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Inge Herkenrath       22. August 2017 

 

 

Frau Rechtsanwältin  
Lilia Albrecht 
c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 
 

Per E-Mail    

 

 

 

Herkenrath ./. Berndt 

 

Liebe Frau Albrecht, 

im Nachgang zu meinem Schreiben vom 17.8.29017 möchte ich vorsichtshalber 
nochmal EINDRINGLICH auf folgendes hinweisen: 

 

Herr Berndt hat ja  noch „einen Wurf frei“ , wobei ich mal vorsichtig davon 
ausgehe, dass es dann wohl kein Ergänzungsgutachten des 
Ergänzungsgutachtens mehr gibt oder liege ich da falsch?  

                                           

Wie er es anstellt, den „angeblichen“ Rost zu finden, ist uns egal, er kann den 
Wärmetauscher aufsägen, allerdings nur dann, wenn er SOFORT im Beisein des 
Sachverständigen einen neuen Wärmetauscher anbringt. Der Wärmetauscher 
kann auch an ein Institut eingeschickt werden, um zu prüfen, ob dort 
Rostablagerungen sind. Das kann er alles auf seine Kosten gerne machen, wenn 
er das möchte. 
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Es muss allerdings sichergestellt sein, dass unser Eigentum in KEINSTER WEISE 
in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Das ist sehr wichtig, denn bei 
diesem Stümper ist alles möglich! 

 

Hierzu möchte ich noch bemerken, dass der externe Wärmetauscher, um den 
es hier geht, bereits am 18.6.2014 angebracht wurde, die Spülung der 
Fußbodenheizung jedoch erst 8 Monate später erfolgte!!! 

 

Wie aus den ganzen unter II. eingestellten Schreiben auf meiner Homepage 
hervorgeht, fiel die Wärmepumpe seit Mai 2014 immer wieder aus, sowohl vor 
Einbau des Wärmetauschers als auch danach und sowohl vor der endlich im 
Februar 2015 erfolgten Spülung der Fußbodenheizung und auch danach, so 
dass die Rostgeschichte vollkommen hirnrissig ist und wohl nur wieder dazu 
dient, um „Zeit zu schinden“, ist ja sonnenklar.  

 

Sollte sich wider Erwarten „Rost“ auf dem Wärmetauscher abgelagert haben, 
wäre dann ja weiter festzustellen, wo der Rost herkommt.  

                                                                 

 

Wenn dieser unwahrscheinliche Fall der Rostablagerung auf dem 
Wärmetauscher eintreten sollte, sind wir mit einer vorsichtigen Öffnung der 
Fußbodenheizung einverstanden, sofern diese anschließend noch 
funktioniert!!! 

 

Die Gewährleistung für diese Arbeit übernimmt natürlich unser Freund 
„Stümper“, dessen eigener Mitarbeiter die Fußbodenheizung im Februar 2015 
gespült hat. 

 

Sollte der Gegenseite jetzt etwa einfallen, dass hier mit Chemie 
gearbeitet wird, dann sind wir damit auf gar keinen Fall 
einverstanden, es sei denn, Herr Berndt hinterlegt den Betrag, der 
für eine komplette neue Heizungsanlage aufzubringen wäre. 
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Hierzu ist nämlich anzumerken, dass das gesamte Objekt über einen Heizkessel 
versorgt wird (nachdem wir vor einigen Jahren die beiden Heizkessel über eine 
andere Firma miteinander haben verbinden lassen). 

 

D.h. im Klartext, durch einen Einsatz mit Chemie wären hier unter Umständen 
zwei Heizölkessel von Viessmann, die gesamten Heizungsleitungen sowie alle 
Heizkörper betroffen, denn nur die Schwimmhalle verfügt über eine 
Fußbodenheizung. Insgesamt haben wir hier eine Fläche von 520 m², die 
beheizt wird.  

 

Nach den mit der Firma Berndt gemachten Erfahrungen werden wir ein solches 
Risiko unter keinen Umständen eingehen, zumal diese ganze Aktion sowieso zu 
nichts führen wird, was hat Herr Berndt hier schon alles ausprobiert??? 

 

Bitte teilen Sie dem Gericht dieses mit, damit wir keine neue Zeit verlieren, 
falls Herr Berndt nun diesen „Trick“ anwenden möchte. 

 

Schauen wir mal, wie der nächste Schriftsatz der Gegenseite aussieht. Ich 
rechne ja schwer damit, dass es mal wieder eine Fristverlängerung gem. den  
§§ 224, 225 ZPO gibt.  

Es gibt ja so viele Ausreden, was kann einem nicht alles passieren? Ich bin  
schon gespannt wie eine „Flitzebogen“, was ihm jetzt wieder zugestoßen ist, 
vielleicht ist er im Wald von einem Keiler „angegriffen“ worden  
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oder es hat ihn ein Elch gestreift: 

 

                             

 

oder es wurde ihm der Weisheitszahn gezogen – aber nein, das ist eher 
unwahrscheinlich (sofern der scherzeshalber etwas mit“ klug und weise“ zu tun 
hat); wer mit solchen Bildern als Chef einer Firma bei Google zu finden ist, der 
ist wohl alles andere als klug und weise!!! 

 

Hier ist m.E. dringend der Gesetzgeber gefordert, dass solche Dinge mal endlich 
abgeschafft werden.  

 

Warten wir mal ab, was die nächste Woche bringt. 

 

Liebe Grüße 

 

 

 


