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Sehr geehrte Frau Hefner,
sehr geehrter Herr Rohde (i. V.),
sehr geehrtes Beschwerdemanagement ,
hiermit lege ich eine weitere Dienstaufsichtbeschwerde gegen Frau Münchhof vom
VB-Kreis ein.
In meinem letzen Schreiben mit div. Anhängen (bis zum Vortrag hinsichtlich der
Dienstaufsichtbeschwerde gegen Frau Regierungspräsidentin Lindscheid), hatte ich
kurz begründet, warum ich mich an die Landesregierung in Wiesbaden bei
H. Wintermeyer gewandt hatte.
Ich habe jetzt mehrfach gebeten, Gesetze, insbesondere auf Menschrechte bzw. die
Würde des Menschen betreffend, zu achten. Ich habe bis zum Staatsminister
H. Wintermeyer diesbezüglich Hilfe gesucht.
Ich weis nicht, ob man meiner Bitte nachgekommen ist, wofür ich mich dann
bedanke. Nur dann frage ich, warum versteht man das beim VB-Kreis nicht?
Oder man ist meiner Bitte nicht nachgekommen, was schändlich wäre.
Ich bitte nur um mein Recht, was für Staatsdiener eine Pflicht ist. Siehe nicht nur GG
sondern z. B. auch Bundesbeamtengesetz, etc..
Leider muß ich feststellen, daß ein Ende des Mobbing´s/vertuschen von
Urkundenfälschung etc. an meiner Person bei weitem nicht zu erkennen ist und
Ihnen über das erneute skandalöse Verhalten berichte.
Zusammenfassung der zweiten Ersatzvornahme (Nachmessung) vom 05.04.19. Eine
Feuerstättenschau fand nicht statt. Wegen angeblicher Mängel aus FSB 2016
bzw./oder anhänglichen gerichtlichen Verfahren?
Bevor es zu einer ordentlichen Abgasmessung, aus verwaltungsrechtlichen (Ablauf)
Gründen kommen kann, so muß zuerst der technische Stand schriftlich festgehalten
werden, was nur während einer Feuerstättenschau festzuhalten ist .
Nach eintreffen sämtlicher Personen, bBSF, 2 Polizeibeamten, zwei Vertreter vom
VB-Kreis, sollte eigentlich eine Nachmessung stattfinden, was sich jedoch als
Debakel herausstellte. Auch ich hatte zur Sicherheit, Manpower vor Ort.
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Der bBSF konnte im Keller zur Betriebssicherheit der Feuerstätte, trotz mehrmaliger
verschiedener Aufforderungen, keine Angaben machen. So das wir nach oben, zu
den anderen anwesenden Personen des VB-Kreis in der Einfahrt gingen, um eine
Bsp. Klärung ob Angaben für eine Betriebssicherheit seitens bBSF gegeben werden
muß oder nicht.
Es war einfach nur ein sprachliches herauswinden von den Anwesenden (bBSF/VBKreis) um ja keine Antwort geben zu müssen. Als ich mich zum in den Keller gehend
abwendete um die Heizung einzuschalten, sind wohl noch die Worte gefallen wie
Verweigerung bzw. die Heizung ist ja den ganzen Winter gelaufen.
Ein bBSF/VB-Kreis ist noch nicht einmal gewillt, eine ordentlich technische Frage zur
Betriebssicherheit zu beantworten. Wiederholend, bis dato konnte seitens bBSF
sowie VB-Kreis, kein angegebener Mangel aufrecht erhalten werden. Es konnte kein
Mangel genannt werden, der einer Betriebsicherheit widerspricht.
Auf nachfragen des angeblichen Mangels von der Abgasleitung in der
Messbescheinigung der Ersatzvornahme vom 15.02.19 bei den anwesenden
Personen, so wurde ich auf den Mangel 1 vom FSB 16 hingewiesen, den ich
nachweislich nicht habe. In der neuen Messbescheinigung vom 05.04.19 wird auf
einmal die Abgasleitung nicht bemängelt. Ich versichere hiermit, daß ich seit der
Ersatzvornahme vom 15.02.19, keine Änderung an der Abgasleitung vorgenommen
habe. Seit 2014 wird meine Abgasleitung bemängelt und jetzt Fluktuation.
D. h. Jeder Sachbearbeiter vom VB-Kreis weiß, anfangend bei Mangel 1 die
angeblich fehlenden Rohrkennzeichnung, daß eine Rohrkennzeichnung vorhanden
ist und es sich um eine der vorsätzliche Falscheingabe zum diskriminieren/mobben
handelt. Es wird jegliche Fragestellung stark ausweichend beantwortet, nichts wird
zugeben, keiner ist Zuständig, alles ist vertretbar.....
Sollten das ernstgemeinte Antworten, von Frau Münchhof am 05.04.19, sein?
Auf Nachfrage der immer noch fehlenden Anmeldung der Haustüröffnung vom
18.05.16 wurde ich von Frau Münchhof befragt, ob ich die Anmeldung nicht erhalten
hätte?
Nachdem ich wiederholend verneint hatte, wurde mir von Frau Münchhof
unterstellt ich hätte nicht in dem Postkasten nachgeschaut.
Nachdem ich erwähnte, daß mein Postkasten ordentlich geleert wird.
