Reinhold Nürnberger
Steingartenweg 6

63679 Schotten den 27.01.2019
FSB2019@t-online.de

Sehr geehrter Herr Wintermeyer,
vielen Dank für Ihre Antwort vom 18.01.2019..
Leider hat sich mein revidiertes Schreiben vom 23.01.2019, mit Ihrem Schreiben
überschnitten. Auch ich habe Ihre Zeilen sehr aufmerksam gelesen.
Selbstverständlich erwarte/verlange ich nicht, daß Sie bzw. der Landesregierung Wiesbaden,
einem Verwaltungsgericht in einer Entscheidung vorgreifen, daß war weder meine Absicht,
bzw. habe ich kein einschreiten im Ablauf eines VG verlangt.
Das revidierte Schreiben befindet sich noch einmal im Anhang.
Das ist ein offener Brief und wird veröffentlicht.
Dieses Schreiben ist nicht nur eine Beschwerde, sondern auch ein Hilferuf.
Hiermit lege ich Dienstaufsichtbeschwerde gegen die Staatsdiener, Regierungspräsidentin von
Darmstadt Frau Lindscheid, vom VB-Kreis, H. Landrat Görig, H. Dr. Mischak, H. Dr.
Wettlaufer sowie H. Listmann, ein.
Falls Sie in irgendeiner Weise, nicht zuständig o. ä. sind, so bitte ich Sie auf dem Weg der
Amtshilfe, daß Schreiben weiterzuleiten.
Nach der Entscheidung des Vogelsbergkreises im November 2017, legte ich Klage gegen die
Entscheidung meiner Heizungsstillegung ein.
Es ist einfach nur erschreckend, wie einfach es einem Schornsteinfeger gemacht wird, mit
nachweislich falschen Angaben, einem Heizungsbetreiber über Jahre zu diskriminieren,
schikanieren, wenn ihm ein Heizungsbetreiber nicht paßt.
D. h. Der Schornsteinfeger war im Jahr 2014, nachweislich nicht in der Lage mit mir, einen
ordentlichen Termin zu vereinbaren. Wegen der Unfähigkeit des Schornsteinfegers mußte ich
für eine Terminabsprache den Schornsteinfeger anrufen, damit überhaupt ein Termin zustande
gekommen war.
Zwischenzeitlich versteh ich bestens die Worte, als der Schornsteinfeger mir lachend ins
Telefon sagte, ja bei Ihnen machen wir eine richtige Abnahme.
Es ist unbestreitbar, das es den Behördenmitarbeitern bekannt ist, daß eine unangemeldete
Haustüröffnung in 2016 stattgefunden hatte, was einen Mängelzettel zur Folge hatte, wobei
ich x-Fach den o. g. Staatsdienern nachgewiesen habe, daß es weder eine ordentliche
Anmeldung für eine Haustüröffnung gibt/gegeben hat sowie die angeblichen Mängel nicht
existieren.
Es sollte nicht sein, daß ein Heizungsbetreiber, Urkundenfälschung/Dokumentenfälschung
(mir ist es egal, wie man es nennen kann) u. w., einem Schornsteinfeger nachweist, die er
getätigt hat, um einen Menschen in Bedrängnis zu bringen, von Staatsdienern ignorierend
über Jahre hingenommen wird, bzw. Staatsdiener, sogar noch unterstützend mitwirken.
Damit ein Heizungsbetreiber ja höchst möglichsten Schaden erleidet, wie er zwischenzeitlich
bei mir entstanden ist. Hierfür lege ich Beschwerde gegen die o. g. Personen ein.
Das nachfolgend geschriebene ist den o. g. Personen im Großteil bzw. komplett bekannt.
1 von 13

Meines Wissenstandes sind Beamte/Staatsdiener per Amtseid verpflichtet, bei erfahren
von Unwahrheiten, einzuschreiten. Die Unwahrheiten des Schornsteinfegers sind in so
einer Größenordnung, daß ich den VB-Kreis gebeten hatte, sich doch einmal den Ausweis
vom Schornsteinfeger zeigen zu lassen, ob da vlt. Münchhausen steht.
Ich beschwere mich, daß Mitarbeiter vom VB-Kreis, während dem Klageverfahren, mir nach
zwei Jahren einen Gerichtsvollzieher ins Haus schicken, um bei mir Kosten für eine
Haustüröffnung einzufordern, wobei nachweislich bekannt ist, daß es sich um
Hausfriedensbruch gehandelt hat, was dann noch Diebstahl dazu ist,
der Nachweis hierfür, nur zur Info:
In der Duldungsverfügung vom 25.04.16 steht,
„ wird Ihnen hiermit für die Zeit ab dem 11 Mai 2016 die Erzwingung des Zutritts .....“,
In dem Postkasten hinterlassenen Schreiben vom 18.05.16, wurde mir mitgeteilt,
„... Hier: Anordnung vom 25.04.2016 Durchführung der ausstehenden Feuerstättenschau .....
mit der o. g. Anordnung haben wir Ihnen mitgeteilt, dass heute (Mittwoch, den 18.05.2016,
in der Zeit ab 10:30 Uhr) die ausstehende Feuerstättenschau durchgeführt wird. .....“
Das dieser weitere formelle Fehler vom VB-Kreis, was von den o. g. Personen trotz
mehrfachen anschreiben ignorierend über Jahre hingenommen wurde, kann nicht von den
o. g. Personen widersprochen werden und wird von mir nicht mehr hingenommen.
Eine ordentliche Anmeldung muß min. 5 Tage im Voraus bekannt gemacht werden. Was hier
nachweislich nicht der Fall war/ist. Für diese bekannten formellen Fehler, nur weil er von den
o. g. Personen vehement verschwiegen wird, muß ich klagen, musste meine Heizung abstellen
und war durch die winterliche Witterung, schwer erkältet.
Es sollte nicht sein, daß fortwährend, mir Unterlagen/Auskünfte verwährt werden, egal wie
oft ich beantrage. Beispielgebend, ich hatte ja vor der Duldungsverfügung, theoretisch die
Chance zu widersprechen, damit keine Duldungsverfügung ausgesprochen wird..
Auszug aus meinem Schreiben vom 05.03.16 Seite 1
„....Weiterhin stimmt es nicht, dass ich mich einer ordentlichen FSB-Abnahme verweigere.
Verweigert, dass es bis jetzt zu keiner ordentlichen Abnahme gekommen ist, findet seitens
BHZL sowie H. Repp statt. Zählen Sie, wie oft ich fruchtlos beantragt habe......
(weiter auf Seite 7)
....Ich habe bis jetzt nichts verweigert, keinen Zutritt verweigert, nichts habe ich verweigert.
Nennen Sie mir das Datum, auf dem Sie Garantie geben können,
dass ich auch nur irgend etwas verweigert habe.....“.
