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Steingartenweg 6

63679 Schotten den 15.03.2019
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Reinhold Nürnberger, Steingartenweg 6, 63679 Schotten

Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
Postfach 3167
D-65021 Wiesbaden.
Geschäftszeichen: Z 1-07q-02-19/003
Sehr geehrte Frau Hefner,
Sehr geehrter Herr Rohde (i. V.),
vielen Dank für die schnelle Eingangsbestätigung.
Es ist mir bekannt, daß ich u. U. jeweils nicht die richtige Behörde/Abteilung anschreibe bzw.
die Angelegenheit zu komplex geworden ist und bitte Sie das Schreiben weiterzuleiten. Wie
man in meiner Dienstaufsichtbeschwerde vom 27.01.2019 (13 Seiten) herauslesen kann, auch
um einen Hilferuf handelt. Ich hatte mich an die Staatskanzlei gewand, da die Behörde RPDa
sowie der VB-Kreis nicht tätig geworden sind.
Es besteht eben ein zeitlicher Druck bis zum 29.03.19, wie man dem Schreiben vom 03.03.19
entnehmen kann und gerne aus Umweltgründen bzw. kurzen Schriftwechsel auf die oben
genannte Mailadresse wenn möglich verweisen möchte.
Ich hatte zuvor noch weitere Nachschreiben zur Dienstaufsichtbeschwerde gegen die
genannten Personen an die Staatskanzlei versendet. Da ich nicht weis ob die Nachschreiben
auch ihr Ziel erreicht haben, so erlaube ich mir die Schreiben mit zu versenden. Die Schreiben
sind vom 17.02.19, 20.02.19 sowie vom 21.02.19.
Die Begründung in der Dienstaufsichtbeschwerde betrifft inhaltlich auch Frau
Regierungspräsidentin Lindscheid. Ein Schreiben (14 Seiten) Beispielgebend an Frau
Lindscheid vom 12.06.17 befindet sich im Anhang.
Nun der Grund für meine Erweiterung der Beschwerde, speziell betreffend VB-Kreis sowie
bBSF.
Ich habe nachweislich nach Erhalt einer Aufforderung vom VB-Kreis, vom 20.12.18 einer
verpaßten Emisionsmessung, sofort versucht den bBSF zu beauftragen, was mit einer
Ersatzvornahme endete, die am 15.02.19, stattgefunden hatte. Mir wurde Nonstop erwähnt,
daß es sich bei den nötigen Arbeiten um Arbeiten handelt, die der bBSF nicht anzunehmen
bräuchte. Ein einreichen des 1.Änderungsgesetz(1.ÄndgG) zum SchfHwG letzte Änderung
vom 17.07.17 mit den Worten (siehe auch Schreiben an H. Wintermeyer vom 21.02.19)

§ 4 Nachweise; Verordnungsermächtigung
(1) Jeder Eigentümer eines Grundstücks oder eines Raums hat die Durchführung der im Feuerstättenbescheid
festgesetzten Arbeiten nachzuweisen,
sofern er nicht den zuständigen bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfeger mit der Durchführung beauftragt.
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blieb erfolglos. Bzw. wurde ich von H. Listmann wiederholt auf ein freiwilliges ausführen des
bBSF verwiesen. H. Dr. Wettlaufer lehnte eine Anhörung (bei mir nach Aktenlage) ab. Damit
blieb mir nichts anders übrig um die zwischenzeitlich eingetroffene Mahnung zu begleichen.
Parallel hatte ich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf meine Problematik
der Ersatzvornahme angeschrieben hatte, daß der bBSF die nötigen Arbeiten verweigert,
andere Schornsteingfeger sobald sie den Namen meines bBSF hören die Arbeiten
ablehnen, bekam ich eine Antwort auf dem elektronischen Weg (Mail, in Anhang).
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

Die Antwort versendete ich an den VB-Kreis, Frau Münchhof, wobei es dann zu keiner
Reaktion gekommen war. Als ich den bBSF auf dem Mailweg angeschrieben hatte, wurde auf
einmal Frau Münchhof aktiv und antwortete für den bBSF.
D. h. der bBSF bekommt schon wieder Schützenhilfe vom VB-Kreis. Man möchte mir
zwischenzeitlich sogar verbieten, die Wahrheit auszusprechen. Dem VB-Kreis ist hinreichend
bekannt, daß der bBSF mit Urkundenfälschung etc., mich in einer bitterbösen mißlichen Lage
gebracht hat, ich sogar schwer erkältet war und dann für den bBSF Ersatzweise antwortet.
