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Inge Herkenrath    In der Hardt 23 
    56746 Kempenich, den 1.8.2019 
    Tel. 02655 / 942880 
    E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 
    www.eifeluebersetzungen.com 

 

Herrn Sachverständigen  
Dipl.-Ing. Gerd Nürenberg 

 
per E-Mail info@ib-nuerenberg.de 

 

 

Herkenrath ./. Berndt 
Gutachten Beweissicherung, Aktenzeichen LG Koblenz 8 OH 2/19  

 

Sehr geehrter Herr Nürenberg, 

ich schaue gerade auf meinen Kalender und da muss ich feststellen, 
dass seit dem letzten Ortstermin am 14.5.2019 schon wieder 2 ½ 
Monate nutzlos ins Land gezogen sind, ohne dass die Begutachtung 
hier ihren Fortgang genommen hätte. 

Dass es sich bei Herrn Berndt um einen unglaublichen DUMMKOPF 
handelt, der hier eine „Menge Mist produziert“ hat, darüber dürfte es 
wohl keinen Zweifel geben. 

Bei Ihnen gehe ich jedoch davon aus, dass Sie ein intelligenter 
Mensch sind, der sicherlich bereits im April 2016 !!! bei dem ersten 
Ortstermin in unserem Hause auf Anhieb gesehen hat, dass die von 
Herrn Berndt installierte Anlage niemals hätte funktionieren können. 

Umso mehr erstaunt es mich, dass ich mich heute erneut an Sie wenden 
muss um mich zu erkundigen, wann die Begutachtung hier ENDLICH 
weitergeht und wir das Kapitel Berndt irgendwann abschließen können. 

Bevor ich Herrn Berndt kennengelernt habe, der nicht nur grenzenlos 
dumm ist, sondern auch noch über einen ausgesprochen dreckigen 
Charakter verfügt, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, was man 
sich mit der Beauftragung eines solchen Dummkopfes antut. 

Der hat hier 1 ½ Jahre an der Anlage herumgestümpert, war teilweise 
bis zu 5 Mal in einer Woche abends für jeweils 2 Stunden im Keller – gar 
nicht auszudenken, was dieser Blindgänger dort alles angestellt hat – 
und nun faselt sein Anwalt etwas davon, dass der Umfang der Fragen 
evtl. verkürzt werden soll. Beim Lesen dieser Schriftsätze kann man sich 
nur an die Stirn tippen; es erübrigt sich, dazu noch etwas zu sagen. 

mailto:IngeHerkenrath@aol.com
http://www.eifeluebersetzungen.com/
mailto:info@ib-nuerenberg.de
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Heute ist der 2.067 Tag fortwährender Ärger mit Herrn Berndt. 
Meinen Sie nicht auch, dass es jetzt allmählich einmal Zeit wird, die 
Sache hier ZÜGIG zu Ende zu bringen? 

Meines Wissens dauerte ein Beweissicherungsverfahren früher 
3 Monate.  

Nun sind bereits 5 Monate seit Ihrer Beauftragung durch das 
Gericht und der Zahlung des Vorschusses in Höhe von € 4.500,-- für 
die Erstattung des Gutachtens vergangen!! 

Da Herr Berndt meine Veröffentlichungen in seiner Einfältigkeit 
offensichtlich für Publicity hält, habe ich mir gedacht, man muss die 
Öffentlichkeit noch mehr vor solchen grenzenlos unfähigen Handwerkern 
warnen und auf die unglaublichen Folgen der Auswahl eines falschen 
Handwerkers hinweisen. Schlimm genug, dass so ein Dummkopf selbst 
nach 1 ½ Jahren eine Wärmepumpe noch nicht ordnungsgemäß 
angeschlossen hat, nein, der hat auch noch erhebliche Teile der 
Bestandsanlage ruiniert und das muss man ihm natürlich wieder 
nachweisen. Aber ich denke, das dürfte nicht allzu schwer sein. 

Ich werde daher meinen Verteiler einmal gewaltig erweitern, denn wie 
mir meine Statistik der Homepage zeigt, ist das ein Thema, das ganz 
viele Menschen interessiert. 

