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Inge Herkenrath 

In der Hardt 23 

56746 Kempenich, den 25.7.2022 

Tel. 02655 / 942880 

E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com  

www.eifeluebersetzungen.com 

 

 
 

 
 

45. ERINNERUNG  
an den Sachverständigen Dipl.-Ing. 

Gerd Nürenberg,  
die Fragen aus 2019 und 2020 ENDLICH 

zu beantworten 
 
 

 
Warten auf Gutachten Herkenrath ./. Berndt 

wegen der endlosen Begutachtung von Arbeiten eines totalen 

SCHARLATANS - hier konkret: Gerichtsaktenzeichen Landgericht 

Koblenz: 8 OH 2/19 

mailto:IngeHerkenrath@aol.com
http://www.eifeluebersetzungen.com/
http://www.eifeluebersetzungen.com/
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Guten Tag Herr Nürenberg, 
 
wie nicht anders zu erwarten, habe ich in der vergangenen Woche mal 
wieder nichts gehört. 
 
Da mein letzter Kenntnisstand bezüglich der Begutachtung der 
Beweisbeschluss des Landgerichts Koblenz vom 3.6.2022 ist, dass 
Sie verpflichtet sind, hier die Begutachtung weiterzuführen, erinnere 
ich Sie hiermit mal wieder an Ihre Pflichten. 
 
Kennen Sie eigentlich schon meinen Film vom 20.7.2022? 
 
https://youtu.be/b2W9T0Cf2qI 

UNFÄHIGE HANDWERKER - ein ELDORADO für 
SACHVERSTÄNDIGE 
 

Das ist sicherlich auch für die vielen Flutopfer sehr interessant. 
Ich werde heute nochmal meinen „großen Verteiler“ unter dieses 
Schreiben setzen, ab nächste Woche werde ich dann erst mal nur die 
Beteiligten informieren. 
 
Wer sich für den Fortgang dieser „Gaunerkomödie“ interessiert, findet 
auf meiner Homepage immer die Aktualisierungen. 
 
Was Ihnen gar nicht gefallen wird: Ich habe im Juni eine Eingabe an den 
Petitionsausschuss beim Deutschen Bundestag geschickt mit der 
Forderung, dass Sachverständige erst NACH Vorlage der Gutachten 
vom Gericht bezahlt werden, wobei die beweisbelastete Partei 
natürlich wie bisher die Vorschüsse an das Gericht vorab zahlen muss. 
Ich denke, dadurch könnten die Gerichtsverfahren ERHEBLICH 
verkürzt werden. 
 
Meine Eingabe ist veröffentlicht worden und es gibt auch schon eine 
Reihe von Mitzeichnungen. Hier ist der entsprechende Link: 
 
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2022/_06/_19/Petition_135168.html 
 

 

Für diese Woche verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen 
Inge Herkenrath 

 
 

https://youtu.be/b2W9T0Cf2qI
https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2022/_06/_19/Petition_135168.html
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Kopien zur Kenntnisnahme an: 
 

Herrn Rechtanwalt Manfred Müller, c/o RAe Kasper, Müller, Nickel per E- 

Mail 

 

Herrn Dr. Küch, Vorsitzender Richter am Landgericht, c/o Landgericht 

Koblenz – per E-Mail: landgericht.koblenz@ko.jm.rlp.de  zu 

Aktenzeichen: 8 OH 2/19 
 

Herrn Richter Volckmann, c/o Landgericht Koblenz 

per E-Mail: landgericht.koblenz@ko.jm.rlp.de  zu Aktenzeichen: 8 O 

250/15 

 
Herrn Thomas Pluta, c/o Fa. Boch GmbH 

 

Herrn Rechtsanwalt Huhn, c/o Busse & Miessen per E-Mail: kanzlei@busse-  
miessen.de 

 

 

Frau Staatsanwältin Andrea Walendsisus bei der Staatsanwaltschaft 
Koblenz, Aktenzeichen 2010 Js 3039/22  im Nachgang zu meinen zwei 
dicken Briefumschlägen, die ich am 17.7.2022  in den Briefkasten der 
Staatsanwaltschaft geworfen habe 

  
Vorstand der DEURAG Rechtsschutzversicherung per E-
Mail: service@rss-rechtsschutzservice.de zu Rechtsschutzversicherung-
Nr. 001877650 als Information 

  
 

Frau Dr. Christina Schenk, c/o Industrie- und Handelskammer Bonn, per E-
Mail: schenk@bonn.ihk.de) 

 

Herrn Rechtsanwalt Baumann per E-Mail: a-baumann@t-online.de, damals für 
Herrn Joachim Zeeh tätig, den dieser Scharlatan Berndt in den ersten Prozess 
durch „Streitverkündung“ hineingezogen hatte. Erinnern Sie sich noch an diesen 
Sachverständigen und den unmöglichen Herrn Berndt??? 