Frau Münchhof sollte einmal nach kontrollieren, wann ich den bBSF mit den Worten Lügner
und Betrüger bezeichne. Beim beantragen meine ich, da hätte ich nur Lug und Trug
geschrieben. Ich habe dem Gesetz eine Meinungsfreiheit, die ich in Anspruch genommen
habe.
-----Original-Nachricht----Betreff: Schornsteinfegerwesen
Datum: 2019-03-13T11:08:28+0100
Von: "Susanne Münchhof" <susanne.muenchhof@vogelsbergkreis.de>
An: "'martin.10561@t-online.de'" <martin.10561@t-online.de>
Sehr geehrter Herr Nürnberger,
SIE nennen den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Herrn Re..., in Ihren Mails,
an uns und an die verschiedenen anderen Institutionen, immer wieder einen „Lügner“
und „Betrüger“.
Wundern sich aber, dass der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Herr Re...,
die freien Tätigkeiten (kehren, messen und überprüfen),
an ihrem Eigentum, nicht ausführen will.
Einen Menschen als „Lügner“ und „Betrüger“ zu bezichtigten, wie Sie es mit dem
bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfeger, Herrn Re...., tun, stellt keine Ebene für eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit dar.
Das Bundesministerium schreibt in seiner Mail vom 21.02.2019 an Sie:
Zitat:
„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.“
Zitat Ende
Es gibt einen Grund:
Sie, Herr Nürnberger, bezichtigten Herrn Repp als „Lügner“ und „Betrüger“ und haben
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ihm bereits auch Hausverbot erteilt.
Es ist deshalb nachvollziehbar und zulässig, dass der bevollmächtigte
Bezirksschornsteinfeger, Herr Re....,
keine freien Tätigkeiten bei Ihnen ausführen will und auch keine freien Tätigkeiten
ausführen muss.
Ihnen, als Eigentümer, ist es zumutbar einen Anbieter zu suchen, der die freien
Tätigkeiten/Arbeiten ausführt.
Das ist vom Gesetzgeber so vorgesehen und gewollt.
Dies sollten Sie in Ihren Schreiben und Mails bitte bedenken.
Genau, wäre im VB-Kreis, wie ich es in der Dienstaufsichtbeschwerde beschrieben habe auch
nur ein halbwegs ordentliches abarbeiten gekommen, dann wäre es niemals zu dieser
Wortwahl gekommen bzw. in 2014 eingestellt worden. Wie man in der
Dienstaufsichtbeschwerde nachlesen kann, wurde mir sogar ein mangelbehafteter Einbau,
ohne jegliche Beweise unterstellt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Der bBSF hat von Anfang
(im Jahr 2010) an, bei mir die Arbeit verweigert. Die erste Urkundenfälschung hat er im Jahr
2012 begangen, daß ist bekannt. Für die erneute Dienstaufsichtbeschwerde hab eich auch
noch keine Eingangsbestätigung bekommen. Jeder sendet mir eine Bestätigung zu, nur der
VB-Kreis braucht es anscheinend nicht.
Was erlaubt sich eine Frau Müchhof, einfach für den bBSF zu antworten?
Im Anhang befindet sich ein mein beantragen vom 15.02.19, div. wichtiger Daten etc. wo der
bBSF wiederholt wieder ignoriert hat. D. h. ich habe den bBSF zwischenzeitlich mehrfach
angemailt, der bBSF holt die Mails einfach nicht ab. Selbstverständlich steht der VB-Kreis
immer wieder dahinter und verteidigt auch noch den bBSF, daß er keine Mails, wenigstens
auch nur anzuschauen braucht.
Es kann natürlich auch sein, daß man jetzt einen erneuten Ausweg sucht, um die
Ersatzvornahme zu rechtfertigen. Seid Jahren beantrage ich nachweislich eine
Feuerstättenschau, die einfach von den genannten Staatsdienern bis zur Regierungspräsidentin
ignoriert werden, mir sogar mehrfache Verweigerung unterstellt wird. Wo sind die Beweise?
Ich bin zwischenzeitlich sauer, da ich mehrfach Urkundenfälschung nachgewiesen habe, die
genannten Behörden das einfach durch nicht antworten ignorieren. Im Anhang befindet sich
wie erwähnt die Gutschrift des bBSF, wo ich erst Frau Lindscheid mit einer Anzeige drohen
mußte, daß ich überhaupt mir die zustehende Rechnung erhalten hatte. Was sind das für
zustände? Jetzt setzt sich wiederholt eine Person ungefragt für den bBSF ein. Das ist für mich
einfach nur eine Wiederholung, wie sie während der Anhörung im September 2015
vorgekommen ist. Da war es der H. Greb. Es hat sich bis dato, aber auch wirklich keiner auch
nur eine einzige Silbe zu den unwahren Angaben des bBSF geäußert. Ich darf mich weder vor
unwahren Angaben schützen und jetzt auch noch nicht mehr einmal die Wahrheit
aussprechen. Des weiteren brauche ich auch nicht einen Menschen, der mich wiederholt
vorsätzlich schädigen/Urkundenfälschung möchte in mein Haus zu lassen. Bis jetzt konnte
kein Mangel bewiesen werden. Ich unterliege halt seid Jahren der Machtdemonstration der
Behörden und bin machtlos. Muß mich als demütigen lassen, daß ändere ich jetzt.
