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Mün ch e n , el e n

Se hr gee hrtcr Hcrr Ho ffmalln ,
vie len Dn nk ru r Ihr freund lic hes Interesse nn Focm, dns Sie mi t Ihre r Zuschri n vo m 22. 5. zum
Au sd ruck brin gen. Herr Mnrkwo rt haI mir Ihr Schre iben we ite rge leite t1l1i t der Bille um
Beuntworlung. Leider komlllc ich erst heute dazu . Ihn cn zu schre iben.
S ie ste lle n un s Ihre Au sein andersetzun gcn mit elcr nordrh cirHvestfälisc hen Ju sti z vor lind
beklagen. dn ss sie "psychi atri sierr wc rde n so llc n. Di es kann zunächst kei n An lass rur eine n
Bericht in Focus se in, denn S ie sind Partei lind tragen naturge mäß nur Ihrc Sicht dcr Dingc vor.
Sic müssc n di ese Au se inandcrsetzun g mit Hilfe Ihrer An wä lte Hih re n. Es ist derc n Aufgabc,
unrechtm äßige Maßnnhmcn se ite ns der Ju stizorgane und Gerichte zu verhindern und d ie
ö ffcntli chkei t zu alnrrni eren, sollte di eser Fa ll dennoch e int reten. Erst wenn sich dann zeigt, dass
S ic zu Unrecht verurte ilt wurden oder Zwangsrnn ßnahrnen gegen Si e ergriffen wurde n, ist di es
An lass fii r di e Presse, über ihre n Fall zu beri chten. Dan eben g ibt es noch di c Mög li chkc il. di e
Ri chter über Di enstaufsicht sbesc hwerden zu be langen.
Im übri ge n vermag ich den von Ihne n vo rgebrac htcn "sol arcn Schwindel" nicht zu erkennen. In
den auch auf ihrer Internetse ite vorgeste llte n We rbcau ssagen zu sol arthermisc hen Anlnge n ste ht
kl ar, d<lsS man im Jahr bis zu 65 Proze nt der zur Warm wnsserbere itung erfo rde rlichen Energ ie
spare n kann . Dass di es nur ei n Bruchte il der in e ine m H<lu shah insgesamt vc rbrnuchtcn Energ ie
ist, li cgt auf der Hand , wie S ie se lbst dn rlegen.
Auch die Amortisation einer so lchen Anlnge , di e ja stark vo n den En ergiepreise n ablüingl, kann
sich jcder I-I au sbes it zc r au srechn en und sich dann rot" ode r gege n eine An schaffun g ent scheid en.
Ich bedaure, Ihnen ke ine n ande ren Besc he id gcben Zlr könne n. Zu unse rer Entlastung re iche ich
Ihne n ihre Unte rlagen zurüc k.
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