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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.),
beim nachlesen von meinem Schreiben vom 15.03.2019, ist mir ein Schreib/Ausdruckfehler
aufgefallen, den ich berichtigt haben möchte und mich für den Fehler entschuldigen möchte.
Auf Seite 5, zweiter Absatz befindet sich die vorletzte Satzstellung:
Ich habe jetzt jahrelang keine Chance mit der Wahrheit. Was für eine Chance habe ich dann
wenn ich die Unwahrheiten auch noch weglassen muß?
Die Satzstellung sollte lauten:
Ich habe jetzt jahrelang keine Chance mit der Wahrheit. Was für eine Chance habe ich dann
wenn ich die Unwahrheiten des bBSF auch noch weglassen muß?
Da ich jetzt gerade am Nachschreiben bin:
Meine Schreiben vom 15.03.2019, habe ich auf dem Mailweg an RPDa (Frau Molitor) sowie
an den VB-Kreis (Frau Münchhof, H. Listmann) versendet, versende das Schreiben wieder
per Mail an die Personen und werden/sind jeweils veröffentlicht.
Ich gehe selbstverständlich davon aus bzw. bzw. beantrage ich hiermit, daß der bBSF von den
Behörden auf kurzen Weg informiert wird, daß er seiner Verpflichtung für mein Antrag vom
15.02.2019 (nachweislich per Post versendet) jetzt kurzfristig bis spätestens 29.03.19
beantwortet. Es ist darauf zu achten, daß ich nicht wieder irgend etwas zusammenkopiertes
erhalte. D. h. der VB-Kreis ist dafür verantwortlich und kann sich das elektronisch geführte
Kaminkehrbuch, was jährlich abzuschließen ist, zur Kontrolle vorzeigen lassen.
Wie Frau Münchhof in meiner letzten Mail erwähnt, ziehe ich einen Schlußstrich, damit eine
entspannte Ersatzvornahme/Feuerstättenschau stattfinden kann. Schlußstrich heißt, alles davor
ist Erfahrung, für mich halt negativ Erfahrung.
Es ist bitte darauf zu achten, daß mir nicht noch einmal eine Wortwahl wie „bezichtigen“
genannt wird. Der bBSF hat mit seiner Messung am 15.02.19, einwandfrei bewiesen, daß er
zuvor einen falschen Abgaswert mehrfach im Kaminbuch geschrieben/kopiert hat. Auch frage
ich mich, was das für eine Flamme im Kessel gewesen sein soll, wenn eine Abgastemperatur
von 98°C mit einem Sauerstoffgehalt von 9% angegeben wird.

Frau Münchhof hat für mich belegt, daß der VB-Kreis anscheinend bis jetzt immer noch
nicht verstanden hat, daß der bBSF mehrfach Urkundenfälschung etc. begangen hat und
anscheinend mit der Diskriminierung meiner Person nicht aufgehört wird/werden soll.
Bezichtigen heißt beschuldigen, ich beschuldige nicht, ich habe mehrfach bewiesen.
Das letzte mal als ich bewiesen habe, daß der bBSF mehrfach Urkundenfälschung
begangen hat, war am 15.02.19 bei mir im Keller. Der Name des Polizeibeamten, als
Zeuge, ist dem VB-Kreis bekannt. Seid 2014 beweise ich Falschangaben des bBSF, daß muß
man sich einmal vorstellen. Jetzt unterstellt mir die nächste Person etwas. Was soll das?
Für mich taucht sofort wieder die Fragestellung auf, sitzen die jeweiligen Personen vom VBKreis am richtigen Platz? Den bis jetzt hat man mir gegenüber nur belegt, daß man immer
noch nicht einer ordentlichen Entscheidung fähig/gewillt ist.
Das zeigt auch, daß es dringend nötig ist, daß ein objektiv unabhängiger
Entscheidungsträger aus Wiesbaden bzw. RPDa, bei dem Termin dann vor Ort ist. Ich
erwähne nun wiederholt, daß ich gegen diese Machtdemonstration, seid Jahren ankämpfe und
berufe mich auch wiederholt auf das Grundgesetz.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich gehe nicht davon aus, daß man weiter zuschaut,
wie bei mir der §1 des GG mit Füßen weiterhin getreten wird.
Dem VB-Kreis sind jetzt seid Dezember 2018, wiederholt mehrere formelle Fehler
unterlaufen. Ich bitte darauf zu achten, daß die formellen Fehler stark reduziert werden.
Die
letzte
Chance
für
eine
fristgerechte
Anmeldung,
für
die
Ersatzvornahme/Feuerstättenschau, so hat bei mir spätestens am Samstag den 23.03.19 eine
ordentliche Anmeldung im Postkasten zu liegen. Es ist bekannt, daß ich meine Termine eng
koordinieren muß. Was dann heißt, ich komme Freitags immer erst sehr spät heim.
Wiederholend, der bBSF wird bei der Ersatzvornahme/Feuerstättenschau beweisen, daß
er zuvor mehrfach unwahre Angaben getätigt hat.
Wir fangen bei Mangel 1 der angeblichen fehlenden Rohrkennzeichnung an. Ich hoffe, daß
dann der/die Mitarbeiter des VB-Kreises endlich kapieren, daß sie sich von einem Lügner
und Betrüger, instrumentalisieren haben lassen!
Sich auch selbst die Unfähigkeit eines objektiven Verhalten an ihrem Arbeitsplatz
beweisen!
Der VB-Kreis soll bitte nicht vergessen, die Polizei (als neutrale Zeugen) wieder
mitzubringen. Den ich werde wiederholt beweisen, daß der bBSF Urkundenfälschung
betrieben hat. Kommt man meiner wiederholten Bitte einer neutralen Person von Wiesbaden
bzw. RPDa nach?
Schlußstrich gezogen, ich erwarte jetzt eine ordentliche angemessen Feuerstättenschau.
Nicht mehr und nicht weniger.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhold Nürnberger

