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Inge Herkenrath     10. Oktober 2017 

 

 

Frau Rechtsanwältin  
Lilia Albrecht 
c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 
 

Per E-Mail    

 

 

Herkenrath ./. Berndt 

 

Liebe Frau Albrecht, 

 

am Freitag, den 13. läuft mal wieder eine der vielen, vielen 
Fristen für den lieben Herrn Berndt ab. 

 
Ein Blick auf den Kalender sagt mir, dass wir in rd. 4 Wochen 
schon wieder den 11.11., den Start in die Karnevalsaison“ 
haben. Jetzt frage ich mich, bekommen wir das dieses Jahr 
wohl mit dem Ergänzungsgutachten noch auf die Reihe? 
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Hoffentlich hat Herr Berndt mittlerweile nicht vergessen wo wir 
wohnen, nicht dass der noch in nord-westlicher Richtung zum 
„Jeckeberg“ in der Nähe von Düren fährt.   

Wir sind hier in der Nähe des Nurburgrings und der Hohen 
Acht! Aber man sollte wohl meinen, dass er das nach seinen 
über 150 Besuchen hier im Haus wohl nicht vergessen hat. 

 

Ich habe die letzten Wochen emsig an einem Buch für meinen 
Mann geschrieben, das ist ein Tatsachenbericht und darin geht 
es um ein Patent. Das sollte unbedingt zum Geburtstag meines 
Mannes am 6.10. erscheinen und ich habe es mit letzter 
Anstrengung zeitlich geschafft.  

Deshalb bin ich nicht dazu gekommen, meine Homepage 
wieder zu aktualisieren, was unseren Lieblingshandwerker 
betrifft. 

Bei Interesse schauen Sie mal unter Amazon: 

https://www.amazon.de/Erfinder-mit-langem-Atem-selbsteinstel-
lende-ebook/dp/B0767M1Z6X/ref=sr_1_1?s=digital-
text&ie=UTF8&qid=1507454551&sr=1-1&keywords=erfin-
der+mit+langem+atem 

 

Was den lieben Herrn Berndt betrifft, so widme ich mich jetzt 
wieder meinem zweiten Buch: „Ich habe ein Recht auf 
Nachbesserung“. Zuerst wollte ich abwarten, bis das Urteil 
vorliegt, aber nun habe ich mir überlegt, ich gebe noch vor 
Weihnachten den ersten Teil als ebook und als Taschenbuch 
heraus und wenn die Sache dann irgendwann !!! mal 
abgeschlossen ist, dann gibt es eine Fortsetzung. 

 

Lassen wir uns mal nächste Woche überraschen, welches 
„Kaninchen“ der Herr Berndt nun wieder aus dem Ärmel 
gezaubert hat. Jetzt wollte ich ihm meine Kettensäge leihen, 
aber nun hat ihn wohl der Mut verlassen. 

 

https://www.amazon.de/Erfinder-mit-langem-Atem-selbsteinstellende-ebook/dp/B0767M1Z6X/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1507454551&sr=1-1&keywords=erfinder+mit+langem+atem
https://www.amazon.de/Erfinder-mit-langem-Atem-selbsteinstellende-ebook/dp/B0767M1Z6X/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1507454551&sr=1-1&keywords=erfinder+mit+langem+atem
https://www.amazon.de/Erfinder-mit-langem-Atem-selbsteinstellende-ebook/dp/B0767M1Z6X/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1507454551&sr=1-1&keywords=erfinder+mit+langem+atem
https://www.amazon.de/Erfinder-mit-langem-Atem-selbsteinstellende-ebook/dp/B0767M1Z6X/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1507454551&sr=1-1&keywords=erfinder+mit+langem+atem
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Da die Schriftsätze ja prinzipiell erst am letzten Tag ans Gericht 
geschickt werden, werden wir uns wohl noch einige Tage 
gedulden müssen. 

 

Ihnen noch eine schöne Woche und  
 

liebe Grüße 