Und es ist immer wieder so, dass die meisten Menschen der Meinung 
sind, wenn man vor Gericht geht, dauert das ewig und die Schuld für die 
langen Verfahrensdauern den Gerichten geben. Aber wie man an 
unserem Beispiel überdeutlich sieht, liegt das keinesfalls am Landgericht 
Koblenz, dass wir uns nach einer so langen Zeit immer noch mit Herrn 
Berndt rumschlagen müssen. Entweder warten wir mal wieder auf ein 
Gutachten bzw. auf Ortstermine in unserem Hause oder es kommt eine 
der vielen Fristverlängerungen der Gegenseite, wie im ersten Prozess 
und dann vergingen auch noch einige Monate damit, bis Herr Berndt 
endlich kapiert hatte, dass wir keinem Vergleich zustimmen. Und das 
wird auch diesmal sicherlich wieder so sein; so alt, dass ich mich mit 
so einem dreckigen Charakter wie dem von Herrn Berndt einigen 
würde, so alt kann der gar nicht werden! Ich habe einen 
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und mir würde es niemals 
einfallen, nicht zu meinen Fehlern zu stehen und mit so einer 
Lachnummer gar auch noch über 4 Jahre bisher schon im Internet 
zu stehen. Unglaublich, dieser Zeitgenosse. Hat ihn sein Anwalt in 
den über 4 Jahren einen einzigen Zentimeter weitergebracht? Ich 
glaube nicht, aber selbst für diese Erkenntnis fehlt Herrn Berndt 
ganz offensichtlich die erforderliche Intelligenz. 
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Ich glaube, jeder normal denkende Mensch hätte spätestens am 
9.5.2015 bei seinem Rausschmiss aus unserem Hause sein ganz 
persönliches Waterloo eingesehen und die Sache möglichst 
geräuschlos aus der Welt geschafft, aber wie sagt Friedrich Schiller: „Mit 
der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens“. 

 

Was soll man von dem Charakter eines Menschen halten, der eine 
Eisdielenbesitzerin aus Bad Neuenahr durch sein mieses Verhalten 
derart erzürnt hat, dass diese Frau tot im Gerichtssaal umgefallen ist. 
Ich glaube nicht, dass selbst dieses Ereignis irgendwelche Spuren bei 
diesem miesen Charakter hinterlassen hat. 

Von mir selbst hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt einmal solche 
drastischen Briefe schreiben muss; denn mit einem derartigen 
Dummkopf, der keinerlei Einsicht in seine Fehler hat, hatte ich bisher 
noch nie zu tun. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als ständig seine 
gute Kinderstube zu vergessen. 

Da ich mit meinen Büchern kein Geld verdienen will, sondern nur andere 
Leute auf solche Zeitgenossen aufmerksam machen möchte, werde ich 
Teil 1 „Ich habe ein Recht auf Nachbesserung“ als PDF-Datei zum 
kostenlosen Herunterladen auf meiner Homepage einstellen. Das wird 
sicherlich viele weitere Menschen interessieren. Teil 2 erscheint auch 
irgendwann in gekürzter Form; da werde ich, um die Leute nicht zu 
langweilen, nur noch die besten „Klöpse“ aus den gegnerischen 
Schriftsätzen als Zitate bringen, sonst schlafen die Menschen beim 
Lesen dieser von A bis Z erlogenen Schriftsätze noch ein.  

 

Da wir nun allmählich auf den Herbst zusteuern, hoffe ich doch sehr, 
dass hier BALDMÖGLICHST ein weiterer Ortstermin anberaumt wird, 
damit die Folgen der überaus närrischen Arbeiten von Herrn Berndt 
aufgeklärt werden können und dieser unangenehme Mensch aus 
unserem Dunstkreis für immer verschwindet und wir unsere Anlage 
endlich in Ordnung bringen lassen können. 

 

In der Hoffnung, Sie nun baldigst hier wieder begrüßen zu dürfen, 
verbleibe ich  

 

mit freundlichen Grüßen 

Inge Herkenrath 
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Kopien zur Kenntnisnahme an: 

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

Herrn Richter Volckmann, c/o Landgericht Koblenz  
per E-Mail: landgericht.koblenz@ko.jm.rlp.de  zu Aktenzeichen: 8 OH 
2/19 

Herrn Rechtsanwalt Huhn, c/o Busse & Miessen per e-Mail: 
buero.huhn@busse-miessen.de 

Herrn Rechtsanwalt Baumann per E-Mail: a-baumann@t-online.de 

Herrn Steffen Unger, c/o Firma Zeeh per E-Mail: steffen.unger@zeeh-
speicher.de 

Frau Elisabeth Schubert, c/o Innung der Kreishandwerkerschaft 
Westerwald, per E-Mail: zentrale@handwerk-rww.de  

Herrn Dieter Ehrmann, c/o Handwerkskammer Koblenz 
per E-Mail: dieter.ehrmann@hwk-koblenz.de 

 

 