Als Antwort bekam ich in der Duldungsverfügung,
vom 25.04.16, mit den Worten auf Seite 2 zu lesen
„...Der für Ihre Liegenschaft Steingartenweg 6 in 63679 Schotten-Eichelsachsen zuständige
bevollmächtigte Bezirkschornsteinfeger Manfred Repp hat uns mitgeteilt, dass Sie trotz
mehrfacher Aufforderung weigern, die ausstehende Feuerstättenschau durchführen zu
lassen......“
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Von März 2016 bis Januar 2019, sind es zwischenzeitlich 34 Monate, wobei mir die
Angaben vom VB-Kreis verweigert werden, wann ich mich angeblich dem Schornsteinfeger
verweigert haben soll. Ich weis gar nicht, wie oft ich beantragt habe, mir die Datumsangaben
zuzusenden. Die o. g. Personen, wurden teilweise mehrfach von mir angeschrieben, ohne das
eine Änderung eingetreten ist. Im Januar 2019 habe ich beim VB-Kreis Akteneinsicht
beantragt, daß wird sehr wahrscheinlich auch wieder fruchtlos sein.
Es wurde angefangen mir eine Verweigerung für eine Feuerstättenschau zu unterstellen,
nachdem ich im Oktober 2015, nach einer Anhörung im September 2015 -welches ein
einziges Fiasko war, eine Abnahme beim Schornsteinfeger beantragt hatte. Der
Schornsteinfeger war nachweislich, wiederholt nicht erschienen.
H. Greb hat sich dann 26 Tagen nach Ablauf der von mir vorgeschlagenen Termine gemeldet
und wollte sich mit mir über die abgelaufenen Termine unterhalten.
Ich hatte in dem Abnahmeantragschreiben vom Oktober 2015, auch dem Schornsteinfeger
ganz klar verstehen zu geben, daß es seine letzte Chance war, bevor ich mich im großen Stil
beschwere, die unzähligen Lügen, nicht mehr hinnehmen werde.
Bis es überhaupt zur Anhörung im September 2015 beim Anhörungsausschuss gekommen ist,
war es nötig, daß ich das Sozialministerium zweimal anschreiben mußte.
D. h. Nach dem ersten Anschreiben im Januar 2015 wurde ich vom VB-Kreis gefragt ob ich
wirklich eine Anhörung möchte. Nachdem ich das bejaht hatte, wurde ein Termin im März
2015 angesetzt.
Ich stehe morgens Abfahrbereit, beim letzten Schluck Kaffee in der Küche, da klingelt mein
Telefon, ein Herr vom VB-Kreis am anderen Ende. Der Schornsteinfeger hätte im letzten
Augenblick abgesagt. Nach knapp drei Monaten Wartezeit habe ich dann das
Sozialministerium nochmalig angeschrieben, dann kam es zu dieser Anhörung im September
2015. Anhörung ist gelobt. Es war eigentlich nur ein Nonstop versuchtes veräppeln eines
Bürger´s. Da sind solche Worte von H. Greb gefallen wie, ob ich einer auf Retro machen
möchte, weil ich nachgefragt hatte, warum auch mein Ofen von jetzt auf eben abgeklemmt
werden musste. Als Antwort erhielt ich u. a., es gäbe doch andere Möglichkeiten, ein
Ofenrohr an die Wand zu befestigen, wäre günstiger etc..
Ich hatte zuvor einen Kohleofen, der unbenutzt für einen Notfall angeschlossen war, gute 20
Jahre vom Schornsteinfeger kontrollieren lassen, ohne daß zuvor eine Beanstandung getätigt
wurde. Dann kommt da einer vom Rechtsamt und bringt mehrfach solche Kalauer. Ist das ein
ernstnehmen, einem Bürger gegenüber, in so einer schwerwiegenden Angelegenheit?
Der Schornsteinfeger, hatte den Verhandlungsführer und Beamten, H. Dr. Wettlaufer
mehrfach angelogen. Ein darauf ansprechen darauf, wurde einfach ignoriert.
Ist das etwa ein ernstnehmen? Bis es überhaupt dazu gekommen war, daß der
Schornsteinfeger befragt wurde, war ein erheblicher Einsatz von mir nötig, da ich ja erst
einmal die Abwehrprofis, sprachlos machen mußte.
Ich bin ja Stufenweise bei der gleichen Heizanlage und gleichen Schornsteinfeger,
Stufenweise von Null Mängel in 2012, auf 5 Mängel in 2014, auf 8 Mängel in 2016
gekommen. Wohlgemerkt, gleiche Heizanlage, seit ca. Anfang 1994 in Betrieb, ohne Mangel.
D. h. ich hatte lediglich den vorhandenen Wärmetauscher gegen einen neuen effizienteren
ausgetauscht sowie ein neues Verbindungsrohr zwischen Heizung und Kaminrohr verbaut.
Etwas neues gegen altes getauscht. Dann kommt auf einmal ein angeblicher Mangel in 2014,
wie Wasserleitung im Schornstein. Nach anschreiben vom RPDa, wurde dann im
Mängelzettel, von eine Wasserleitung im Schornstein, dann eine Wasserleitung die aus der
Schornsteinwange kommt. Als Grund für den Mangel wurde die Standsicherheit angegeben.
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Nachweislich, war niemals eine Wasserleitung weder im Schornstein, noch ragt eine
Wasserleitung aus der Schornsteinwange heraus. Es handelt sich um einen 8 mm Schlauch,
der nachweislich, außerhalb weitab vom Schornstein im Keller anfängt, im Laufe des Weges
zum Dachgeschoss, an den Schornstein herangeführt wird. Oben im Dachgeschoss, habe ich
eine Umhüllung um den Schornstein, mit Rigipsplatten gebaut, damit ich die
Schornsteinwange nicht verletze. Im Hohlraum der Umhüllung befindet sich dann der 8 mm
Schlauch. Auch ein schriftlicher Hinweis, daß der Durchmesser des Schornsteines,
nachweislich im Dachgeschoss größer ist, wurde ignoriert.
Der Schornsteinfeger ist verpflichtet, mir bzw. den Behörden, Mängel nachzuweisen, was
bis dato nicht erfolgt ist. Es ist umgekehrt, ich habe mehrfach bewiesen, daß die
angeblichen Mängel nicht vorhanden sind. Während der Feuerstättenschau im Jahr 2014,
wurde seitens Schornsteinfeger eine Kommunikation mit den Worten,
„mit Ihnen rede ich nicht darüber“, verweigert.
Mein Edelstahlrohr, was sich im Kamin befindet, wollte er mit aller Gewalt, herausreißen.
Zum Glück habe ich ein stabiles Industrieedelstahlrohr verbaut.
