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Inge Herkenrath     In der Hardt 23 
     56746 Kempenich, den 3.5.2018 
     Tel. 02655 / 942880 
     Fax 02655 / 942887 
     E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 
     www.eifeluebersetzungen.com 

Herrn 
Horst Berndt 

 

Per Telefax:   02225 / 9132-39 

 

 

BITTE SOFORT VORLEGEN 

 

Sehr geehrter Herr Berndt, 

ich nehme Bezug auf den heute hier stattgefundenen Ortstermin. Am Ende des 
Termins habe ich Sie darauf aufmerksam gemacht, dass hier neben anderem 
Schadensersatz natürlich auch Stromkosten in nicht unerheblicher Höhe auf Sie 
zukommen und dass die Wärmepumpe nach wie vor am Strom angeschlossen 
ist und Stromkosten verursacht, obwohl sie nicht funktioniert. 

 
Daraufhin haben Sie mir erklärt, dass sei ja purer Mutwillen von uns, man 
brauche nur die Sicherungen herauszudrehen, woraufhin Sie dann im Beisein 
von Herrn Dipl.-Ing. Nürenberg die drei Sicherungen der Wärmepumpe einfach 
herausgeschraubt haben. Das hat zur Folge, dass die Heizung kalt ist und kein 
warmes Wasser mehr zur Verfügung steht.  

 

Nur zu Ihrem Verständnis:  Die Heizung funktioniert, aber es kommt kein 
warmes Wasser mehr in den Leitungen und auch kein Brauchwasser an. 

  

Bei Ihnen wundert einen ja nichts mehr, so muss man sich mal wieder fragen: 
Welcher normale Mensch geht her und schaltet ein Gerät aus, indem er einfach 
die Sicherungen herausschraubt? Machen Sie das bei Ihrem Auto auch so: 
Laufender Motor und Batterie abgeklemmt? 
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Haben Sie vergessen, was Ihre Truppe hier alles für einen Mist gebaut hat? Sie 
wissen doch ganz genau, dass die Wärmepumpe über die Steuerung läuft, die 
wiederum mit dem Heizungssystem verbunden ist und da hier alles „etwas sehr 
seltsam gelaufen ist“, haben wir jetzt wieder diesen Salat.  

Bekanntermaßen kann man diesen Missstand nicht dadurch abstellen, dass 
man die Sicherungen einfach wieder einschraubt, weil die Steuerung 
wahrscheinlich neu programmiert werden muss. 

 

Ich fordere Sie daher hiermit auf, morgen, d.h. am Freitag, den 4.5.2018 
möglichst zeitig jemanden vorbeizuschicken – wenn es eben geht einen etwas 

helleren Kopf als Sie es sind - , der hier wieder die Anlage in Betrieb nimmt. 

 

Sollten Sie wieder glauben, dass Sie damit nichts zu tun haben, werden wir Ihre 
Konkurrenz damit beauftragen. 

 

Rufen Sie mich bitte schnellstens an und teilen mir den Termin mit, an dem 
hier ein möglichst HELLER KOPF erscheint – wenn es eben geht nicht Sie –, da 
unser Bedarf an Überraschungen allmählich gedeckt ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kopien zur Kenntnisnahme an: 

Herrn Sachverständigen Dipl.-Ing. Gerd Nürenberg, per Telefax 0228 / 31 79 41 

Frau Rechtsanwältin Manuela Reibold-Rolinger per Telefax: 06135 / 93 48 82 
Das ist heute hier bei dem stattgefundenen Ortstermin passiert 

Herrn Rechtsanwalt  Huhn, c/o Busse & Miessen per Telefax: 0228 / 630 283  

Herrn Rechtsanwalt Baumann per Telefax: 03771 / 3400129 

Herrn Richter Volckmann, c/o Landgericht Koblenz per Telefax: 0261/1021908  

Herrn Oberstaatsanwalt Rainer Hofius, c/o Staatsanwaltschaft Koblenz, per 
Telefax: 0261 / 1307 38510, zu Aktenzeichen: 2030 Js 33150/16 

 


