Reinhold N
xxxxxxxxx

63xxxxxxxx den 28.01.2017

Sehr geehrte Empfänger dieses Schreibens,
an einem Sonntag, im März 2011 war mir beim restlichen Papiere weg sortieren vom Vorjahr 2010
aufgefallen, daß der alte Schornsteinfegermeister (BSM), während der Heizperiode 2010/11 nicht vor
Ort war.
Auf nachfragen bei Nachbarn erfuhr ich, daß der alte BSM war im Jahr 2010 verstorben war.
Ich meldete mich am Montag direkt beim neuen BSM und bat um nachholen der fälligen
Schornsteinfeger arbeiten.
Am Mittwoch d. 18.05.2016 wurde mein Haus mit einer Duldungsverfügung geöffnet, weil ich mich
angeblich der fälligen Arbeiten verweigerte, was ich auch hier widerspreche.
Im Anhang befindet sich eine Dokumentation, die ich lückenlos geführt habe.
Dieses Schreiben geht an das Bundesjustizministerium, Wirtschaftsministerium, Ministerium für
Arbeit und Soziales sowie der Petitionsausschuß in Berlin.
Weitere Kopien erhalten in Wiesbaden der Petitionsausschuß sowie div. öffentlich rechtliche Sender
und Printmedien. Die Begründung warum ich in dieser Größenordnung mein Schreiben verbreite
befindet sich am Ende vom Schreiben im Anhang.
Ich versichere hiermit, daß die folgenden Seiten von mir, nach dem besten Wissen aus dem Gedächnis
bzw. meinen Unterlagen wiedergebe.
Sollte die Frage während dem lesen auftauchen, daß ich mich an die Justiz hätte wenden könnte, daß
habe ich u. a. gemacht, die Anzeigen wurden verworfen, was nicht nur mir unverständlich ist. Jedoch
einfach einer der heutigen Zeit, einer Überlastung/Unterbesetzung zuschreibe bzw. habe ich einfach zu
wenig Unterlagen eingereicht, weil mir mehrere Menschen immer wieder gesagt haben, du mußt dich
kurz halte. Das war wohl ein Fehler und höre auf solche Ratschläge nicht mehr.
Mir geht es nicht darum in der Dokumentation, Behörden durch den Dreck zu ziehen, da ein sehr
großer Teil der Menschen auf den Behörden, gute Arbeit leistet und immer wieder nur sehr ein kleiner
Teil, die Behörden in Mißkredit bringt.
Erwähne ich in der Dokumentation das Wort Nachbarn, so kann es der Nachbar direkt neben an sein
oder auch am Ortsende bzw. kann es sich um eine Nachbarin handeln.
Ich bin meinen Nachbarn dankbar, da sie mir wichtige Informationen gegeben haben und auf diesem
Weg versuche, sie zu schützen, damit sie nicht die gleichen -nenne es einmal nur, Repressalien zu
erwarten haben.
Namen die ich nenne, sind für nicht Behörden, zwecks Datenschutz geändert.
Hochachtungsvoll
Reinhold Nxxxxx

P. S. Heute gegen 12:00h klopft ein fremder Mensch und fragt mich ob wir uns kurz unterhalten
können, kurz danach kommt ein Nachbar in mein Haus. Da habe ich erst einmal erfahren, was im
Anhang gelesen wird, ist ja nur die Spitze eines Eisberges, was sich dieser Mensch zwischenzeitlich
mit behördlichen Schutz erlaubt und anscheinend dadurch, gar keine Grenzen mehr kennt.
Wir gehen jetzt unabhängig von diesem Schreiben, gemeinsam gegen diesem BSM vor. Ein einzelner
Mensch hat ja nachweislich, keinerlei Chance auf Recht.
Heute am Montag hat ein Mitstreiter schon einmal beim Regierungspräsidium Darmstadt angerufen
und danach mich. Diese neue Dokumentation hänge ich nach dem Schreiben einfach nur an.

Anfang Mitte März 2011, beim leidlichen alljährlichen Papiere fertigwegsortieren
-vom Vorjahr, war mir aufgefallen, daß der alte BSM, nicht wie sonst jährlich,
für die Heizungsmessung/Kontrolle da gewesen war.
Ein nachfragen bei der Nachbarschaft ergab dann, daß der alte BSM, im Jahr 2010 nach
Krankheit verstarb und H. Unwahr die Nachfolge als neuer BSM angetreten hatte.
Ich meldete mich bei dem neuen BSM, schilderte mein Problem der verpaßten
Emissionsmessung und vereinbarten einen Termin am folgenden Wochenende.
Wer im März 2011 dann nicht erschien, war neue BSM.
Da lag die Zuständigkeit noch beim BSM und nicht beim Heizungsbetreiber.
-Das dieses mal auch nicht das letzte mal sein würde, daß ich umsonst auf den BSM wartete,
war mir da noch nicht bekannt.
Ich dachte mir zuerst, dann wird der BSM wohl im Winter 11/12 kommen um die jährliche
Abgaßmessung nachträglich durchzuführen sowie ein beschauen der Kamine bzw. reinigen
o. ä.. Wer im Winter 11/12 nicht erschien, war BSM.
Anfang Juli 2012, ich meine es war Freitags und war noch nicht daheim, bekam ich von
meinem Besuch, einem befreundeten Ehepaar, einen Anruf. Plötzlich hängt ein Zettel vom
BSM an der Tür und hatte sich kurzfristig für Montag um 8:00h angemeldet.
Das es nicht das letzte mal war, daß sich der BSM so kurzfristig anmeldete, war mir da noch
nicht bekannt.
Am Montag d. 09.07.12, pünktlich um 8:00h erschien pünktlich der neue BSM. Wir sahen
uns jetzt das erste mal, ich bat den BSM herein sowie wo er gerne anfangen möchte. Während
wir uns in den Keller zur Heizung begaben, erwähnte ich dem BSM gegenüber, daß ich beim
letzten vereint bahrten Termin im vorigen Jahr (2011) umsonst gewartet –bzw. im Winter mit
ihm gerechnet hatte.
Als Antwort bekam ich kurzerhand, „ich weis nicht mit wem Sie telefoniert haben!“.
Ich hatte ein Jahr zuvor mit einem Menschen telefoniert, der sich als BSM ausgegeben hatte.
Unten angekommen, ich sagte dem BSM, daß ich noch schnell die Schallhaube vom Brenner
aufsetze (max. ½ Minute), da bekam ich im lauten Kasernenton zu hören,
„Hier wird nicht geschraubt!“.
Da ist man ganz schnell ruhig und läßt den gegenüber machen.
Der BSM inspizierte die Heizung sowie den kompletten Kellerraum.
Mit das erste war z. B., daß/die Rohre müssen isoliert werden. Ich erwähnte, daß es sich um
Brauchwasserrohr/e handelt und die nicht isoliert werden müssen.
Als Antwort erhielt ich, „was weis ich, was das für Rohre sind“.
Anschließend fragte er mich was das ist? Ich antwortete „die Heizung“ bzw. was er dann
meine? Wir standen ja schließlich vor der Heizung, der BSM konnte also nur die Heizung
meinen. Wie sich herausstellte, ging es um den seid ca. 18 Jahren verbauten Wärmetauscher
an der Heizung. Da war mir noch nicht bewußt, daß der BSM anscheinend nicht wußte, was
ein Wärmetauscher ist.

Für den Leser kurz beschrieben, die Abgastemperatur beträgt bei Heizungen der älteren
Bauart, die im Normalfall zwischen ca. 140-180°C beträgt, wird bei mir um weit über 50%
gesenkt. D. h. Ein Wärmetauscher wandelt die Energie in Warmwasser um und ist im
Heizungswasserrücklauf Standard mäßig eingebunden und hat zu der damaligen Zeit eine
Wassertemperatur-Erhöhung um ca. 12 °C im Rücklauf bewirkt, was sich durch kürzere
Laufzeit der Heizung bemerkbar macht..
Damit wird die Umwelt, doppelt entlastet. Einmal durch weniger aufheizen der Umwelt sowie
weniger Heizölverbrauch. Vergleichbar mit z. B. diesen neuen Brennwert-Heizanlagen.
Es wurde an allen möglichen etwas ausgesetzt und konnte auf direkten nachfragen, was den
bei mir nicht stimmt, jedesmal keine ordentliche Antwort seitens BSM gegeben werden.
Dieses Verhalten wurde mir langsam lästig, ich erwähnte dem BSM gegenüber, ich habe
einen neuen Wärmetauscher, den er sich bitte anschauen möchte, ich dadurch sowieso einiges
neu machen werde und er mir bitte seine Vorstellungen nennen möchte.
Ich bekam lauthals ein blankes Verbot, überhaupt etwas an meiner Heizung machen zu
dürfen. Das widersprach ich immens, da es nicht sein sollte, daß ein BSM alles mögliche
moniert, obwohl er dazu keine genauen Angaben machen kann und den Heizungsbetreiber
dann noch ein Verbot ausspricht.
Auch das ich dann von ihm das schriftlich erwarte, mit ordentlicher Begründung.
Der BSM hatte dann wohl bemerkt, daß er über die Strenge geschlagen hat und wir verließen
wortlos den Keller. Es wurden beide Kamine inspiziert, ausgemessen, der im Schlafzimmer
vorhandene nicht benutze Kohleofen begutachtet etc.. Wir gingen dann noch einmal in den
Keller, wo ich kurz die Heizung eingeschaltet hatte, dann verließ der BSM mein Haus.
Zuvor beauftragte ich dem BSM noch, sämtliche Arbeiten zu denen ich als Heizungsbetreiber
verpflichtet, die der Kaminkehrer auch bitte ausführen hat und ich 20 Jahre lang, keinerlei
Probleme hatte.
Ich erhielt dann die Rechnung sowie den neuen per Gesetz geforderten Feuerstättenbescheid,
(FSB) mit einem Zusatzbrief, daß meine Heizanlage, nicht den Vorschriften entspreche, er
aber, da meine Heizanlage vom vorhergehenden BSM abgenommen wurde, so durch gehen
läßt, jedoch wieder, ohne etwas nennen zu können.
(Das ich nicht der einzige im Ort war, der so etwas bekannt gemacht wurde, war mir zu
diesem Zeitpunkt, noch nicht bekannt. Bei einem Nachbarn sagte der BSM auch, daß er die
neue Heizung bei ihm nicht zu gelassen hätte, nur kurz zur Zwischen-Information.)
Nach Erhalt des Zusatzbriefes, setzte ich ein Mailschreiben auf, indem ich nachfragte, was bei
mir nicht in Ordnung sei, er auch keine Verantwortung übernehmen müsse, ich die Heizung
weiter optimiere etc., gleichzeitig in Bittstellung gegangen bin und nachgefragt habe, ob ich
den Blaubrenner einbauen dürfe. Die technischen Daten mitgeschickt habe.
Ich bekam keine Antwort.
Meine Heizanlage baute ich um, meldete mich im Oktober 2012 noch einmal beim BSM, mit
der Fertigmeldung der Heizung sowie Nachfrage des neuen Brenners. Ich mußte feststellen,
daß der BSM sich anscheinend überhaupt nicht an mich bzw. meines Schreibens erinnerte
Ich wartete den Winter 2012/13 vergebens, ich wartete den Winter 2013/14 vergebens.
Am Freitag d. 09.05.2014 gegen Vormittag/Mittag sehe ich auf einmal ein Zettel vom BSM
an meiner Haustür kleben. Der BSM hat sich wieder einmal für Montagfrüh d. 12.05.14
angemeldet.
Ich war unübersehbar daheim, d.h. Haustürschlüssel steckt in der Hauseingangstür, mein Auto
nicht verschlossen –inkl. heruntergelassene Fenster, etc..