D. h., den o. g. Personen ist es hinreichend bekannt, daß die Mängel überhaupt nicht
existieren sowie daß es keine ordentliche Anmeldung für eine Feuerstättenschau gibt,
schalten mir aber die Heizanlage ab. Ohne jegliche rechtliche Grundlage. Antworten einfach
trotz unzähliger Anfragen, nicht. Das ist kein ordentliches Verhalten von Staatsdienern, die
einen Eid abgelegt haben.
Selbst während dem Schriftwechsel mit dem VG, konnte seitens H. Dr. Wettlaufer, nicht
ein einziger Mangel, Verweigerung o. ä. bewiesen werden. Auch hier war es wieder
umgekehrt, ich habe bewiesen. H. Dr. Wettlaufer hat mir haltlos eine ganz andere
Verweigerung vorgeworfen. Dieses benehmen bezüglich der erneut haltlosen Vorwurf wird
vlt. auf dem VG geklärt werden und nehme hierzu keine Stellung. Absurdes benehmen eines
Beamten. Es wird von mir verlangt, daß ich meine Unschuld beweise, was soll das?
Zur Information, es liegt eine nicht geforderte eidesstattliche Versicherung von mir auf dem
VG, die ich auch dem Staatsdiener H. Listmann angeboten hatte.
Was ist das für ein Verhalten von einem Staatsdiener, der vom Schornsteinfeger mehrfach ins
Gesicht angelogen wurde, nichts beweisen kann und dann sich noch verweigert, die
Angelegenheit im Anhörungsausschuss nochmalig zu bearbeiten?
Ganz einfach, der Anhörungsausschuss hätte nochmalig den Schornsteinfeger mit seiner
eigenen Wahrheit, in meiner Anwesenheit anhören müssen.
Der Erstschlag beim VB-Kreis vom Schornsteinfeger war, es wurde u. a. eine fehlende
Abgasmessung in 2014 bemängelt. Im zusammenkopierten Kaminkehrbuchauszug 2014 steht
jedoch eine Abgasmessung, mit nachweislich falschen Abgaswerten. Ein Hinweis auf das
zusammenkopieren, ich weiß gar nicht was ich da Schreiben soll, wurde wiederholt ignoriert.
(In 2013, steht dann ein Florian Testreiniger, durchgestrichen. In der Rechnung 2012 steht
ein Reinigungstermin vom Kamin, da war der Schornsteinfeger auch nicht da. Im
Kaminkehrbuchauszug 2012, der gleiche falsche Abgaswert, wie in 2014.)
Den Mängelzettel von 2014, den ich erst im Oktober 2014 über das Bauamt erhalten hatte,
stimmte das Datum, „Tag der Ausführung“ nicht. Unterschrieben war er nicht, Bei den
weiteren Datumsangaben, war zu erkennen, daß der Mängelzettel schon abgelaufen war,
bevor ich ihn theoretisch erhalten hätte.
Ich bemängelte ja schon im September 2014, daß ich keinerlei Unterlagen vom
Schornsteinfeger erhalten hatte. Darunter war ja auch die fehlende überhöhte Rechnung
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von 2014. Nach Anzeigdrohung, beim RPDa erhielt ich dann ja die Teilauszüge vom
Kaminkehrbuch sowie die Rechnung von 2014, Anfang 2016. Sofort mit einer Gutschrift
wobei ich zuvor mehrfach bei Staatsdienern die Vermutung auf eine überhöhte Rechnung
hingewiesen hatte.
Nach Erhalt des Mängelzettels 2014, wurde innerhalb von drei Arbeitstage dem VB-Kreis,
nicht nur einen Widerspruch von mir, sondern noch ein Widerspruch von meiner
Erstanwaltschaft sowie unaufgefordert div. Unterlagen meiner Heizanlage übermittelt.
Was ich nachfolgend schreibe, wollte ich erst auf der Hauptverhandlung preisgeben. Es ist für mich
jedoch wichtiger, es an dieser Stelle, bekannt zu machen. Damit weiter erkannt werden, kann wie
ignorierend bzw. parteiisch, die Mitarbeiter schon in 2014 im VB-Kreis gearbeitet haben.

Auszug aus der Mail von meiner Erstanwaltschaft vom 6 November 2014
„... will Frau Herchenröder von der Bauaufsicht nach dem 10.11.2014 versuchen, einen
Ortstermin zu vereinbaren....“
Es ist nie zu einem Ortstermin gekommen ist. Anscheinend waren der Widerspruch bzw. die
eingereichten Unterlagen schon niederschmetternd für den Schornsteinfeger. Wer oder warum
vom VB-Kreis, so einen ganz normalen Vorgang gestoppt/verweigert hat/wurde, ist mir
unbekannt. Als Ergebnis ist dann folgendes passiert.
Im Dezember 2014 fand eine Anhörung ohne mein Wissen sowie Erstanwaltschaft unter
meinem Name statt.
D. h. . Bei mir nach Aktenlage –also ich nicht vor Ort, der Schornsteinfeger wurde persönlich
befragt. Ein Teilergebnis war der Wortlaut „mangelbehafteter Einbau“. Es sollte sich
erübrigen, daß auf Nachfrage keine Antwort bis dato gegeben wurde.
Eine Unterstellung von Behördenmitarbeiter, die bis dato nicht bewiesen werden
konnte/kann. Gehen Sie solchen Worten etwa konform H. Wintermeyer? Unterstützen
Sie solche Angaben? Muß sich ein Bürger alles, jahrelang von so einer geballten
Inkompetenz gefallen lassen/ erniedrigen lassen? Der Beamte, H. Listmann war ein Teil
der Anhörung. So viel zu unparteiisch.
Was meine Erstanwaltschaft von der Entscheidungsrunde bzw. vom Schreiben des VB-Kreis
gehalten hat, entnehmen Sie bitte das dem Anwaltsschreiben im Anhang selber.
(Weinen Sie bitte nicht nach dem durchlesen. Es ist doch nur ein Hinweis Schreiben, auf ein
paar kleine Fehlerchen, vom Rechtsamt des VB-Kreises, Unterschrift Greb) Daran können Sie
die rechtliche Größenordnung der Unfähigkeit bzw. das immense Defizit einer
Rechtsauffassung von diesen Denunziantenhelfern bzw. Fehlbesetzung erkennen. Das ist eine
Schande, was wir Bürger uns gefallen lassen müssen. Darüber beschwere ich mich, aber
nicht beim VG.
Selbstverständlich habe ich nachweislich, direkt den Schornsteinfeger am 17.12.2014 bestellt.
Wer wiederholt nicht gekommen ist, war der Schornsteinfeger. Das ist den Personen vom
VB-Kreis bekannt. Es wurde und wird halt einfach alles zum Vorteil des Schornsteinfeger
ignoriert. Antwort/en vom VB-Kreis, ist einfach ein Fremdwort.