Vielleicht ist das auch für die nachfolgenden Empfänger interessant, da 
man sich so einen Extremfall von Stümperei und anschließenden 
Gutachten, Ergänzungsgutachten, Gutachten über angebliche 
Wertverbesserungen eines Generalstümpers, Gerichtsverfahren, von A 
bis Z erlogenen Schriftsätzen der Gegenseite, Fristverlängerungen 
etc. normalerweise gar nicht vorstellen kann. Das muss man selbst 
erlebt haben, sonst glaubt man so etwas nicht: 

 

Schreiben an einige Bausparkassen – das könnte vielleicht ein 
interessanter Artikel als WARNUNG für Ihre Mitglieder bezüglich der 
Auswahl eines dilettantischen Handwerkers in einer Ihrer Zeitschriften 
werden; für weitere Informationen stehe ich jederzeit zur Verfügung bzw. 
siehe meine Homepage www.eifeluebersetzungen.com: 

 

LBS Bayerische Landesbausparkasse, joachim.klein@lbs-bayern.de 

LBS Landesbausparkasse Südwest, Kathrin.Hartwig@LBS-SW.de 

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen, ivonn.kappel@dsgv.de 

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen, martina.hass@dsgv.de 

Landesbausparkasse Hessen-Thüringen, martina.horak@lbs-ht.de 

mailto:landgericht.koblenz@ko.jm.rlp.de
mailto:buero.huhn@busse-miessen.de
mailto:a-baumann@t-online.de
mailto:steffen.unger@zeeh-speicher.de
mailto:steffen.unger@zeeh-speicher.de
mailto:zentrale@handwerk-rww.de
mailto:dieter.ehrmann@hwk-koblenz.de
http://www.eifeluebersetzungen.com/
mailto:joachim.klein@lbs-bayern.de
mailto:Kathrin.Hartwig@LBS-SW.de
mailto:ivonn.kappel@dsgv.de
mailto:martina.hass@dsgv.de
mailto:martina.horak@lbs-ht.de
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LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin – Hannover, 
joerg.sawatzki@lbs-nord.de  

LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, Thomas.Thiet@lbs-ost.de  

LBS Landesbausparkasse Saar, heike.berner@lbs-saar.de 

LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG, 
Holger.Schramm@lbs-shh.de 

LBS Landesbausparkasse Südwest, Kathrin.Hartwig@LBS-SW.de 

LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, sven.schueler@lbswest.de  

Aachener Bausparkasse, service@aachener-bausparkasse.de 

Alte Leipziger Versicherung, service@alte-leipziger.de 

BKM - Bausparkasse Mainz AG, kunden@bkm.de 

Bausparkasse Schwäbisch Hall, webanfrage@schwaebisch-hall.de 

BHW Bausparkasse AG, info@bhw.de und bauspar.line@bhw.de 

BSQ Bauspar AG, Beratungscenter@bsq-bausparkasse.de 

Debeka Bausparkasse AG, kundenservice@debeka.de 

Deutsche Bausparkasse Badenia AG, service@badenia.de 

SIGNAL IDUNA, info@si-bausparen.de 

Wüstenrot Bausparkasse AG, info@wuestenrot.de 

 

 

Frau Nina Rathfelder, c/o Redaktion SWR, per E-Mail: 
Nina.rathfelder@swr.de 

Bayerischer Rundfunk (BR), Plusminus, 81011 München, 
plusminus@br.de 

Hessischer Rundfunk (HR), Plusminus, 60222 Frankfurt, 
plusminus@hr.de 

Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), Plusminus, 04360 Leipzig,  

plusminus@mdr.de 

Norddeutscher Rundfunk (NDR), Plusminus, 22504 Hamburg, 
plusminus@ndr.de 

Saarländischer Rundfunk (SR), Plusminus Funkhaus Halberg, 66100 
Saarbrücken, plusminus@sr.de 

Südwestrundfunk (SWR), Plusminus, 70150 Stuttgart, 
plusminus@swr.de 

mailto:joerg.sawatzki@lbs-nord.de
mailto:Thomas.Thiet@lbs-ost.de
mailto:heike.berner@lbs-saar.de
mailto:Holger.Schramm@lbs-shh.de
mailto:Kathrin.Hartwig@LBS-SW.de
mailto:sven.schueler@lbswest.de
mailto:service@aachener-bausparkasse.de
mailto:service@alte-leipziger.de
mailto:kunden@bkm.de
mailto:webanfrage@schwaebisch-hall.de
mailto:info@bhw.de
mailto:bauspar.line@bhw.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,DgtcvwpiuegpvgtBdus/dcwurctmcuug0fg');
mailto:kundenservice@debeka.de
mailto:service@badenia.de
mailto:info@si-bausparen.de
https://www.wuestenrot.de/de/formular_sammelpostfach.php
mailto:plusminus@br.de
mailto:plusminus@hr.de
mailto:plusminus@mdr.de
mailto:plusminus@ndr.de
mailto:plusminus@sr.de
mailto:plusminus@swr.de
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Westdeutscher Rundfunk (WDR), Programmgruppe "Wirtschaft und 
Recht", 50667 Köln, plusminus@wdr.de 

