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Hiermit wird vorgelegt eine chronologische Auflistung der wesentlichen durch die Justiz 
Würzburg/Bamberg in meiner Sache begangenen Straftaten im Amt, Amtspflichtverletzungen 
und Rechtsbeugungen. Es handelt sich bislang jeweils um den Verdacht der Straftaten.  

Es werden beweisrechtlich sämtliche hier veröffentlichten Prozess- und Verfahrensakten und 
Originaldokumente, sowie die hierin verwiesenen Aktenvorgänge und weiteren Dokumente als 
Sachbeweise benannt:

http://martindeeg.wordpress.com/

Es wird davon ausgegangen, dass durch Ermittlungen und weitere Vernehmungen Unklarheiten 
ausgeräumt werden. Sämtliche Rechtsmittel und gebotenen Strafanzeigen gegen die hier 
geltend gemachten Vorgänge wurden eingelegt und erstattet („Querulanz“) und von den 
Behörden der Beschuldigten selbst ohne jede Prüfung verworfen oder anhand Aktenlage im 
PKH-Verfahren etc. abgewiesen. 

Vorsatz wird geltend gemacht, es handelt sich bei einem Teil der Rechtsbrüche und Straftaten 
im Amt ersichtlich keinesfalls mehr nur um „grobe Fahrlässigkeit“.

Es ist davon auszugehen, dass es insbesondere durch die Beschuldigten der Staatsanwaltschaft 
Würzburg ab 2006 gezielter Vorsatz war, mich mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf 
tatsächlich vorliegende Voraussetzungen massiv zu schädigen, indem sie eine Haft oder 
Zwangseinweisung erzwingen wollten.

Dieses Ziel wurde versucht zu erreichen durch massiven Amtsmissbrauch, Provokation mittels 
invasiver wiederholter Grundrechtseingriffe ohne jede Voraussetzung hierfür und gezielte 
Dramatisierung der Reaktionen von mir aufgrund der ungehinderten langjährigen 
Kindesentfremdung. 

http://martindeeg.wordpress.com/


Aktuelle Situation:

1.
Gegen die Justiz Würzburg, sachbearbeitende Richerin Treu wird hiermit Strafanzeige wegen 
Beihilfe zur Kindesentführung nach § 235 StGB durch die – verfassungswidrig begründet nach 
Rechtslage vor Rüge durch den EGMR  - alleinsorgeberechtigte Kindsmutter erstattet:

Vollstreckbarer Beschluss des Gerichtes auf konkret festgelegte wöchentliche Treffen wird seit 
fast 17 Monaten ignoriert. Sanktionen und Anträge diesbezüglich werden nicht erlassen und 
nicht bearbeitet. 

Gleichzeitig wird die Verschleppung durch die Kindsmutter und deren Rechtsvertreterin 
befördert, die ganz offenkundig das Ziel hat, eine dauerhafte Bindungszerstörung zwischen mir 
als Vater und meinem Kind böswillig zu erzwingen.

Seit Oktober 2012 ist keinerlei Aufenthaltsort des Kindes bekannt. Anträge in diesem 
Zusammenhang werden ebenso ignoriert wie alle Anträge im Zusammenhang mit Kenntnis 
über Leben und Alltag des Kindes, Fotos des Kindes etc..

2.
Jegliche von mir erstattete Strafanzeigen, insbesondere im Zusammenhang mit zehn Monaten 
vorsätzlich herbeigeführter Freiheitsberaubung im Amt werden nicht bearbeitet. Es wird weder 
in irgendeiner Form ermittelt noch der Sachverhalt sonst ernst genommen. 

Da auch die ehemalige bayerische Justizministerin Merk nachweislich des Schriftverkehrs und 
der auf „abgeordnetenwatch.de“ öffentlich getätigten Aussagen trotz Kenntnis des 
Sachverhaltes nichts veranlasst, ist auch hier der Verdacht der Strafvereitelung im Amt gegen 
die ehem. Mininsterin zugunsten insbesondere der Beschuldigten Lückemann, Baumann, 
Schepping, Trapp und Drescher begründet. 

Jedwede Straftaten im Amt werden gegenseitig unter Suspendierung der Gewaltenteilung 
durch Richter und Staatsanwälte, die noch dazu im Rotationsverfahren zum Teil die Rolle 
wechselten, gedeckt. Zum Teil werden Richter durch Verantwortliche der Staatsanwaltschaft 
auch schlicht belogen oder über tatsächliche Sachverhalte nicht informiert und Fakten 
unterdrückt. 