Durch ein zufälliges nachfragen bei Nachbarn, wann der BSM dagewesen war, bekam ich
folgende Antwort „ich habe dem BSM noch Bescheid gesagt, daß du da bist“.
Ich mußte natürlich kurzerhand am Wochenende (WE) verbindliche Termine für Montag
absagen. Montagfrüh, ich warte, wer kommt wieder nicht? Der BSM.
Ich habe dann am Montag d. 12.05.14 bis 9:20h gewartet und auf heißen Kohlen gesessen und
mußte dann dringend weg.
Als ich dann kurz Zeit hatte, so habe ich den BSM auf seinem Anrufbeantworter gesprochen,
noch eine Mail geschrieben, wo ich meinen Frust diesem Menschen gegenüber, mal freien
Lauf gelassen habe.
Am Nachmittag klingelt mein Handy, die Frau des BSM am Telefon, sie wollte Wissen ob sie
noch etwas retten kann, was ich verneinte und erzählte ihr einiges von dem Benehmen ihres
Mannes. Sie bestätigte mir, daß es nicht geht wenn ihr Mann immer Termin macht und diese
nicht kurzfristigen Termine dann selbst nicht einhält.
Gegen Abend bekam ich dann einen weiteren Anruf, daß war der BSM selbst, er wollte etwas
klarstellen. Das war ein sehr kurzes Gespräch.
Ich ging wieder zu den Nachbarn, um mir eine Telefonnummer geben zu lassen, damit ich
meinen Pflichten als Heizungsbetreiber nachkommen kann. Bei uns im Ort haben wir einen
zweiten BSM –jedoch für einen anderen Kehrbezirk, der sich langsam vor Aufträge nicht
mehr retten kann, weil sehr viele Menschen, mit dem zuständigen BSM nichts zu tun haben
möchten.
Ich vereinbarte einen Termin für Freitagmittag mit dem Ersatz-BSM. Ich wurde befragt
warum ich nicht bei dem zuständigen BSM bleiben möchte und beschrieb das unmögliche
Verhalten seines Kollegen. Bei diesem Gespräch besichtigte der Ersatz-BSM meine
Heizanlage, konnte keine Mängel feststellen –jedoch ohne Garantie. Eine Abgasmessung
konnte nicht stattfinden, da der Ersatz-BSM kein Meßgerät dabei hatte und auf Heizbeginn
verschoben wurde. Ich äußerte meine Bedenken, nicht daß ich gegen Gesetze verstoße. Die
Bedenken wurden mir genommen, da der Ersatz-BSM den zuständigen BSM informieren
wollte. Der Ersatz-BSM erwähnte mir gegenüber auch, daß es ihm auch ein bißchen peinlich
ist, da sie gegenseitig Vertretung machen. Ich versicherte nur, daß es mir darum geht, daß ich
gegen keine Gesetze verstoße etc..
Bei diesem Gespräch bekam ich die Information, daß er sämtliche Arbeiten übernehmen
könne, nur die Arbeiten für den FSB, dürfe er nicht übernehmen und ich mich an den
zuständigen BSM wenden müsse, was ich auch tat.
Kurz beschrieben, ich bekam einen gelben Brief, was man eine förmliche Zustellung nennt.
Mir war zu diesem Augenblick noch nicht bewußt, daß es einer von sehr vielen sein wird.
Eine Termin-Aufforderung für Dienstag d. 27.06.2014. Als ich den Termin in meinem
Kalender eintragen wollte, fiel mir auf, Dienstag d. 27.06.14, gibt es nicht.
Dienstag war der 24.06 und Freitag war der 27.06..
Also den BSM angerufen um herauszufinden, was er für einen Termin meint. Ein lustiger
BSM sagte mir, „ ...wir werden streng nach irgendwelchen Vorschriften/Regeln .....“, da war
mir alles klar.
Freitag der 27.06.14, der BSM steht vor der Tür. Ein Block sowie ein Zollstock in der Hand,
direkt fragend, wo der Ofen sei. Im Schlafzimmer angekommen, wurde sofort festgestellt, der
unbenutzte Ofen, geht auf keinen Fall. Ich hatte schon vorab die Kamin-Abschlußrosette
herausgesucht, zog dann das Rohr ab und der BSM wollte mir die Mängel noch schriftlich
mitteilen, mit den Worten „die Öffnung muß zugemauert werden“. Auf ein nachfragen bekam
ich nur als Antwort „mit Ihnen rede ich nicht darüber“ und weiter ging die 2te Abnahme.

Als nächstes ging es unters Dach. Oben angekommen stellte ich die Malstellage von der Frau
vom Dachfenster weg und öffnete dieses. Der BSM schaute sich den Heizungskamin an
drehte sich wortlos um und widmete sich dann den Ofenkamin, wo im Wohnraum eine
Klappe montiert ist.
Ich verschloß das Dachfenster wieder, stellte die Malstellage zurück. Dann war BSM mit dem
wiederholten ausmessen des Ofenkamin fertig und bat mich das Fenster noch einmal zu
öffnen, er wäre mit dem anderen Kamin (o. ä.) ja noch nicht fertig..
Also Malstellage weg, Dachfenster auf, Leiter hin und runtergegangen. Als H. BSM Repp
runter kam gingen wir in den Keller, H. BSM Repp schoß ein paar Fotos und verschwand.
Was ich zu diesem Augenblick noch nicht wußte, daß der BSM oben schon meinen
Wohnraum ungefragt fotografierte.
.
Zwischenzeitlich hatten wir den 21.07 morgens 9:25h. Ich rufe den Ersatz-BSM an, teile ihm
mit, daß der zuständige BSM Unwahr da war, jedoch schon wieder 4 Wochen zurückliegt, ich
keinerlei Schreiben erhalten, ...
Der Ersatz-BSM teilte mir mit, daß er mit zuständigen BSM telefoniert hat. Ich bräuchte mir
keine Gedanken zu machen.
Mir wurde noch einmal erwähnt, daß er in keinem Krach reingezogen werden möchte. Sie
seien immerhin Kollegen, machen ... Vertretung etc..
Ich konnte nur erwidern „ ich habe keinen Krach mit dem BSM, ich bemängele das komplette
Geschäftsgebaren. Auch weise ich immer darauf hin, seid 2010 habe ich keine ordentliche
Messung mehr und bemühe mich, nachweislich.
Am Samstag d. 16.8.2014, mache den Briefkasten auf, in Schreiben mit einer Mahnung vom
BSM und einem Hinweis, ob ich mit der Leistung nicht zufrieden war.
Ich schnappe mir das Handy und rufe den AB des BSM, erwähne, daß ich keine Rechnung
erhalten habe und die Überweisung, Montagfrüh inkl. Mahnkosten rausgeht.
Mir war dann noch eingefallen, der BSM wollte mir ja noch einiges Schreiben.
Sonntag d. 17.08.2014, rufe ich wieder den AB an.
„.... H. BSM, Sie wollten mir unter Umständen noch ein Schreiben schicken, daß habe ich
auch nicht erhalten. .... nicht das nachher noch zwei Schreiben auf dem Postweg verloren
gegangen sind ....“.
Mir war zu diesem Augenblick noch nicht klar, daß noch weitere Schreiben auf so eine Art,
an mich versendet werden, jedoch nicht vom BSM.
Vier Wochen später, daß Revisionsamt vom Behördenzentrum Vogelsberg (BHZL) schreibt
mich an, Termin der Abgasmessung verpaßt. Ich widerspreche beim BHZL, lege
Dienstaufsicht-Beschwerde gegen den BSM ein und bekomme als Antwort eigentlich nur
Unsinn zu lesen.
Tage später, daß Bauamt vom BHZL schreibt mich an, Mängelzettel, ich widerspreche und
kümmerte mich sofort um eine rechtliche Fachkraft.
D. h. ich mußte wiederholt meine Termine für Montag absagen und hatte mit viel Glück,
einen Termin bei einer Verwaltungsrecht-Anwältin durch Empfehlung, am gleichen Tag
erreichen können.
Konkreter beschrieben, ich habe das Schreiben mit dem Mängelzettel der vier angeblichen
Mängeln am WE geöffnet, bis Montagfrüh per Mail (Mailbestätigung) widersprochen, meine
damalige RA hatte bis zum Dienstag, die technischen Unterlagen dem BHZL auch per Mail
übersendet und damit bewiesen, daß der Mängelzettel, Willkürlich ausgestellt wurde.
Schneller sollte wenige Menschen sein.

An dieser Stelle möchte ich hinweisen, daß ich noch die Amtsleitung vom BHZL
angeschrieben hatte. Meine Widersprüche hatten somit einen Umfang von ca. 18 Seiten.
Ich erlaube mir zu schreiben, spätestens hier sollten die Alarmglocken auf einer Behörde
schrillen, jedoch weit verfehlt.
Ich hatte meine damalige RA sowie das BHZL mehrfach darauf hingewiesen, daß ich die
Angelegenheit schnell vom Tisch haben möchte. Beim durchschauen meines Mailverkehrs
mit meiner damaligen RA, habe ich folgendes vorgefunden, daß man ihr mitgeteilt hatte, daß
die beantragten Kehrbuchauszüge vom BSM noch nicht vorhanden sind, Herr Listig von der
Rechtsabteilung sich darum kümmere etc., -daß ist nur zum abkürzen.
Mitte Dezember 2014, bekam ich eine Mail von meiner RA, ohne daß sie mir mitteilte wie
der Inhalt war und sie mir eine Kopie, per Post zusendet. Ich wußte sofort, da ist etwas
bitterböse schiefgelaufen. Als ich dann das Schreiben in den Händen hielt, wußte ich warum.
Es fand angeblich eine Anhörung unter meinem Namen statt, inkl. Schornsteinfegerobmann
H. Guhl und H. Listig . Weder meiner RA noch mir war bekannt, daß angeblich eine
Anhörung anberaumt war. Nur eine Satzstellung aus dem Schreiben des BHZL v. 11.12.14: „
„... daß spätestens bei der regulären Feuerstättenschau dieser mangelbehaftete Einbau erneut
dokumentiert wird .....“.
Das nennt man ganz einfach Verschlimmerung.
Ich setzte mich hin schrieb direkt los inkl. einer Einladung an den BSM.
Meine RA schrieb mir dann per Mail, was ich da mache, ich kann doch nicht den BSM
Hausverbot geben und dann einladen, auch sie hätte schon geantwortet.
Meine Antwort war kurz und bündig, ich lasse mir nicht noch mehr unterstellen. Des weiteren
ist dann wohl auch Gefahr in Verzug. Weder Behörde noch BSM meldeten sich bei mir.
Ich habe dann die RA von der Angelegenheit abgezogen, da ich feststellen mußte, daß man
selbst eine studierte Fachkraft im Verwaltungsrecht nicht Ernst nimmt.
Ich erlaube, einige Worte aus dem damaligen Schreiben des RA an das BHZL v. 15.12.14
mitzuteilen.
„...Der Bescheid ist daher nicht im Sinne v. §.., .......keine Bestandskraft .... Im übrigen sind
auch die Festsetzungen , im Bescheid selbst fehlerhaft ...... Nach alledem ist aufsichtrechtlich
dafür Sorge zu tragen ..... Ein von Ihnen erwähntes „Postzustellungsgesetz“ existiert nicht.“
So etwas muß eine RA, einer Rechtsabteilung der Behörde Schreiben. Man kann es auch
anders beschreiben. Meine damalige RA hat den Personen doch wohl unmißverständlich
mitgeteilt, daß sie keinen einzigen Arbeitsgang, Richtig gemacht haben.
Ich behaupte bis dato nicht.
Ich erlaube mir noch fest zu halten, daß es auch erst einen RA gebraucht hat, damit das BHZL
überhaupt erkannt hat, daß der Termin am 27.06.14 vom BSM nicht Ordnungsgemäß war,
was ich zuvor auch schon bemängelte.
Nebenbei erwähnt, der BSM darf auch nachträglich Daten ändern.
Ich hatte die RA, aus Kostengründen, daß Mandat entzogen. Es fand seitens RA eine
ordentliche Übergabe statt, d. h. mir wurden Name/n v. BHZL genannt, die sich bei mir für
ein weiteres melden und zwar im Januar 2015. An dieser Stelle möchte ich festhalten, daß
zuvor sich das BHZL nicht ordentlich gemeldet hat und auch weiterhin, bis dato nicht meldet.
Meldet sich das BHZL, dann habe ich Nachteile.
Am 18.01.15 habe ich dann das Sozialministerium Wiesbaden, daß erste mal angeschrieben
und eine Dienstaufsicht-Beschwerde gegen das BHZL eingelegt. Zuvor hatte ich am 05.01.15
das BHZL angeschrieben.