 

Frau Gunda Lauckenmann, c/o Verbraucherschutz Deutschland online 
e.V., Radickestr. 28, 21079 Hamburg, per E-Mail: 
gunda.lauckenmann@verbraucherschutz.de 

Verbraucherzentrale Bayern e.V., per E-Mail: info@vzbayern.de 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. per E-M-Mail:  info@vz-
bw.de 

Verbraucherzentrale Berlin e.V., per E-
Mail:  mail@verbraucherzentrale-berlin.de 

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V., per E-Mail: info@vzb.de 

Verbraucherzentrale Bremen, per E-Mail: info@verbraucherzentrale-
bremen.de 

Verbraucherzentrale Hamburg e. V., per E-Mail: info@vzhh.de 

Verbraucherzentrale Hessen e.V., per E-Mail: vzh@verbraucherzentrale-
hessen.de 

Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e. V., per E-Mail: 
info@verbraucherzentrale-mv.eu 

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V., per E-Mail: 
info@vzniedersachsen.de 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., per E-Mail: 
kontakt@verbraucherzentrale.nrw 

Verbraucherzentrale Bundesverband, Berlin, per E-Mail:  info@vzbv.de 

Verbraucherzentrale NRW e.V. Düsseldorf, per E-Mail: 
gemeinschaftsredaktion@verbraucherzentrale.nrw 

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, per E-Mail: info@vz-rlp.de 

Verbraucherzentrale Saarland, per E-Mail: vz-saar@vz-saar.de 

Verbraucherzentrale Sachsen, per E-Mail: vzs@vzs.de 

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt, per E-Mail: vzsa@vzsa.de 

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, per E-Mail: info@vzsh.de 

Verbraucherzentrale Thüringen, per E-Mail: info@vzth.de 

kontakt@prosiebensat1digital.de 

presse@rbb-online.de   

info-maz@vrm.de 

mailto:plusminus@wdr.de
mailto:gunda.lauckenmann@verbraucherschutz.de
mailto:info@vzbayern.de
mailto:info@vz-bw.de
mailto:info@vz-bw.de
mailto:mail@verbraucherzentrale-berlin.de
mailto:info@vzb.de
mailto:info@verbraucherzentrale-bremen.de
mailto:info@verbraucherzentrale-bremen.de
mailto:info@vzhh.de
mailto:vzh@verbraucher.de
mailto:vzh@verbraucher.de
mailto:info@verbraucherzentrale-mv.eu
mailto:info@vzniedersachsen.de
mailto:kontakt@verbraucherzentrale.nrw
http://www.vzbv.de/
mailto:info@vzbv.de
mailto:gemeinschaftsredaktion@verbraucherzentrale.nrw
mailto:info@vz-rlp.de
mailto:vz-saar@vz-saar.de
mailto:vzs@vzs.de
mailto:vzsa@vzsa.de
mailto:info@vzsh.de
mailto:info@vzth.de
mailto:Kontakt@ProSiebenSat1Digital.de
mailto:presse@rbb-online.de
mailto:info-maz@vrm.de
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leserbriefe@tagesspiegel.de 