Die Vorgänge diesbezüglich sind bereits anhängig beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte, Beschwerde 1033/12, ebenfalls beweisrechtlich aufgeführt.  



Vorgänge ab 2003:

1.
Das Zivilgericht Würzburg, Richter Schepping erließ auf Grundlage falscher Eidesstattlicher 
Versicherung eine Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz gegen mich, ohne Anhörung des 
Antragsgegners, ohne Beweisaufnahme und anhand Glaubhaftmachung der Antragstellerin., 
Az. 15 C 3591/03. 

Durch diese Verfügung, die der Beschuldigte Schepping nach diesem Muster und unter starrer 
Aufrechterhaltung der einmal getroffenen Fehlentscheidung in zwei Urteilen fortführte, wurde 

a) 
die Bindung zu meinem damals drei Monate alten Kind zerstört, zu dem aufgrund des 
damals noch gültigen verfassungswidrigen und diskriminierenden § 1626a BGB ein 
alleiniges Sorgerecht der Mutter bestand

b) 
eine Kriminalisierung meiner Person durch Reaktionen begonnen aufgrund dieser 
Bindungszerstörung und anhand der herrschenden dümmlich-ideologischen 
Geschlechter- und Rollenklischees, nach denen ein Paarkonflikt sich stets durch Männer 
als „Täter“ und Frauen als „Opfer“ definiert. Das Gutachten des Prof. Dr. Bock hierzu 
findet sich in den o.g. Beweisvorlagen. 

Anhand dieses Vorganges wurde schlicht ein persönliches temporäres Problem der Kindsmutter 
und Antragstellerin zu einem juristischen Vorgang gegen meine Person gemacht, wie sich 
ebenfalls aus dem Beweismaterial ergibt. 

2.
Unter weiter völliger Mißachtung aller Regeln des unter angeblicher Präventivzielsetzung 
erlassenen Gewaltschutzgesetzes erließ ein Richter Krieger, Zivilgericht Würzburg, im August 
2005 auf Grundlage der falschen Eidesstattlichen Versicherung der Antragstellerin vom 
Dezember 2003 und der hierauf rechtsbeugend erlassenen Fehlentscheidungen des 
Beschuldigten Schepping eine weitere sog. Gewaltschutzverfügung gegen mich, willkürlich und 
ohne jede Rechtsgrundlage für die Dauer von zwei Jahren. 

Es bestand somit zeitlich und anlassunabhängig vom Zivilgericht völlig willkürlich aufgrund von 
Rechtsbeugungen und den Richtern bekannt gewordener falscher Eidesstattlicher Versicherung 
eine Verfügung eines „Kontaktverbotes“ vom Dezember 2003 bis Dezember 2004 
(Beschuldigter Schepping), kein solches „Verbot“ vom Dezember 2004 bis zum August 2005 
und dann wieder rechtsbeugend vom August 2005 bis zum August 2007. 

Im September 2012 versuchte die Kindsmutter bzw. deren Rechtsvertreterin bei der Richterin 
Treu beim Familiengericht nochmals willkürlich, anlassunabhängig und missbräuchlich eine 
solche Verfügung zu erlangen, was die Richterin verhinderte. 

3.
Das von mir als leiblichem Vater mit Schreiben vom 27.12.2003 dringlich angerufene 
Familiengericht, das aufgrund des gemeinsamen Kindes auch für sog. 
Gewaltschutzmaßnahmen zuständig gewesen wäre, verschleppte den Vorgang wie folgt unter 
Begehung folgender Rechtsbrüche:



 die Beschuldigte, Richterin Treu, reagierte erstmals mit Schreiben vom 31.03.2004, 
wobei sie schlicht an das Jugendamt verwies

 erst auf weitere dringliche Anschreiben und Mitteilung der böswilligen 
Bindungszerstörung mittels Missbrauch des Gewaltschutzgesetzes wurde ein Termin für 
den 13.08.2004 – nach acht Monaten – festgesetzt

 verantwortungsabweisend wurde hier lediglich ein familienrechtliches Gutachten 
erwirkt, was verworfen wurde, in welchem die Kindsmutter jedoch beweisrechtlich für 
jeden erkennbar die falsche Eidesstattliche Versicherung einräumt

 erst im April 2005 wurde von der Beschuldigten Treu der Verfahrenspfleger Rainer 
Moser mit wöchentlichen Kontakt zwischen Vater und Kind betraut

 als der Verfahrenspfleger diese konkret festgelegten wöchentlichen Kontakte nicht 
durchführte, erließ die Beschuldigte Treu im August 2005 – ohne dass eine Änderung 
der Rahmenbedingungen, die zuvor wöchentliche Kontakte begründeten, eingetreten 
wäre – rechtsbeugend und rechtswidrig einen sog. Umgangsausschluss gegen mich und 
unter Mißachtung der Rechte meines mittlerweile durch die Gerichte bereits seit fast 
zwei Jahren entfremdeten Kindes und manifestierte so die Schädigung bis ins Jahr 2007