Unterstellte mir Frau Münchhof ich hätte die Anmeldung nicht von der Post
abgeholt.
(Mich hat man bis nach Schotten auf die Posthauptstelle geschickt. Die haben das
komplette Programm bei mir durchgezogen! Alles nachweislich dokumentiert.)
Nachdem ich erwähnte, daß auch das nicht stimmt, mit der Nachfrage einer
ansonsten förmlichen Zustellung, so bekam ich als Antwort, daß kein hinterlegen bei
der förmlichen Zustellung angekreuzt war.
Ich darf also nicht das Haus verlassen bzw. stehe unter generellen Hausarrest, falls
irgendwann eine förmliche Zustellung ohne hinterlegen wiederholend und
unbegründet so verschärft versendet wird?
(Auch das habe ich mit dem bBSF hinter mir)
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Ich sprach daraufhin direkt den Polizeibeamten an, ob er vlt. nicht doch besser
daheimgeblieben wäre, falls er eine förmliche Zustellung ohne hinterlegen erhält und
auch er nicht darauf reagieren könnte.
Es war der gleiche Polizeibeamte, wie er bei der ersten Ersatzvornahme am
25.02.19 im Keller war. Dieses mal konnte er ein zweites mal erleben, wie auch
Behörden einen Bürger grundlos diskriminieren, schikanieren.
Es ist anscheinend dem VB-Kreis wohl selbst nicht bekannt, was für ein Postweg
vom VB-Kreis ausgewählt worden wäre. Warum wird nicht ganz einfach einmal die
Anmeldung (bei förmliche Zustellung mit Nachweis) für den 18.05.16 herausgesucht
und mir endlich zugesendet? Damit die einzelnen Personen auch vertreten können,
was da so erfindungsreich vor der Polizei alles erzählt wird.?
Als ich im Keller der immer noch fehlenden beantragten Unterlagen beim bBSF
nachfragte (nachweislich beantragt, Kopie VB-Kreis) bekam ich zuerst die fragende
Antwort, was für Unterlagen. Dann, daß es Behördensache sei. Frau Münchhof hatte
mich diesbezüglich zuvor am 15.02.19 an den bBSF verwiesen.
Also wieder hoch, zur ausredenstarken Frau Münchhof. Der letzte geistreiche Einfall
von Frau Münchhof war dann, warum ich den noch einmal die Unterlagen haben
möchte?
Im Schnelldurchgang zählte ich z. B. die fehlenden Seiten des Kaminbuch von 2010
und 2011 auf. Bei 2013 steht ein falscher Sfg. Name, bei 2014 offensichtlich ist, daß
der Auszug zusammenkopiert ist, etc.. Danach war Frau Münchhof, wie zuvor
sprachlos.
Bzw. ganz einfach, ich habe Unterlagen nach vorheriger Rücksprache mit ihr beim
bBSF rechtlich richtig beantragt. Einzeln aufgezählt was ich noch möchte, steht im
Ich imSchreiben v. 15.02.19 an den bBSF. Siehe Anhang.
Ich im Gegensatz, direkt nächsten Punkt ansprechen, sprachlos machen.
Die nächste Unterstellung von Frau Münchhof „der Mangel war doch da o. ä.“.
Nachdem ich dann Frau Münchhof fragte, ob sie mir unterstellen möchte, daß ich
nachträglich die Rohrkennzeichnung angebracht haben soll, so wurde mir hilflos und
abwährend mit nein geantwortet. Ergebnis, „der angebliche Mangel war dann
nachweislich am 18.05.16 doch nicht vorhanden und der Schornsteinfeger hat
vorsätzlich eine Falschangabe im Kaminkehrbuch getätigt“.
Es sollte doch nicht sein, daß eine Frau Münchhof immer noch nicht kapiert hat, daß
ich den angeblichen Rohr-Mangel überhaupt nicht habe. Daran kann erkannt
werden, wie oberflächlich/ignorierend meine Schreiben vom VB-Kreis gelesen
werden. Wie kommt diese Frau dazu, eine Lüge zu erneuern? Was soll das?
Auch sprach ich Frau Münchhof darauf an, daß es doch allgemein bekannt sei, daß
die ganzen Mängel nicht vorhanden sind und erntete darauf hin, nur ein Grinsen und
Schulter zucken. Das Verhalten bezeichnete ich später als asozial. Straftat
Urkundenfälschung immer noch vertuschen wollen. Sich vor einem unschuldigen
Heizungsbetreiber hinstellen, Grinsen und Schulter zucken
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Zwischendurch übergab H. Listmann mir 2 Seiten Gesetzestexte, worin er begründen
wollte gegen was für § die Feuerstätte der Betriebssicherheit verstoßen würde.
Es treten immer wiederkehrend Änderungen ein. Es fehlen wiederholt genaue
Angaben bzw. Begründung bzw. meine ich auch, daß ein Fluktuation von § besteht.
H. Listmann erwähnte noch so nebenbei, da ja ich nicht das gesamte Gutachten
abgegeben hätte, könnte man da nichts machen. Nachdem ich dann erwähnte, daß
ich nachweislich beim VB-Kreis extra zuvor mehrfach nachgefragt hatte, was
man denn von mir überhaupt möchte und auch diese Nachfrage nachweislich
unbeantwortet blieb, war er ruhig.