info@blacklist-schwarzeliste.de 

zuschauerservice@kabeleins.de  

redaktion@focus.de 

zuschauerservice@sat1.de  

gs-pdz@hna.de 

gs-frankenberg@hna.de 

gs-fritzlar@hna.de 

gs-homberg@hna.de 

gs-hann.muenden@hna.de 

gs-hofgeismar@hna.de 

gs-melsungen@hna.de 

gs-wolfhagen@hna.de 

gs-witzenhausen@hna.de 

gs-uslar@hna.de 

gs-schwalmstadt@hna.de 

gs-bebra@hna.de 

gs-rotenburg@hna.de 

gs-northeim@hna.de 

redaktion@guter-rat.de 

INFO@BILD.DE 

kundenbetreuung@buhl.de 

info@vdrk.de 

redaktion@augsburger-allgemeine.de 

digitalredaktion@nw.de 

online-redaktion@landeszeitung.de 

info@nordbayern.de 

info@hildesheimer-allgemeine.de 

benrath@rheinische-post.de 

Duesseldorf@bild.de 

duesseldorf@express.de 

handelsblatt@vhb.de 

mailto:leserbriefe@tagesspiegel.de
mailto:info@blacklist-schwarzeliste.de
mailto:zuschauerservice@kabeleins.de?subject=Online-Videos%20kabeleins.de
mailto:redaktion@focus.de
mailto:zuschauerservice@sat1.de
mailto:gs-pdz@hna.de
mailto:gs-frankenberg@hna.de
mailto:gs-fritzlar@hna.de
mailto:gs-homberg@HNA.de
mailto:gs-hann.muenden@hna.de
mailto:gs-hofgeismar@hna.de
mailto:gs-melsungen@hna.de
mailto:gs-wolfhagen@hna.de
mailto:gs-witzenhausen@hna.de
mailto:gs-uslar@hna.de
mailto:gs-schwalmstadt@hna.de
mailto:gs-bebra@hna.de
mailto:gs-rotenburg@hna.de
mailto:gs-northeim@hna.de
mailto:redaktion@guter-rat.de
mailto:INFO@BILD.DE
mailto:kundenbetreuung@buhl.de
mailto:info@vdrk.de
mailto:redaktion@augsburger-allgemeine.de
mailto:digitalredaktion@nw.de
mailto:online-redaktion@landeszeitung.de
mailto:info@nordbayern.de
mailto:info@hildesheimer-allgemeine.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cfosbuiAsifjojtdif.qptu/ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+EvfttfmepsgAcjme/ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+evfttfmepsgAfyqsftt/ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+iboefmtcmbuuAwic/ef');
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info@rheinische-post.de 

redaktion.duesseldorf@wz.de 

redaktion@koelner-wochenspiegel.de 

 

Seniorenverbände, da ältere Bürger sich solche Dinge meistens 
absolut nicht vorstellen können: 

info@seniorenring.de 

lothar.reimann@senioren-oed-bw.de 

niwo-speck@gmx.de 

rapp-rolf@t-online.de 

j.detloff@online.de 

mail@jscheurich.de 

senvb-bb-sifi@t-online.de 

e.linke@t-online.de 

Otmar.Maile@kabelbw.de 

juergen.leucht@senioren-oed-bw.de 

dieter.berberich@senioren-oed-bw.de 

guenther_kn@web.de 

mec.schmider@hotmail.de 

ErnstGrieshaber@onlinehome.de 

harald.schneider@senioren-oed-bw.de 

iug.scheu@t-online.de 

erhard.teis@senioren-oed-bw.de 

rapp-rolf@t-online.de 

beez@seniorenring.de 

gabriele.obst@lsvb.info 

reinhold.heiss@aktivsenioren.de 

otto.beck@aktivsenioren.de 

arnold.brauer@aktivsenioren.de 

juergen.schaffarczik@aktivsenioren.de 

klaus.buschhausen@aktivsenioren.de 

martina.fuhrmann@aktivsenioren.de 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAsifjojtdif.qptu/ef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+sfeblujpo/evfttfmepsgAxa/ef');
mailto:redaktion@koelner-wochenspiegel.de
mailto:info@seniorenring.de
mailto:lothar.reimann@senioren-oed-bw.de
mailto:niwo-speck@gmx.de
mailto:rapp-rolf@t-online.de
mailto:j.detloff@online.de
mailto:mail@jscheurich.de
mailto:senvb-bb-sifi@t-online.de
mailto:e.linke@t-online.de
mailto:Otmar.Maile@kabelbw.de
mailto:juergen.leucht@senioren-oed-bw.de
mailto:dieter.berberich@senioren-oed-bw.de
mailto:guenther_kn@web.de
mailto:mec.schmider@hotmail.de
mailto:ErnstGrieshaber@onlinehome.de
mailto:harald.schneider@senioren-oed-bw.de
mailto:iug.scheu@t-online.de
mailto:erhard.teis@senioren-oed-bw.de
mailto:rapp-rolf@t-online.de
mailto:beez@seniorenring.de
mailto:gabriele.obst@lsvb.info
mailto:reinhold.heiss@aktivsenioren.de
mailto:otto.beck@aktivsenioren.de
mailto:arnold.brauer@aktivsenioren.de
mailto:juergen.schaffarczik@aktivsenioren.de
mailto:klaus.buschhausen@aktivsenioren.de
mailto:martina.fuhrmann@aktivsenioren.de
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rudolf.scholze@aktivsenioren.de 

