t-online.de * KarinSimon-Immel@gmx.de * rolf.lorenz@ubm-march.de * 
martin.kopfmann@ubm-march.de * alexandra.hettich@ubm-march.de * paul.gutmann@ubm-march.de + Josef 
Fürderer (dralle-hansen@t-online.de) * Markus Fürderer(dralle-hansen@t-online.de) * tanna.franz@gmx.de * 
stoehr@diak-fr.de * info@natuerlich-faller.de * andreas.steiert@ubm-march.de * barbara.laube-
steinhauser@ubm-march.de * dr.bernhard.fischer@t-online.de  * johannes.baumgaertner@gmx.de  * mei-
sel@steuerkanzlei-meisel.de * schidlitz@t-online.de * thomas.gerspach@ubm-march.de 

———————————————————————————- 
VERWEIS AUF VEWEISRECHTLICHE DOKUMENTATION AUF DEN BEKANNTEN WEBSEITEN AUF DE-
NEN DAS HANDELN GEGEN GRUNDGESETZ, MENSCHENRECHTE BEWIESEN WIRD UND DAMIT DIE 

VERFASSUNSGFEINDSCHAFT DER BÜROKRATIE/POLITIK! 