Weiterhin, daß ich noch dazu unaufgefordert von einem vereidigten Gutachter, ein
Ist-Zustand zu Ist-Zustand-Gutachten, als direkten Vergleich zwecks des
Wahrheitsgehaltes vom bBSF an dem VB-Kreis übergeben habe. Danach hatte
H. Listmann keine Frage/Antwort mehr. Ich ihm gegenüber noch erwähnte, daß ich
nicht mehr machen kann als fragen (auch ihn) und man sich nicht hinter her noch
beschweren soll, daß man nichts machen kann wenn ich immer selbständig
nachbringe.
Zuerst wollte der VB-Kreis, von mir eine Abnahme durch die Dibt. haben.
Dann wollte der VB-Kreis, von mir eine Abnahme durch den Tüv haben
Dann wollte der bBSF von mir eine weitere Herstellerzulassung haben und auf
einmal
bekomme
ich
eine
mangelfreie
Abgasleitung
bescheinigt.
Selbstverständlich wieder kommentarlos. Das ist auch eine Fluktuation.
Jetzt hat der Kaminkehrer nach knapp 5 Jahren zugegeben, daß das Kaminrohr
zulässig ist. Wie viele Jahre muß ich noch kämpfen, bis sich die anderen
angegebenen Mängel auch als Nichtig erweisen?
Wie bekomme ich, daß jetzt in die Köpfen vom VB-Kreis rein?,
(beim Kfz würde man es eine ABE (allgemeine Betriebserlaubnis) nennen)
daß ich so eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für mein verbautes
rostfreies Edelstahl/Rohr habe?
(Für die schlauen VB-Köpfe, eine ABE gibt es bei einer Heizung nicht.)
Der bBSF hat es wohl, nachdem ich ihm im Keller wiederholt die Rohrkennzeichnung
vorgezeigt hatte, endlich in seinen Kopf reinbekommen.
Das auch so ein Wirbel um die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
gemacht wurde, ist mir absolut unverständlich.
Es sollte zumindest dem bBSF bestens bekannt sein, daß die abZ, kostenlos aus
dem Internet heruntergeladen werden kann. Edelstahlhersteller z. B. haben sich
zusammengeschlossen und eine Webseite mit Zulassungen, europäische Normen,
Informationen etc. dafür extra ins Netz gestellt.
Ein befragen des bBSF, wann die Feuerstättenschau nachgeholt wird, so bekam ich
die Antwort, daß er mich schriftlich benachrichtigen wird.
Das wird dann sehr wahrscheinlich im November 2019 sein. Anscheinend kann
einfach ein anderer Brenner ohne eine Feuerstättenschau und ohne vorlegen von
Dokumentation bzw. eine erhebliche Leistungsänderung im Kaminbuch eingetragen
werden. In der Messbescheinigung stimmt die eingetragene Nennleistung nicht.
Ein Erkennen der einzelnen Komponenten wie Heizung/Abgas, Materialien,
Kennzeichnungen, Zubehör, Zulassungen etc. gehören zum täglich Brot eines bBSF.
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Die Tätigkeit muß ordnungsgemäß und gewissenhaft und nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden.
Die bisherigen tatsächlichen Ergebnisse des bBSF widersprechen jedoch bei
weitem,
daß
nach
Maßgabe
der
Rechtsverordnung
vorgesehene
Bescheinigungen/Unterlagen wahrheitsgemäß vollständig ausgefüllt wurden, nach
pflichtgemäßem
Ermessen
entschieden
wurde,
insbesondere
unter
Berücksichtigung der Betriebs- und Brandsicherheit.
Ein bemängeln von einer fehlenden abZ sowie im Mängelzettel nur ein Metallrohr zu
erwähnen, ist nur ein weiterer Beleg zum mobben eines Heizungsbetreibers.
Bei jeder Zusammenkunft, Schriftwechsel fängt man bei Null an.
Ich spreche den genannten Personen bBSF/VB-Kreis/RPDa die Kompetenz einer
ordentlichen Entscheidung bzw. ein ordentliches Gespräch zu führen ab.
Ich habe als Bürger mehrfach um Abhilfe der mehrfachen Urkundenfälschung,
Diskriminierung sowie Mobbing gebeten.
Am 05.04.19 fand wiederholt eine gesetzwidrige Ersatzvornahme statt.
Ich hatte zuvor dem VB-Kreis mehrfach auf eine Gesetzänderung von 2017 im
SchfHwG hingewiesen, worin beschrieben ist, daß der bBSF die nötige Arbeiten nicht
mehr ablehnen kann. Ein Antwortschreiben vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie zugesandt.
Darin steht, daß es nicht sein sollte, daß ein williger Heizungsbetreiber in eine
Ersatzvornahme gedrängt wird. Weiterhin, daß die KÜO derzeit überarbeitet wird,
damit ein Heizungsbetreiber nicht überhöhte Kosten zwecks Ersatzvornahme
bezahlen muß.
Der Gesetzgeber hat wohl schon erkannt, daß durch div. Behörden/bBSF
Schindluder betrieben wird und arbeitet dementsprechend dagegen.
Ein weiteres negativ Ergebnis, H. Dr. Wettlaufer lehnte eine Bearbeitung im
Anhörungsausschuss ab. H. Listmann teilte mir wiederholt schriftlich mit, daß es eine
private Sache vom bBSF sei, ob er bei mir für die gesetzliche vorgeschriebenen
Arbeiten kommt oder nicht. Dann eine Mahnung für Bearbeitungskosten, die ich auch
zurücküberwiesen habe möchte.