Ich bekam eine Antwort vom Sozialministerium, daß man mein Schreiben an den Landrat
Lauterbach weitergeleitet hat. Ein kleiner Auszug aus meinem nächsten Schreiben an das
Sozialministerium v. 25.05.15.
..... Die Reaktion vom Landrat Lauterbach war wie folgt:
Ein Schreiben v. 05.02., H. Dr. Wettrenner, Ltd. Verwaltungsdirektor, ich mußte noch einmal
schriftlich bestätigen, das ich auch wirklich möchte, daß diese Geschichte durch eine
Anhörung aus der Welt geschafft wird.
Dann eine Terminladung v. 16.02., für den 12 März um 10 Uhr.
Wieder mit der Information, ich könnte verzichten.
..... Am Donnerstag d. 12.03, 08:32h klingelt mein Telefon (06641/xxxxxx Name vergessen).
Ich hebe ab, ein Herr vom Landratsamt meldet sich, H. Unwahr hätte kurzfristig abgesagt.
Ich wurde dann gefragt, ob ich trotzdem zu der Anhörung kommen möchte.
Die Entscheidung habe ich dem Herren überlassen, der dann zum Ergebnis kam,
ohne H. Unwahr hat es wenig Sinn und der Termin ist dann ausgefallen.
Es war ein angenehmer Telefongesprächpartner, wir unterhielten uns noch kurz.
Dabei hatte ich dann erfahren, daß man H. Unwahr wohl auch etwas kurzfristig eingeladen
hatte und sich dann wohl auch nicht gewundert hat, daß dann H. Unwahr abgesagt hat.
Ich erwähnte noch die entstandenen Unkosten (zwischenzeitlich € 1.100,--), die ich wieder
erstattet haben möchte und dieses auch gleich geklärt werden sollte/muß.
Weiterhin hatte ich noch erwähnt, daß ja mehrere Angelegenheiten gegen mich in diesem
Behördenkomplex bestehen und ich bitte möchte, daß alles auf einmal besprochen wird, damit
ich nicht immer wieder nach Lauterbach muß.
Für den nächsten Termin dann, daß gleiche Spiel wie oben, wir melden uns ...................
.... Ein ganz wichtige Bitte habe ich, es muß jetzt unverzüglich abgeklärt werden, daß ich jetzt
wieder zu einem gültigen Feuerstättenbescheid komme mit ordentlicher Abgasmessung durch
den derzeitig zuständigen BSM.
Dieses mal hatte ich mehr Erfolg, es kam zu einer Anhörung am 24.09.15, zuvor hatte ich
noch kurz Mailverkehr mit H. Dr. Wettrenner.
Diese Anhörung bezeichne ich vorab einfach nur als ein Treffen mit Abwehrspezialisten, die
meines Erachtens überhaupt kein Interesse hatten, für ein ordentliches behandeln der
Angelegenheit.
D. h., sobald der BSM seinen Mund aufgemacht, wurden Unwahrheiten erzählt, die ich
jedesmal widerlegen konnte. Ich sprach dann irgendwann den Anhörungsführer
H. Dr. Wettrenner darauf hin an, der daß dann Teilnahmelos durch Decken anstarren Wortlos
hinnahm, jedoch keinerlei Zeichen machte, den BSM zu berufen.
Ich sprach auch den Zwangs abgeklemmten Kohleofen an, wo mir der rechtliche Beistand
H. Kreppel für den BSM vom BHZL, wenn ich einer auf Retro machen möchte, dann gebe es
garantiert eine andere Möglichkeit, daß Ofenrohr Beispiel nur Optisch an den Kamin zu
befestigen, auch sei es doch günstiger..
Meine Gedanken waren da schon, was gehört es in einer Anhörung, ob ich einer auf Retro
mache oder nicht. Das ich einen Kohleofen samt Kamin seid ca. 20 Jahren für einen Notfall,
Beispiel Stromausfall, Heizungsdefekt o. ä. vom Kaminkehrer begutachten lasse und dafür
auch bezahle, auf diesen Gedanken kam der Herr wohl nicht.
So ging das Nonstop weiter. Zwischendurch mußten die PKW´s des BSM sowie von mir um
geparkt werden, da die Zeit nach Parkscheibe abgelaufen war.
Beim runtergehen, sagte ich mir, dieses Kasperletheater beendest du jetzt, was man mir später
Negativ ausgelegt hat.

Ich hatte Glück, den auf einmal schlug der BSM einen Gutachter der Kaminkehrer-Innung
vor. Ein großer Applaus, alle Beteiligten wußten, die Innung hat ja nur drei Gutachter, keiner
wußte die Namen.
Ich habe zugestimmt, bin aufgestanden und einfach raus. Zuvor erwähnte ich noch, da ich vor
der Anhörung mitbekommen hatte, daß da wohl ein Kontakt mit dem Regierungspräsidium
Darmstadt (RPDa) war und man sich nicht zuständig fühlte, daß ich wohl bald vom RPDa
Post bekomme.
D. h., ich bin heimgefahren und habe eine Zusammenstellung/Widerspruch geschrieben.
Da ich im VB bewußt kein Internet habe so bin ich zu einem Inetanschluß gefahren und habe
um 23:55h des gleichen Tages die Zusammenstellung inkl. Widerspruch per Mail
losgeschickt. Ein weiteren Teil noch einmal später. Meine Mails (Lesebestätigung) wurden
dann wohl aus dem Kasseler Raum von einer weiteren Rechtsperson geöffnet, jedoch nicht
beantwortet. Ich hatte ja den Namen und habe mir die Person über Suchmaschine raus
gesucht.
Jetzt war ich wieder genötigt zu agieren, damit ich endlich zu einem ordentlichen FSB inkl.
erforderlichen Abgasmessung komme.
D. h. Ich habe am 06.10.15 bei dem BSM wieder einen Wärmetauscherumbau ordentlich
angemeldet. Bei dieser Anmeldung, wo ich zu nicht mehr verpflichtet bin, als dem BSM
diesen Umbau anzumelden, die Fehltritte um nicht zu schreiben vorsätztliche Unwahrheiten,
im Schreiben mit eingebaut. Verschickte Ruckzuck eine Fertigmeldung inkl. Termine und
habe direkt darauf hingewiesen, daß ist mein letzter Versuch, diese unglaubliche aus der Welt
zu räumen.
Wie es der Zufall wollte bekam ich ein Schreiben von einer Frau Mondgedanke v RPDa ein
Schreiben, wo mir mitgeteilt wurde, daß ich mich ja angeblich mit dem BHZL geeinigt hätte
und sie die Angelegenheit als erledigt ansehe, was ich selbstverständlich widersprach.
Auch fragte ich nach, ob ihr nicht bekannt sei, daß ich dieser komischen Anhörung
widersprochen hatte. Weiterhin schickte ich meine Neuanmeldung des Umbaues der Heizung
mit. Auch fragte ich nach, ob der BSM momentan realisiere, daß ich ihn jetzt vorführe.
Selbstverständlich bekam ich keine Antwort und war ja so ein schützendes Verhalten für den
BSM gewohnt, seitens Behörde gewohnt.
Meine Termine wurden natürlich wieder einmal ignoriert. Nach Terminablauf (mitte
Dezember) bekam ich eine Mail vom H. Kreppel (das ist der mit der Retroidee), er wohle sich
mit mir einmal über ein Schreiben, daß ich an den BSM gerichtet hatte unterhalten. Ich hatte
zwischenzeitlich, drei Schreiben nicht nur an den BSM versendet.
Von mir kann nur eine kurze knappe Antwort, Termin abgelaufen, ich wende mich wieder an
das Sozialministerium, daß lasse ich mir nicht gefallen lasse.
Am 14.01.16 hatte ich das Sozialministerium in Wiesbaden dann ein drittes mal
angeschrieben sowie H. Kreppel mit einer ordentlichen Ausführung. Ich hatte wohl in meiner
Ausführung ein wenig zu viel Wahrheit bzw. etwas zu gesalzen geschrieben, was so mancher
Behördenmensch, anscheinend nicht ertragen kann..
Das Ergebnis sah dann wie folgt aus, ich wurde von Fr. Mondgedanke (RPDa) angeschrieben
und aufgefordert, da sie wohl nur bewußt herausgelesen hatte, daß es mir ja hauptsächlich um
die Abgasmessung gehe, einen Zwangstermin zusendete. Darin stand unter anderem, daß der
H. Kreppel sowie der BSM, eine Termin für mich vorbereiten. Eine Unterschrift o. ä. suchte
ich vergeblich. Selbstverständlich mit einer Strafandrohung von € 5.000,--, wenn ich nicht
pariere.

Im widersprechen ist man ja zwischenzeitlich geübt. Eine Antwort bekam ich
selbstverständlich wieder nicht. Man hätte dem Bürger ja gegenüber, Mißstände einräumen
müssen. Mißstände oder Fehlverhalten, werden von Behörden, nicht zugegeben.
Im Februar 2016 bekam ich dann endlich auch meine vor über 1,5 Jahre beantragten
Kaminkehrbuchauszüge vom BHZL, fast formlos inkl. meiner Rechnung v. 2014 auf dem
Postweg zugesendet. Dazu später mehr.
Weiterhin bekam vom BHZL eine Duldungsandrohung einer Zwangsöffnung mit der
Möglichkeit, zuvor zu widersprechen, was ich selbstverständlich wieder machte.
Mit dem Schreiben v. 25.04.16, v. BHZL, Unterzeichener H. Kreppel, bekam ich die
Duldungsverfügung, ab dem 11.05.16.
Begründung als erstes., der BSM hätte mich mehrfach aufgefordert und ich hätte mich
verweigert. Bis dato konnte mir kein Datum genannt werden, wann der BSM, mich angeblich
aufgefordert hätte. Es wird auch ein großes Problem werden, Termine zu nennen, da ich
meine Schreiben in kurzen Abständen, versendet habe.
Ich wäre dem Schreiben von Fr. Mondgedanke nicht nachgekommen.
Was wieder eine blanke Lüge war. Ich hatte widersprochen, auf die fehlende Unterschrift
hingewiesen, daß ich auch einen Lügner von BSM nicht in mein Hauas lasse.
Die Behörden hatten und haben, keine wahre Angaben und es ist so etwas von offensichtlich,
daß man wenn man angefangen hat gegen einen Bürger zu gehen, auf keinen Fall aufhört.
Ich hätte in einem Schreiben ohne Datum geschrieben, der BSM hätte Hausverbot.
Es wäre offensichtlich, daß ich mich verweigere. Eingangstempel ist wohl ein Fremdwort.
In meinem Schreiben, wo ich die theoretische Möglichkeit hatte zu widersprechen, hatte ich
extra noch geschrieben „ ... ein anderer BSM kann rein ...“.
Am Mittwoch 18.05.16, fand dann die Hausöffnung, ohne vorherige Anmeldung statt.
Ich wohne in einem kleinen Ort. Es fuhren wohl zwei Polizeiwagen vor. Ein Fahrzeug oben
von der Straße kommend, ein Fahrzeug von unten der Straße kommend. Der BSM mit zwei
Fahrzeugen, Schlüsseldienst, eine Behördenperson v. BHZL mit ihrem Auto, was dann einem
Großeinsatz geglichen hat, also 6 Fahrzeuge.
Man hätte sich für den 18.05.2016 angemeldet, dieses Schreiben bzw. Datum, konnte auch bis
heute nicht nach gebracht werden, Behörden gehen einfach bis zur Regierungspräsidentin,
einfach nicht darauf ein.
Dem BHZL sowie dem BSM ist bekannt, daß ich Mittwochs feste Termine habe. Da frage ich
mich, warum dieser Polizeieinsatz. Was hat man der Polizei erzählt, was ich für ein
gefährlicher Mensch bin.
Der BSM, wurde wohl extra noch von Nachbarn angesprochen, daß er doch weis, daß ich
nicht da. Er muß wohl gegrinst haben, mit dem typischen Fingerzeichen für Geld machen.
Mir wurde ja ein Schreiben in den Postkasten geworfen. In dem Schreiben stand weiterhin,
daß man es so günstig wie möglich gemacht hat.
Da Frage ich mich jetzt, wenn der BSM es sich erlaubt, ungefragt auf das Nachbargrundstück,
bis kurz vor der Eingangstür fährt, warum er nicht dann noch die letzten zwei Meter bis zur