ruediger.westphal@aktivsenioren.de 

rl.mfr@aktivsenioren.de 

rl.ufr@aktivsenioren.de 

rl.opf@aktivsenioren.de 

post@brh-nrw.de 

info@rlp-brh.de 

kpfink-nastaetten@t-online.de 

brh-bingen@arcor.de 

hugo.wust@t-online.de 

adigeil@aol.com 

ov.reutlingen@senioren-oed-bw.de 

Seniorenverband-SHA@t-online.de 

Robert.Woelker@live.de 

rosihanesch@gmx.de 

paetzoldb@gmx.net 

dieter-kaestel@t-online.de 

juergen-bechtle@t-online.de 

bruno.hirscher@gmx.de 

hans-joachim.hildenbrand@t-online.de 

senioren-oed-sig@gmx.de 

w.c.haller@web.de 

vorstand@seniorenverein-pck.de 

sefaleipzig@web.de 

graue-loewen-leipzig@gmx.de 

senioren-hennigsdorf@web.de 

info.nord@dgb.de 

Uwe.Polkaehn@dgb.de 

doris.grunewald@leag.de 

elke.lehnigk@leag.de 

office@pvoe.at 

mailto:rudolf.scholze@aktivsenioren.de
mailto:ruediger.westphal@aktivsenioren.de
mailto:rl.mfr@aktivsenioren.de
mailto:rl.ufr@aktivsenioren.de
mailto:rl.opf@aktivsenioren.de
mailto:post@brh-nrw.de
mailto:info@rlp-brh.de
mailto:kpfink-nastaetten@t-online.de
mailto:brh-bingen@arcor.de
mailto:hugo.wust@t-online.de
mailto:adigeil@aol.com
mailto:ov.reutlingen@senioren-oed-bw.de
mailto:Seniorenverband-SHA@t-online.de
mailto:Robert.Woelker@live.de
mailto:rosihanesch@gmx.de
mailto:paetzoldb@gmx.net
mailto:dieter-kaestel@t-online.de
mailto:juergen-bechtle@t-online.de
mailto:bruno.hirscher@gmx.de
mailto:hans-joachim.hildenbrand@t-online.de
mailto:senioren-oed-sig@gmx.de
mailto:w.c.haller@web.de
mailto:vorstand@seniorenverein-pck.de
mailto:sefaleipzig@web.de
mailto:graue-loewen-leipzig@gmx.de
mailto:senioren-hennigsdorf@web.de
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burgenland@pvoe.at 

niederoesterreich@pvoe.at 

kaernten@pvoe.at 

oberoesterreich@pvoe.at 

salzburg@pvoe.at 

steiermark@pvoe.at 

tirol@pvoe.at 

vorarlberg@pvoe.at 

wien@pvoe.at 

info@deutsche-seniorenliga.de 

post@brh-muenster.de 

puehringer@ooe-seniorenbund.at 

h.feizlmayr@aon.at 

guenterhub@a1.net 

Rudolf.richter@aon.at 

ursula.voglsam@liwest.at 

Arnold.weixelbaumer@gmail.com 

ebner@ooe-seniorenbund.at 

killinger@ooe-seniorenbund.at 

hildebaumgartner54@gmail.com 

bernhofer1@gmx.at 

gottfried@kneifel.at 

d.kriechbaum@liwest.at 

schillhuber@gmx.at 

buergermeister@kopfing.ooe.gv.at 

ebner@ooe-seniorenbund.at 

grufka@aon.at 

joe.hackl@liwest.at 

gerhard.hasenoehrl@ooe.gv.at 

felix.messner@gmx.at 

rs.consult@liwest.at 
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walter.berger@eduhi.at 

v.tischler@aon.at 

franz.traunmueller@gmail.com 

bundesorg@seniorenbund.at 

office.osb@oevp-burgenland.at 

seniorenbund@oevpkaernten.at 

office@noe-senioren.at 

office@ooe-seniorenbund.at 

office@seniorenbund.com 

seniorenbund@stvp.at 

office@tiroler-seniorenbund.at 

franz.himmer@mitdabei.at 

wiener@seniorenbund.at 

 