Frau Münchhof wiederum verhielt sich erst einmal ruhig. Nachdem ich dann wieder
erfolglos Kontakt zum bBSF auf dem Mailweg suchte, mit der
Fragestellung/Begründung, warum er einen Auftrag nicht entgegen nimmt, preschte
Frau Münchhof unaufgefordert als wiederholte Schützenhilfe für den bBSF vor. Ich
würde den bBSF bezichtigen. Siehe mein Schreiben v. 15.03. und 17.03.19.
Am Montag den 18.03.19 erhielt ich dann vom bBSF eine Mahnung aus 2016,
wiederholt ohne zuvor eine Rechnung erhalten zu haben bzw. eine Gutschrift für die
Feuerstättenschau 2016 hatte, als Ersatz für die nicht regulär durchgeführte
Feuerstättenschau aber schon bezahlte, aus 2014.
Daraufhin fragte ich, ob es nicht ein erneuter Betrugsversuch des bBSF sei, so
bekam ich direkt von Frau Münchhof eine Bestätigung, daß am 05.04.19, die
beantragte Feuerstättenschau stattfindet.
Dann am Freitag
den 22.03.19 Nachmittags kam meine Nachbarin
aufgeregt/aufgelöst zu mir. Der bBSF war gerade bei ihr gewesen und wollte knappe
€ 500,-- bar von ihr haben.
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Als ich das Frau Münchhof am Montag mitteilte, bekam ich am Samstag ein
Schreiben, daß aus verwaltungsrechtlichen Gründen, keine Feuerstättenschau
stattfindet.
Das ist alles nicht hinnehmbar, daß Behördenmitarbeiter trotz mehrfachen hinweisen
auf geänderte Gesetze, diese nicht anerkennen und ihr wechselhaftes entscheiden
hin bis zum nicht ordentlichen abarbeiten z. B. eines Widerspruches.
Es sollte auch nicht sein, daß der bBSF vom VB-Kreis ermächtigt wird, auf keinen
Schriftverkehr antworten muß, bzw. Frau Münchhof mit ihrer Meinung sich schützend
vor dem bBSF stellt.
Der Gesetzgeber in 2017 entgegengewirkt hat, daß ein bBSF keine Auftrag mehr
ablehnen kann, dann dem bBSF sogar auch zusätzlich erlaubt, daß er keinen
Arbeitsauftrag entgegen nehmen muß. Als Begründung möchte man mir noch
verbieten die Wahrheit aussprechen zu dürfen.
Seit dem 22.07.2017 gibt es ein 1. Änderungsgesetz (1.ÄndgG) zum SchfHwG.
In § 4 (4)aus dem 1. ÄndgG wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
ermächtigt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Ausgestaltung und
den Inhalt des Formblattes (hier der Nachweis über die ausgeführten Sfg-Arbeiten gemäß
Feuerstättenbescheid (FSB)) und den Inhalt des Formblattes und der Bescheinigungen zu
regeln.
Nach § 4 (1) 1. ÄndgG hat jeder Eigentümer eines Grundstücks oder eines Raums die
Durchführung der im FSB festgesetzten Arbeiten nachzuweisen, sofern er nicht den
zuständigen
bBSF
mit
der
Durchführung
beauftragt.
Seit dem 22.07.2017 kann er die beauftragte Tätigkeit nicht mehr ablehnen.
Den Mitarbeitern vom VB-Kreis sowie bBSF war es wohl im Dezember 2018 noch
nicht bekannt, daß der Gesetzgeber eine Änderung zum Schutz der
Heizungsbetreiber im SchfHwG vorgenommen hat. Nun möchte man in gewohnten
Ablauf keinen Defizit wie er nachweislich seit Jahren im VB-Kreis vorkommt,
zugeben. Lieber weiterhin den bBSF gestärkt, als vor dem Bürger einen Fehler
zugeben.
Frau Münchhof hat mehrfach bewiesen, daß sie nicht den nötigen Ernst und Geist für
ein einfaches ordentliches abarbeiten eines Verwaltungsvorganges besitzt.
Zuerst tauchte eine Ausnahmegenehmigung auf, die sich in Luft auflöste.
Dann tauchte ein Feuerstättenbescheid auf, der sich dann in Luft auflöste.
Dann wird mir ein bezichtigen vorgeworfen, was sich auch in Luft auflöste.
Dann wird mir unterstellt, ich hätte den Rohrkennzeichnungsmangel.
Dann werde ich befragt warum ich etwas beantrage.
Dann wird sich wiederholt auf Doof gestellt, ob ich die Anmeldung für 2016 nicht
erhalten hätte.
Frau Münchhof sollte vor der Fragestellung überlegen, ob ich keine Anmeldung habe,
daß sie seid Dezember 2018, bald 10 mal gelesen haben sollte, daß ich immer noch
auf die Anmeldung von 2016 warte und auch bei ihr nachfragte.
Was ist das? Was soll so eine dumme Fragestellung vor der Polizei?
