
1 
 

Karl und Inge Herkenrath    In der Hardt 23,  

       56746 Kempenich, den 15.2.2018 

       Tel. 02655 / 942880 

       Fax 02655 / 942887 

 

Frau Rechtsanwältin 

Lilia Albrecht oder Vertretung 

c/o  Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 

 

Per E-Mail 

 

NACHTRAG zur  

STELLUNGNAHME zum Schriftsatz Busse & Miessen vom 25.1.2018 

 

Liebe Frau Albrecht,  

sehr geehrte Frau Reibold-Rolinger, 

ich habe mir gerade nochmal folgendes überlegt: 

 

Es kann doch nicht angehen, dass man in Deutschland eine sog. Fachfirma für 

viel Geld beauftragt, die sind schlicht und ergreifend zu blöd einen Auftrag 

ordnungsgemäß zu erledigen, und das in einem Zeitraum von 1,5 Jahren, 

machen an der Bestandsanlage noch allerlei Quatsch, wie sich auch noch 

herausgestellt hat, was noch zu klären bleibt. 

 

Um an sein Geld und den alten Zustand zu kommen, muss man solche Vögel 

verklagen. Dann betritt ein Rechtsanwalt die Bühne, der sich m.E. von vorne 

herein über seinen eigenen Mandanten totgelacht hat, aber immerhin bringt so 

jemand ja Geld.  

 

Dann schlägt man sich bisher schon über 2,5 Jahre mit von A bis Z erlogenen 

Schriftsätzen herum, wartet auf ein Ergänzungsgutachten über ein Jahr.  

Zwischenzeitlich – und nur aufgrund meines Schreibens vom 12.10.2017 an 

Herrn Nürenberg direkt - mit Kopien an die Rechtsanwälte, den Richter und den 

Oberstaatsanwalt kam 3 Stunden später !!! das erste Schreiben bezüglich eines 

Vergleichsangebotes. 
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Seit dieser Zeit ging es dann mit Vergleichsangeboten los. 

 

Sind wir in Deutschland jetzt soweit gekommen, dass man eine Fachfirma 

beauftragt, jahrelang einen Prozess führt und dann einen Vergleich schließt? 

 

Wie soll so eine elende Stümperei bei einigen Handwerkern jemals aufhören, 

wenn die um ihr Geld und ihre Nerven betrogenen Kunden nach einigen 

Jahren einem Vergleich zustimmen? 
 

Dann kann man nur noch sagen, die Stümper leben hoch, zwei Rechtsanwälte, 

bei uns sogar drei Rechtsanwälte und ein Sachverständiger verdienen an der 

Geschichte und der Leidtragende ist der um sein Geld geprellte Kunde. 

Das verstehe ich nicht unter Recht und auch nicht unter einer Abwicklung 

eines Auftrages.  

 

Solche Brüder wie Herr Berndt brauchen sich ja gar keine Mühe zu geben, man 

muss die Sache nur aussitzen und dann hat man ja einen Anwalt, der wird das 

schon richten.  

 

Aber wir spielen hier nicht mit, wir bestehen auf einem Urteil und einer 

ordnungsgemäßen Rückumwandlung dieses Auftrages. 

 

Liebe Grüße 