Schreiben an diverse Architekten, Haus- und Grund, TÜV etc. zur 
WARNUNG Ihrer Kunden vor einem solchen Exemplar von Handwerker, 
mit dem man sich jahrelang herumschlagen muss: 

thilo.maurer@gmx.de 

kuelzer-erbach@t-online.de 

t.goergen@24h.de 

info@architekten-guhmann.de 

michael.bieder@plan-team.eu 

armin@kraft-dausenau.de 

info@roth-architektur.de 

t.raths@t-online.de 

cschmitt123@yahoo.de 

manfred.anstaeth@t-online.de 

info@eiden-architektur.de 

archokunz@gmx.de 

mehran-mohammadi@t-online.de 

c.w.brueckmann@gmx.net 

architekt.deck@kabelbw.de 

christian.teepe@teepe-consult.de 

hannes.freising@gmx.net 
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s-bach@t-online.de 

wolfgangbuermann@t-online.de 

daniel.uebel@sonnenfaenger.net 

markus_muench@web.de 

eike.danz@gmx.net 

christof.wolff@t-online.de 

carsten@dexxigned.com 

mail@robertpeinze.de 

christmann@genion.de 

dirk.hofrath@web.de 

rfeiden@web.de 

Info@archhuck.de 

j.reith@batfish.de 

stefan.konrad@yahoo.de 

s.letschert@planfaktur.de 

o.weinand@architekten-weinand.de 

bayer@bayerundstrobel.de 

strobel@bayerundstrobel.de 

bahning@t-online.de 

mf@f-arch.de 

info@kleinarchitektur.com 

thomasmuellen@web.de 

linework@online.de 

denis_andernach@web.de 

stefan_b._wurm@web.de 

c.dolderer@online.de 

stephan.smits@online.de 

michael.kleefuss@web.de 

kratz.j@buerokratz.de 

krausarno@gmx.de 

armin@freistil-net.de 

falk.sauder@gmx.de 

alexander.kramer-Worms@web.de 

andreas@ehlting.org 

h.ries@ries-ries.de 
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juergenhubert@yahoo.de 

lettmann@radius-ing.de 

ingo.schlender@kabelmail.de 

bertram.doerfler@web.de 

knoop.architekt@gmail.com 

christian_risch@web.de 

londonarchitect@web.de 

andreasnath@web.de 

layes9@aol.com 

mrosekmichael.koblenz@lbbnet.de 

schilzm@web.de 

info@gaiotto.de 

kebling@freenet.de 

info@architekturbuero-hissler.de 

brunjes@web.de 

d.arnold@arnold-architekten.de 

mathiaskempf@gmx.de 

akl-schorr@gmx.de 

thomas-c@thomas-c.de 

info@kma-architektur.com 

c.hoyer-architekt@gmx.de 

stefanschneider1@t-online.de 

bjoern.gossa@voncanal.de 

mario_aulenbacher@web.de 

mark.hildebrand@gmx.de 

michael.grundmann2@freenet.de 

mawe248@yahoo.de 

leo.seiwert@web.de 

office@konrad-architekten.de 

f.baldus@online.de 

a-j-mueller@web.de 

architekt-schneider@gmx.net 

c.arnold@arnold-architekten.de 

info@maeichhorn.de 

wolfgang@munstein.com 
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alexander.jacob@t-online.de 

massmannm@web.de 

merzbach@architectural-grafix.de 

okfen1@gmx.de 

p.meurer@freenet.de 

thomas@architektmezger.de 

oliver.klein@ingelheim.de 

nicklas@nicklas-architektur.de 

tobi-klapper@gmx.de 

stephan.winkler@t-online.de 

bergmann@pti-bb.de 

mail@thomas-porten.de 

c.follmann@gmx.de 

karlheinrichknissling@freenet.de 

martin.cellarius@web.de 

bau-man@gmx.net 

schraut@sr-mainz.de 

rentschler@sr-mainz.de 

rene@architekturbuero-simon.com 

christianbierschbach@gmail.com 

koehler@bk-projekt.de 

mail@timohueck.de 

tinonoll@aol.com 

tim.erz@web.de 

s.greco@gmx.de 

rothbrust@gmx.de 

mail@eikemueller.de 

pnellinger@web.de 

klausbauer@gmx.net 

tom.kleinmann@architektei.de 

h.reifsteck@t-online.de 

frank.h@europe.com 

h@boehmhahn.de 

christian_kunz@web.de 

t.e.sebastian@web.de 
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karstenbaierarchitekt@googlemail.com 

