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Inge Herkenrath    In der Hardt 23 

      56746 Kempenich, den 25.1.2016 

      Tel. 02655 / 942880 

      Fax 02655 / 942887 

      E-Mail: info@eifeluebersetzungen.com 

      www.eifeluebersetzungen.com 

 

Gleichlautend an: 

Herrn Rudolf Röser    

Herrn Udo Runkel 

c/o  Kreishandwerkerschaft    

Rhein-Westerwald    Per E-Mail: runkel@handwerk-rww.de 

 

Herrn Dr. Matthias Schmitt 

c/o Bundesinnungsverband des Deutschen 

Kälteanlagenbauerhandwerks – BIV Per E-Mail: info@biv-kaelte.de 

 

Herrn  Dieter Ehrmann 

c/o  Handwerkskammer Koblenz  Per E-Mail dieter.ehrmann@hwk-koblenz.de 

 

Herrn Kreishandwerksmeister 

Frank Wershofen 

c/o Kreishandwerkerschaft Ahrweiler Per E-Mail: frank@baederstark.de 

 

Herrn 
Hans Peter Wollseifer 
Präsident der Handwerkskammer zu Köln Per E-Mail: info@hanspeterwollseifer.de 

Herrn 
Dr. Axel Stepken 
c/o  TÜV SÜD AG    Per E-Mail: info@tuev-sued.de 

 

Zentralverband des Deutschen  
Handwerks e. V. (ZDH)   Per E-Mail: info@zdh.de 
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Sehr geehrte Herren, 

 

mit meinem heutigen Schreiben wende ich mich mal nur an die „Fachwelt“ und 

möchte Ihnen meine neuesten Erfahrungen mitteilen, die leider „zum Himmel 

schreien“. 

 

Der Gütetermin am 22.1.2016 ist – wie nicht anders zu erwarten – erfolglos 

geblieben, so dass nun ein Sachverständiger bestellt werden muss, dessen 

Gutachten lt. Auskunft des Richters wahrscheinlich nicht vor Anfang des 

nächsten Jahres oder evtl. noch erheblich später vorliegen wird. Dieses  

Gutachten ist erforderlich, da Herr Berndt natürlich „schwarz auf weiß“ sehen 

muss, dass die Wärmepumpe nicht funktioniert. So weit – so gut, manchen 

Menschen ist einfach nicht zu helfen.  

Der Richter hat Herrn Berndt in dem Termin „zwei goldene Brücken“ gebaut.  

Wenn mir jemand sagen würde, derjenige, dem ich den Streit erklärt habe, in 

diesem Fall die Firma Zeeh, habe besonders „schlechte Karten“ und wäre 

besser auf Seiten der Kläger, kann man es noch deutlicher sagen?  

Das hat Herr Berndt anscheinend nicht verstanden, was will man auch von 

jemandem verlangen, der in 1 1/2 Jahren noch nicht bemerkt hat, dass an dem 

Multifunktionsspeicher die zwei Messwertfühler nicht angebracht waren? 

 

Warten wir nun mal das Gutachten ab, das ich dann zu gegebener Zeit mitsamt 

dem Urteil hier einstellen werde.  

 

Aber ich habe eine wichtige Neuigkeit für Sie: 
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Ich kann ja mittlerweile über diese Sache nur noch herzhaft lachen. Im 

Gegensatz zu gewissen anderen Leuten lerne ich jeden Tag etwas dazu: So 

erhielt ich am Nachmittag des 22.1.2016 einen interessanten Anruf eines 

Konkurrenten von Herrn Berndt und ich habe wieder etwas dazugelernt, dass 

nämlich die von Herrn Berndt angebotene und gelieferte Kombination vom 

ersten Tag an sowieso zum „Scheitern“ verurteilt war, weil nämlich nach 

Auskunft eines Konkurrenten von Herrn Berndt der hier verbaute 

 

MD/MEE/ZEEH Multifunktionsspeicher MTL-KWP 500 für Wärmepumpen  

leider nur bis 10 KW  

 

ausgelegt ist (bei uns steht jedoch eine Luftwärmepumpe von 23,5 kW)!!!. 

Wie peinlich muss es sein, wenn schon die Konkurrenten landauf 

landab über einen lachen? 