4.
Bereits im Juli 2004 führte das Amtsgericht Würzburg ursächlich der mittels falscher 
Eidesstattlicher Versicherung erlassenen Gewaltschutzverfügung und als Folge der ab diesem 
Zeitpunkt von der Kindsmutter inflationär eingereichten Strafanzeigen gegen mich eine erste 
Strafverhandlung (im Beisein einer Schulklasse), in welcher Richter Merkle, Amtsgericht 
Würzburg, aufgrund der Sachlage und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Freispruch 
erließ. Man sah offenkundig keine Strafwürdigkeit sondern ging davon aus, dass in Kürze eine 
Klärung vor dem Familiengericht erfolgt. 

Durch persönliche Kontakte zu den Sachbearbeiterinnen für „häusliche Gewalt gegen Frauen“ 
(PHMin Weinmann, PHMin Vierheilig, POMin Schmaußer) bei der örtlichen Polizei wurde die 
Kindsmutter nach Aussage einer Polizeibeamtin in späterer Hauptverhandlung zu Strafanzeigen 
gegen mich bei jedem sich bietenden Anlass „ermutigt“ - während die Kindesentfremdung 
völlig unbeanstandet blieb. Wie aus dem Beweismaterial ersichtlich, geht der rechtsfreie Raum 
für Väter in Franken mittlerweile so weit, dass bspw. die Kontaktierung der Kindsmutter über 
eine Gerichtsberatungsstelle, das Zusenden einer Karte an das Kind, ebenso wie schlichte 
Telefonanrufe auch bei Dritten amtsmissbräuchlich als Anzeige aufgenommen und bearbeitet 
wurden. 

Weiter wurde durch den Vater der Antragstellerin,den Großvater des Kindes mehrfach der 
Kontakt zum Direktor des Amtsgerichts, dem Beschuldigten Stockmann gesucht, um 
Maßnahmen gegen mich zu veranlassen und Stimmung zu machen. Dies räumte der Vater der 
Kindsmutter, der den Konflikt massiv befeuerte und von Beginn der Ausgrenzung an eine 
„Ersatzvaterfigur“ für mein Kind einnahm und großes maßgebliches Interesse an der  
Beibehaltung eben der Schädigungen hatte, als Zeuge in der Hauptverhandlung vor dem 
Landgericht Würzburg zu Az. 814 Js 10465/09 in seiner Aussage ein. 

So folgten vorsätzlich und im Wissen der ursächlichen falschen Eidesstattlichen Versicherung 
und der Ausgrenzung meiner Person als Vater mehrere Strafverfahren, die infolge im Jahr 2006 
vor dem Amtsgericht und im Jahr 2007 vor dem Landgericht zu einer rechtswidrigen 
Verurteilung zu einem Jahr Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe 

a) auf Grundlage der falschen Eidesstattlichen Versicherung der Kindsmutter und



b) unter völliger Negierung und Mißachtung der für alle Vorgänge ursächlichen zu diesem 
Zeitpunkt mittlerweile reaktiv traumatisierend drei bzw. vier Jahre andauernden 
Kindesentfremdung führten.

Auch mehrfache Versuche, eine Wiederaufnahme von Verfahrens zu erlangen, wurden 
einfachst  abgewiesen. So entschied der Beschuldigte Schepping, mittlerweile beim 1. 
Strafsenat des OLG Bamberg im Jahr 2010 selbst maßgeblich darüber, dass der Erlass seiner 
Verfügung 2003 und seine Urteile hierauf beim Zivilgericht rechtmäßig gewesen seien.

Anlass zur Wiederaufnahme bot die Aussage der Kindsmutter in Hauptverhandlung vor dem 
Landgericht Würzburg, Juni 2010, in welcher sie wiederum implizit die falsche Eidesstattliche 
Versicherung einräumte und u.a. aussagte, dass sie „regelrecht darauf gelauert“ habe, sich 
vom Antragsgegner als Vater des Kindes trennen zu können, ohne diesem dies mitzuteilen. 