Tür geht, sich bemüht den Schlüssel von den Nachbarn holen, wie er es im Mai 2014 auch
machen wollte, wo ich ja nachweislich daheim war, etc.... Ich erwähne hier am Rande, der
Haustürschlüssel wurde dann mitgenommen, damit ich ja weiterhin, die größte möglichsten
Umstände habe.
Am Donnerstag d. 19.05.16, habe ich ab 7:30h, entgegengewirkt. D. h., ich habe mich mit
dem Tüv kurz geschlossen, mit der IHK-Wiesbaden telefoniert zwecks Gutachter, etc...
Die Telefonrechnung habe ich zur Dokumentation auch aufgehoben.
Ich habe das RPDa direkt angeschrieben, nicht nur irgend wenn, sondern die
Regierungspräsidentin direkt und eingeladen. Ich hätte es auch sein lassen können, den später
hatte ich eine Antwort bekommen, indem man mir mitteilte, daß sich ja nicht geändert hat und
mir nicht mehr antwortet.
Das muß man sich einmal vorstellen, ein Bürger schreibt eine Regierungspräsidentin an,
schildert dieses Menschenunwürdige Verhalten einer grünen Politikerin, die ja Umwelt und
Menschenrechte ganz groß Schreiben, dann kommt so eine Antwort.
Ich habe dann noch einmal geantwortet, mit den Worten, daß das RPDa wohl dreimal
angeschrieben wurde, daß Sozialministerium dem RPDa mitteilte, daß das RPDa für meine
Angelegenheit zuständig und wenn das RPDa seiner Verpflichtung bis zur
Regierungspräsidentin nicht nachkommt, dann kann sich auch nichts ändern.
Das ist blanke Arbeitsverweigerung, dem Steuerzahler gegenüber. Ich bin da in ein Nest
getreten.
Da ich ja gewohnt bin, daß der BSM sich weiterhin nicht seiner Verpflichtung nachkommt, so
mußte ich erst wieder die Behörden nach Wochenlangen warten anschreiben, wann ich dann
das Ergebnis bekomme, des Mängelzettels kommt.
Ich kann es auch anders beschreiben, ich habe noch im vorigen Jahr, ich meine vier mal eine
ordentliche Abnahme beantragt.
Der Landrat z. B. hat mir mitgeteilt, daß er immer wiederholt das gleiche liest. Da fragt man
sich als Bürger schon, warum ein Landrat wiederholt, mit aller Macht nicht versteht, daß ich
mich doch bemühe. Ihm bekannt ist, daß ich innerhalb 24 Monate, dreißig Schreiben
geschrieben habe, in jedem Schreiben auf Unwahrheiten hinweise, diese auch gleich beweise.
Jedoch erst einmal kurz weiter. Den Mängelzettel habe ich dann erhalten.
Das Ergebnis ist, ich habe jetzt drei FSB-Bescheingungen, der einzige Eintrag, den man mit
Bestimmtheit als Richtig bezeichnen kann ist mein Name, sonst nicht´s.
Ich habe vier weitere Kaminkehrbuchauszüge, der einzige Eintrag, den man mit Bestimmtheit
als Richtig bezeichnen kann, ist wieder nur mein Name und gehe hierzu einmal detaillierter
drauf ein.
Ich hatte von Unwahrheiten während der Anhörung am 24.09.15 geschrieben. Bsp.. trotz
versuchen der Behördenmitarbeiter, die Fragen so zu stellen, daß der BSM, ja auch nicht
irgendwie in Bedrängnis kommen könnte, hatte ich es erreicht, daß der Verhandlungsführer
den BSM gefragt hat, ob den bei mir im Jahr 2013, alles in Ordnung war, was der BSM
bejahte.

Ich hatte widersprochen. Im Kaminkehrbuchauszug, steht da auf einmal unter
Schornsteinfeger, grob mit dem Filzstift durchgestrichen „Florian Testreiniger“.
Im nicht übersehbar zusammen kopierten Auszug von 2014 stand 2te Aufforderung. Ich
erinnere, ich hatte gewartet, der BSM war nicht gekommen. Weiterhin stand da Abgaswerte
die absolut auch nicht stimmen.
Ich erinnere, ich wurde vom Revisionsamt BHZL angeschrieben, weil ja angeblich, keine
Messung stattgefunden hat, was ja auch der Wahrheit entspricht. Auch auf solchen Einträge
habe ich hingewiesen. Mein alter emaillierter Kohleofen, der sichtlich locker über 50 Jahre
ist, war auf einmal Baujahr 1995 usw..
Schaue ich Beispiel auf die Rechnung von 2012, so gibt der BSM das Datum 20.06.12 an, daß
ist dann wieder ein Mittwoch, wo ich nachweislich nicht daheim war, auch bei den Nachbarn,
die Schlüssel nicht gefordert wurden. Nehme ich jetzt die Rechnung von 2014, wo ich vorher
schon den Hinweis gegeben habe, daß ich obwohl ich die Rechnung nicht hatte,
Unstimmigkeiten herrschen, so bekam ich mit Erhalt der Rechnung, gleich den Hinweis vom
BSM, daß ich ein Guthaben habe.
Ich hatte auch zuvor den Behörden mitgeteilt, daß mir ein Nachbar erwähnte, daß er auch bei
Ihnen zurück zahlen mußte.
Nehme ich die einzelnen Positionen der zwei Rechnungen, so meine ich differieren die auch.
Ich erinnere, die Unterlagen wurden von mir x-Fach bei den Behörden angefordert und die
Behörde BHZL, haben mir diese zugesendet.
Abgaswerte wurden mit 98°C Abgastemperatur bei 40°C Kesseltemperatur angegeben.
Das sind Abgaswerte, da wird eine Heizung normal schon bald aus dem Verkehr gezogen.
Was soll ich da für Abgaswerte haben, wenn das Kesselwasser 70°C erreicht?
11% Abgasverlust ist nach Gesetz erlaubt, daß wäre dann arg knapp.
Ich fahre momentan grob im 1-2% Bereich Abgasverlust
Ich habe durch Zufall noch einen alten Abgases vom verstorbenen BSM, da habe ich eine
Abgastemperatur von 77°C, bei einer Kesseltemperatur von 55°C, da waren es noch 3%
Abgasverlust mit dem alten Wärmetauscher, den ich noch besitze und vorzeigen kann.
Ich kann beweisen, daß ich seid über 20 Jahren, Super Abgaswerte habe. Das ist aber für
einen Schornsteinfeger, der auf Krösus macht, nicht verständlich.
Der oder die Mängelzettel:
Seid dem ersten Mängelzettel, wird eine fehlende Neutralisation bemängelt, die vorhanden ist.
Ich erinnere, die technischen Daten, liegen dem BHZL seid Oktober 2014, unaufgefordert den
Personen im BHZL vor. Dieses mal hat der BSM die Neutralisation Foto dokumentiert, klar
sichtlich und behauptet, die Neutralisation ist nicht vorhanden.
Selbstverständlich habe ich immer wieder auf solche Unwahrheiten hingewiesen, aber wenn
ein BSM, den Behörden sagt, die ist nicht da, dann zählen halt die Worte des BSM. In
meinem neuen Mängelzettel vom 18.05.16, befinden sich acht solcher Mängel. Vier davon,
befanden sich schon im ersten Mängelzettel.
Einen neuen Mangel noch. Ich habe jetzt über zwei Jahre die Behörden darauf hingewiesen,
daß einfach Mängel aufgeschrieben/genannt werden, wo man mir doch bitte einmal das
Gesetz vorzeigen möchte. Mein unaufhörliches anfragen hatte dann Erfolg. Der BSM hat
dann mein Kellerfenster Foto dokumentiert, mit einem Gesetz §3 Feuerverordnung genannt.
Ich habe mir dann das Gesetz mal durchgelesen. Ich verstoße da gegen keine Verordnung,
mein Durchlaß ist doppelt so groß wie gefordert. Was der BSM dann bewusst nicht Foto
dokumentiert hat, ist das extra vor über 20 Jahren zusätzlich verbaute Zuluftrohr. Damit hätte
ich dann die dreifache Menge des geforderten.

Auf nachfragen bei solchen Mängeln, bekam ich vom RPDa die Antwort, es sei eine
technische Frage, die man nicht beantworten könne.
Ich dachte mir schon, daß man beim RPDa, wenigstens ein Gesetz lesen kann, jedoch
Fehlanzeige.
Mein Wärmetauscher ist Eigenbau, was nur bedingt stimmt. Die Fa. Junkers, was einer der
deutschen Qualitätsfirma ist, sollte doch ausreichend sein, der Wärmetauscher zuvor, war von
der Fa. Buderus, ich meine, die Fa. wäre auch nicht unbekannt und haben garantiert eine
Zulassung, die ich denen ja auch über die Anwältin zugeschickt habe.
Hier wurden bewußt, Nachweise ignoriert.
Verschiedene Materialien am Abgasrohr verbaut, Zulassung fehlt. Dieses mal hat der BSM
sogar die Nummer mit Foto dokumentiert, da sollte er auf seinen Foto mal nachschauen.
Mein Edelstahlrohr wird nicht als Edelstahlrohr erkannt, selbst der Zahlencode unübersehbar,
daß wird nicht gesehen und die Behörden machen immer wieder bewußt mit.
Ich beschreibe es einmal anders. Das der BSM bei einem ordentlichen Gegenüber stehen,
seine Angaben, wie er in 2012 bei mir im Keller sowie bei der Anhörung in 2015 nicht mehr
ordentlich begründen bzw. auf Gesetze hinweisen kann ist nicht nur ihm bekannt.
Es wurde also ein Weg gesucht, daß er Angaben machen kann und einfach darauf hofft, daß
die div. Behörden/Behördenmitarbeiter mich dann blank auflaufen lassen, wie geschehen.
Z. B., verschiedene Materialien am Abgasrohr:
Ich habe die Metallverbindungen, des Abgasrohres mit Hochtemperatur-Silikon, abgedichtet.
Rein metallische Verbindungen sind Naturgemäß nicht dicht. Damit kein Kohlenmonoxid
austreten kann/könnte, so habe ich diese Verbindungen abgedichtet, die Silikonkartusche, wo
die Zulassungsnummer auf der Kartusche steht, befand sich unübersehbar im Keller.
Hätte man den Heizungsbetreiber, nach ordentlicher Anmeldung die Möglichkeit gegeben, so
hätte ich die Kartusche vorzeigen können.
Da steht sogar noch eine zweite Kartusche, da geht die Zulassung bis 1000°C oder drüber.
Ich erwähne nur so nebenbei, selbst eben bei diesen Minustemperaturen, komme ich vlt. auf
50°C Abgas.
Da ich gerade bei Kohlenmonoxid bin, ich hatte das RPDa um einen technischen Direktor vor
Ort gebeten und wollte eigentlich einen Vorschlag machen, wie einfach es ist, eine Heizung
abschalten zu lassen, wenn Kohlenmonoxid austritt. Ich besitze solch einen patentiertes frei
verkäufliches Gerät mit Abschaltung, was zwischenzeitlich eigentlich Pflicht sein sollte, da
wohl jedes Jahr, wenn es auch nur eine kleine Menge an Menschen ist, an einer
Kohlenmonoxid-Vergiftung sterben.
Da war doch gerade vor ein paar Wochen wieder ein Fall in einem Mehrfamilienhaus. Ich
meine noch gehört zu haben, wie ein überlebende Mieter gesagt hat, er hätte Angst seine
Wohnung zu betreten, da man noch nicht wußte, wo das Kohlenmonoxid ausgetreten war.
Aber ein Mensch, der aus dem EX-Bereich mit Jahre langer Erfahrung kommt, hat ja keine
Ahnung.
Ich habe noch ganz vergessen, mir wurde während der Anhörung im Sept. 2015 vom
H. Dr. Wettrenner erwähnt, daß der BSM doch schon 2012 erwähnt hat, daß meine
Heizanlage, nicht den Verordnungen entspreche.

Nachdem ich dann gefragt habe, gegen was für Verordnungen die Heizung verstößt, war eine
unglaubliche Ruhe in dem Raum, seitens BSM. Anders war es allerdings, als ich erwähnte,
wie ein Kaminbrand bei uns im Ort bei dem neuen BSM im April 2015 vorkommen kann.
Das gab es beim alten BSM nicht.
Auszug aus d. Schreiben v. 27.09.16 BHZL H. Listig.
Vorab möchte ich daran erinnern, daß H. Listig schon im Jahr 2014 eingebunden war.
„ ... Wir beabsichtigen daher in einem kostenpflichtigen Bescheid anzuordnen. ....
bis zu welchem Termin, die Mängel auf Freiwilliger Basis (falls Sie dies beabsichtigen)
behoben werden können.“
Auszug aus meinem Schreiben an die Regierungspräsidentin v. 21.06.16
P. S. Im Sept.16, muß ich nach Frankreich, bitte zwecks Terminierung vormerken –siehe Vorfall v. Feb. 16.