Ich erkenne bis an dieser Stelle meines Schreibens, nicht eine einzige Stelle, wobei der VBKreis ordentlich gehandelt hat. Erkennen Sie Herr Wintermeyer, wenigstens irgendeine
Kleinigkeit, wobei Sie der Meinung sind/sein könnten, da hat der VB-Kreis aber ordentlich
gehandelt?
Ich erkenne nachweislich Ablehnung, Unterstellung, Arbeitsverweigerung.
Danach hatte ich ja zweimal das Sozialministerium angeschrieben, wobei es dann zu dieser
Anhörung im September 2015 kam (oben beschrieben), was eigentlich ein einziges veräppeln
eines Bürgers war.
Ich hatte nun seit 2011 versucht, daß der neue Schornsteinfeger zu mir kommt und seine
Arbeit ordentlich macht. Erreicht habe ich nachweislich das Gegenteil. Ich hatte im Oktober
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2015, ganz einfach, eine klare Grenze gesetzt und lasse mir auch weiterhin, nicht einfach eine
Verweigerung unterstellen.
D. h. Mir war zuvor im Frühjahr 2011 beim Papiere wegsortieren vom Vorjahr aufgefallen,
daß der Schornsteinfeger während der Heizsaison 2010/11 seine Pflicht nicht wahrgenommen
hatte. Ich hatte den neuen Schornsteinfeger telefonisch wegen der fehlenden Abgasmessung
kontaktiert -er war dann trotz terminlicher Zusage nicht erschienen.
Mein Grund warum ich mich jetzt so immens an die Landesregierung wende, ist die aktuelle
Geschichte.
D. h., nachdem der Schornsteinfeger ja zum zweiten mal die Überprüfzeiten/Kehrzeit etc. im
Kehrbuch umgeschrieben hat, so bekam ich am 20.12.18 ein Schreiben vom VB-Kreis. Eine
Anhörung zwecks verpassten Arbeiten.
Leider kann/möchte ich zwecks dem Klageverfahren, da ich nicht weiß, ob das mir später
zum Nachteil ausgelegt wird, nicht die Namen nennen, die ich im Jahr 2018 zwecks
erforderlichen Arbeiten kontaktiert hatte. Ich beschreibe es einmal um es zu vereinfachen.
Mir wurde unter Beihilfe des VB-Kreises, unmöglich gemacht, eine ordentliche
Abgasmessung/Kehrarbeiten etc. zu beauftragen. Habe sogar noch den Landrat in 2016
deswegen angeschrieben, wie ich mich Verhalten soll. Eine Antwort finde ich in meinen
Unterlagen nicht. Standard ist keine Antwort. Dafür das ich jetzt diese Arbeiten nicht
nachweisen kann, möchte man mich bestrafen. Ich bin eben wieder im fast einseitigen regen
Schriftwechsel mit dem VB-Kreis, wobei ich versuche, über dem VB-Kreis bis inkl. Landrat,
den Schornsteinfeger zu beauftragen. Die erste Kostenrechnung habe ich schon, wegen
angeblich nicht beauftragen des Schornsteinfeger erhalten. Ich habe meine Anhörung
nochmalig versendet. Jedoch vorher, div. Worte in einer etwas größeren roten Schrift,
abgeändert und nachgefragt, was man an diesen Worten nicht verstanden hat. Die Antwort
steht eben noch aus.
Erhalten habe ich allerdings, daß der Schornsteinfeger mir „nachweislich“ (so steht es im
Schreiben vom Januar 2019) einen neuen Feuerstättenbescheid im Dezember 2016 ausgestellt
haben soll. Da mir dieser neue Feuerstättenbescheid absolut unbekannt ist, habe ich
widersprochen und hoffe, daß ich dieses mal Antwort zu bekommen. Zur Info, zugesendet
wurde mir wiederholt ein flegelhafter zusammenkopierter Feuerstättenbescheid von Juni
2016, den ich im Dezember 2018 schon einmal moniert hatte.
Nach Erhalt des Schreibens im Dezember 2018 vom VB-Kreis suchte ich direkt telefonischen
Kontakt zu Frau Münchhof. Während des Telefongespräches wurde mir sehr schnell erwähnt,
ich würde eine Ausnahmegenehmigung besitzen, wobei ich sofort hellhörig wurde und
hinterfragte, da mir das neu war. Zuvor wurde ja Wert gelegt, mir ja nicht zu erwähnen,
daß ich meine Heizanlage während dem Klageverfahren betreiben darf/kann.
(Siehe auch hinterlistiges Verhalten, Beamter Listmann im Schreiben vom 23.01.2019)
Fr. Münchhof erwähnte mir, daß sie H. Listmann einen Zettel hinterlegt hat, damit mir dann
die Ausnahmegenehmigung zugesendet wird. Ich habe die Ausnahmegenehmigung am
24.12.18, dann noch einmal beantragt/erinnert. Im Januar nach über 4 Wochen, habe ich noch
einmal die Ausnahmegenehmigung beantragt. Mal sehen wie oft ich jetzt wiederholt
beantragen muß. Ich hatte mit der Klage gleich zwei Atteste mit eingereicht, schwer erkältet.
Zu erwähnen wäre noch, vor der Anhörung im September 2015, erwähnte H. Dr. Wettlaufer,
es wäre sehr viel geschrieben worden. Ja, daß hat einen ganz einfachen Grund, den jetzt
können selbst Sie H. Wintermeyer nachweislich nicht widersprechen, Sie wüssten von nichts.
Ich schreibe extra ausgiebig, damit ja keine angeschriebene/erwähnte Person behaupten kann,
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sie wüsste von nichts. Auch nehme ich jeweils die erhöhten Kosten für die Postsendung mit
Bestätigung in Kauf. Nicht das es auf einmal heißen könnte, es sei ein Schreiben auf dem
Postweg verloren gegangen.
Wiederholend, daß ist eine Beschwerde über das nicht akzeptierbare Arbeitsverhalten der
Staatsdiener, die kommt nicht mit meiner Klage der Entscheidung, beim
Verwaltungsgericht, in die Quere.
Hier arbeitet der VB-Kreis, dem bekannt ist, daß er nur unwahre Angaben des
Schornsteinfegers hat, immer gegen den Heizungsbetreiber. Ich beschwere mich, damit ein
Ende gesetzt wird. Was weis den ich, was denen da noch alles einfällt.
Man sollte sich auch ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen, die Regierungspräsidentin
wurde von mir mehrfach auf Lug und Trug hingewiesen, so dominant, daß sie es nicht
abstreiten kann, ist meines Wissenstandes auch noch von den Grünen, wobei ja
Menschenrechte ganz hoch gehoben werden und lässt dann so ein diskriminieren an meiner
Person zu.
