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Sehr geehrter Herr Wintermeyer,
ich hatte mich mit meinem Schreiben vom 27.01.2019, mit einer Dienstaufsichtbeschwerde an
Sie gewandt.
Eine Kopie erhält der VB-Kreis und ich veröffentliche dieses Schreiben.
Da mir nicht bekannt ist, wo derzeit die Dienstaufsichtbeschwerde gegen
Regierungspräsidentin von Darmstadt Frau Lindscheid, vom VB-Kreis, H. Landrat Görig, H.
Dr. Mischak, H. Dr. Wettlaufer sowie H. Listmann befindet, so bitte ich dieses Schreiben der
Dienstaufsichtbeschwerde nachzureichen.
Ich hatte am Freitag d. 15.02.2019 eine Ersatzvornahme, erwirkt durch den VB-Kreis.
D. h., ich habe vor über 28 Jahren mein Haus im Vogelsberg gekauft. Durch das Fehlverhalten
des Schornsteinfegers, hatte ich jetzt zum zweiten mal die Polizei im Haus.
Polizei in meinem Haus ist ein Fremdwort und hatte ich zuvor nicht. Ich hatte auch zuvor
noch nicht eine Haustüröffnung, einen Gerichtsvollzieher in Haus, geschweige denn, bei
Gericht klagen müssen.
Das wurde alles erreicht, durch einen Menschen, der wohl immer wieder Glücksgefühle hat,
wenn er Menschen in den Dreck ziehen kann. Das ist jedoch eben Sekundär.
Primär habe ich eben ein ganz anderes Problem. Bei der Ersatzvornahme waren die
Mitarbeiter Frau Münchhof sowie H. Listmann, vom VB-Kreis vor Ort.
Ich hatte einige Punkte angesprochen, wie z. B. der ominös aufgetauchte Feuerstättenbescheid
Dezember 2016, als Zahlendreher herausstellte. Es war schön, daß solche Dinge auf kurzem
Weg geklärt werden konnten.
Etwas schlimmer fand ich es, als ich H. Listmann darauf angesprochen hatte, was er sich
dabei gedacht hatte, in punkto, er habe keine Atteste auf dem Schreibtisch. Als er bei mir mit
den aus weichenden Antworten nicht weiter kam, so fielen auf einmal die Worte, daß man die
Verbindungsnachweise nachschauen könnte.
Jawohl, dafür bin ich.
Auf dem Fax-Schreiben steht Herr Dr. Mischak ..... Gefahr in Verzug .....
Ich kann gerne eine Kopie nachreichen.
Wenn ein Mensch Gefahr in Verzug schreibt, wieso reagieren die Staatsdiener nicht?
H. Listmann wollte sich auch da herausreden. Wird so etwas bei der Beschwerde geklärt?
Auch hatte ich das Gefühl, daß meine Schreiben bzw. Teile des Gutachtens mit dem
überreichten Ist-Zustand, überhaupt nicht ordentlich durchgelesen/gewertet wurden.
Es tritt wohl immer wieder ein verwundern auf, wenn ich erwähne, daß ein dünner Schlauch
eine Gefahr für ein Mauerwerk, sein soll.
Der Schornsteinfeger hatte mir ja sogar unterstellt, daß ich PVC an der Heizanlage verbaut
hätte. Um es kurz zu machen, so sollten die §, die der Schornsteinfeger angegeben hat, auch
einmal durchgelesen werden, dann vlt. ein wenig nachdenken.
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Auch hatte ich H. Listmann darauf angesprochen, daß mir in der Stillegung der § fehlt, was
H. Listmann verneinte (die Ausreden lasse ich an dieser Stelle weg). Nach der
Ersatzvornahme schaute ich in meiner erhaltenen Stillegung nach. Das effektive habe ich Frau
Münchhof vom VB-Kreis auch mitgeteilt.
Auszug vom Schreiben der Stillegung VB-Kreis vom 07.11.2017:
„ ... Eine Abnahmebescheinigung durch den bevollmächtigten Bezirkschornsteinfeger (bBSM)
wurde bisher nicht erteilt.
Aufgrund der nicht nachgewiesenen Betriebssicherheit der Anlage sowie der vorliegenden
Mängel (sehe Mängelmeldung des bBSM) wurde die Stillegung der Anlage mit Bescheid vom
13.07.2017 angeordnet. In der Begründung wurde auf die nicht nachgewiesene
Betriebssicherheit verwiesen.....“
Dreist ist es, mir immer wieder zu schreiben, ich müsste an einer Heizanlage, die problemlos
zwischenzeitlich 25 Jahre im Betrieb ist, mir ständig so etwas zu schreiben,
Aufgrund der nicht nachgewiesenen Betriebssicherheit der Anlage sowie der vorliegenden
Mängel (sehe Mängelmeldung des bBSM).
Wenn ein H. Listmann, nicht in der Lage ist zu erkennen, daß ich auch kein PVC an meiner
Heizanlage verbaut habe, dann weiß ich so langsam auch nicht mehr weiter.