Auszug meines Widerspruches v. 20.10.16
„Sehr geehrter Herr Listig,
es ist immer wieder schön, ich brauche dem BHZL nur mitzuteilen (Bsp. dieses mal
Sept2016), daß ich nicht da bin und schon kommt Post vom BHZL.
Dieses mal waren es vier Schreiben.
Zuerst, ich habe keinen FSB o. ä. verweigert, da ich die theoretische Chance hatte, vor der
Verfügung zu widersprechen. Was ich auch gemacht habe und einen anderen BSM, die
Möglichkeit gegeben habe, die FSB-Untersuchung vorzunehmen.
Ich habe keinen FSB verweigert sondern den Menschen BSM. Das ist ein kleiner Unterschied,
den Sie vom Rechtsamt Wissen sollten.
Vor zwei Jahren, als ich den fast identischen Mängelzettel erhalten hatte, hatte ich X-Seiten
Widerspruch eingelegt, eine Fachanwältin beauftragt, die technischen Unterlagen
unaufgefordert über die RA eingereicht etc..
Sie waren damals eingebunden, was hatten Sie damals gemacht Herr Listig?
Sie haben für mich, mit den Grundstein gelegt, daß es zu dieser widerrechtlichen Türöffnung
gekommen ist.
Ich habe eine Mail von meiner damaligen RA (ca. Anfang Dez. 2014), wo Sie noch mit Frau
Hei.... Rücksprache halten wollten, die Kaminkehrbuchauszüge waren immer noch nicht
da,.....
Mitte Dez. 14, war dann euer Treffen (Anhörung unter meinen Namen, ohne daß RA noch ich
Bescheid wussten) mit eurem Ergebnis, was meine damalige RA, wohl nur so beantworten
konnte: ......
..... Auch habe ich den hinzugeschriebenen mangelhaften Einbau, der hinzugezaubert wurde,
nicht vergessen.
Mit so etwas, habt ihr den Mann ermutigt, weiterzumachen. H. BSM konnte ja erfahren, ich
kann die vom BHZL anlügen, die glauben mir alles bzw. die hören auf mich.
Nach eurem Schreiben, habe ich mich also noch im Dez. 14, bei H. BSM zwecks FSB
gemeldet, der nicht kam.

Im Sept. 15 war die Anhörung, H. BSM ab dem ersten Satz gelogen. Die Mitarbeiter haben
das so einfach hingenommen und weiter gegen den Heizungsbetreiber.
Ich natürlich wieder, direkt bei H. BSM, zum FSB eingeladen, Behörden Bescheid gegeben,
der kommt ned.
Wiederholt schreibe ich jetzt, daß war die letzte Chance für H. BSM, seine Unwahrheiten in
klare zu bringen.
Dann kommt die Verfügungsanfrage, ich ein anderer BSM kann rein, BHZL wieder ignoriert.
Dann diese Hausöffnung, ohne Anmeldung, wo ist das Schreiben mit dem Datum 18.05.2016?
Ich fasse zusammen, H. BSM hat in 2014, mehrfach unwahre Geschichten losgelassen, im
Jahr 2015, daß gleiche Spiel, im Jahr 2016, wieder das gleiche Spiel.
Ich würde mir langsam einmal den Ausweis von dem Herren zeigen lassen, nicht daß da
nachher Münchhausen drinnen steht.
Was haben Sie also, ein Mensch, der nur gelogen hat, gefälschte Kaminkehrbücher vorlegt, zu
viel Geld einsäckelt, falsche Mängelzettel ausstehlt etc..
Ich habe seid der Türöffnung, einmal beim RPDa, einen FSB beantragt, einmal im BHZL
einen FSB beantragt, daß ist schon zweimal.
.....
An den Landrat habe ich auch ein Schreiben fertig, da habe ich noch einmal beantragt.
Bei Ihnen Herr Listmann, beantrage ich jetzt zum vierten mal, einen FSB.
Jetzt kommen Sie, dafür ist der BSM da.
Wie soll das gehen? Ich stehe mit dem vor der Neutralisation, der sieht die nicht. Wie stellen
Sie sich das vor?
Der hat doch bis heute bei mir, keine wahren Angaben gemacht. Sie haben anscheinend auch
keine moralische Pflicht, den lügen ein Ende zu setzen.
Das hätten Sie H. Listig schon vor zwei Jahren machen müssen.
Sie haben im Prinzip den gleichen Mängelzettel wie vor zwei Jahren. Schauen Sie in den
Unterlagen, von vor zwei Jahren, da haben Sie die Daten von Bsp. Neutralisation!
Was haben Sie abgearbeitet? Die Kaminkehrbücher habe ich Ihnen besorgt.
Bei uns in der Automatisierung, gibt es ein Sprichwort:
Wenn man etwas doppelt macht, dann hat man beim ersten mal etwas verkehrt gemacht.
Sie Herr Listig, müssen jetzt an diesem Mängelzettel, ein zweites mal ran. Ich habe vor zwei
Jahren, widersprochen ohne Ende, einen Anwalt hinzugezogen etc., also alles Richtig
gemacht. Wieso haben Sie vor zwei Jahren, nicht agiert?
Ich war schon auf meiner Hausbank (Frankfurter Volksbank) und habe denen erwähnt, daß
wohl demnächst, eins zwei Summen, durch Kontopfändung eingetrieben werden.
Egal, ob Sie oder Bsp. Fr. ..... o. ä., so eine Pfändung unterschreibt, ich zeige an.
Bei Herrn Landrat habe ich Zeit, bis ende November 2016, da ich ihm ja auch um Hilfe
gebeten habe und er es trotz ernstnehmen, keinen Fehler bei den Mitarbeitern feststellen
kann/konnte oder will, ..... Den immerhin, habe ich zwei Schreiben bekommen, wo man Geld
von mir möchte. Für Fehler, die im BHZL gemacht wurden.
Wenn Sie sich jetzt beschweren Herr Listig, dann frage ich Sie direkt, was haben Sie vor zwei
Jahren gemacht, daß ich wieder zum Mängelzettel komme?
Hätten Sie den nicht vor zwei Jahren, abarbeiten müssen?

Wäre es nicht besser gewesen, Sie oder irgendeiner der anderen Spezialisten hätte zu H. BSM
gesagt, Der H. Nürnberger taucht hier mit Widerspruchseiten und Anwalt auf, klären Sie das
Herr BSM? Was hat das BHZL außer immer wieder kehrende Lügen von diesem Menschen?
Nach Angaben vom Landrat, ist die jetzige Amtsleitung (die alte ist wohl ausgetauscht?) dafür
zuständig. Mein Ziel ist bekannt, ich brauche einen FSB inkl. Abgasmessung.
Da können Sie mir auch gleich mit kommen, ich habe keine Abgasmessung und verknacken,
Tür öffnen etc..
Von der jetzigen Amtsleitung erwarte ich, einen ordentlichen BSM, meine Unkosten sowie
eine Entschuldigung, für das Fehlverhalten der vorherigen Mitarbeiter vom BHZL.
Kommen Sie mir bitte jetzt nicht damit, der BSM genießt unser Vertrauen. Kommen Sie mir
bitte nicht damit Bsp. Mängelzettel Neutralisation, daß es für Sie zu technisch ist in
Unterlagen zu schauen bzw. auf einem Bild eine Neutralisation nicht erkennen wollen, mit
irgendeiner Ausrede.
Solche geistreichen Sätze habe ich jetzt genug gelesen.
Sollten Sie auch nicht in der Lage sein, diese Sache ordentlich aus der Welt zu schaffen, dann
zeige ich auch Sie an H. Listig.
Ich bitte Sie um Hilfe Herr Listig.
So einfach macht man das. Entweder Sie helfen mir ordentlich oder Sie bekommen auch eine
Anzeige, wegen unterlassener Hilfeleistung.
Schaden habe ich genug und Sie sind vom Rechtsamt, Sie sollten Wissen, was Gesetze sind.
.........
Das Schreiben erhalten Sie vorab per Mail. Schauen Sie bitte, daß Sie meine Schreiben vom
Oktober 2015 an H. Repp (drei Stück), in Ihren Unterlagen befinden. Da steht die genaue
Grenzsetzung drinnen. Ich möchte nichts von einem Hintertürchen, nach Aktenlage o. ä.
lesen, damit man sich rausreden kann.
Schauen Sie bitte, daß Sie auch die Schreiben, kurz vor der Verfügung sowie nach der
Verfügung, in Ihren Unterlagen befinden.
Da werden Sie lesen, ich habe beantragt, wie kommt man also im BHZL dazu, mich wegen
dem Mängelzettel anzumahnen, während ich schon längst beantragt habe?
Wie kommt man im BHZL dazu, daß man Aufgrund Lügen und weiteres (nur lesen) ohne
Anmeldung mein Haus betritt und auch noch Geld dafür möchte?
Auch Sie haben hier die Möglichkeit mir zu antworten, wo Sie einen Punkt finden, daß ich
mich einem FSB, verweigert habe. Sie sind vom Rechtsamt, fertig und aus, andere können
sich rausreden, Sie müssen das jetzt juristisch machen.
Das Schreiben erhalten Sie noch im Original, über dem Landrat, ich lasse keinen von euch
raus. Ihr helft einem Bürger, gegen einen Lügner, sich zu wehren. Den der hat euch das alles
eingebrockt.
Und gleich noch einmal, wie soll ich Mängel beheben, die gar nicht da sind, sondern nur im
Kopf vom BSM?“
Anbei noch ein kleiner Auszug, parallel an den Landrat
„ ....Leider habe ich seid diesem Jahr das Problem, daß man beim BHZL, anscheinend keinen
Mailverkehr bearbeitet.

Diesen Punkt hatte ich voriges Jahr, als wir zwei Kontakt hatten (ich beim BSM gerade einen
neuen FSB-Untersuchung beantragt hatte) angesprochen, da H. Repp damit angefangen hat,
keinen Mailverkehr zu bearbeiten.
Falls man beim BHZL auch der Meinung ist, keine Mails zu öffnen, dann bitte ich darum, die
Mailadressen aus den Behördenschreiben zu entfernen.
Im übrigen, bei anderen Behörden klappt der Mailverkehr bestens.
Sagen Sie bitte H. Listig von der Rechtsabteilung einen schönen Gruß von mir. Hätte er vor
zwei Jahren, ordentlich in das Kaminkehrbuch geschaut, dann hätte er unter 2014 feststellen
können, daß H. Repp eine 2te Aufforderung unter d. 12.05.14 geschrieben hat.
Das war dann der Termin, als ich dahemi gewartet hatte und der H. Repp nicht erschienen
ist.
Was ist das? Diskriminierung, Denunzierung oder Verleumdung, jeweils mit Vorsatz?
Achja, ich vergaß, ich habe ja erst erreicht, daß die Kaminkehrbuchauszüge zugesendet
wurden. Was erkennen Sie daran nicht, daß vor zwei Jahren schon nicht ordentlich gearbeitet
wurde?“
Ich bekam danach ein Schreiben von einem weiteren Dr. (Kreistagabgeordneter), was im
Prinzip wieder nur ein Ablehnungsschreiben war, jedoch auf einen Satzstellung hinweisen
möchte.
„.... alsbald eine Entscheidung treffen ....
Post habe ich bis dato nicht bekommen. So geht das jetzt seid über 2 Jahren. Mal sehen, ich
habe ja angemeldet, daß ich im Februar wieder nach Frankreich muß, da werden Schreiben
kommen. Das ist Standard.
Nun möchte man ja, daß man den Bürger -ich kann es nicht anders nennen, für die zu
ertragenden Schikanen/Willkür ohne Ende, noch ein Entgelt von mir haben.
Mahnung v.12.09.16
Vollstreckungsankündigung v. 27.10.16
Letzte Zahlungsaufforderung v. 05.01.17
Anstatt Unterschrift gibt es dann folgende Satzstellung
Schreiben wurde maschinell erstellt, daher ohne Unterschrift gültig!
Wird da normal nicht geschrieben das oder dieses Schreiben wurde maschinell erstellt, ....?
Vlt. sogar ohne Ausrufezeichen?
Würde das alles einer gerichtlichen Prüfung standhalten?
Kann man einen Bürger jetzt sauer sein, wenn er fragt, wessen Geistes Kind diese Menschen
sind?
Beim Papiere durchschauen sind mir auch etliche Fehler meinerseits aufgefallen, die man mir
um die Ohren hauen wird. Es sind jedoch nur Verdreh/Namensfehler, mehr nicht. Schaue ich
die ganzen Schreiben an, das ist ein einziges diskriminieren, ignorieren, verdrehen etc. von
diesen Behördenmenschen, bis zum RPDa, wo ich jetzt zu meiner ersten Bitte an die
Behörden komme, nämlich einen Riegel vorschieben.
Wenn ich alleine die Verweigerung jedes mal lese, die man mir unterstellt. Nur einmal
wiederholt.