Dies, während ich weiter fraglos und gutgläubig von der vereinbarten Heirat und 
Familienbildung mit Kind ausging, ständig in Vorleistung hierfür trat und insbesondere absolute 
Priorität und Lebensausrichtung auf die emotional stark wirkende neue Vaterrolle erfolgte. 

5.
Im Februar 2006 versuchte die Staatsanwaltschaft Würzburg unter Leitung des Beschuldigten 
Lückemann, anlasslos und willkürlich eine erste Zwangseinweisung in die Psychiatrie wegen 
vorgeblicher Eigen- und/oder Fremdgefährdung zu erreichen. 

Dies scheiterte am Chefarzt der Landesklinik Calw, Prof. Essinger, der nach einstündigem 
Gespräch keinerlei solche Gefährdung sah.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg erzwang darüberhinaus die erkennungsdienstliche 
Behandlung meiner Person bei der Polizeidirektion Böblingen, wo ich selbst 12 Jahre als 
Polizeibeamter tätig war.  

Das Scheitern der Zwangseinweisung im Februar 2012 hinderte die sachbearbeitende und vom 
Beschuldigten Lückemann instruierte Staatsanwältin, die Beschuldigte Drescher nicht, bereits 
vier Monate später, im Juni 2006 einen weiteren solchen Versuch zu starten und dieses Mal 
rechtswidrig mittels des Bayerischen Unterbringungsgesetzes, das in Baden-Württemberg 
bereits keine Rechtskraft hat, eine solche Unterbringung zu erzwingen. 

Dies führte zu einer Freiheitsberaubung vom 13.06.2009 bis zum 19.06.2009 im 
Bürgerhospital Stuttgart, da man anhand der von der Staatsanwaltschaft Würzburg 
zugegangenen Aktenlage – irgendeine Formulierung in einem Schrifsatz ließ angeblich eine 
Suizidgefahr erahnen -  „sicher“ gehen wollte, dass die hier phantasierte „Eigen und/oder 
Fremdgefährdung“ nicht vorlag. Aufgrund eines Feiertages am 15.06.2006 und des 
Wochenendes verzögerte sich die Entlassung bis zum darauffolgenden Montag. Es liegt daher 
hier nachweislich eine vorsätzliche sechstägige Freiheitsberaubung durch die 
Staatsanwaltschaft Würzburg vor, unter Beihilfe der Polizei Baden-Württemberg. 

Den Beamten des Polizeireviers Weilimdorf ist nachweislich eines späteren Gespräches mit dem 
damaligen Revierführer bewusst gewesen, dass es sich um eine Freiheitsberaubung handelt, da 
das Bayerische Unterbringungsgesetz keine Gültigkeit hatte, man die Sachlage diskutierte, 
dann aber die Maßnahme doch durchführte.  



6.
Zeitgleich mit den Versuchen der Zwangseinweisung erwirkte die Beschuldigte Drescher im 
Februar 2006 rechtsbeugend ohne Vorliegen einer Straftat unter grober Verletzung jeglicher 
Verhältnismäßigkeit und ersichtlicher Verletzung des Art. 13 GG einen Durchsuchungsbeschluss 
für meine Wohnung bei Würzburg, das Haus meiner Eltern im Schwarzwald sowie die Wohnung 
meiner damaligen Freundin in Holzgerlingen, wo diese mit zwei minderjährigen Kindern, die die 
Polizeiaktion in den frühen Morgenstunden mit acht Beamten hautnah erlebten, wohnte. 

Diese Maßnahme ohne Rücksicht auf Gesetzesbindung geschah vorsätzlich im Wissen, dass 
keine solche Straftat vorliegt, unter Behauptung der Staatsanwaltschaft, dass eine Straftat der 
„Verletzung des hochstpersönlichen Lebensbereichs mittels Bildaufnahmen“, § 201 a, durch 
mich begangen worden sei. 

Mittlerweile bestand offenbar ein enger Kontakt zwischen der sachbearbeitenden 
Staatsanwältin Drescher und der Kindsmutter, ebenfalls Volljuristin. Auch die Staatsanwältin 
gab an, die Kindsmutter zur Einschaltung der Behörden gegen mich ermuntert zu haben.

Es erfolgte weiter eine rechtswidrige Beschlagnahme umfangreichen Datenträgermaterials und 
Fotomaterials, das in keinem Zusammenhang mit einer Straftat stand. 

Beim zweiten Versuch der Zwangseinweisung im Juni 2006 wurde die Türe der Wohnung bei 
Würzburg eingetreten und die Wohnung bei Würzburg in Abwesenheit durchsucht, auch dies 
wie genannt mittels eines konfusen Beschlusses der Staatsanwaltschaft Würzburg unter 
Vortäuschung einer „Eigen- und Fremdgefährdung“. 