Das klage ich nicht bei Verwaltungsgericht ein, da beschwere ich mich bei der
Landesregierung.
Oder,
ich bekomme ein Antwortschreiben vom Landrat, er würde die Sache sehr Ernst nehmen, ich
würde wiederholend das gleiche schreiben. Stimmt, dann habe ich dem Landrat geantwortet,
er möchte seine Arbeit doch Bitte etwas ernster nehmen, warum er wiederholend nicht
die ganzen Falschangaben erkennt.
Daraufhin, bekam ich eine Antwort von H. Dr. Mischak (welcher wohl einmal Richter war,
jetzt als ca. Mitvierziger als 1 Kreisbeigeordneter fungiert), es wäre vor seiner Zeit passiert, er
könne nichts machen. Also nächste Abwehrstation.
Als nächste Antwort bekam ich dann von H. Mischak, er könne in der Entscheidung nicht
eingreifen o. ä. Eine spätere Antwort vom RPDa, es hätte sich ja nichts geändert, man sehe
keine Veranlassung mehr mir zu antworten. Jetzt bekomme ich ein Schreiben von Ihnen aus
der Staatskanzlei in Wiesbaden, .....
Seit Jahren ist keiner zuständig.
Der Schornsteinfeger weiß aus Erfahrung, er kann mit seinem Napoleonsyndrom unter dem
Deckmantel hoheitliche Tätigkeiten, mit Menschen umgehen wie er möchte, gegen geltende
Gesetze verstoßen und ihm passiert nicht viel, er bekommt jahrelang Schützenhilfe.
Keiner geht auch nur Ansatzweise auf die ganzen unübersehbaren Fälschungen ein.
Ist unser Rechtsystem so aufgebaut? Sind die Worte von unserem ehemaligen Justizminister
„keiner steht über dem Gesetz“ so zu verstehen?
Also ich kenne „nachweislich“, Schornsteinfeger, Beamte sowie div. weitere öffentlich
angestellte Personen, wobei die o. g. Worte in unserem Land, keine Gültigkeit haben.
D. h. Bei mir handelt es sich u. a. um Hausfriedensbruch, Diebstahl, Unterstützung von
Fälschungen, Betrug, unterlassene Hilfeleistung, Körperverletzung usw..
Hervorgerufen durch Unterstützung div. Staatsdiener und kann nur durch absolute
Blindheit, übersehen werden.
Ich bitte darum, nicht entlastende Punkte für die Herrschaften/Staatsdiener bzw. für ein
ablehnen zu suchen, die nachweislich den Schornsteinfeger für seine Verleumdungen,
vehement unerklärbar seit Jahren unterstützen, sondern auch einmal die teilweise
schwerwiegenden Straftatbestände ins Auge zu fassen. Damit ich wenigstens bis zur
Hauptverhandlung meine Ruhe vor diesen Gewissenlosen Menschen habe, die anscheinend
weder Anstand haben bzw. eine ordentliche Erziehung genossen haben. Selbstverständlich
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verstehe ich, daß es für Sie bzw. Staatskanzlei unangenehm ist, wenn man von solch ein
vorgehen von Staatsdienern erfährt.
Es sollte nicht sein, daß ich Staatsdiener (VB-Kreis, RPDa) wiederholend auf Straftaten
hinweise, die Menschen einfach weitermachen, mir die Heizung abstellen und ich noch
nicht mal mehr das Recht auf Artikel 2 des Grundgesetzes habe, geschweige den auf
Artikel 1.

Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Das muß man sich einmal vorstellen, der Schornsteinfeger lügt H. Dr. Wettlaufer vor Zeugen
mehrfach ins Gesicht, ich spreche H. Dr. Wettlaufer noch darauf an und H. Dr. Wettlaufer hat
nicht besseres zu tun, als den Lügner, noch durch Verweigerung seiner Arbeit, zu unterstützen.
Wiederholend, weil ich ganz starke Bedenken habe, ohne jemanden etwas unterstellen zu
wollen, ich beschwere mich hier über die o. g. Staatsdiener.
Ich klage vor dem VG wegen der Entscheidung Heizungsabschaltung, nicht wegen dem
katastrophalen Verhalten der Staatsdiener. Ich habe dem VB-Kreis sowie dem RPDa,
mehrfach bewiesen, daß die angeblichen Mängel, nicht vorhanden sind.
Im Normalfall muß man mir die Mängel beweisen und nicht umgekehrt, wie es erfolgt
ist. Aber was war beim VB-Kreis schon Normal?
Sehr geehrter Herr Wintermeyer bevor ich wiederholt eine ablehnende Antwort erhalte, bitte
bzw. gehe ich davon aus, daß Sie/der nächste Leser/Entscheider mit absoluter Sicherheit
ausschließen kann/können, daß die genannten Staatsdiener nicht gegen die oben angeführten
Gesetzespunkte verstoßen haben.
Bzw. sollten Sie mit Sicherheit sagen können, die o. g. Staatsdiener nichts wussten von den
Verstößen des Schornsteinfegers, bzw. haben es abgestritten, o. ä.. Das ist keine kleine
Vermutung, die ich hier ausspreche, es soll mir keiner kommen, er wüsste von nichts.
Nennen Sie mir bitte einen Arbeitsgang, der o. g. Staatsdiener, wobei Sie erkennen, daß
ordentlich entschieden wurde. Lesen Sie bitte auch zweimal, dreimal durch.
Der Schornsteinfeger ist bekannt dafür, daß er nicht das erste mal so gehandelt hat. Wie waren
die Worte, des Ersatzschornsteinfegers im Jahr 2014?
Macht er das schon wieder!
Also nicht fragend, sondern empörend.
Ja, er macht es immer wieder. Im Januar 2017 wurde ja schon wieder über dem
Schornsteinfeger Beschwerde beim RPDa eingelegt. Es war nicht nur ein Heizungsbetreiber.
Da hat er es ja auch wieder gemacht.
Wie lange darf dieser Mensch unter dem Deckmantel hoheitliche Tätigkeiten, immer wieder
Bürger diskriminieren/schikanieren/verleumden?
Bei mir bekommt er eben wohl vom VB-Kreis die Erlaubnis, seine Geschäftsmail obwohl da
ganz klar „Auftrag“ unter Betreff steht, zu ignorieren.
Was bei mir vorgekommen ist, nennt man wohl ganz einfach Gefolgsethos. Es soll sich also
keine Person über Konsequenzen beschweren. Ich hatte mehrmalig darauf hingewiesen.
Das größte Problem war wohl, daß man es komplett unterschätzt hat, daß ich mich auch
erkälten könnte. D. h. ich hätte mir keine Erkältung zuziehen dürfen(*). Das war die
nächste Grenze, die es galt auf jeden Fall einzuhalten.