Ich beantrage beim BSM (Okt.16), die Behörden schauen mit zu wie der BSM den Termin
nicht wahrnimmt und am Ende bekomme ich eine Verfügung, weil ich mich angeblich
verweigere.
Das ist absolut Transparent, hier wird keine Aufklärung mehr gebraucht. Ich habe bewußt
jeweils auf deren Fehler in meinen Schreiben hingewiesen, daß sie sich ja auch ja nicht
rausreden können.
Um einen Riegel für ein derartiges abstruses Verhalten zu unterbinden, sollte es keiner
Genehmigung seitens Brüssel bzw. einer Gesetzesänderung in unseren Gesetzbücher
brauchen.
Es braucht nur eine Anwendung z. B. GG§1
Die Würde des Menschen ist unantastbar
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt
Man kann es auch mit den Worten nennen, wie es unser Justizminister Herr Maas am
13.01.2016 im Bundestag gesagt hat:
Niemand in Deutschland, darf sich über Recht und Gesetz stellen.

Bei mir haben sich Behördenpersonen das Recht erlaubt, mir z. B. mitzuteilen,
Auszug aus d. Schreiben v. RPDa v. 17.06.16:
„.... Am 18.05.2016 wurde die Feuerstättenschau zwangsweise bei Ihnen durchgeführt. Da
Sie nicht angetroffen wurden, ist die hintere Eingangstür vom Schlüsseldienst geöffnet
worden. .... Die Vorgehensweise des Kreisausschusses des Vogelsberges ist in keiner Weise zu
beanstanden.“
Selbst bei einer Dienstaufsichtbeschwerde muß ich so etwas lesen. Naja, man nennt eine
Dienstaufsichtbeschwerde, ja nicht umsonst, zahnlosen Papiertiger.
Hier bitte ich die Petionsausschüsse, für ein unabhängiges Kontrollgremium.
Dem BSM ist es bekannt, daß ich Mittwochs, feste Termine habe. Das BHZL konnte es im
ersten Widerspruch –ich meine Seite 4, herauslesen. Das steht es klar und deutlich.
Selbst verständlich muß man seine Behörden-Kollegen schützen, indem man immer wieder
bewußt überliest.
Dieses Schreiben war von Frau Mondgedanke aufgesetzt und eine andere Behördenperson hat
unterschrieben, von der Abwehrdame, die auch überlesen hat, daß ich .zuvor wieder
vergeblich beantragt habe.
Wie oft muß ein Bürger beantragen, wenn die Gegenseite nicht möchte? Muß ich nach
Gesetz, bei einem BSM beantragen, wo die Behörden aber auch wirklich keine wahre Angabe
hat, um mich immer wieder mit unwahren Angaben, wie ein Stück Dreck behandeln zu
lassen?
Meine Besuch den ich am Samstagmittag hatte, war ein Hilfe suchen, von einem Menschen,
aus einem anderen Ort, der vom BSM auch schikaniert wird.
Während dem Gespräch erwähnte er den Namen Fr. Mondgedanke, die angeblich, noch von
keinerlei Fehltritten seitens BSM bzw. meinen Namen kannte.

Ich dachte mir platzt der Kragen. Das war die Dame, die ich extra noch im Oktober mitgeteilt
habe, daß ich beim BSM beantragt habe, er sehr wahrscheinlich noch gar nicht realisiert hat,
daß ich ihn mir jetzt kaufe und doch im Dezember beim BSM nachfragen kann, wie die
Abnahme gelaufen ist. Im Februar hatte ich eine Dienstaufsichtbeschwerde gegen diese Frau
eingereicht.
Das ist die Frau, die zwar zuständig ist, gegen mich Nachteile zu erwirken, jedoch auf
Nachfragen, dann genau für meine Frage dann wieder nicht zuständig ist.
D. h., paßt es, dann steht in der Kopfzeile Schornsteinfegerwesen, bei nachfragen ist man
dann doch wieder nicht zuständig. Das habe ich x-Fach hinter mir.
Der Gast wird Frau Mondgedanke, zur Rede stellen. Behördenmenschen lügen, daß sollte
nicht zugelassen werden.
Ich hatte ja zwei Menschen bei mir zu Gast. Der zweite Mensch wurde ja soweit getrieben,
daß er sich eine neue Heizanlage zulegen mußte. Jetzt ist diese Heizanlage ca. 2,x Jahre alt
und hat schon wieder einen Mängelzettel, von dem BSM der die Anlage zuvor abgenommen
hat. Er möchte jetzt wohl auf einmal eine dritte Kaminöffnung haben. Der
Heizungsbaumeister war vor Ort, due hatten dann wohl eine heftige Auseinandersetzung.
Was für Rechte gibt man einem BSM?
Wir Bürger haben hier eine Never ending Story bzw. täglich grüßt das Murmeltier.
Wie waren die Worte? Die ganze Straße hat irgendwelche Beanstandungen.
Achja, bei der Kaminkehrerinnung, war der Name des BSM, für irgendwelche Fehltritte auch
nicht bekannt. Also ich habe da schon einmal zwei Namen.
Es sollte auch nicht sein, daß man selbst bis zum RPDa, einen Bürger gegenüber Unwahr ist.
Fehlende Unterschrift war das Schreiben, wo ich mich an H. Kreppel bzw. BSM wenden
sollte, damit die zwei eine Abnahme für mich vorbereiten können. H. Kreppel hat sich
während Anhörung anlügen lassen, daß ist der Herr, mit dem Retroeinsatz.
Wo ist da das sehr Ernst nehmen, was der Bürger von den Behörden geschrieben bekommt?
Es gibt ja noch andere Beispiele, voran man erkennen kann, daß so mancher
Behördenmitarbeiter, noch nicht einmal das Grundgesetz achtet.
Schaue ich Fern so schaue ich als Zwangsdoppelt GEZ-Zahler, fast ausschließlich öffentliche
rechtliche Sender. Das wäre dann Politik, Politiksatire, Beiträge, Kultur etc..
Voriges Jahr konnte ich sehen, ein älterer Bürger, Fertig mit der Welt. Er war mit groben
60zig Jahren in die Arbeitslosigkeit gerutscht, dann kam Hartz 4 und er bekam, ein Jahr lang,
keinen einzigen Cent.
Man hat ihn sein baufälliges Haus als Vermögen angerechnet, sein Riestersparvertrag als
Vermögen angerechnet.
Es sollte doch mindestens, den Mitarbeitern beim Jobcenter zwischenzeitlich bekannt sein,
daß ein Riestersparvertrag von den Gerichten als nicht Vermögen, beurteilt wurde.
Ein Analphabet wird arbeitslos, nachdem die Behörden mit dem armen Menschen fertig
waren, war er auch noch Obdachlos.
Bei einem Erstantrag, bekommt man wohl gleich eine Aufforderung, in Dickschrift, wo ich
mich Frage, kann man da nicht Schreiben?
Um den Antrag bearbeiten zu können, benötigen wir folgende Unterlagen.
Wenn möglich, ohne Ausrufezeichen.

Hier darf man nicht mehr zuschauen und die Behörden sind verpflichtet einzuschreiten.
Eine fast zu hundert Prozent blinde Frau, Fertig mit den Nerven, erzählt von Schikanen
-wo ich mich ja gut herein versetzen kann, sie wäre irgendwie falsch blind.
Das muß man sich einmal vorstellen, wir bezahlen Steuer, Sozialabgaben und solche
Menschen, die dringend unsere Hilfe brauchen, werden von irgendwelchen skrupellosen
Menschen,
ich weis gar nicht wie ich das nennen soll, so schlimm ist das.
Es sind immer einzelne Personen, die damit anfangen und aus Kollegialität, wird da eifrig
mitgemacht, weil man ansonsten anscheinend einem Mobbing in der Behörde ausgesetzt ist.
Hier muß ein Riegel vor.
Diese Menschen bringen, wenn solche Mißstände, die nicht dem Allgemeinwohl dienen,
Behörden/Regierung in die Bredouille, weil unser System/Behörden ja angeblich Fehlerfrei
ist.
Neulich habe ich gehört, im Behördenjargon nennt man solche Menschen, Netz-Beschmutzer.
Die bringen ihren Arbeitsgeber in Erklärungsnot. Man sollte die Netz-Beschmutzer, zur Rede
stellen. Bitte jedoch so, daß auch geantwortet werden muß.
Ich hoffe, ich kann das Justizministerium bzw. die anderen von mir angeschrieben Behörden
sensibilisieren, veranlassen, sich dafür einzusetzen.
Wir haben ein Grundgesetz, schimpfen uns Sozialstaat, .......
In meinen Schreiben an die Behörden habe ich mehrfach darauf hingewiesen, daß ich
versuchen werde, daß in meiner Angelegenheit, die Behördenmitarbeiter, die Unkosten zu
tragen haben. Warum soll jedes bzw. schon wieder mal der Steuerzahler, die Kosten, wie z. B.
in meiner Angelegenheit, tragen?
Sollte hier u. U. nicht auch das Verursacherprinzip gelten bzw. angewendet werden können?
Es gibt wohl die Möglichkeit dazu. Ich meine bei diesem Wollrec-Skandal, was wohl Europas
größter Umweltskandal ist, gehört zu haben, daß div. Mitarbeiter mit ihrem Privatvermögen
zwischenzeitlich einstehen müssen.
Das war es wohl auch so, die Messungen die seitens Regierungspräsidium-Gießen
vorgenommen wurden, wie es der Zufall will, angeblich zu keiner Belastung gekommen ist.
Andere von den Bürgern veranlaßte Messungen, hatten da wohl ein anderes Ergebnis.
Auch hier hat am Anfang eine Behördenperson, ganz einfach genannt, seine Arbeit nicht für
den Steuerzahler sowie Umwelt, ernst genommen. Man kann es anders nicht mehr
ausdrücken.
Ich bitte also innigst darum, ein Machtwort von oben an die Behörden zu richten.
Es sollte nicht sein, daß unser Rechtsstaat und Sozialstaat, wie man diese Worte Regelmäßig
hört, so erodiert ist.
Die Politik sucht Wege um Wähler wieder zu gewinnen.
Wird so etwas vor der nächsten Wahl angepackt/ausgesprochen/gehandelt, dann kann man
mit einem Wähler vlt. wieder zurück holen. Es ist doch nur dem Gesetz nach gehandelt.
Nehme ich den Bayern-Ei-Skandal, wo sogar wieder Menschen wegen Geldgier sterben
mußten, hunderte von Menschen im Krankenhaus waren, so kann man hier wieder
sagen/schreiben, da war am Anfang wie bei mir und anderen Fällen, einfach nur eine Person,