  

  
HPM – Die Handwerksgruppe – hier findet man nun Berndt Kältetechnik: 
Herrn Dr. Matthias von Bodecker und 
Herrn Philip Mecklenburg, c/o info@handwerksgruppe.de 

  
Nachstehend eine kleine Auswahl von Flutopfern entlang der Ahr nach 
dem verheerenden Hochwasser aus Juli 2021, der Landrätin, einigen 
Bürgermeistern, diversen Zeitungen, Reportern, Gaststätten, 
Fernsehsendern etc., die von mir ab jetzt Woche für Woche ERWEITERT 
werden 

mailto:landgericht.koblenz@ko.jm.rlp.de
mailto:landgericht.koblenz@ko.jm.rlp.de
mailto:kanzlei@busse-miessen.de
mailto:kanzlei@busse-miessen.de
mailto:kanzlei@busse-miessen.de
mailto:service@rss-rechtsschutzservice.de
mailto:schenk@bonn.ihk.de
mailto:a-baumann@t-online.de
mailto:info@handwerksgruppe.de
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Hinweis: 
Eine Weitergabe dieses Schreibens an Interessierte wird meinerseits 
ausdrücklich GEWÜNSCHT, denn ich denke, eine solche Schweinerei 
gehört an die Öffentlichkeit. 
 

Sollten Sie an einer weiteren Information nicht interessiert sein, bitte 
ich um kurze Info, damit ich Sie aus der Liste löschen kann.  
 
 
info@hotel-lang.de 
info@hotelzur-post.de 
info@hotel-ruland.de 
info@dapaolo-imburghof.de 
info@hotelzurtraube.eu 

gasthof.faltin@t-online.de 

info@weinhaus-klaes.de 

landgasthofweihs@t-online.de 
weingut@foersterhof.de 

Im.Wurstkessel@t-online.de 
info@bells-restaurant.de 

info@niederhutklause.de 
info@restaurant-laperla.de 

mail@delphi-ahrweiler.de 

info@hotel-weyer.de 
info@hotel-fuerstenberg.de 
info@sebastian1520.de 

info@bayerische-botschaft.de 
info@eiscafedajerry.de 
info@daskleinecafehaus.de 

info@il-corallo.de 
mail@pruemergang.de 
info@hotel-sanctpeter.de 
info@royalsantana.de 

info@hauscaspari.de 

info@hotel-am-ring.com 

Hentschel.Heinz@web.de 

hotel-central-lentz@web.de 
information@hotel-krupp.de 
info@hotel-linde-schuld.de 
info@hotel-ewerts.de 
info@cornelia-weigand.de 
flutbuero@burda-forward.de 
Heinz-Josef.Adams@kreis-ahrweiler.de 
Weitermachen@kreis-ahrweiler.de 
stadt@bad-neuenahr-ahrweiler.de 
info@sinzig.de 
vgadenau@adenau.de 
info@altenahr.de 
info@sinzig.de 
stadtverwaltung@remagen.de 
info@bad-breisig.de 
info@dominik-gieler.de 
b.krupp@kruppverlag.de 
d.robbel@kruppverlag.de 
c.grumbt@kruppverlag.de 

info@ortsgemeindedernau.de 

Hotel-Schaefer@t-online.de 

helmut-lussi@t-online.de 

verwaltung@schuld-ahr.de 

neiss.ewald@insul.de 

gloint@t-online.de 
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info@rp-digital.de 

redaktion@rhein-zeitung.net 

info@haribo.com 

info@frutania.de 

nisius@t-online.de 

adenau@ksk-ahrweiler.de 

altenahr@ksk-ahrweiler.de 

info@ksk-ahrweiler.de 

sinzig@ksk-ahrweiler.de 

Kai.Orth@ksk-ahrweiler.de 

ringen@ksk-ahrweiler.de 

info@optikeberle.de 

werbung@shapefruit.de 

info@koll-bauholding.de 

info@ahrtal-werke.de 

info@parkhotel-elisabeth.de 

info@ahr-thermen.de 
info@domo-gmbh.de 
info@moses.ag 

jjadeneuer@t-online.de 

info@ahr-wv.de 

info@gebrueder-bertram.de 

info@gebrueder-bertram.de 

verkauf@brogsitter.de 

burggarten@t-online.de 

info@weingutbaecker.de 

info@weingut-coels.de 

info@dagernova.de 

info@deutzerhof.de 

weingut@foersterhof.de 

weingut@heiner.de 

kontakt@alfons-hostert.de 

mail@weingut-kloster-marienthal.de 

info@klosterhof-gilles.de 

info@weingut-kreuzberg.de 

info@weingut-kriechel.de 

info@weingut-kurth.de 

info@koertgens.de 

info@weingut-lingen.de 

info@maibachfarm.de 

weingut@meyer-naekel.de 

weingut-moenchberger-hof@t-online.de 

info@weingut-nelles.de 

st.nepomuk-rech@t-online.de 

weingut-riske@t-online.de 

info@weingutschell.de 

info@weingut-schlosshof.de 

weingut.adolfschreiner@t-online.de 

ps-info@weingut-ps.de 

weinhaus-schaefer@web.de 

info@weingut-sonnenberg.de 

wein@weinmanufaktur-walporzheim.de 

info@wg-mayschoß.de 
anfrage@strandhaus-bonn.de 

blackvegbonn@gmail.com 

bonnerie@gmx.de 

Cest.la.vie.cafe.bonn@gmail.com 

Heinz@opdemiel.de 

info@bahnhoefchen.de 

info@bastei-bonn.de 
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info@bonneria.de 