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Für so ein unsoziales Verhalten, lasse ich keine Gesichtswahrung zu, man hat mich einfach
wie Dreck behandelt. Das geht nicht, daß ist Menschenunwürdig. Ich habe mehrmalig den
zuständigen Personen darauf hingewiesen, daß man die Entscheidung, die getroffen wird, in
Ruhe zu überlegen. Es wurde der Weg, Unterstützung eines Denunzianten gewählt.
(*)Mein Nachbar ist voriges Jahr wegen einem grippalen Infekt ins Krankenhaus gekommen.
Dann wurde er ins Koma gelegt, weil kein Antibiotika mehr angeschlagen hat. Er ist
nachweislich bis heute noch nicht Richtig auf dem Damm.
Das mir so etwas auch passieren könnte wurde für einen bekannten Denunzianten in
Kauf genommen worden.
Selbstverständlich bin ich für Rückfragen bevor eine weitere Rückantwort kommt, auch auf
dem kurzen elektronischen Mailweg erreichbar und gehe davon aus, daß Konsequenzen
gezogen werden.
Unsere Politiker legen teilweise großen Wert auf die Worte, Sozialstaat, Rechtstaat, etc..
Ein Beispiel, wie routiniert der Schornsteinfeger vorgeht.
Er nimmt eine förmliche Zustellung, wählt dann die Möglichkeit,
„Ersatzzustellung ausgeschlossen“ sowie „Nicht durch Niederlegung zustellen“.
Einmal davon abgesehen, daß es absolut keine Begründung seitens Schornsteinfegers
gegeben hat, mir überhaupt eine förmliche Zustellung zukommen zu lassen.
Ich habe dann erst über den VB-Kreis durch zusenden in Kopie davon Kenntnis erhalten.
Oder,
er kommt Freitags, meldet sich sehr kurzfristig für Montagfrüh an, erscheint dann nicht und
schreibt 2te Aufforderung in das Kehrbuch. Was ist das? denunzieren? Verleumdung?
Oder,
am Ende der Anhörung im September 2015. Der Schornsteinfeger machte einen Vorschlag,
für einen Vor-Ort-Termin, mit einem Gutachter von der Kaminkehrer-Innung
–da er dort er ja Mitglied ist. Darauf hin H. Dr. Wettlaufer, mit strahlenden Gesicht, H. Greb
auch grinsend, „was für eine gute Idee, da wären wir niemals darauf gekommen“.
Es stellte sich noch heraus, daß es wohl drei Gutachter bei der Innung gab, jedoch keiner
Anwesenden die Namen wußte. Wie nennt man das? Veräppeln von einem Staatsdiener?
(Zur Erinnerung, der Vor-Ort-Termin wurde aus unbekannten Gründen in 2014 fallen
gelassen. Die ganze Angelegenheit hätte nach ordentlicher Einsicht der Aktenlage sowie VorOrt-Termin in 2014, erledigt sein können. So wird jetzt noch ein überlastetes Gericht
unnötig beansprucht, Steuergeld weiterhin verjubelt, für was?
Soll der Steuerzahler die Kosten dafür tragen?
Den Schornsteinfeger hatte ich mehrfach der Lüge während der Anhörung zuvor überführt,
dann der Jubel von H. Dr. Wettlaufer. Was ist das für ein ernstnehmen? Wie möchte man
dieses absurde Verhalten überhaupt entschuldigen?)
Ich habe dann einfach grob zugestimmt, bin einfach aufgestanden, habe den Verein da einfach
sitzengelassen, bin heimgefahren, habe die Unterlagen zusammengepackt, bin zwecks
Internetanschluß nach Frankfurt gefahren und habe dem Trauerspiel gleich widersprochen.
Ich meine um 23:55h, hätte ich noch am gleichen Tag auf versenden gedrückt.
Mitte Oktober meldete sich Frau Molitor vom RPDa. Sie hätte die Information, wir hätten uns
ja geeinigt. Ich hatte dann nachgefragt, ob sie nicht wüßte, daß ich der Anhörung
widersprochen hätte? Bat um Auskunft, auf die ich heute noch warte.
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Schickte ihr gleich noch die neue Beantragung in Kopie mit, mit dem Hinweis, sie könne ja
im Dezember einmal nachfragen wie die Abnahme gelaufen sei.
Brauchen Sie wirklich mehr, über das unmögliche Benehmen der Personen?
Ich kann jetzt nicht unbedingt Ihren Worten glauben schenken. Auch wenn ich es innigst
hoffe und dem Rechtsstaat weiterhin vertraue –und eigentlich auch immer verteidige, daß all
nur die hier aufgeführten Punkte (formelle Fehler), umfassend im Rahmen des Verfahrens
vom VG geprüft werden.
Auch bin ich zwischenzeitlich, der immer wiederkehrenden, lapidaren Absagen müde.
Ich glaube eher, daß das VG u. U. bei feststellen einer rechtswidrigen Feuerstättenschau durch
Hausfriedensbruch, dann den Feuerstättenbescheid/Mängelzettel für nicht rechtmäßig erklärt.
Wiederholend:
Auch habe ich, obwohl man mir Mangel/Betriebsunsicherheit nachweisen muß,
mehrfach daß Gegenteil bewiesen. Es konnte bis dato, bei meinen Unterlagen trotz
größter Bemühungen/Unterstellungen, absolut nichts entgegen gesetzt werden.
Der Zuständigkeitsbereich des VG ist auch nicht unbedingt für ein unerzogenes Benehmen,
von
Staatsdienern
zuständig,
wobei
es
ja
die
Möglichkeit
der
Beschwerde/Disziplinarverfahren gibt, worauf ich bestehe.
Weiterhin ist öffentlich bekannt, daß die überlasteten Gerichte sehr unter zeitlichen Vorgaben
leiden und bei der Angelegenheit, ganz leicht die zeitlichen Vorgaben gesprengt werden
können vlt. schon mit dem Schriftverkehr u. U. gesprengt wurden. Was soll ein VG auch
einen Feuerstättenbescheid bearbeiten, der nicht rechtens ist?
Was machen wir dann, wenn es am Ende so ist? Was lese ich dann von Ihnen?
Ich werde dem VG das von Ihnen erhaltene Schreiben bei Bedarf selbstverständlich vorlegen
und auf den zweiten Absatz hinweisen. Mal sehen, was ich dann als Antwort bekomme und
würde Sie dann darüber informieren.
Das VG wird vlt. andere Worte von H. Wettlaufer umfassend im Rahmen des Verfahrens
prüfen, da er von mir als Kläger im Schriftverkehr nachweislich schon wegen div. Angaben
gerügt werden mußte.
Mal sehen, was und wie H. Dr. Wettlaufer während der Hauptverhandlung, vom
Schriftverkehr wiederholt, bzw. versucht zu begründen.