die einfach nicht gehandelt hat, die nächste Person, damit sie keine Repressalien zu erwarten
hat, mitgemacht hat.
Diese Menschen werden von uns Steuerzahler bezahlt, ihre Arbeit Richtig mit der nötigen
Sorgfaltspflicht auszuführen.
Es ist nachweislich leider so, daß derzeitig immer mehr nur jahrelang alte verwaltete Problem,
bitterböse aufstoßen und jetzt die Politik, trotz bemühen dadurch Wähler verliert.
Wir haben ja neue Wörter wie posfaktisches Zeitalter, alternative Fakten. Ich bin jetzt einmal
gespannt, was für Demütigungen ich durch so einen neuen Wortschatz ausgesetzt bin, nur
weil ich meine Meinung hier schreibe. Man kann dieses Schreiben Negativ aber auch
unparteiisch lesen. Ich kämpfe hier ja auch zwischenzeitlich um meine Würde.
Wie waren neulich ein paar weitere Worte vom Justizminister Maas, als es um eine
Verschärfung der Gesetze/Strafen bei Einbrüchen ging? Intimsphäre. Ja diese
Behördenmenschen sind in meine Intimsphäre eingedrungen.
Auch wenn es der Leser langsam Leid ist, daß zu lesen, ich kann nicht mehr machen, wie
ewig beantragen. Ich lasse mich nicht dazu verpflichten, einen Menschen, der es vorzieht sein
Umfeld zu schikanieren, damit er sein fehlendes Ego beruhigt, in mein Haus zu lassen.
Man kann erkennen, daß ich als Bürger mir so einiges nicht gefallen lasse. So mancher Sauer
reagiert, wenn ich ihm Worte sage. Passiert das, dann frage ich immer hinterher, man möchte
mir bitte sagen, wie ich es aussprechen soll, das es keine negative Auswirkungen für mich hat.
Ich muß doch die Möglichkeit haben, es erwähnen zu dürfen. Ich bin leider kein Diplomat,
ich bin ein Kleinbürger, der sich nicht anders ausdrücken kann. Darf ich jetzt einiges nicht
sagen, nur weil ich nicht den passenden Wortschatz für ein Gegenüber habe?
Wir haben Sonntag, ich sitze seid Samstag an diesem Schreiben, Leser werden erkennen, daß
das nicht meine Stärke ist, ich mache diesen Aufwand nicht nur für mich, sondern auch für
Menschen, die einfach nicht mehr die Kraft haben, die man Fertig gemacht hat.
Wie ich gestern vom Besuch erfahren habe, so wurde schon etwas länger gesucht, der bereit
ist, gegen den BSM anzugehen. Viele Menschen ertragen lieber so einiges, bevor sie sich auf
die Hinterfüße stellen.
Ich nehme hier nur das Beispiel der etwas über 2 Jahren alten Heizung, wo auf einmal eine
Bemängelung stattfindet. Irgendwann ist Schluß, wie waren die Worte, die ich damals gehört
als die neue Heizung eingebaute wurde. Jahrelang, jeden Monat € 400,-- zurückgelegt, damit
man den BSM befriedigt und er seine neue Heizung hat. Jetzt geht es wieder los, daß geht
nicht, es muß auch einmal ein Ende sein.
Auch muß ich mit meinem Schreiben ein Ende finden. Eine Seite vorher, hatte ich
geschrieben:
Es ist nachweislich leider so, daß derzeitig immer mehr nur jahrelang alte verwaltete Problem,
bitterböse aufstoßen und jetzt die Politik, trotz bemühen dadurch Wähler verliert.
Ich bin ein Altgrüner, der versucht einigermaßen ökologisch zu leben und 55 Jahre. Ich kann
also auf eine bestimmte Erfahrung zurück greifen bzw. sehe die Veränderung und nicht nur
die Veränderung der Umwelt, der letzten 30-40 Jahre.

Komme weiterhin aus einem Berufszweig, der technisch hohe Sicherheitsansprüche stellt. Ein
Arbeitgeber verlangt von uns, wenn wir einen Auftrag bekommen, möglichst keine
Fragestellungen wie wir das schaffen sollen bzw. möchte er etwas von Problemen hören o. ä..
D. h., wir sollten das Problem/den Auftrag in den Griff bekommen, daß Optimum ist eine
Fertigmeldung, möglichst günstig und schnell. Vor allen Dingen sind Vorschläge/Lösungen
gefragt und werden dann dementsprechend honoriert. So habe ich mich als Hauptschüler über
Jahre hochgearbeitet. Während andere Party gemacht haben, habe ich gebüffelt.
Selbstverständlich früher sowie auch heute noch, Fehler mache. Nur daraus lernt man.
Ich komme aus der Sicherheit. Es ist kein Problem eine Reaktion einzuschalten, es ist eher das
Problem, eine Reaktion unter Kontrolle zu halten bzw. ein abschalten, wen etwas
unerwartetes passiert.
Man nennt es auch grüne Wiese schaffen. Ein Beispiel ist, ein AKW ist in diesem Sinne mal
schnell eingeschaltet. Ein einfaches Schalter betätigen, in Position aus, ist da bei weitem nicht
so einfach, bis da die grüne Wiese erreicht ist.
Da hilft auch kein einbuddeln, siehe Lager Asse.
Bei der Sendereihe Zoom z. B., schaue ich immer einmal rein. Vor ein paar Tagen habe ich
mit bestürzen diesen neuen LKW-Abgas-Skandal gesehen, wozu die Hersteller, nichts dafür
können. Hier ist wieder kriminelle Energie am Werk. Mal sehen ob man diesen Skandal etwas
schneller entgegen wirken kann.
Während der Sendung habe ich mich gefragt, wo ist das Problem, diese immense
Umweltverschmutzung entgegen zu wirken?
Ich weis absolut nicht, ob und was die Bundesregierung dagegen unternimmt bzw. wie die
Planungen für ein entgegen wirken aussieht.
Ich notiere zuerst einmal ein paar Nachteile für Umwelt und Mensch auf.
Es entsteht ein statistischer Umweltschaden von ca. Vierzehntausend Tonnen Stickoxide
(Nox) per anno, in Deutschland.
Während der Abgasskandal von VW in Amerika nur ein Umweltschaden v. 7000 Tonnen
Stickoxide entsteht.
Es entsteht ein statistischer finanzieller Schaden durch Mautverlust für die BRD in Höhe von
Hundertdreizehn-Millionen-Euro, also auch für uns Steuerzahler, per anno.
Es findet eine weitere Chancen-Ungleichheit der deutschen ehrlichen Spediteur in Höhe von
ca. Hundertzwanzigmillionen-Euro per anno, statt, die die Ad-Blue-Industrie nicht verkauft.
So nebenbei erwähnt, bei einem deutschen Spediteur muß Mindesstundenlohn bezahlt werden
–im Beitrag wurde viel von Osteuropa-Spedition berichtet, was bei ausländischen
Mitbewerber, oftmals wohl nicht geschieht, was dann eine weitere Ungleichheit im
Wettbewerb, bedeutet.
Steuerausfälle wurden erwähnt, etc..
Als Abschlußsatz wurde gesagt:
Solange aber das Problem noch nicht einmal erkannt wird, verliert der Staat Millionen an
Mautgebühren und Dreckschleudern verpesten weiter unsere Luft.

Jetzt weis ja mindestens eine Person auf einer Behörde, von dieser Umweltverschmutzung
und sollte kein Problem mehr des erkennen vorliegen, jetzt arbeiten muß..
Diese min. eine Person, beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Zukunft,
die von uns Steuerzahler bezahlt wird, sollte jetzt die Verpflichtung haben, daß Problem nach
oben weiter zu reichen. Hart geschrieben, ist hier Gefahr im Verzug.
Vierzehntausend Tonnen Umweltgift ist wahrhaftig kein Pappenstiel mehr.
VW hat wohl in den letzten Tagen eine Anzeige wegen Körperverletzung von einem Arzt
bekommen. Das ist für mich wieder ein Zeichen, daß immer mehr Menschen sich anfangen zu
wehren. Dem Staat ist die Unruhe in unserem Land, wohl bekannt.
Wie bekommt man das Problem, relativ, wenn auch langsam angefangen im Griff?
Da es anscheinend Probleme der Befugnisse gibt, so kann man entweder das Bundesamt für
Güterverkehr die Befugnisse seitens Bundesregierung geben, bzw. stellt man Polizei/Zoll dem
BAG zur Verfügung.
Es gibt wohl ein min.1 Meßgerät, daß man sich entweder von der Universität gegen eine
Betrag ausleiht bzw. gleich kauft. Das ist lapidar beschrieben und geht auch anders.
Ich Stapel jetzt einmal tief und es werden pro Tag, nur 25 Fahrzeuge, deren Betriebserlaubnis
ja nachweislich durch Ad-Blue-Betrug erloschen ist, aus dem Verkehr, dann werden
automatisch Strafen ausgesprochen, deren Höhe ich nicht weis, da ich den Bußgeldkatalog
nicht kenne.
Der LKW steht jetzt irgendwo auf einem Autobahnparkplatz inkl. Ladung, die ja zum
Empfänger muß rum. Vlt. ist ja auch Terminladung geladen.
Hier gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, wenn die Ladung weiter transportiert werden
soll.
Der Spediteur schickt einen LKW deren Betriebserlaubnis nicht erloschen ist und der Hänger
wird umgehängt bzw. die Ladung wird umgeladen. Das macht der Spediteur ein paar mal,
dann ist er Pleite.
Der LKW mit erloschener Betriebserlaubnis muß abgeschleppt werden. Das Fahrzeug wird in
einer Werkstatt wieder in einem ordentlichen Betriebszustand versetzt, übern Tüv, erst dann
darf der LKW erst wieder auf die deutsche Straße. Das sind Einnahmen. Das ist nach dem
Sozialprinzip, auch wirtschaftlich gehandelt. Wer möchte etwas dagegen sagen?
Hier würde der deutsche ehrliche Spediteur sehen, der Staat versucht die Ungleichheit ohne
Diskriminierung schnellst möglichst wieder herzustellen. Wenn es ein unentschlossener
Wähler ist, könnte man ihn als Wähler gewinnen. Hier stehen auf jeden Fall die Chancen bei
weitem besser, als wenn der deutsche Spediteur in die Pleite getrieben wird und nicht wählt.
Das könnte man dann in Europa umsetzen, den die Polen haben das Ad-Blue-Problem schon
erkannt und schauen bei einer Routinekontrolle nach.
Habe ich das Richtig verstanden, daß unsere BAG, noch einmal das Recht hat, einen AdBlue-Tankdeckel auf zu machen? Also in Polen dürfen das die Polizeibehörden.
Ich möchte bitte an dieser Stelle darauf hinweisen, die 14.000 Tonnen Stickoxide
Umweltverschmutzung, sind ja nur für Deutschland geschätzt/gerechnet.
Das multipliziert sich Europaweit ja, daß schnellt ja ganz schnell hoch, wir sind doch für die
LKW,s nur ein kleines Transitland. Gefahr in Verzug, ist da garantiert, nicht übertrieben.

Das ist nur ein ganz kleines Beispiel und nur kurz angeschrieben, wo man durch erkennen,
direkt agieren könnte/müßte. Viele solcher Kleinigkeiten angepackt, mit großen
Auswirkungen, da könnte auch einmal ein Ruck durchs Land gehen. Die Kritiker kommen
sowieso. Meistens ist ja nach der ersten Kritik Schluß.
Ein weiterer Vorteil wäre, die Behördenführung, kommt nicht wieder durch nichthandeln in
die Bredouille. Die Nestbeschmutzer sollten ermahnt bzw. entlassen werden, wie es in der
privaten Wirtschaft auch realisiert/umgesetzt wird.
Da kann der Bürger erkennen, der Staat handelt schneller, direkter etc.. Mal sehen wie diese
entlassenen Behördenmenschen sich dann fühlen, wenn sie auf der anderen Seite sind.
Der ehemalige EZB-Chef, H. Trichet hat während der Bankenkrise gesagt, man sollte für das
nächste mal den Charakter für eine Eignung prüfen, damit so etwas nicht noch einmal
vorkommt. So ähnlich waren die Worte.
Es gibt eine größere Anzahl an kleinen Problemen mit großer Auswirkung die aus der Welt
geschafft werden können, wen man direkt handelt/handeln würde.
Es braucht kein Brüssel gefragt zu werden, Gesetze brauchen nicht geändert werden etc..
Ich schreibe ja nicht unbekanntes, daß kann man alles den öffentlich rechtlichen Medien
entnehmen. Der Bürger hört immer, was man vor hat, plant und weis inzwischen, es dauert
einfach zu lange und es hat jeweils ein Teil verloren.
Es muß ganz einfach, einfach nur angepackt werden.
Mein Besuch am Samstag war froh, einen Menschen zu treffen, der sich wehrt. Wenn es auch
für mich über Jahre vergeblich war. Jetzt gehe ich davon aus, die Früchte meines Kampfes
gegen Menschen, die bewußt gegen Gesetze verstoßen haben, Konsequenzen haben.
An dieser Stelle möchte ich unsere Ministerin für Arbeit und soziales Frau Nahles, ein großes
Lob aussprechen. Ich hatte neulich in einem Polittalk, sehr gespannt zugehört und mich sehr
gefreut, wie sie ihre Rentenplanung teilweise detailliert verständlich erklärt hat.
Das habe ich seid langem nicht mehr gehört.
Leider wurde sie oftmals durch einfache unwirkliche Kritik, einfach nur unterbrochen.
Ich hoffe, Unabhängig des nächsten Wahlausganges, daß diese Frau, wieder den Posten
bekommt. Hier war nicht nur für mich, ein klares erkennen der einzelnen Probleme
vorgetragen.
Zerreißen kann man alles, daß Problem ist immer wieder, dann mit einer ordentlichen
Alternative zu kommen. Recht machen, kann es auch nicht jedem.
Ich bitte unsere Politiker, die bei den sogenannten Polittalk auftreten, bitte mit
Vorschläge/Lösung zu kommen. Da sage ich mir, lieber einen Politiker weniger eingeladen,
der andere hat dann wenigstens mehr Zeit, seinen Vorschlag ordentlich vorzutragen.
Ich bedanke mich Recht herzlich beim Leser, wenn er es bis hier geschafft und stehe
selbstverständlich gerne für Rückfragen zur Verfügung. Es ist keine Schwäche nachzufragen
sondern eine Stärke, umgekehrt ist es eine Schwäche.