Der Polizeibeamte tat mir leid. Am 15.02 musste er im Keller ertragen, wie ich dem
bBSF im Schnellverfahren die angeblichen Mängel wiederlegte. Am 05.04 bin ich ja
mehrmals auf die Strasse gegangen, bis der bBSF als letztes eintraf. Der
Polizeibeamte befürchtete wohl, daß er wieder im Keller so ein Debakel
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mitbekommen würde und vor betreten meines Anwesen sofort erwähnte, daß sein
Kollege, „freiwillig“ heute mit in den Keller gehen würde.
Nun war er wieder Zwangszeuge geworden, nur dieses mal fand das Debakel, in der
Einfahrt statt. Wie miserabel und gesetzeswidrig sich Staatsdiener doch Verhalten
können.
Wie kann ich vor der Polizei erst die dumme Frage stellen, ob ich die Anmeldung
nicht hätte und mir dann mehrfach Dinge unterstellen wie, ich hätte die Post nicht
abgeholt? Wessen Geistes Kind ist Frau Münchhof?
Was muß ich eigentlich unter Aufsicht einer Regierungspräsidentin und Landrat seit
Jahren ertragen, die ich mehrfach um Hilfe gebeten habe?
Frau Münchhof liest unentwegt, daß ich seid 2016 erfolglos versuche, die schriftliche
Anmeldung für die durchgeführte Haustüröffnung zu erhalten.
Das war Hausfriedensbruch. Das war ein Eingriff in meine Privatsphäre, die
gesetzlich geschützt ist. Wird das vom VB-Kreis immer noch nicht verstanden?
Da erwarte ich ein bisschen mehr Verständnis und nicht eine dumme Antwort.
Bzw. endlich einmal die Anmeldung für die Haustüröffnung. Es wird aber seinen
Grund haben, warum man knapp drei Jahre die Anmeldung nicht nachliefert.
Den finanziellen Schaden des Steuerzahlers, hervorgerufen durch den
Erstverursacher bBSF. Das wiederkehrende nachweisliche Unterstützen der
Behörden bzw. Behördenmitarbeitern/innen, der den bekannten Straftaten, beziffere
ich über den Daumen gepeilt auf zwischenzeitlich auf ca. € 50.000,-.
Soll der unschuldige Steuerzahler, der ja Steuern für ein rechtmäßiges Verhalten der
Behörden bezahlt, für dieses immer wiederkehrende vorsätzliche gesetzwidrige
Verhalten auch in die Pflicht genommen werden?
Bundesbeamtengesetz:
§ 75 Pflicht zum Schadensersatz
(1)
Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob
fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten verletzt
haben, haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben sie
wahrgenommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu
ersetzen. Haben zwei oder mehr Beamtinnen und Beamte
gemeinsam
den
Schaden
verursacht,
haften
sie
gesamtschuldnerisch.
(§ 60 den Grundpflichten)
Eine Kopie in schriftlicher Form über dem Postweg
Regierungspräsidentin Lindscheid, der Landrat vom VB H. Görig.

erhält

Frau

Auch gehe ich davon aus, daß das wiederholte diskriminieren von Frau Münchhof,
daß der bBSF weder Schreiben über dem Postweg bzw. eine Mail zu beantworten
braucht, untersagt wird und der bBSF die Pflicht einer Antwort nachzukommen hat.
Hiermit bitte ich bei Frau Regierungspräsidentin Lindscheid, daß mein Schreiben
vom 15.02.19 an dem bBSF, vom bBSF “zeitnahe“ ordentlich und vollständig
beantwortet wird. Der VB-Kreis ist nachweislich als unteres Schornsteinfegerwesen
weiterhin nicht gewillt, daß der bBSF ein Schreiben beantworten muß und ich
wiederholt genötigt bin Frau Regierungspräsidentin Lindscheid darum zu bitten.
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Mein Ergebnis ist, sollte ich ein Schreiben von einer für mich inkompetenten
Personen vom VB-Kreis bekommen, so antworte ich nur über den Landrat.
H. Görig hat mir mehrfach schriftlich mitgeteilt, daß er die Angelegenheit sehr Ernst
nehmen würde, was er dann auch einmal belegen kann.
Bekomme ich von H. Landrat Görig ein Schreiben, daß er dafür Sorge trägt und sich
nicht wiederholt verweigert, und die Mitarbeiter/innen darauf hinweist, daß sie sich
verwaltungstechnisch richtig Verhalten, dann antworte ich selbstverständlich dem
Sachbearbeiter/in. Immer davon ausgehend, daß ich die Person in meiner
Angelegenheit nicht erneut anlernen muß. Ich erwarte einfach, daß ein Mitarbeiter
sich vorher überlegt, wenn er Gesetze missachtet bzw. was er da anrichtet.
Ich erinnere an die Worte bei einem Hilferuf, die ich dem ehemaligen Richter
H. Dr. Mischak geschrieben hatte, ich lasse keinen aus dieser Angelegenheit heraus.
Ich mache dieses jahrelange Mobbing/Psychoterror/Amtspflichtverletzung nicht mehr
mit. Es besteht auch nicht im Ansatz ein Recht mich so zu behandeln.
Die Konsequenzen der Staatsdiener sollte in der Größenordnung sein, daß sich
vorher überlegt wird, ob man wiederholt Menschenrechte, Gesetze, etc. so mit den
Füßen tritt, wie es bei mir Standard geworden ist. Auch gehe ich davon aus, daß der
Vertrag wegen nicht Erfüllung, mit dem bBSF aufgelöst wird.