Nur zur Information:
Ich frage mich auch, wie das VG reagieren wird, wenn es erfährt, daß während dem ganzen, ja
zumeist einseitigen Schriftverkehr, der ja nachweislich aus beantragen von meiner Seite aus
vor der Haustüröffnung geführt wurde, daß es kein Aktenzeichen gab?
Auf einmal erschien ein Aktenzeichen aus 2014, daß war dann aber das Aktenzeichen wegen
der verpaßten Abgasmessung vom Revisionsamt und hatte nichts mit der
Feuerstättenschau/Mängelzettel vom Bauamt zu tun.
Um es kurz zu machen, daß Aktenzeichen vom Revisionsamt hat man dann für die Tätigkeit
des Bauamtes für die Haustüröffnung genommen. Also ein Aktenzeichen kreieren können,
daß hätte ich H. Greb schon zugetraut.
Sehr geehrter Herr Wintermeyer, so etwas mache ich jetzt jahrelang mit und muß mich in
jeder Hinsicht beklagen. Egal ob aus dem menschlichen Bereich oder Verwaltungsbereich,
so kann ich keinerlei kompetentes Verhalten im VB-Kreis erkennen. Erkennen Sie wider
erwarten irgendwo im VB-Kreis eine Kompetenz, dann teilen Sie mir die bitte mit. Sind
Sie sich dann bitte aber sicher.
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Ein wenig mehr, sollte ein Bürger, auf jeden Fall erwarten können. Zumindest auf ein
ordentliches entstandenes Aktenzeichen, wenn man schon meint das Recht zu haben einem
Bürger, die Heizung auf der Basis von unzähligen Lügen/Fälschungen abzuschalten.
Ich habe ja im Gegensatz zu den Kapazitäten im VB-Kreis, Rückgrat. Das ist das, was den
Herrschaften alle nicht gefällt, besonders unserem Schornsteinfeger, mit seinem kleinen
Problem.
Ich hatte mich ja über den Landrat angeboten, für ein Vor-Ort-Gespräch, damit ich wiederholt
belegen kann, daß ich die angeblichen Mängel überhaupt nicht habe/hatte.
Das hatte weit aus besser geklappt, wie gedacht. Meiner Bitte wurde entsprochen.
Ich stehe vor der Tür des Beamten, gehobener Dienst, H. Listmann, klopfe an, stelle mich vor.
H. Listmann war in der Fertigstellung, der Größeneinstellung, von der digitalen FotoDokumentation des Schornsteinfeger, vom abgelichteten Wärmetauscher in Edelstahl, über
den ganzen Bildschirm. Was dann als Ergebnis, für eine gute digitale Bildqualität war. Ein
erkennen div. angeblicher Mangel, wurde teilweise selbst in der Fotodokumentation, schon
widersprochen.
Wir sind alle angeblichen Mängel durchgegangen, ich hatte nach jedem Mangel gefragt, ob er
noch etwas an Unterlagen bräuchte, was er jeweils verneinte. Weiterhin bot ich an, falls
irgendeine Unklarheit auftauchen sollte, gerne bereit bin Auskunft zu geben.
Nach durchgehen der Mängel, sagte er zu mir, sie haken so schnell die Mängel ab. Ich, fragte
dann, habe ich eine Rohrkennzeichnung, Ja oder Nein? Ich zeigte ihm die
Rohrkennzeichnung, die ganz klar auf dem Foto zu erkennen war. Es konnte also keinen
einzige angeblichen Mangel aufrecht erhalten werden. Auch erwähnte ich H. Listmann
gegenüber, daß der Schornsteinfeger, mir ein ganz schönes Ei gelegt hatte. H. Listmann hielt
es nicht für Nötig, mir eine Antwort darauf zu geben.
Rückgrat zeigen, hätte jetzt so funktioniert, ich hätte ein Schreiben erhalten, daß man erkannt
hat, daß ich die Mängel nicht habe.
Anstatt Rückgrat zu zeigen, bekam ich ja die Ablehnung vom Widerspruch, mit der
Begründung „in dieser Zusammenstellung“, wobei jetzt erst einmal auf dem VG geklärt
werden muß, was genau damit gemeint ist.
Davon abgesehen, daß man diese Entscheidung schon im Jahr 2014 hätte treffen können, ist ja
noch folgendes Problem aufgetaucht.
Jetzt möchte der VB-Kreis, eine Bestätigung/Prüfung o. ä. von der Dibt.,
was aber eigentlich eine Prüfstelle, für das in Verkehr bringen von Materialien ist.
Für Materialien, die den Anforderungen der EU entsprechend geprüft werden und eine
Zulassung erhalten. Meine Materialien, haben nachweislich jeweils so eine Zulassung und
werden nachweislich nur ihrer Zulassung nach verwendet.
D. h. Meine Heizkessel wird zum heizen verwendet, der Wärmetauscher wird zum tauschen
von Wärme verwendet, mein Abgasrohr/Schornstein wird zum abführen der Abgase
verwendet, die Neutralisation, wird zum neutralisieren, etwaiger anfallender Schadstoffe
verwendet, fertig und aus. Es Bedarf keiner weiteren Ortbezogenen Spezialzulassung, o. ä..
Es geht auch nur in dieser aufgebauten Zusammenstellung, Bsp. nehme ich jetzt die
Neutralisation, baue sie aufs Dach, dann funktioniert die Zusammenstellung nicht und der
Schornsteinfeger hätte dann mit der mir zweimal unterstellten Umweltverschmutzung Recht.
Die Dibt ist meines Wissenstandes auch nicht dafür zuständig, eine Heizanlage die
irgendwo verbaut ist zu prüfen sondern da liegt der Zuständigkeitsbereich hier ganz klar
beim bevollmächtigen Schornsteinfeger.
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Nicht nur, daß man auf diesem Wege, die eigene mangelhafte Qualifikation im eigenen
Arbeitsbereich zu decken versucht, so wurde mir mit dem neuen eigenartigen erfundenen
Mangel auch noch sofort die Heizung am Winteranfang abgeschaltet.
Man braucht nur drei Worte zu erwähnen und schon ist eine Heizung abgeschaltet?
Man braucht nicht irgendwo wenigstens eine wenigstens halbwegs glaubhafte Wortwahl der
Sicherheit o. ä., was durch die drei Worte nachteilig passieren kann/könnte, zu erwähnen und
die Heizung muß abgeschaltet werden?
Da muß ich aber aufpassen, daß ich nicht die Contenance verliere.
Meines Wissenstandes ist es so: Ein Mangel wird dem Heizungsbetreiber bekannt gemacht,
dann wird er darauf mit gesetzlichen Fristen auf Beseitigung aufgefordert, dann können
Konsequenzen gezogen werden.