Als der Herr Mitstreiter mich angerufen hat, um mich über das Ergebnis des
Telefongespräches mit Frau Mondgedanke v. RPDa, da bin ich auch bald wieder aus allen
Wolken gefallen.
Ich hatte ihm ja gesagt, daß es für mich nicht glaubhaft ist, daß die Abwehrdame, sich nicht
an mich bzw. an den Vorfällen des BSM erinnert. Ich hatte ja u. a. auch eine fruchtlose
Dienstaufsicht-Beschwerde eingelegt. Ich rechne der Dame erst einmal Aufgrund anderen
Arbeiten bzw. da der letzte Kontakt ja über einem halben Jahr zurückliegt, ein vergessen ein.
Der Herr Mitstreiter durfte sich wohl erst einen Satz Gesetze anhören. Er informierte Frau
Mondgedanke, daß er die Gesetze ja auch kennt und das Problem ja ein anderes ist.
Daraufhin hat er wohl die Antwort erhalten, daß der BSM die Gesetze genau kenne und man
nichts dagegen unternehmen könne (so ähnlich).
Man werde jedoch jetzt wohl einmal ein Kontakt mit dem BSM aufbauen und nach fragen.
Weiterhin wurde ihm erwähnt, daß ich ja wohl bis jetzt der einzige gewesen bin, der sich
Beschwerde.
Die Repressalien gegen meiner Person gegenüber, wurde sofort die Schuld an das BHZL
weiter geschoben, man wäre Unschuldig, was ich bitter böse widerspreche.
Die Dame Mondgedanke, war Federführend, daß man in mein Haus eingedrungen ist.
Als ich das Schreiben, wo mir Frau Mondgedanke, mitteilte, da ich mich ja angeblich bei der
Anhörung, geeinigt hätte, sah sie keine Bedarf mehr, widersprach ich ja.
In meinem Widerspruch fragte ich ja nach, wo den mein Widerspruch ab v. der Anhörung
2015 geblieben ist, informierte ich doch die Frau, daß ich gerade wieder neu Beantragt habe
und sie ja mal den BSM, nach Ablauf meiner vorgeschlagenen Termine nachfragen könnte,
wie die Abnahme gelaufen sei. Das war im Oktober 2016, ich schickte auch noch die
Anmeldung, in Kopie mit.
Im Februar, nach meinem dritten Schreiben an das Sozialministerium, hat man sich ja so auf
die Füße getreten gefühlt, wo ich ja das Schreiben erhalten hatte, wo man mir mitteilte, daß
man wohl erkannt hat, daß ich über keine gültige Dokumente, seitens BSM, verfüge und der
H. Kreppel sowie BSM, eine Abnahme für mich vorbereiten.
Nicht unterschrieben, auch nicht „Schreiben wurde maschinell erstellt“.
Darauf hatte ich auch hingewiesen, ich machs kurz, wieder ignoriert, jedoch wie ich später in
meiner Verfügung herauslesen konnte, ja anscheinend seine Gültigkeit hat.
Wie?, nur ein Bürger? hat den A... in die Hose gehabt und sich beschwert?
Ich hatte auf mehrfache Urkundenfälschung etc. hingewiesen, da sollte doch schon ein
einzelner Bürger ausreichen.
Frau Mondgedanke, wurde erwähnt, daß jetzt eine Unterschriftenaktion stattfinden wird und
das wohl auch noch braucht, damit man den BSM ernster Fragen kann.
Was soll das?
Was muß ein Bürger jetzt noch anderen Bürgern eine Unterschrift erbetteln, als Selbständiger
unbezahlte Zeit opfern?
Das RPDa haben Information bis zur Regierungspräsidentin hin, von min. 20 bewußte
Falschangaben des BSM. Das ist Urkundenfälschung, diskriminieren etc. dabei.

Das Sozialministerium hat das RPDa, mehrfach angeschrieben, daß man im RPDa, für das
Fehlverhalten vom BHZL zuständig ist. Ich habe gebettelt und jetzt sofort ich bin Miß
Unschuldig und der Tritt nach unten Richtung BHZL, so kommt mir die Dame nicht heraus.
Das ist Rückgradlos. Bei mir haben die ein Rückgrad gezeigt, daß ist absolut würdelos.
Es sind ja nicht nur Schreiben, die aus irgendwelchen Gründen ignoriert worden, sondern
habe ich auch ein teilweise absolutes Aktenzeichen Chaos. Auch da hatte ich angesprochen.
Auch habe ich den Menschen ganz klar geschrieben, sie möchten sich bitte überlegen, da
diese Angelegenheit irgendwann nach oben geht, ob sie sich sicher sind, daß dann auch
vertreten können. Das habe ich nicht nur einmal geschrieben.
Auch komme ich einmal kurz auf Gesetze zurück, die einem Bürger um die Ohren geschlagen
werden. Bei mir war man selbst auf dem RPDa, nicht Fähig, einen reinkopieren Teil eines
Gesetzes zu lesen. Ein Bürger muß doch erwarten können, wenn man ihn mit Gesetzen
zubombt, daß sie dann auch einmal ein Gesetz lesen können.
Bei mir war man ja so unwillig, daß man noch nicht einmal lesen konnte, „daß eine Tür bzw.
Fenster nach außen ausreichend ist“.
Was ist daran nicht zu verstehen? In meiner Angelegenheit, bewußt auch nicht auf das
zusätzliche nicht geforderte Belüftungsrohr eingeht.
Was ist das? Doch wohl min. eine Schikane, ignorieren und dann noch einen weiteren Bürger
noch eine Unterschriften-Aktion starten lassen..
Soll da auf einmal ein erkennen raus kommen, wenn die noch nicht einmal mehrfache
Urkundenfälschung erkennt?
Stimmt nicht ganz, ich hatte so emenz gegen den einen Mängelzettel Widerspruch erhoben, da
hat man den BSM erlaubt, nachträglich. Daten zu ändern. Extra noch eingekreist und mir
dann zugesendet. Das ist alles rechtens?
Heute haben wir Dienstag d. 31.01.2017 drucke jetzt unkorrigiert das Schreiben aus. Am
Mittwoch d. 01.02, schreibe ich Frau Mondgedanke an. Werde ihr meinen Namen ordentlich
in Erinnerung bringen und das Schreiben im Anhang, nur zur Information im Anhang
mitsenden. Selbstverständlich, wieder mit Lesebestätigung.
Wenn sich der Leser fragt, warum ich das alles teilweise doppelt bzw. zu detailliert
aufschreibe, so mache ich das für die Menschen, die das nicht können.
Vlt. Kann ich denen helfen.
D. h. ich stelle einfach einmal frei in den Raum, daß locker 50% der Vorgehensweise der
Behörden, wie man gemeint hat, mich klein zu bekommen, mit anderen Behördenfehlern,
über ein stimmt.

Ich bitte die angeschrieben Medien, daß Schreiben wenn möglich Online als Information zum
Download zu stellen. Ich habe schon wieder wegen diesen Menschen Ausfälle und vor allen
Dingen, eine Mutter, die erst nach einer OP aus dem Krankenhaus gekommen ist und auch
erhöhten Zeitaufwand braucht.
Ich selber werde sobald es meine Zeit, bzw. meine Kraft zuläßt, meinen Serverbetreiber
anschreiben, lasse für eine freie Url., den Server putzen und werde dann die Schreiben der
Behörden etc. zum Download freigeben. Selbstverständlich immer mit dem nötigen
Datenschutz.

Schön wäre es, wenn Leser, die auch ungefähr so vom Behördenterror/willkür betroffen sind,
unaufgefordert einfach ein leeren Briefumschlag nehmen würden, vorne
Bundesjustizministerium, 10117 Berlin, drauf schreiben, eine Briefmarke drauf und hinten
nur ein Wort „Betroffener“ schreiben.
Wenn nur 50% so dieser Idee nachkommen würden, dann würden Tausende solche leeren
Briefumschläge im Bundesjustizministerium ankommen.
Das wäre u. U. eine einmalige Chance und bitte vielmals darum
nicht Betroffene einen Troll zu spielen und einfach so ein Leerbrief, zu verschicken. Man
würde nur die Glaubwürdigkeit, unnötig gegenüber der Regierung verspielen. Bitte an andere
Menschen denken, wir haben es nicht Nötig, unehrlich zu sein und erwarten es schließlich ja
auch von der Politik, ehrlich zu sein. Wenn dann, bitte, bitte nur Betroffene.
Ich habe den Worten des designierten Bundeskanzler-Kandidat, H. Schulz bei Anne Will
zugehört. Er hatte bei einer Frau aus dem Zuschauerraum um ein Vertrauen gebeten, als
Vorschuß. Solche Vorschüsse haben wir Bürger schon oft gemacht, mit einem Ergebnis, ......
Man braucht nicht unbedingt auf Vorschuß bitten, man kann auch in Vorleistung gehen,
worum ich bitte.
Es ist hoffentlich bitte nicht zu viel verlangt, da die von mir angeschriebenen Ministerien ja
durch Zufall alle in roter Hand liegen, dieses Behördenmanko, noch vor der Bundestag-Wahl,
versuchen abzustellen. Ich bitte als Bürger, für andere Bürger als soziales gerechtes handeln
darum.
Dieser Umweltskandal, da würde es mich nicht wundern, wen man das auf Europa
hochrechnet, daß dann ganz locker über Hunderttausend-Tonnen Stickoxide per anno
zusammen kommen.
Das ist eine riesengroße Umweltverschmutzung.
Ich bitte hier, für die jungen Menschen, die noch gar nicht Wissen, was in 30-40 Jahren an
Umweltprobleme kommt, tätig zu werden.
Herr Gabriel z. B. hat ein Kleinkind, ein weiteres ist unterwegs. Egal in was für einem
sozialen Leben, seine Kinder dann leben, die haben dann das gleiche Umweltproblem, wie der
Kleinbürger.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, daß der große Teil der
Behördenmitarbeiter gute Arbeiten machen und auf keine Fall, diese in Mißkredit bringen
möchte. Wenn dann diese ordentliche Menschen, durch einen Kollegen in Bedrängnis
geraten, wie es z. B. auch bei mir geschehen sein könnte, ist es ein Problem.
Die hauen ihren eigenen Kollegen in die Pfanne.
Vlt. bin ich da auch nur in ein Wespennest getreten. Es reicht eine Behördenperson aus, um so
eine Kettenreaktion auszureichen. Man hört ja von Mobbing. Selbstverständlich verstehe ich
auch, daß es für einen Behördenmenschen einfacher ist, sich den Empfehlungen eines
Kollegen/in zu folgen, bevor er die Hölle hat. Nur sollte man niemals das Gesetz aus den
Augen verlieren.
Ich hatte oben Verschlimmerung geschrieben. Damit war z. B. gemeint, wenn ein
Sachbearbeiter etwas von mangelhaften Einbau liest, der nachweislich bei mir hinzugezaubert
wurde, dann ist es doch klar, er beruft sich später auf solche Worte. Bei mir gibt es da
mehrere Erfindungen/Zaubereien.

Frau Mondgedanke hat ja schon angefangen, Mitarbeiter, beim BHZL in die Pfanne zu hauen.
Sie ist ja angeblich absolut Unschuldig und hat sich ja nur an die Gesetze gehalten.
Das ist einfach nur ein Armutszeugnis.

P. S. Ich habe das Schreiben vorab, schon einmal als Information für betroffene Bürger in
PDF gewandelt und unter dem Link als Download hochgeladen.