Nachdem die Wohnung mit neuem Schloss versehen wurde, holte ich nach Beendigung der 
sechstägigen Freiheitsberaubung die erforderlichen Schlüssel bei der Polizeibehörde Würzburg 
ab. Dort lag laut sachbearbeitendem PHK bereits die nächste Anweisung  der 
Staatsanwaltschaft vor, bei Abholung der Schlüssel durch mich eine Zwangseinweisung wegen 
„Eigen- oder Fremdgefährdung“ zu prüfen. Der Beamte, dem sich die Rechtswidrigkeit der 
Maßnahmen erschloss, ignorierte hierauf diese bereits hier offenkundig persönlich motivierte, 
rechtswidrige Anordnung. 

7.
Die bei diesen rechtswidrigen Aktionen ebenso rechtswidrig beschlagnahmten Gegenstände 
konnte ich – eine Festplatte wurde bis heute rechtswidrig und willkürlich „eingezogen“ - auf 
Nachricht der Polizeibehörde im Dezember 2006 dort wieder abholen. 

Hierauf informierte der sachbearbeitende KHK die Staatsanwaltschaft, dass ich nach wie vor 
„intime“ Fotos von der Antragstellerin habe - die nie Bestandteil einer Straftat waren - worauf 
die Beschuldigte Drescher noch am selben Tag, 06.12.2006 einen sehr offenkundig und 
vorsätzlich  rechtswidrigen Antrag auf weitere Wohnungsdurchsuchung ohne Vorliegen einer 
Straftat stellte. Hierauf erfolgte wieder unter Vorgabe einer „Verletzung des 
höchstpersönlichen Lebensbereichs mittels Bildaufnahmen“, § 201a StGB, diesmal angeblich 
gegenüber dem KHK bei der Abholung von mir begangen, bereits wenige Stunden später am 
selben Nachmittag wiederum eine Wohnungsdurchsuchung und eine rechtswidrige 
Beschlagnahme von Datenmaterial und aller in der Wohnung befindlichen privater Fotos.

All diese Maßnahmen sind offenkundig durch den Beschuldigten Lückemann, dessen 
Rechtsverständnis durch zahlreiche Presseberichte bekannt ist, gebilligt wenn nicht 
angeordnet. 



Dass die Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Würzburg jedweden Antrag der Staatsanwälte , 
selbst Durchsuchungen von Anwaltskanzleien, ohne verfassungsgemäße Prüfung abzeichnen, 
ist ebenfalls u.a. durch Presseberichte hinlänglich belegt.   

So hat die Aussage einer Würzburger Amtsrichterin, das „Bundesverfassungsgericht habe 
keine Ahnung von der Realität“, bundesweit Aufmerksamkeit gefunden. 

8.
Im Jahr 2008 erließ der Beschuldigte Trapp, Staatsanwaltschaft Würzburg wiederum auf 
Betreiben der Kindsmutter und deren erneute Einschaltung der Polizei gegen mich willkürlich 
und erkennbar ohne Vorliegen einer Straftat einen Strafbefehl und auf Widerspruch hiergegen 
eine Anklageschrift wegen angeblicher „versuchter Nötigung“. 

9.
Als ich hiergegen mit Schreiben vom 18. bzw. 20. Mai 2009 eine Dienstaufsichtsbeschwerde 
gegen die Staatsanwaltschaft beim Staatsministerium der Justiz in München und eine Zivilklage 
wegen offenkundiger und persönlich motivierter Verfolgung Unschuldiger durch die 
Staatsanwaltschaft und zugunsten einer Würzburger Juristin beim Zivilgericht Würzburg 
einreichte, nutzte die Staatsanwaltschaft Würzburg dies, um mich wegen eines angeblich 
angedrohten Amoklaufs und akuter Gefährdung für die Justizbehörden Würzburg am 
22.06.2009 in Stuttgart verhaften zu lassen. 

Der Beschuldigte Lückemann, der öffentlich in der Presse kundtat, dass er sich über „jeden Fall 
von Untersuchungshaft“ informieren lasse, darf bei dieser Aktion als weisungsgebender und 
persönlich motivierter Haupttäter angesehen werden. Verantwortlich für die Ausführung war 
der Staatsanwalt Trapp, der zwischenzeitlich zum Oberstaatsanwalt befördert wurde. 