Des weiteren warte ich immer noch auf die Eingangsbestätigung durch den VB-Kreis,
zwecks Dienstaufsichtbeschwerde des bBSF (wiederholt und fruchtlos bei Frau
Münchhof mehrfach nachgefragt).
Zusammengefaßt und gleichzeitiger Widerspruch der erhaltenen Kosten für den
15.02.19:
Frau Regierungspräsidentin Lindscheid, Herr Landrat Görig, Herr Dr. Mischak, Herr
Dr. Wettlaufer, Herr Listmann, Frau Münchhof, Herr Greb, Frau Heidelbach sowie
weitere nicht erwähnte Mitarbeiter der Behörden ist nachweislich und nicht
widersprechbar bekannt, daß ich die vom bBSF genannten Mängel, nicht habe.
Es wurde jeweils ausweichend bis überhaupt nicht geantwortet bzw. gearbeitet, um
die Rechte eines Bürgers zu wahren.
D. h., die oben genannten Personen haben vorsätzlich gegen Gesetze verstoßen.
Ein Heizungsbetreiber kann nicht mehr machen, wie Nonstop alles widerlegen und
darauf hoffen können, daß Mitarbeiter/innen den Gesetzen nach arbeiten, was
nachweislich nicht erfolgt ist.
Das Benehmen wird sogar noch schlimmer. Frau Münchhof hat vor der Polizei eine
Unwahrheit ausgesprochen.
Damit es nicht missverstanden wird, Frau Münchhof hat zu Gunsten des bBSF
g e l o g e n. Das sollte auf keinen Fall vorkommen.
Selbst der bBSF hat wohl zwischenzeitlich eingesehen, daß der Mangel der
angeblich fehlenden Rohrkennzeichnung, nicht stimmt und den Mangel nicht mehr
nennen können. Was dann als Ergebnis einer vorherigen der Falschangaben war.
Seid erhalten der verpassten Arbeiten hatte ich versucht den bBSF zu beauftragen.
Nachweislich antwortet der bBSF weder auf dem Post sowie Mailweg.
Das wird vom VB-Kreis (Fr. Münchhof sowie H. Listmann) trotz mehrfacher Bitte der
Abhilfe ignoriert.
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D. h. Der bBSF kann durch Erlaubnis von der unteren Schornsteinfegerwesen, trotz
eindeutiger Gesetzeslage einen Auftrag ohne auch nur den Ansatz einer
Begründung/Wortwahl gegenüber dem Heizungsbetreiber ablehnen. Da helfen
auch solche Wortwahlen vom Bundesministerium nicht. Auszug:
Allerdings sollte es nicht sein, dass kehrwilligen Eigentümern eine Ersatzvornahme durch die
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger droht, wenn diese zuvor eine Auftragsannahme
ohne sachlichen Grund abgelehnt haben und andere Anbieter nicht in Betracht kommen.
Wie genannt, gab es vom bBSF keine Antwort/Reaktion geschweige den, eine
sachliche Begründung. Einfach totes Mäuschen spielen.
Eine sachliche Begründung wollte/hatte Frau Münchhof liefern wollen, indem sie für
den bBSF aus eigeninitiative geantwortet hat. Ich würde den bBSF der Lüge sowie
des Betruges bezichtigen.
Festzuhalten wäre, div. Personen bBSF/VB-Kreis meinen einem Bürger Hausarrest
geben zu dürfen, falls irgendwann einmal eine förmliche Zustellung, ohne
ersichtlichen Grund, mit dem Kreuzchen „nicht hinterlegen“ gekennzeichnet ist.
Dann soll der Bürger zwischenzeitlich noch nicht einmal mehr die Wahrheit
auszusprechen dürfen. Was ist das, etwa kein diskriminieren?
Die Realität sah /sieht so aus. Nachdem sich Fr. Münchhof schützend vor dem bBSF
gestellt hatte, so bekam ich keine Woche später eine Mahnung aus 2016 vom bBSF,
was ein erneuter Betrugsversuch ist. Der bBSF hat nachweislich zweimal von mir
Geld eingetrieben, was ihm nicht Zustand und der VB-Kreis bis zum RPDa auch hier
tatenlos zugeschaut hat und den Betrug als Normal angesehen hatte.
Am darauf folgenden Freitag war der bBSF bei der Nachbarschaft, weil er Geld dafür
haben wollte, weil sich eine Heizungsbetreiberin über ihn beim RPDa beschwert
hatte. Was ist das? Erpressung?
Von den vorab genannten Kosten von Frau Münchhof, ist auch eine erhebliche
Differenz vorhanden. Mir wurde vor der Ersatzvornahme ein Kostenpunkt von ca.
€ 200,-- mitgeteilt. Auch hier die Tatsache anders aus. Rechne ich die
Ersatzvornahmen mit den Bearbeitungskosten zusammen, so komme ich auf über €
1000,--.
€ 1000,-- weil ein Schornsteinfeger von Personen des VB-Kreis (denen ich die
geistige Reife zum erkennen der Angelegenheit abspreche), im Vorsatz ohne jegliche
ordentliche Begründung gegen gültige Gesetze verstoßen? Ich dafür als Strafe
bezahlen soll, weil ich mir das Recht nehme und nur die Wahrheit sage?