Meine weiteren Recherchen im Internet ergaben dann, dass verschiedene 

Anbieter die Kombination Wärmepumpe von Mitsubishi mit einem Zeeh 

Speicher anbieten,  allerdings haben diese Wärmepumpen, die in einem Set mit 

dem Speicher MTL-KWP 500 der Firma Zeeh angeboten werden, gerade mal 

„schlappe 8 kW“.  

Herr Berndt will das immer nicht glauben, aber Lesen und INTERNET bilden 

ungeheuer, wenn man beides richtig anwendet. 

Um mir noch mehr Klarheit zu verschaffen, habe ich heute einen weiteren 

Kältebauer angerufen und der hat mir bestätigt, dass das von mir eingestellte 

und leider Gottes zum Auftrag geführte Angebot vom 20.11.2013 weitere 

gravierende „Pannen“ enthält.  

Sein Anwalt, das sog. „Organ der Rechtspflege“ wird dazu ja wahrscheinlich 

wieder anmerken: Die Kläger mit ihrem angemaßten Sachverstand, na, ja, ich 

sage mir immer, ein recherchierter, angelesener und aus Gesprächen mit 

anderen  Firmen „erworbener“ kleiner Sachverstand ist erheblich besser als gar 

keiner!!! 

 

Man kann immer wieder nur staunen, was sich gewisse „Organe der 

Rechtspflege“ alles herausnehmen. Da versucht der Anwalt von Herrn Berndt 

doch tatsächlich, so ein unglaublich stümperhaftes Verhalten noch zu 
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rechtfertigen. Herr Berndt bessert beispielsweise schätzungsweise 150 Mal 

erfolglos nach, das alles aber nur aus Kulanz, das ist so seine Art mit Kunden 

umzugehen, hier sind lediglich noch Feinjustierungen erforderlich etc. etc.  

Feinjustierungen bei einer Anlage, bei der der Kessel gar nicht in der Lage ist, 

die ankommende Wärme aufzunehmen und dadurch lt. meinen Recherchen 

der Verdichter wahrscheinlich bereits zum zweiten Mal kaputt ist.  

 

Wie sich nun immer mehr abzeichnet, hätte Herr Berndt hier Feinjustierungen 

bis zum Jüngsten Tage durchführen können, die aber zu nichts geführt hätten, 

so wie die ganzen vorherigen Arbeiten ja ebenfalls zu absolut nichts geführt 

haben. 

 

Hierzu ein passender Witz: 

Was macht man zuerst, wenn der Maurer vom Gerüst gefallen ist? 

 

Man nimmt ihm die Hände aus den Hosentaschen, damit es wie ein 

Arbeitsunfall aussieht. 

Ich frage mich immer, haben Sie in den Innungen, bei den Handwerkskammern 

etc.  noch mehr solcher Koryphäen. Ich denke, mir wird es über kurz oder lang 

durch die Veröffentlichungen gelingen, dass aus dieser „Koryphäe“ bald eine 

„echte Berühmtheit“ wird. 

Trotz allem Ärger kann man nur noch über diese Sache herzhaft lachen und 

gemäß der Wahrscheinlichkeitstheorie ist es wohl wenigstens ziemlich 

ausgeschlossen, dass man nochmal an so eine Null gerät.  

 

Hier fällt mir doch gerade eine Strophe aus einem Kölner Lied ein: 

Nä nä dat wesse mer nit mih, janz bestemp nit mih, 
denn dat hammer nit studeet. 
Denn mer woren beim Lehrer Welsch en d'r Klaß 
un do hammer su jet nit jeleert. 

Dreimol Null es Null bliev Null, 
denn mer woren en d'r Kaygaß en d'r Schuuull. 
Dreimol Null es Null bliev Null 
denn mer woren en d'r Kaygaß en d'r Schull. 
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Übersetzung für Nicht-Rheinländer: 

Nein, nein, das wissen wir nicht mehr, ganz bestimmt nicht mehr,                                

und das haben wir nicht studiert. 

Denn wir waren beim Lehrer Welsch in der Klasse, 

da haben wir sowas nicht gelernt. 

3x Null ist Null bleibt Null 

Denn wir waren in der Kaygasse in der Schule 

 

Als eine glatt Null kann man wohl die Durchführung dieses Auftrages 

ansehen, von der Planung angefangen. 

 

Ich kann es einfach nicht fassen, wie es möglich ist, dass jemand nicht bemerkt, 

dass der Multifunktionsspeicher nur für Wärmepumpen bis 10 kW ausgelegt 

ist. So etwas muss man doch einfach wissen, das wäre ja so, als ob jemand 

nicht wüsste, dass er an der Ampel nur bei Grün weiterfahren darf. Was ist aus 

dem „Land der Denker und Dichter“ nur geworden?  