Als ich von den Vorgängen Kenntnis erhielt – allerdings im Glauben, es bestünde ein 
Sicherungshaftbefehl aufgrund nichtbezahlter Geldstrafe – wurde beweisrechtlich bereits am 
16.06.2009 mit Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart eine Strafanzeige gegen 
die Verantwortlichen der Staatsanwaltschaft Würzburg eingereicht. 

Diese Strafanzeige wurde nachweislich Abgabenachricht der Generalstaatsanwaltschaft 
Stuttgart von dieser unverwandt an die Behörde der Beschuldigten versandt, wo sie wie alle 
Geltendmachungen gegen die Beschuldigten durch die Beschuldigten selbst oder deren 
Mitarbeiter entsorgt wurde. Eine sachgerechte Bearbeitung durch die Staatsanwaltschaft 
Stuttgart hätte zur Vermeidung der zehnmonatigen Untersuchungshaft führen können.

Die Beschuldigten Lückemann und Trapp täuschten nicht nur über die Tatsache, dass der Zeuge 
Dr. Bellay, damals Vorsitzender der Kammer des Zivilgerichts und dessen Beisitzer ebenso wie 
der Sachbearbeiter des Ministeriums, Dr. Kornprobst in dem Schriftsatz des Klägers keinerlei 
Straftat geschweige denn eine angeblich akute Gefährdung erkannt hatten. Sie täuschten oder 
manipulierten offenkundig auch den zu diesem Zeitpunkt die Leitung des Landgerichts 
Würzburg stellvertretend innehabenden Vorsitzenden Richter Schmitt dahingehend, dass dieser 
aufgrund  bereits Wochen zuvor versandter  Schriftsätze von mir eine angeblich am Freitag 
Mittag, 12.06.2009 „akute“ Gefahr durch mich für das Justizzentrum Würzburg „erkannt“ 
haben will und vorgeblich Sicherungsmaßnahmen erließ. Eine Handyortung, die erste 
Maßnahme bei einer wirklichen Gefahrensituation durch eine Person, wurde nicht durchgeführt.
 
Inwieweit Richter Schmitt von den Beschuldigten getäuscht wurde bzw. selbst als Beschuldigter 
anzusehen ist, da er offensichtlich aufgrund von Aktenlage, die ihm 2005 als Vertreter der 
Generalstaatsanwaltschaft Würzburg im Rahmen einer Strafanzeige gegen den 



Verfahrenspfleger Moser u.a. bekannt wurde, ist zu ermitteln.

In Zeugenvernehmung in Hauptverhandlung im Juni 2010 gab Schmitt sowohl an, dass er mir 
persönlich niemals begegnet sei, dass er gleichwohl ein negatives Bild von mir aufgrund 
derarter, von den Beschuldigten geschaffenen „Aktenlage“ verinnerlicht habe. 

Presseberichte sind beweisrechtlich aufgeführt, die belegen, dass der Beschuldigte Lückemann 
zusammen mit dem Vorsitzenden Richter Schmitt Sicherungsmaßnahmen und Aufrüstung des 
Justizgebäudes konkret planten und insbesondere – anders als in HV von Schmitt gezielt 
dramatisierend falsch dargestellt – bereits im April 2009 aufgrund Tötungsdeliktes mit 
Schußwaffe in einem Gerichtssaal in Landshut von diesem reaktiv und aufgrund der 
Medienberichte Sicherungsmaßnahmen für die Justizbehörde Würzburg erlassen wurden. 

Tatsächlich stellt sich der Sachverhalt nun so dar, dass die Beschuldigten vorsätzlich 
und gemeinschaftlich einen Schriftsatz und eine Beschwerde von mir dahingehend 
missbrauchten um eine nicht vorhandene Straftat zu konstruieren, so dass aus 
diesem Schriftsatz vorgeblich eine akute Bedrohungslage hervorginge und von mir 
zunächst Mord und Totschlag geplant und konkret vor der Ausführung gestanden 
haben sollen, was später aufgrund der offenkundigen phantastischen Darstellung 
dahingehend „korrigiert“ wurde, dass ich von dieser Planung „freiwillig“ 
zurückgetreten sei und dies lediglich angedroht haben soll.

In einem aufwendigen Gerichtsverfahren vor der 1. Strafkammer des Landgerichts Würzburg 
zu Lasten des Steuerzahlers ist mittlerweile beweisrechtlich dargelegt, dass zu keinem 
Zeitpunkt eine wie auch immer geartete Straftat vorlag. 

Dennoch verweigerte der 1. Strafsenat, die Beschuldigten Baumann und Schepping auf Antrag 
der Staatsanwaltschaft, wobei auch hier von Weisung des Beschuldigten Lückemann 
ausgegangen wird, die vom Landgericht Würzburg infolge zugesprochene ungenügende 
Haftentschädigung. 