Dafür werde ich mit über € 1000,-- bestraft. Was soll das?
Das ist ein weiterer Diebstahlversuch/Zermürbungstaktik.
Sämtliche Begründungen von mir, werden bis zur Arbeitsverweigerung hin bis zu H.
Dr. Wettlaufer lapidar kategorisch abgelehnt. Das ist auf keinen Fall ein objektives
handeln von Staatsdienern. Ich habe mich im Frühjahr 2011 an den bBSF gewendet,
weil er seine Pflicht von Anfang an nicht wahrgenommen hat und dann hat der bBSF
ab 2014 mehrmalig die Behörden angelogen, wird immer wieder dafür belohnt bzw.
hat der bBSF gleich in 2012, die erste Urkundenfälschung begangen. Bei dem
Kaminkehrbuchauszug 2010/11 sollte auch schon ein Betrug nachzuweisen sein.
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Gesetz über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (SchfHwG)
§ 12 Aufhebung der Bestellung
(1) Unbeschadet der Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder über Rücknahme und Widerruf
eines Verwaltungsakts ist die Bestellung aufzuheben
1.
auf Antrag des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers,
2.
wenn Tatsachen nachweislich belegen, dass der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger die
erforderliche persönliche oder fachliche Zuverlässigkeit für die Ausübung des Amtes nicht besitzt,

Es darf nicht sein, daß der bBSF nach einem persönlichen Gespräch, auf einmal die
zuvor bemängelte Abgasleitung als Mangelfrei ansieht. Es sollte auch nicht sein,
daß der bBSF ,,auf Nachfrage was meine beantragten Unterlagen“ machen, was ich
den für Unterlagen meine. Was ist das? Ein veräppeln vom bBSF und VB-Kreis?
Was passiert hier immer wieder? Das nennt man ernstnehmen? Wirklich?
Weiterer Auszug, Schreiben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Es ist beabsichtigt, in die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), die derzeit überarbeitet
wird, Gebührentatbestände für die Ersatzvornahme und für Mahnungen aufzunehmen. Die
Festsetzung einer Gebühr für die Ersatzvornahme in der KÜO bewirkt eine Deckelung der
Kosten für die Eigentümer, wodurch verhindert werden soll, dass Eigentümer durch
einen
bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfeger
in
die
Ersatzvornahme
„hineingedrängt“ werden.
Ich mache hiermit Frau Regierungspräsidentin und Herr Landrat Görig, persönlich
dafür verantwortlich, damit dieses unsagbare Verhalten aufhört und deren Pflicht ist.
Das VG wird darüber informiert, wie man einen willigen Heizungsbetreiber, immer
wiederkehrend mobbt und einen weiteren finanziellen Schaden hinzufügt,......
Es ist dafür Sorge zu tragen, daß dieses Benehmen aufhört. Anscheinend haben die
bisher entscheidenden Personen nicht die richtige Ausbildung gehabt, da das soziale
Benehmen ganz klar auf der Strecke geblieben ist.
Es sollte nicht sein, daß ein Bürger Nonstop unter Aufsicht bis zu den oberen
Behörden gedemütigt wird. Vom VB-Kreis eine Mitarbeiterin sogar zwischenzeitlich
L ü g e n und weitere U n t e r s t e l l u n g e n vor der Polizei und weiteren
Zeugen ausspricht.
§ 64 Eidespflicht, Eidesformel
(1) Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: „Ich schwöre, das
Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren
und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe. “
Ich habe mich wiederholt an die Gesetze gehalten und den bBSF beauftragt. Der
VB-Kreis hat das beantragen einfach nicht anerkannt. Der bBSF brauchte noch
nicht einmal ablehnen, da er immer wieder Hilfestellung vom VB-Kreis erhält. Die
Verwaltungskosten des VB-Kreis sind dem bBSF in Rechnung wegen
Arbeitsverweigerung zu stellen. Der VB-Kreis/bBSF haben sich nicht an gültige
Gesetze gehalten. Ich überweise € 110.—für die Kosten der zwei Messungen vom
bBSF an den VB-Kreis. Abgerechnet sind Kosten von € 20,-- die der bBSF zuvor zu
Unrecht abgerechnet hatte.
Auch akzeptiere ich nicht, daß ein H. Listmann mir wiederholt, wie am 05.04.19
geschehen, Gesetzestexte überreicht. Ich schaute obligatorisch auf die Mitte des
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Blattes, so las ich direkt Gasfeuerstätten. Ich habe eine Ölfeuerstätte und keine
Gasfeuerstätte. Es kann weiterhin nicht argumentiert werden, was dann an meiner
Feuerstätte, irgendwann einmal als nicht betriebssicher angesehen wurde, was ein
Armutszeugnis ist. So ungefähr sollte es sein, Begründung dann der § Verstoß.
H. Listmann hat durch seine Entscheidung der Heizung abschalten, nicht nur eine
vorsätzliche Urkundenfälschung vereitelt. Jeder weiß der Unwahrheiten vom bBSF.
Straftat vereiteln ist erfüllt.
Strafgesetzbuch: § 258 Strafvereitelung
(1) Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, daß ein anderer dem
Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme (§ 11 Abs. 1
Nr. 8) unterworfen wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
.....
