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Inge Herkenrath     In der Hardt 23 
     56746 Kempenich, den 1.6.2018 
     Tel. 02655 / 942880 
     Fax 02655 / 942887 
     E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 
     www.eifeluebersetzungen.com 

Herrn 
Horst Berndt 

 

Per Telefax:   02225 / 9132-39 

 

NEUER ÄRGER 
Ankündigung von weiterem Schadensersatz und Nutzungsausfall sowie ggf. 
Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gem. § 303 StGb 

 

Sehr geehrter Herr Berndt, 

 
ich komme zurück auf mein Fax vom gestrigen Tage und teile Ihnen 
vorsichtshalber noch folgendes mit: 

 

Es geht darum, dass der vor Jahren von unserem Elektriker installierte 
Automat der Firma BEHNCKE nicht mehr funktioniert, weil er von Ihrer Firma 
in die Steuerung integriert wurde, die Sie am 4.5.2018 mutwillig zerstört 
haben. 

 
Wir erwarten daher von Ihnen, dass Sie sich bis spätestens 4.6.2018, 12.00 Uhr 
telefonisch mit uns in Verbindung setzen, wann hier ein ELEKTRIKER 
auftaucht, der den Automaten wieder an das Stromnetz anschließt, und zwar 
so, wie das vor Ihren Arbeiten hier der Fall war.  

Das ist übrigens eine der Arbeiten, die Ihre Firma hier ohnehin im Zuge der 
Rückumwandlung vorzunehmen hat, denn wir erwarten, dass ALLES wieder in 
den ursprünglichen Zustand versetzt wird.  

 

Und bitte kommen Sie NICHT auf die Idee, dass Sie hier etwas machen, das sind 
Arbeiten für einen qualifizierten Elektriker und nicht für Sie. Deshalb werden 
Sie persönlich hier auch nichts mehr anfassen, wir wollen keine weiteren 
Schäden mehr riskieren. 
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Im Übrigen erwarten wir sowohl was die Wiederinbetriebnahme des 
Automaten betrifft als auch jegliche Arbeiten bei der Rückumwandlung, dass 
hier NUR NOCH LEUTE ARBEITEN, die auch qualifiziert sind und das nachweisen 
können. 

Sie hatten den ganz klar umrissenen Auftrag, hier eine Luftwärmepumpe zu 
integrieren und nicht im Keller ein riesiges Chaos zu veranstalten, wie 
beispielsweise unnötige Rohre zu verlegen, angeblich defekte Teile 
austauschen usw. usw.   
Das Einzige, was hier nicht klappt, ist Ihre Luftwärmepumpe.  

Allein bei dem Wort „Wertverbesserung“ kann man ja nur in schallendes 
Gelächter ausbrechen. 

 

Sollte ich bis Montag nichts von Ihnen hören, werden wir weitere Schritte 
einleiten, dazu gehört als erstes eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung 
gem. § 303 StGb, denn Sie hatten keinerlei Recht, den Steuerautomaten zu 
zerstören. Wenn Sie das nicht getan hätten, könnten wir problemlos die 
Thermosolaranlage in Betrieb nehmen. 

 

Ich werde den Verteiler bei dem heutigen Schreiben mal herausnehmen, man 
kann Ihre Unfähigkeit ja schon niemandem mehr vor dem Wochenende 
zumuten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