Ich habe jetzt Frau Münchhof mit zwei Mailschreiben geantwortet. Eine Mail sauer
reagierend und eine Mail, da habe ich die erneute Unterstellung der angeblichen mangelhaften
Abgasleitung, einmal nicht als Lüge hingestellt, obwohl es eine ist.
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Sehr geehrte/r Frau Hefner, Herr Rohde, mit dem Schreiben vom 03.03.19, habe ich erneut
durch eine Änderung meiner Heizanlage eine Feuerstättenschau beantragt. Ich lasse es nicht
zu, daß der bBSF mir hinterrücks und nachhinein einen Mangel unterstellt. Der offizielle
Termin für die zweite Ersatzvornahme endet am 29.03.19.
D. h., der Mangel muss ausführlich beschrieben werden, es sollten Abhilfevorschläge gemacht
werden. Des weiteren wenn der bBSF sich wiederholt verweigert, dann geht meine Heizung
nicht an, fertig und aus.
D. h. weiterhin, der bBSF hat durch die angemeldete Feuerstättenschau die Möglichkeit
angemessen Mängel zu suchen, bei auffinden ordentlich wie im beantragen von 03.03.19 zu
erklären. Sollte wiederholt eine ganz spezielle Zulassung (Bsp. Ortsbedingt, weil ich es bin)
verlangen, dann hat er das durch einen §en zu beweisen. Ansonsten geht die Heizung nicht an
und ich werde mich dementsprechend in Wiesbaden wieder melden. Es ist hinreichend
bekannt, daß ich aber auch wirklich alle angeblichen Mängel, bewiesen habe, daß sie
überhaupt nicht existieren. Wie weiterhin bekannt, liegt sogar unaufgefordert eine
eidesstattliche Versicherung auf dem VG.
Damit auch erkannt werden kann, wie Niveaulos der VB-Kreis weiterhin agiert, so hatte ich
z. B. Akteneinsicht beim VB-Kreis beantragt, damit ich nach nun drei Jahren endlich einmal
erfahre, wann ich mich einer Feuerstättenschau verweigert haben soll, von H. Dr. Wettlaufer
ein Schreiben erhalten, daß ich das „auch“ beim VG machen kann. Aufgelistet war dann,
wieviel Seiten er an das VG versendet hatte. Es sind bald 200 Seiten. Das ist aus meiner Sicht
ganz einfach zu begründen, er schmeißt dem VG die Brocken vor die Füße und läßt das VG
dann suchen, weil man nichts hat. Dieser Mesnch deckt Urkundenfälschung, die nicht mehr
übersehbar ist und hofft das dann das VG etwas für ihn findet.
Ich kann es auch anders beschreiben, wie Niveaulos dieser Mensch ist. Ca. zwei Wochen nach
der Haustüröffnung –ohne ordentliche Anmeldung, befinde ich mich hinter dem Haus und
meine H. Dr. Wettlaufer zu sehen. Da hat meine Nachbarin schon gerufen „Reinhold war der
Schornsteinfeger bei dir auch nicht gewesen?“ Das muß man sich einmal vorstellen, es ist
bekannt, daß der Schornsteinfeger kommt wie er Lust hat und ich bekomme dann eine
Verweigerung unterstellt, wo man sich bis heute aber auch jeder verweigert, mir die
Datumsangaben zu geben.
Meine Nachbarin wurde vom bBSF zu einer neuen Heizung gezwungen. Selbstverständlich
hatte sie nicht die Kraft wie ich, den sie mußte ihren zwischenzeitlich verstorbenen Mann
pflegen. Die neu Heizung war von einem Meisterbetrieb montiert, da gab es erst einmal einen
Mängelzettel. Als meine Nachbarin sich beim RPDa beschwerte, erhielt sie ein
Anwaltschreiben, sie hätte die Unterstellung zurückzunehmen, ansonsten würde er sie
anzeigen. Später bekam sie eine Rechnung vom bBSF, für Anwaltskosten, die
selbstverständlich nicht bezahlt hat. Wir hatten im Frühjahr 2015 einen Kaminbrand bei uns
im Ort, da war der bBSF nachweislich auch nicht da. Wir hatten zuvor nie einen Kaminbrand
Mir schmeißt der bBSF/VB-Kreis ohne jegliche Beweise eine mehrfache Verweigerung vor.