(4) Der Versuch ist strafbar.
§ 258a
(1) Ist in den Fällen des § 258 Abs. 1 der Täter als Amtsträger zur Mitwirkung bei dem
Strafverfahren oder dem Verfahren zur Anordnung der Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) oder ist
er in den Fällen des § 258 Abs. 2 als Amtsträger zur Mitwirkung bei der Vollstreckung der
Strafe oder Maßnahme berufen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
(2)Der Versuch ist strafbar.
(3) § 258 Abs. 3 und 6 ist nicht anzuwenden.
Mir fehlen immer noch die reguläre Anmeldung für die Haustüröffnung vom 18.05.16
sowie die Datumsangaben, wobei der bBSF mir unterstellt hat, daß ich mich
verweigert haben soll. Wieso verweigert man mir, immer wieder die beantragten
Schreiben eigentlich und das seit knapp drei Jahren?
Wo sind die Schreiben?
Was ist der Grund, daß ich die beantragten Unterlagen nicht erhalte?
Wie viel ist noch gelogen?
Es kann einfach nicht sein, daß eine Person sich schützend vor einem bBSF stellt,
ich dann die Kosten für die Arbeitsverweigerung des bBSF übernehmen soll und
dann noch vom Personal des VB-Kreis belogen werde. Dieses Benehmen, was so
erbärmlich von den Personen ist, dulde ich nicht. Möchte der Leser so behandelt
werden?
Entschuldigung, wir brutal ich es beschreibe. Das ist einfach nur ein asoziales
Verhalten von dieser Person gewesen. Jeder Sachbearbeiter weiß, daß der bBSF
schon mit Lügen sich an den VB-Kreis gewandt hatte. Alle wurden vom bBSF
belogen und stellen sich immer wieder schützend vor ihn. Jeder der Personen weiß,
daß die Mängel erstunken und erlogen sind. Nein man stellt sich bis zur
Regierungspräsidentin vor dem bBSF. Ich schreibe den Landrat Görig noch in 2016
an, alles und jeder ignoriert mich. Was ist das für ein Benehmen?
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Das Ergebnis ist, daß ich heute wieder schreiben muß, daran ist der Landrat Görig
mit Schuld. Ich hatte ihn bezüglich der Schwierigkeiten, daß ich einen Sfg bekomme
berichtet. Wie gehabt, auch nicht einmal ein Landrat kümmert sich darum. Auch
H. Görig hatte ich auf die Unwahrheiten des bBSF mehrfach schriftlich bewiesen und
hingewiesen. Was ist das? Was passiert hier in unserem Rechtsstaat?
Ein Totalversagen des VB-Kreis, bis zum einfachen bestimmen von Frau Münchhof,
„der bBSF braucht bei ihnen nicht zu kehren“, egal wie die Gesetze lauten. Das
machen wir dann per Ersatzvornahme. Das erinnert mich an meine Nachbarin vom
18.05.16, als der bBSF darauf angesprochen wurde, daß er doch weiß, daß ich am
Mittwoch nicht daheim bin. Der Schornsteinfeger grinste meiner Nachbarin ins
Gesicht und rieb sich die Finger, was dann heißen soll, daß Kostet. Ich beschwere
mich hier nochmalig in aller Schärfe. So ein Verhalten wird vom Gesetzgeber nicht
vorgegeben und ist auch außerhalb jeglichen Ermessensspielraums. Dieses mal
über € 1000,--.
Es ist Nonstop das gleiche Fehlverhalten. Anscheinend werden meine Schreiben
nicht ordentlich gelesen, wenn sie überhaupt gelesen werden
Frau Münchhof wiederholt Unwahrheiten des bBSF, H. Listmann übergibt mir
Gesetze mit Gasfeuerstätten, H. Dr. Wettlaufer erwähnt dem Gericht über, daß meine
Heizanlage wohl seit 1990 in Betrieb ist etc..
Bei einer bekannten Angelegenheit sollte ein H. Dr. Wettlaufer, nach halbwegs
ordentlichen durchlesen, mehrfach gelesen haben, daß meine Heizung Baujahr
1994 ist bzw. mehrfach Datumsangaben der Heizung getätigt wurden.
Frau Münchhof hätte nach halbwegs ordentlichen durchlesen, mehrfach gelesen
haben, daß ich eine eidesstattliche Versicherung abgegeben habe, hin bis zu einem
Gutachten mit einem Ist-Zustand, daß der angeblichen Rohr-Mangel nicht vorhanden
ist/war.
H. Listmann anscheinend nach halbwegs ordentlichen durchlesen, immer noch
nicht verstanden hat, daß ich eine Öl-Feuerstätte habe. Da fragt man sich natürlich,
warum übergibt mir ein Beamter des gehobenen Dienstes, Gesetze die nicht
zutreffend sind?
Solche immer wieder kehrenden fehlerhaften Angaben die es in Hülle und Fülle
vom VB-Kreis gibt, halten doch einer gerichtlichen Prüfung, doch überhaupt nicht
stand.
Ich behalte mir das Recht vor, zwecks andauernder Rechtsbeugung außer dem VG,
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nochmalig anzuschreiben sowie
das Justizministerium bzw. die Oberstaatsanwaltschaft in Frankfurt.

Mit freundlichen Grüßen
Reinhold Nürnberger
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