Ohne jetzt im Ist-Zustand des Gutachtens nachzuschauen, meine ich, der Gutachter hat ganz
klar bestätigt, daß ich kein PVC verbaut habe.
Also nicht nur daß H. Listmann während meines Vorsprechen, anscheinend nicht realisiert
hat, daß die Mängel bei mir nicht vorliegen, so war ich auch ein wenig verwundert als er mir
erwähnte, daß ich da den Tüv für eine Zulassung bräuchte. Also beim letzten mal war es noch
die Dibt.
Herr Greb hatte mir in der Duldungsverfügung geschrieben, daß es „offensichtlich“ sei, daß
ich mich einer Feuerstättenschau verweigere.
Sehr geehrter Herr Wintermeyer, wissen Sie was „offensichtlich“ ist?
Das mit der Heizungsstillegung, der nächste Staatsdiener „offensichtlich“ mit aller Gewalt
nicht erkennen will, daß ich die Mängel nicht habe/hatte. Damit der bBSM keine
Abnahmebescheinigung ausstellen muß.
Als ich dann erwähnte, daß ich ja vor 34 Monaten beantragt hatte, daß ich die Datumsangaben
endlich haben möchte, so wurde ich an den Schornsteinfeger verwiesen. Ich möge es bei ihm
beantragen. Warum schafft man es eigentlich nicht, einen Bürger dieses schriftlich
mitzuteilen?
Wo ist da das Problem. Ich musste die Polizei mit hineinziehen.
Klar, bin ich direkt in den Keller und wollte den Schornsteinfeger beauftragen. Der
Schornsteinfeger wieder rum, er möchte es schriftlich, was ich darauf hin gemacht habe.
Auch habe ich einen Polizeibeamten dafür missbraucht, daß ich dem Schornsteinfeger
bewiesen habe, daß ich die angeblichen Mängel nicht habe. Der Polizist hat sich ordentlich
verhalten, nicht dazu geäußert. Jedoch konnte man an seinen Gesichtzügen erkennen, daß er
sehr verwundert war. Klar habe ich den Schornsteinfeger im Keller einen Lügner, Betrüger,
Urkundenfälscher genant, welcher er nachweislich auch ist.
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Widerspruchmöglichkeit hatte ich dem Schornsteinfeger gegeben, er hat bzw. konnte nicht
wiedersprechen. Ich habe ja nur die Wahrheit ausgesprochen.
Am Freitag, war ich unübersehbar aufgeregt. Bei mir war ein Denunziant wiederholt mit
staatlicher Hilfe auf meinem Anwesen. Ich hatte einen Polizeibeamten gebeten mit in dem
Keller zu kommen. Meine Worte waren, ich möchte erreichen, daß der Schornsteinfeger eine
möglichst kleine Chance hat, wiederholt unwahre Angaben zu machen. Ich bin dann zwischen
Kellerraum (Ein Polizeibeamter und Schornsteinfeger) und Hofeinfahrt (Frau Münchhof, H.
Listmann, zweiter Polizeibeamter) hin und her gelaufen, damit ich sehr viel ansprechen
konnte.
Ich hatte am Freitag auch ein bisschen Glück. Frau Münchhof stellte sich für mich in
mehreren Punkten, als eine sehr kompetente Mitarbeiterin des VB-Kreis heraus.
Als ich H. Listmann erwähnte, warum man mir in 2014 einen mangelbehafteten Einbau
nachsagte, so wollte er sich mit den Worten heraus reden, er wäre noch nicht dafür zuständig
gewesen. Frau Münchhof hatte das dann schnell aufgeklärt, daß er doch schon beteiligt war.
Der Schornsteinfeger muß noch einmal für eine zweite Messung kommen, da mein Rußbild
etwas überhöht ist. D. h. ich werde den CO² Wert etwas runterregulieren vlt. die Heizung mal
sauber machen, dann sollte es wieder stimmen.
Frau Münchhof hatte mich gefragt, warum ich keinen anderen Schornsteinfeger nehmen
würde. Als wenn ich das nachweislich nicht schon probiert hätte bzw. bekannt ist.
Als Antwort konnte ich Frau Münchhof nur geben, wenn jemand den Namen von dem
Schornsteinfeger hört, wird sofort abgelehnt.
Wie haben uns dann nach dem Vorschlag von Frau Münchhof geeinigt, daß wir den zweiten
Termin dann über eine weitere Ersatzvornahme machen.
Die komplette Aktion, kostet mich ja wieder etliche hundert Euro.
Es ist schon schlecht verständlich, daß man mit der Gesetzesänderung von einem Augenarzt
(FDP, ehemaliger Wirtschaftsminister), für eine liberale Geschäftsidee einem
Schornsteinfeger die Freiheit einräumt, daß er sich um ein Kehrbezirk bewirbt, aber je nach
Lust bzw. Gefallen eines Heizungsbetreibers, dann nicht für die nötigen gesetzlichen Arbeiten
zuständig ist.