Immer mit der Prämisse, der Mangel muß auch bewiesen werden. Dabei sollte ein §
erscheinen. Aber bitte nicht so, wie vom Schornsteinfeger bei meinem 8mm Schlauch
abgegeben, daß da gleich die Standsicherheit, eines Mauerwerkes bemängelt wird.
Das muß man sich einmal vorstellen, ich führe lediglich einen 8mm starken Schlauch an
einem Mauerwerk heran. Der 8mm Schlauch, berührt an einer Stelle sogar das Mauerwerk
und ich bekomme sofort einen Mangel wegen Standsicherheit, des Mauerwerkes.
Da ist die hier Frage nach wessen Geistes Kind man ist, eigentlich noch gelobt.
Herr Reim hatte einmal die Worte gesagt, wobei am Anfang eine große Aufregung herrschte
„wessen Geistes Kind man ist“. Ich frage hiermit, wessen Geistes Kind, H. Listmann in dieser
Angelegenheit bei der Entscheidung war?
So etwas passiert, wenn man kein Rückrat zu einem Schornsteinfeger gegenüber hat, weil
man ihm jahrelang geholfen hat, einen anderen Menschen zu schädigen!
Mir wurde nachweislich, Mängel unterstellt, die ich nicht habe/hatte.
Nach belegen, daß die Mängel nicht vorhanden sind, wäre der normale Arbeitsgang/Vorgang
gewesen, daß Verfahren gegen mich einzustellen. Nein man hat einfach einen neuen
Mangel erfunden, dann außerhalb des gesetzlichen Rahmen, mir sofort die Heizung, zur
Winterzeit abgestellt wird.
Noch einmal, mir konnte bis dato, noch nicht einmal Ansatzweise ein Mangel belegt werden,
geschweige denn, was noch unbedingt dazu gehört, auch nicht im Ansatz irgendeine
Betriebsunsicherheit o. ä. belegt werden.
Wie hatte der Schornsteinfeger, das bei H. Listmann begründet, brauchte er das nicht?
Mein Haus sollte kaputt frieren, wegen Lügen!
Ein H. Dr. Wettlaufer schrieb empörend während dem Schriftwechsel mit den VG , daß ich
mir sogar selbst etwas bescheinige. Wobei ich mich frage, wessen Geistes Kind war er in
diesem Augenblick?
Selbstverständlich kann ich bescheinigen, daß ich z. B. eine Rohrkennzeichnung habe.
Das habe ich sogar mit einer eidesstattlichen Versicherung gemacht. Unterlagen vom
Hersteller nach über 20 Jahren besorgt, vorgelegt und damit noch mal bescheinigt.
Wenn ein Herr mit einem Doktortitel, vehement eine ganz klar sichtbare Rohrkennzeichnung
nicht erkennen will/kann, dann ist es sein Problem und sollte aber nicht mein Problem sein.
Sein Problem war/ist, daß er wohl niemals dachte, daß das an mir betriebene
Menschenunwürdige Verhalten, weder per Gericht bzw. von der Landesregierung geklärt
werden wird/soll bzw. öffentlich gemacht wird.
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D. h., H. Dr. Wettlaufer ist während dem Schriftwechsel, vlt. wohl eiskalt aufgefallen, daß er
aber auch wirklich nichts hat, was er gegen mich verwenden könnte. Bitterböse seine
Kompetenz überschritten hat.
Dann die neuen abstrusen Verweigerungsvorwürfen, die ich versuche auf dem Gericht klären
zu lassen. Da kommt mir Ihr Schreiben mit dem zweiten Absatz gerade Recht.
Er kann sich warm anziehen.
Sehr geehrter Herr Wintermeyer, ich bitte Sie hiermit, nicht in das Klageverfahren
einzugreifen bzw. habe es auch nicht gefordert und hoffe es klar genug ausgedrückt zu haben.
Ich bitte Sie, darauf zu achten daß die Beschwerde bearbeitet wird. Wohlgemerkt, über das
nachweislich menschlich verachtende benehmen der Staatsdiener und Unterstützung von
erfüllten Straftaten.
Ich bitte Sie, zeitnahe den Weg der Kommunikation, wobei mir egal ist, ob Sie das Telefon in
die Hand nehmen, eine Mail aufsetzen oder den Postweg zu beschreiten,
einfach nur einer der genannten Beamten zu kontaktieren und darauf hinwiesen, daß mir
geforderte Unterlagen zustehen, auch zuzusenden sind.
Besonders die angebliche Ausnahmegenehmigung.
Ist das nachdem was mir die o. g. Staatsdiener, die nachweislich Fälschungen unterstützen,
etwa zu viel von der Staatskanzlei verlangt?
Ich gehe davon aus, daß Sie mit mir konform gehen, wenn einfach mein Haus betreten wird,
mir dann dafür auch eine Rechnung gestellt wird und während dem Klageverfahren durch
einen Gutachter eingetrieben wird, daß das nicht als gesetzlich vertretbar anzusehen ist.
Wenn nicht, dann teilen Sie mir bitte Ihre Privatadresse mit. Dann komme ich Regelmäßig
ohne Anmeldung zu Ihnen und stelle Ihnen das in Rechnung. Ich glaube, Sie würden mich
dann mit Recht wegen Hausfriedensbruch u. w. anzeigen.
Nach durchlesen des Schreibens von meiner Erstanwaltschaft, vom 15.12.2014, gehe ich
davon aus, das meine Erstanwaltschaft vlt. sogar arg vorausschauend geschrieben hat. Ich
meine das Schreiben meiner Erstanwaltschaft mit ihrem Schreiben vom 15.12.2014, teilweise
so zu verstehen, daß man im VB-Kreis, aber auch wirklich, keinen einzigen Arbeitsgang,
Richtig ausgeführt hat. Ist natürlich nur so eine Vermutung.
Keine Vermutung hingegen ist, daß dieses Schreiben wohl auch ignoriert wurde bzw. ich
keinerlei Antwort o. ä. erhalten habe..
Ich hatte damals aus Kostengründen die Erstanwaltschaft herausgenommen mit dem
Hintergedanken, Geld zu sparen. Heute, nachdem ich über € 7.000,-- bezahlt habe (erwarte
Rückerstattung, eine Entschuldigung, etc..), war das wohl ein Fehlgedanke. Ich konnte mir als
gewissenhafter Bürger, niemals vorstellen, daß so etwas so lange durchgeht. Eine Lüge nach
der anderen und Staatsdiener, bis zur Regierungspräsidentin hin, lassen so etwas durchgehen.
Das ist einfach nur der Hammer.
Was für eine Rechtsauffassung haben diese Menschen/Staatsdiener eigentlich?
Mit freundlichen Grüßen
Reinhold Nürnberger
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