 

Es gibt einen schwachen Trost:  Es ist wohl wahrscheinlicher einen „Sechser 

im Lotto zu haben“, als nochmal auf so einen Handwerker hereinzufallen. 

 

Wie dem auch sei, da wir ja jetzt noch geraume Zeit auf das Gutachten warten 

müssen, damit Herr Berndt seine grenzenlose Unfähigkeit nun endlich auch 

nachlesen kann, werden wir nun eine Klageerweiterung dergestalt vornehmen, 

dass wir die Differenz des Heizölverbrauchs von 33 kW zu 63 kW Heizölkessel 

zwischen dem seit der Inbetriebnahme der zum Scheitern verurteilten 

http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/persoenlichkeiten/W/Seiten/HeinrichWelsch.aspx
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Wärmepumpe und dem Tag X, an dem das Urteil gefällt wird, einklagen 

werden. Wir haben bisher darauf verzichtet, aber wir sehen ja nun nicht mehr 

länger ein, dass wir an rd. 300 Tagen im Jahr den 33 kW Heizölkessel einsetzen 

könnten, was aber nicht geht, weil der nicht an dem Multifunktionsspeicher 

angeschlossen ist und statt dessen  365 Tage im Jahr einen schweren 63 kW 

Kessel in Betrieb haben. Uns ist es völlig egal, wann der Sachverständige 

kommt, ob das 2016 oder erst 2017 ist, aber das Geld für Öl, was wir bis dahin 

hier unsinnigerweise mehr verbrauchen, das werden wir einklagen. 

Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werde ich Sie wieder informieren, wobei 

ich allerdings bei der Popularität meiner Homepage und der Verlinkung auf 

Berndt Kältetechnik davon ausgehe, dass über kurz oder lang die ganze Nation 

über diese Sache lachen und den Kopf schütteln wird. 

Ich habe zwischenzeitlich schon eine Anfrage bei Guinness gestartet, ob man 

diese SCHERZGESCHICHTE ins Guinness Buch der Rekorde eintragen lassen 

kann.  

Was lese ich hierzu gerade im Internet: 

Das Guinness Buch der Rekorde ist weltweit bekannt und spektakulär. 

Waghalsige Rekordversuche treffen sich in einem dicken Band mit 

allen Infos und Bildern.  

 

Wenn das hier kein waghalsiger Rekordversuch war. 

Ich denke, da müsste diese Geschichte unter der Rubrik 

„Technische Rekorde“ goldrichtig sein. 

Wie ich auf der deutschen Website gerade lese, erhalten 

„erfolgreiche Rekordbrecher„ – also wie Herr Berndt z.B. – sogar 

eine Urkunde. 

 

Zum Schmunzeln für Sie nachstehend noch ein Satz aus dem Buch: 

Das Peter-Prinzip: 

Der Mensch ist aus unerfindlichen Gründen danach bestrebt, 

aufzusteigen, bis er eine Stelle bekommt, für die er nicht geeignet 

ist.  
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Dort bleibt er und bringt Kollegen und Kunden zur Verzweiflung. Er 

hat die Stufe der „Inkompetenz“ erreicht. 

 

In unserem Fall ist das Wort  „Inkompetenz“ zu schwach, ich würde 

sagen, hier müsste es heißen: Die höchste Stufe der Inkompetenz ist 

erreicht. 

 

Meine sehr geehrten Herren, ich frage mich abschließend einmal, worin sehen 

Sie eigentlich Ihre Aufgabe, außer im Versenden von Beitragsrechnungen an 

Ihre Mitglieder? 

 

Alle Herren, die oben aufgeführt sind, mit Ausnahme von Herrn Dr. Stepken, 

wissen seit Juni 2015 von dieser unerhörten Schlamperei hier.  Meinen Sie 

nicht, dass Sie auch im Interesse der Allgemeinheit eine gewisse 

Verantwortung tragen? Herr Berndt verbaut ja auch Gas-Wärmepumpen. 

Wenn die Planungen überall so sind wie bei uns, dann „Gute Nacht meine 

Herren“. Das könnte ja auch mal ins Auge gehen!!! 

 

Sobald es wieder Neuigkeiten gibt, informiere ich Sie.  

 

Für heute verbleibe ich  

mit freundlichen Grüßen 

 