Ob jetzt der damalige Augenarzt etwas von den Umweltproblemen wusste, ist mir
schleierhaft. Ich habe jetzt nachweislich einen erheblichen nicht nur Zeitaufwand, um einen
Kaminkehrer zu finden, der mir die gesetzlich nötigen Arbeiten erledigt.
Das sind erhöhte Kosten, von der Umwelt her, erst gar nicht zu reden.
D. h., während der Anhörung im September 2015 erwartete H. Greb sogar, daß es
gerechtfertigt sei, daß ich einen Schornsteinfeger, aus dem Westerwald beauftrage.
Zusammengerechnet ist dann ein Schornsteinfeger gute 200 Kilometer und mit Messung über
drei Stunden unterwegs, für eine banale Messung. Wo ist da die Verhältnismäßigkeit?
Jaja, der H. Greb, daß ist auch eine Nummer für sich.
War das so gedacht, daß man einem Schornsteinfeger, zusätzlich solche Freiheiten lässt?
Oder ist da einfach nur dem Herren Rößler ein Schreibfehler bzw. Gedankenfehler
unterlaufen?
Die Grünen haben mich ja aus Wiesbaden angeschrieben und auf eine Petition hingewiesen.
So etwas wurde ja vor groben 2 Jahren, erfolgreich vom Landtag in Wiesbaden
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abgeschmettert. Ich probiere es noch einmal und bitte die Grünen um Mithilfe. Ich bin (und
ein Großteil meines Bekanntenkreises) ein Teil der Menschen, die in den 80zigern den
Grünen geholfen haben, in den Landtag/Bundestag einzuziehen.
Bei mir wurde am Freitag u. a. auch festgestellt/bekannt gemacht, daß ich jetzt dann doch
keine Ausnahmegenehmigung für meine Heizanlage habe, sie jedoch betreiben darf.
Jetzt frage ich mich, kann man nicht auch so eine art Ausnahmegenehmigung über den
Vogelsbergkreis erwirken, daß der bevollmächtigte Schornsteinfeger, bei mir für die nötigen
Arbeiten ohne Ersatzmaßnahme kommt?
Theoretisch Chancen habe ich ja immer wieder beim VB-Kreis.
Beim letzten mal war es die Duldungsverfügung, dieses mal war es die Ersatzvornahme.
D. h. Mir wurde über dem VB-Kreis mitgeteilt, daß der bBSM (bevollmächtigte
Schornsteinfeger) von mir nicht beauftragt wurde bzw. er keine Bestätigung für die
erforderlichen Arbeiten erhalten habe. Einen Auftrag nimmt er jedoch nicht entgegen.
Was ist das? Er hätte doch ganz einfach schreiben können, daß er keinen Nachweis erhalten
hat. Fertig und aus.
Man muß überall nachbohren ohne Ende. Es wird nur Auskunft gegeben, wenn
derjenige im Eck steht bzw. durch ausreden sich dann blamiert. Bsp. Freitag
H. Listmann.
Da eine Menge von solchen ausgesuchten Wortwahlen bestehen, so bin ich bereit, daß alle
angesprochenen fünf, gegen die ich eine Beschwerde eingereicht habe, mir in einer Anhörung
gegenüber sitzen. Es war für mich, gar kein Problem H. Listmann in der Einfahrt zu knacken.
Ich hatte ja irrtümlich gesagt, er hätte bei mir Heizungsstillegung anstatt Feuerstätte
geschrieben. Wie war seine Antwort? Er hätte für mich verständlich geschrieben.
Wollen wir sie alle einmal für eine Fragerunde in einer Reihe setzen?
Der Schornsteinfeger kann als sechste Person hinzugezogen werden.
Ich habe im Internet einmal nach Bewerbungsunterlagen und Voraussetzungen für einen
Schornsteinfeger gesucht. Ich kann gerne einen Link versenden, wo die
Bewerbungsunterlagen gedownloadet werden können. Es wird schon erwartet, daß
Fachkenntnis vorhanden sind.
Also nicht so wie bei mir, daß er kein PVC von einer hoch Temperatur Dichtmasse nach
mehrmaligen begutachten unterscheiden kann. Das ist augenscheinlich ganz leicht zu
unterscheiden, bzw. ist es der Nachweis, daß dem Schornsteinfeger jegliche Fachkenntnisse
fehlen
Die Rohrkennzeichnung, die ja auch unübersehbar ist, kann der Schornsteinfeger auch nicht
mehr leugnen. Die habe ich ihm ja vor einem Polizeibeamten gezeigt sowie weitere nicht
vorhanden Mängel.
In den Bewerbungsunterlagen gibt es auch die Fragestellung, ob oder wann einmal es ein
Verfahren gegen den Bewerber gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, da der Schornsteinfeger -ich
nenne es mal so, daß er ja in unregelmäßigen Abständen mit einer
Dienstaufsichtbeschwerde zu kämpfen hat, beantwortet wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhold Nürnberger
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