So ist bis heute der Sachstand der, dass ich zu Unrecht insgesamt zehn Monate 
meiner Freiheit beraubt war und nicht einen Cent Entschädigung für diese von den 
Beschuldigten verursachte Freiheitsberaubung erhielt.  

Der Vorsatz der Beschuldigten ergibt sich auch aus der üblicherweise bei angeblichen 
Bedrohungslagen und auch offenkundig nicht ernst gemeinten „Drohungen“ von Schülern etc. 
im Internet o.ä.. In keinem Fall finden hier auch nur ansatzweise derarte Maßnahmen 
Anwendung, wie sie die Beschuldigten hier gegen mich als offenkundig lästig gewordenen 
Antragsteller/Beschwerdeführer etc. unter Amtsmissbrauch und Rechtsbeugung offensichtlich 
persönlich motiviert und gemeinschaftlich erzwangen. 

10.
Eine besondere Schwere erhält der Tatbestand dadurch, dass die Beschuldigten nicht nur eine 
Freiheitsberaubung durchführten sondern gezielt eine dauerhafte Unterbringung nach § 63 
StGB und mittels Fehlgutachten des Würzburger Psychiaters Dr. Groß beabsichtigten.

Nachdem die zwei oben geschilderten Versuche der Zwangseinweisung durch die 
Staatsanwaltschaft Würzburg 2006 in Baden-Württemberg gescheitert waren, beauftragte die 
Beschuldigte Drescher als nächstes den für die Würzburger Justizbehörden verlässlich 
arbeitenden Einweisungsgutachter, der  2007 nach drei Gesprächen mit mir, die in dessen 
Praxis durchgeführt wurden, wunschgemäß und nach heutigem Wissen vorsätzlich falsch 
erhebliche Persönlichkeitsstörungen diagnostizierte, verminderte Schuldfähigkeit feststellte und 
Behandlung mit Neuroleptika als zwingend ansah. 



Die Vorsitzende Richterin Müller, Landgericht Würzburg, ignorierte dieses Gutachten 
weitgehend. 

Auf Grundlage dieses Gutachtens wurde jedoch der Beschuldigte Dr. Groß nach der Verhaftung 
wegen angeblichen „Amoklaufs“ etc. erneut beauftragt und erstattete nun wunschgemäß und 
offenkundig vorsätzlich falsch ein Fehlgutachten, in welchem er auf Grundlage zweier weiterer 
einstündiger Gespräche im Besucherraum der JVA Würzburg willkürlich als gegeben feststellte:

a) neben Persönlichkeitsstörungen war nun offenbar auch noch eine Wahn eingetreten

b) seelische Abartigkeit

c) unbedingt die Behandlung mit Neuroleptika

d) aufgrund all dessen die Anwendung des § 63 StGB wegen „Gefahr für die Allgemeinheit“

In Zusammenwirken der Staatsanwaltschaft mit dem Fehlgutachten des Dr. Groß wurde nun 
gezielt die dauerhafte Unterbringung nach § 63 StGB angestrebt, wobei zunächst am 
05.08.2009 eine Überstellung nach § 126a StPO in die Forensik Lohr erfolgte. 

Damit dies möglich gemacht werden konnte, musste zunächst bei einer Haftprüfung am 
22.07.2009 die Untersuchungshaft aufrechterhalten werden. 

Zu diesem Zweck konstruierte der Direktor des Amtsgerichts, der Beschuldigte Stockmann, der 
„vertretungsweise“ an diesem Tag als Haftrichter fungierte, den Haftgrund der „Fluchtgefahr“, 
der ebenfalls nachvollziehbar zu keinem Zeitpunkt bestand und von den Beschuldigten gezielt 
konstruiert wurde. 

Dass auch dieser Missbrauch der Untersuchungshaft allgemein bei der Staatsanwaltschaft 
Würzburg kein Einzelfall sondern üblicher Missbrauch ist, ist ebenfalls mittlerweile bekannt und 
in Presseberichten thematisiert, zuletzt in der Süddeutschen Zeitung vom 09.10.2013, Bericht 
von Klaus Ott im Wirtschaftsteil: „Ab ins Gefängnis“.

Auf die Aussagen der hier zu Wort kommenden Rechtsanwälte wird ebenfalls beweisrechtlich 
hingewiesen, ebenso insbesondere auf die Darstellungen des OLG Bamberg, das hier die 
Staatsanwaltschaft Würzburg rügt. 