info@bonngehtessen.de 

info@bonnum.eu 
info@canal-grande.de 

info@dagiovanni-bonn.de 

info@eiscafe-etna.de 
info@eislabor.info 
info@em-hoettche.de 
info@halbedels-gasthaus.de 

info@hansimglueck-franchise.de 

info@haus-am-rhein.de 

info@himalayak.de 
info@italiani-bonn.de 

info@kaiserhuettn.com 

info@lieferando.de 
info@loewen-godesberg.de 
info@montliban.de 
info@muellestumpe.de 
info@restaurant-maternus.de 
info@rhein-zeit.de 
info@safinca.de 
info@schaumburger-hof.de 

info@schwerelos-kitchen.de 

info@shakers-bonn.de 

info@terra-vino.de 
kontakt@kulturkneipebrotfabrik.de 

kontakt@restaurant-cro.de 

oliveto@hotel-koenigshof-bonn.de 
santelmo.bonn@gmail.com 
taverne-elliniko@hotmail.com 
tivoli64@hotmail.de 

valtellina-bonn@t-online.de 
verwaltung@tuscolo.de 

willkommen@reduettchen.de 

a.funkenhauser@gmx.de 
a.o.kleinert@gmx.de 
a.r.t.buero@t-online.de 
a.steinberg@gmx.de 
akl-schorr@gmx.de 
alexander.hoelscher@web.de 
alexander.jacob@t-online.de 
alexander.kramer-Worms@web.de 
alexander@gulya.de 
andreas@ehlting.org 
andreasnath@web.de 
andreasschlicher@web.de 
andreweyrauch@gmx.de 
ap-architekt@web.de 
arcangioli@yahoo.com 
architekt.cartus@arcor.de 
architekt.deck@kabelbw.de 
architekt.hessler@googlemail.com 
architekt-diederich@gmx.de 
architekt-schneider@gmx.net 
architekt-t.rott@web.de 
architektur@dellee.eu 
archokunz@gmx.de 
arcser2002@hotmail.com 
armin.thur@blum-holzhaus.de 
armin@freistil-net.de 
armin@kraft-dausenau.de 
artur.mx@web.de 
axel@kuhlmanns.eu 
bahning@t-online.de 
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bastenholger.zentrale@lbbnet.de 
bau-man@gmx.net 
bayer@bayerundstrobel.de 
benedikt-ulrich@gmx.de 
bereket.kidane@gmail.com 
berger-sven@gmx.de 
bergmann@pti-bb.de 

fernsehen@ndr.de 

radio@wdr.de 

fernsehen@wdr.de 

hzs@hr.de 

Publikumsservice@mdr.de 

info@zdf.de  

redaktion@guter-rat.de 

INFO@BILD.DE 

benrath@rheinische-post.de 

Duesseldorf@bild.de 

duesseldorf@express.de 

handelsblatt@vhb.de 

info@rheinische-post.de 

redaktion.duesseldorf@wz.de 

redaktion@koelner-wochenspiegel.de 

verlag@ga.de 

berndthurm@kabelmail.de 
bertram.doerfler@web.de 
bjoern.gossa@voncanal.de 
bjoernramberger@gmx.de 
bnormanntrier@web.de 
boris.klimowicz@t-online.de 
brandt@brandtmanfred.de 
brunjes@web.de 
buero@moebiusarchitekten.com 
bvmendia@kabelmail.de 
c.arnold@arnold-architekten.de 

Info@HUK-COBURG.de 

service@axa.de 

adac@adac.de 

service@verivox.de 

c.diehl@diehl-architekten.de 
c.dolderer@online.de 
c.follmann@gmx.de 
c.grill@mac.com 
c.herges@haid-architektur.com 
c.hoyer-architekt@gmx.de 
c.pelz@raumgebung.com 
c.w.brueckmann@gmx.net 
c.weber@c2energy.eu 
carsten@dexxigned.com 
ch.freund@gmx.net 
chennecke@culturebridge-architects.com 
christian.behnisch@behnisch.biz 
christian.kowarik@gmx.de 
christian.menzer@gmx.de 
christian.teepe@teepe-consult.de 
christian_eichhorn@gmx.de 
christian_kunz@web.de 
christian_risch@web.de 
christian-berg-71@web.de 
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christianbierschbach@gmail.com 
christianmester@hotmail.com 
christianstadler78@gmail.com 
christmann@genion.de 
christof.maxeiner@web.de 
christof.wolff@t-online.de 
christoph.graf@qbrain.net 
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