Ich habe es schon mehrfach geschrieben, ich hatte so schnell geschrieben, der findet gar
keinen zeitlichen Platz für eine Verweigerung, geschweige den mehrere. Ich habe mich ja
angeblich nicht nur einmal nach Angaben vom VB-Kreis verweigert sondern mehrfach. An
dieser Stelle muß ich wiederholt leider die Vermutung aussprechen,. Daß H. Greb
anscheinend dem bBSF unter die Arme gegriffen hat, wie es Frau Münchhof gemacht hat. Es
ist also äußerst Wichtig, daß die Termine der angeblichen Verweigerungen während der
Dienstaufsichtbeschwerde geklärt werden. Wie oben beschrieben, ich habe am 15.02.19
wiederholt beantragt, ich bekomme die Datumsangaben, der angeblichen Verweigerungen
einfach nicht. Was ich auch nicht bekomme, ist die ordentliche Anmeldung für den 18.05.16.
Die gibt es nicht. Aber dem VG 200 Seiten schicken. Das ist alles nur nicht ein soziales
4 von 5

Verhalten von einem Beamten. Für Straftaten decken war ich schwer erkrankt, habe Unkosten
ohne Ende, meiner Frau gefällt das auch nicht gerade. Was ist das was hier Nonstop passiert?
Was soll das?
Wenn ich bedenke, als ich während der Ersatzvornahme am 15.02.19, im schnell Durchlauf
vor der Polizei dem bBSF bewiesen habe, daß ich die Mängel überhaupt nicht habe, der bBSF
hat es sich noch nicht einmal im Ansatz getraut zu widersprechen. Ganz klein war er. Nur
nach unten hat er geschaut. Dann wiederholt er hinterrücks eine mangelhafte Abgasleitung.
Ich bitte hiermit wiederholt, daß ein Entscheidungsträger vom RPDa oder Wiesbaden
bei der nächsten Ersatzvornahme/ Feuerstättenschau bitte anwesend ist. Die
Herrschaften vom VB-Kreis führen ansonsten ihre Machtdemonstration an einem Bürger
einfach weiter. Der Schornsteinfeger soll mir die Phantasiemängel zeigen. Er soll vor einem
Entscheidungsträger nochmalig eine Urkundenfälschung begehen. Ich lasse mir das nicht
nehmen, daß ich die Wahrheit ausspreche. Wie ich es Frau Münchhof geschrieben habe, wenn
der Schornsteinfeger nicht lügt und betrügt, dann nenne ich ihn auch nicht Lügner und
Betrüger. Das ist ein Unding, daß der Schornsteinfeger über Jahre mit
Lügen/Urkundenfälschung etc. bis zum RPDa durchkommt. Alles wissen Bescheid, keiner
macht etwas dagegen, keiner antwortet darauf, im Gegensatz, er wird noch gedeckt, man
möchte mir sogar noch verbieten die Wahrheit zu erwähnen. Ich habe jetzt jahrelang keine
Chance mit der Wahrheit. Was für eine Chance habe ich dann wenn ich die Unwahrheiten
auch noch weglassen muß? Kann mir das jemand ohne Amtsdeutsch einmal erklären?
Sollte während der Dienstaufsichtbeschwerde auch nur einer der erwähnen Personen
erwähnen, er wüßte von nicht, dann lügt er. Ich lasse es weiterhin nicht zu, daß die
Straftaten von Staatsdienern gedeckt werden.
Sollte es klappen, daß ein Entscheidungsträger den Mut hat (und zwar ohne ausreden, weil er
durch Zufall nicht zuständig ist) dann beweise ich wiederholt, daß ich die Mängel nicht habe.
Ansonsten sehe ich mich gezwungen, in einem Amtsdeutsch, die den Herren Dr. Wettlaufer
dazu gebracht haben die Contenance im Schriftverkehr mit dem VG zu verlieren, an unseren
Wirtschaftsminister Herr Altmeier zu wenden.
H. Dr. Wettlaufer kann bezeugen, daß es in einem Amtsdeutsch mit ordentlicher Begründung
geht, wo er an seine Grenzen gestoßen ist. Diese hinterlistigen Rechtstricks, gehen dann nicht
mehr.
Ich bitte dringend darum, daß das Beschwerdemanagement bitte die 14 Seiten an Frau
Regierungspräsidentin Lindscheid durchgelesen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhold Nürnberger
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