Jedenfalls wird nun genau diese Vorgehensweise in Würzburg gerügt, die in meinem Fall noch 
durch das OLG, 1. Strafsenat und die hier Beschuldigten mitgetragen wurde und zur 
offenkundigen Mittäterschaft bei einer Freiheitsberaubung aus rechtsfremden Motiven Anlass 
bot. 

Prof. Dr. Nedopil, LMU München zeigte schließlich in seinem Gutachten auf 
Exploration vom Januar 2010 zweifelsfrei auf, dass Dr. Groß ein massives 
Fehlgutachten unter Mißachtung der Mindeststandards psychiatrischer Begutachtung 
erstattet hatte, und bei mir weder Persönlichkeitsstörungen noch irgendwelche 
Voraussetzungen für Anwendung der §§ 20/21 oder gar 63 StGB vorlagen. 

Zivilrechtliche Geltendmachungen gegen Dr. Groß wurden bislang durch die Justiz Würzburg 
verhindert. 

Ebenso gegen die Klinik in Lohr, wo die Ärzteschaft und Pflegepersonal bereits nach wenigen 
Tagen eine fraglose Fehleinweisung feststellten, jeglichen weiteren Kontakt mit dem von der 
Staatsanwaltschaft beauftragten Dr. Groß „verboten“ und auf eben ein Obergutachten bei dem 
unabhängigen und renommierten Sachverständigen Prof. Nedopil hinwirkten. 



Prof. Dr. Nedopil hat in Interview für den Spiegel, Heft 35/13, in Zusammenhang auch mit 
meiner Begutachtung das Unrecht diesbezüglich benannt. 

11.
Bei Eingang des Gutachtens des Prof. Dr. Nedopil beim Landgericht Würzburg wurde von dort 
per Fax meine unverzügliche Entlassung angeordnet, 04. März 2010. 

Eine Woche später wurde ich nochmals – nach bereits 8 ½ Monaten zu Unrecht erfolgter 
Untersuchungshaft/Unterbringung - unter nochmaliger Konstruktion einer vorgeblichen 
„Fluchtgefahr“ in der Wohnung in Stuttgart festgenommen, nachdem die Beschuldigten der 
Staatsanwaltschaft nochmals im Zusammenwirken mit den Beschuldigten des 1. Strafsenats 
des OLG Bamberg, Baumann und Schepping eine weitere Freiheitsberaubung bis zum 22. April 
2010 und einer zweiten Haftentlassung durch das Landgericht Würzburg erzwangen. 

Die Beschuldigten Baumann und Schepping sind nach wie vor völlig unbehelligt als Richter 
tätig.

Die für die Verhaftung in Stuttgart verantwortlichen Polizeibeamten der Fahndung Stuttgart 
erkannten zwar die Maßnahme als ungerechtfertigt und somit als Freiheitsberaubung, 
dennnoch wurde der Beschluss/Haftbefehl nach interner Diskussion durchgeführt, ähnlich wie 
bereits im Juni 2006 durch das Polizeirevier Weilimdorf. 

Eine Schulung in Zivilcourage und eigenständigem Denken gegenüber offenkundig nicht 
rechtsstaatlich motivierten Entscheidungen und Anordnungen bei Polizeibeamten scheint 
angebracht zu sein. 

Es wird nun davon ausgegangen, dass umfangreiche Aufklärung und Ermittlung 
bezüglich der hier aufgelisteten Straftaten im Amt durch die Verantwortlichen bei 
der Justiz Würzburg/ Bamberg und die diese Straftaten offenkundig strafvereitelnd 
deckende Europaministerin Merk stattfinden.

Die Amtsenthebung der Personen ist bei objektiver Betrachtung der Faktenlage angezeigt. 

Zur weiteren Vernehmung, Benennung von Zeugen und Vorlage von Beweismaterial stehe ich 
zur Verfügung. 

Dieses Schreiben wird nachrichtlich an weitere Behörden versandt, insbesondere an den 
Petitionsausschuss des 15. Landtags Baden-Württemberg, wo die Klärung der Umstände 
anhängig ist, die erzwungene Beendigung meiner Beamtenstellung bei der Polizei Baden-
Württemberg betreffend. Die Wechselwirkung der Verletzungen der Fürsorge- und 
Amtspflichten durch den Dienstherrn hier, Polizeidirektion, steht erkennbar in 
Wechselwirkung mit der Kriminalisierung und den Straftaten im Amt gegen meine Person in 
Bayern. 

Mit freundlichen Grüßen,

Martin Deeg
Polizeibeamter a.D. 