bastenholger.zentrale@lbbnet.de 

ilja@rossellit.de 

info@feth-architekten.de 

yves@huth-architekten.de 

c.herges@haid-architektur.com 

tomdonath@gmx.de 

boris.klimowicz@t-online.de 

fglas@gmx.de 

rind@architekten-nrh.de 

jgeiger@web.de 

christof.maxeiner@web.de 

witt.damian@gmx.net 

marcusbohrer@gmx.de 

architekt.hessler@googlemail.com 

info@architektur-lahnert.de 

m-tin@t-online.de 

christian-berg-71@web.de 

lutz.laier@abl-architekten.de 

c.pelz@raumgebung.com 

markus-egle@medeae.de 

post@skaer.net 

weinert_gmbh@t-online.de 

info@a-r-a.de 

m.acker10@web.de 

hassel@architekt-hassel-kolb.de 

rcfrick@architekt-frick.com 

mfichert@gmx.de 

oliver.pieczynski@de.bp.com 

ollrogge@gmx.net 

brandt@brandtmanfred.de 

lebkuecher@mzdrei.de 

ch.freund@gmx.net 

armin.thur@blum-holzhaus.de 

kjoestvedt@t-online.de 
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joernwagner@gmx.de 

k.bohmann@gmx.net 

daniel-borbe@gmx.de 

mjung.cb@web.de 

wernerensch@gmx.de 

dominik.dippelhofer@gmx.de 

mail@kaischulz-architektur.de 

andreas.kramatschek@wasgau-ag.de 

alexander.hoelscher@web.de 

thorschmitz@gmx.de 

os@senger-consult.de 

oliver@koschmieder.com 

info@holger-elsner.de 

architekt.cartus@arcor.de 

stephan.eberhardt@t-online.de 

artur.mx@web.de 

spies_marco@web.de 

ilhan_u@t-online.de 

zeqiraj-ragip@gmx.de 

e.ziehmer@gmx.de 

jensnissel@aol.com 

wolfgang.taphorn@kabelmail.de 

christoph_merkert@yahoo.de 

sc6647@gmx.de 

jens@munstein.com 

ol@juhr-klein-loersch.de 

josua.goettel@gmx.de 

chennecke@culturebridge-architects.com 

info@geb-oberhoffer.de 

c.grill@mac.com 

frank.fischer72@gmx.de 

kristoph.rheinwalt@rheinwalt.de 

renewinden@web.de 

jens.satory@gmx.de 

s.difede@web.de 
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berndthurm@kabelmail.de 

rieger@a-sh.de 

niko.weiss@googlemail.com 

matthias.haus@gmx.net 

guentherandreas@gmx.net 

bjoernramberger@gmx.de 

pebame@gmx.de 

christianmester@hotmail.com 

mike.wuerden@gmx.de 

g.zerwas@gmx.de 

heinrich-sadowski@t-online.de 

info@architekt-dollt.de 

manuel-birkholz@gmx.de 

mail@ciftcibau.com 

c.diehl@diehl-architekten.de 

info@by-jan-web.de 

florian.grafen@gmail.com 

habelitzc@yahoo.de 

h.kapfer@web.de 

karhonglau@web.de 

christian.menzer@gmx.de 

matthiasmueller.1977@gmx.de 

ap-architekt@web.de 

info@weidner-bau.com 

tweingart@t-online.de 

dorianzapp@gmx.de 

patrick.toupet@icloud.com 

hannesfroehlich@gmx.de 

mario.munz@web.de 

alexander@gulya.de 

rene.klueppelberg@gmail.com 

andreasschlicher@web.de 

philip.graeve@web.de 

info@mailtograf.de 

wildemann@wharchitektur.de 
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appel-timo@t-online.de 

a.r.t.buero@t-online.de 

manfred-weindorf@t-online.de 

koehm-albig@t-online.de 

ing.buero-ms1@gmx.de 

franz_czechowski@web.de 

post@d-emich.de 

lempges@lempges-bost.de 

Sven.Propfen@kokon-architektur.de 

sebastian_neuhaus@yahoo.com 

kontakt@schneiderarchitektur.com 

info@sied-architekten.de 

stephankusche@web.de 

sebastian.tartter@gmail.com 

arcser2002@hotmail.com 

ds@spreiertrenner.de 

sbohnekamp@web.de 

g-petz@gmx.de 

der_grosse_sinan@web.de 

t.wild@gww-wiesbaden.de 

christian.behnisch@behnisch.biz 

architektur@dellee.eu 

selcuk@serbest.de 

dawiertz@yahoo.de 

christoph.graf@qbrain.net 

patrick.wendel@freenet.de 

rogerkrabbe@t-online.de 

markus.goletz@gmx.de 

marcel.weimar@web.de 

oliver.schleimer@online.de 

berger-sven@gmx.de 

richter.b@ugil.de 

c.weber@c2energy.eu 

arcangioli@yahoo.com 

klaus-marx@gmx.de 
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