
Mail-Schriftverkehr May-Stief vom 31.08.16 bis 05.09.16

Betreff: 
Re: Unwahre Veröffentlichung
Von: 
H Stief
Datum: 
05.09.2016 16:17
An: 
Bernd May
Kopie (CC): 
Peter Doeppes <p.doeppes@eifelzeitung.de>, Mario Hübner <m.huebner@volksfreund.de>, 
stief@hjst.net, Müller Albert <albert_mueller@gmx.de>, "Friedhelm.Bongartz@gerolstein.de" 
<Friedhelm.Bongartz@gerolstein.de>, "gudrun-will@online.de" <gudrun-will@online.de>, 
Monika Neumann <m.neumann@gerolstein.caritas-westeifel.de>, Helmut Hauth <Mohechal@t-
online.de>, Herbert Lames <info@lames-bau.de>, Klaus Jansen <k.jansen@t-online.de>, 
"manfredrinderer@web.de" <manfredrinderer@web.de>, Hetzius Markus <markus.hetzius@t-
online.de>, "weber-oswald@t-online.de" <weber-oswald@t-online.de>, "glaskunst-martinetz@t-
online.de" <glaskunst-martinetz@t-online.de>, Gregor Schwindling <gschwindling@hwk-trier.de>,
"tim.steen@web.de" <tim.steen@web.de>, "U.Schneider3@DeutschePost.de" 
<U.Schneider3@DeutschePost.de>, "v.simon-gerolstein@t-online.de" <v.simon-gerolstein@t-
online.de>, "Dr. Werner Schwind" <werner.schwind@wald-rlp.de>, Bitchene 
<info@naturkundemuseum-gerolstein.de>, Andreas Öhms <andreas.oehms@gmx.de>, Erwin 
Hontheim <erwin@hontheim.info>

Blindkopie (BCC):  Interessierte GerolsteinerInnen
 

Sehr geehrter Herr Betriebswirt, Immobilienbewerter, Gutachter und ehem. 
Stadtbürgermeister ,

Tatsache ist, 

• dass Sie im Zusammenhang mit der Kommunalaufsichtsuntersuchung 2011 (TV 
vom 23.06.2011) dem Rat noch vollmundig versprachen :
„May kündigte daraufhin an, dass er künftig "bei Immobiliengeschäften der Stadt 
besonderes Fingerspitzengefühl
an den Tag legen" werde. Wenn er dabei in seiner Funktion als Makler betroffen 
sei, 
"werde ich diese Sachen mit Sicherheit nicht als Stadtbürgermeister 
behandeln", (Anhang 1)

• dass Sie im Frühjahr 2014 als Stadtbürgermeister die Grundstücksübertragung 
(Sportfächen) durchgeführt und zu verantworten haben 
während Sie gleichzeitig in Personalunion als Makler 8 zu bauende ETW (Anhang 
2) auf dem Grundstück direkt über dem Bolzplatz zum
Kauf anboten.

• dass diese Doppelfunktion sich zwar auf zwei Objekte bezog, dass aber wegen der 
gemeinsamen Örtlichkeit, des gleichen Zeitfensters



und der unterschiedlichen Interessengewichtung eine Befangenheit  vorlag oder 
zumindest nicht auszuschließen war.

• dass Sie folglich im Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung auch in Ihrer 
Funktion als Makler betroffen waren und "besonderes 
Fingespitzengefühl an den Tag hätten legen" müssen.  

• dass Sie "diese Sache(n) mit Sicherheit nicht als 
Stadtbürgermeister hätten behandeln"  dürfen.

• dass Sie nicht nur für Inhalt und Form der Grundstücksübertragung verantwortlich 
sind, sondern vor allem für
die Folgen: 
Eine Freizeitnutzung des riesigen, von der Stadt für 250.000 € gekauften Areals ist 
und bleibt in der unterrichtfreien Zeit  ausgeschlossen, 
ebenso der bloße Zugang, die Nutzung durch Sportvereine, die Nutzung als Spiel- 
und Bolzplatz für Kinder und Jugendliche 
sowie die Einrichtung eines Kinderspielplatzes.

Hans-Joachim Stief

PS  Der gesamte Mail-Schriftverkehr wird selbstverständlich auf meiner 
Website www.hjst.net  veröffentlicht

 

 
Am 04.09.2016 um 10:25 schrieb Bernd May:

Ach Herr Stief, 

leider scheinen Sie nicht mehr imstande zu sein, dem Inhalt schriftlicher 
Aufforderungen korrekt zu folgen, denn sonst hätten Sie eine
 - wieder einmal bewiesene - unwahre Behauptung Ihrerseits einfach nur richtig 
gestellt.  
Stattdessen veröffentlichen Sie weitere dümmliche (Pkt. 1) und längst und regelmäßig 
als unwahr entlarvte Aussagen (Pkt. 2) mit dem Ziel
persönlicher Diffamierung. 
Ich erspare mir hierzu einen Kommentar, jedoch ist es verwunderlich und macht schon 
nachdenklich, dass Sie die "geschäftsschädigende" 
Tendenz im beschriebenen Kontext ebenfalls nicht mehr zu erkennen vermögen. Da 
setze ich mittlerweile bei Ihnen wohl zuviel voraus.  

Unter Pkt. 3 tischen Sie jedoch in der für Sie typischen Art eine faustdicke Lüge auf. Ich
zitiere wörtlich -:

Tatsache ist, dass Sie als Stadtbürgermeister und 
Makler in 2014 für die Grundstücksübertragung der 
Sportflächen an den Kreis zum Nachteil der Stadt 
(vor allem der Kinder und Jugendlichen) 
verantwortlich waren.

Damit behaupten Sie, dass ich in meiner damaligen Funktion als 

http://www.hjst.net/


Stadtbürgermeister und gleichzeitig als Makler (also in "Doppelfunktion") "in 
2014
für die Grundstücksübertragung der Sportflächen an den Kreis....." 
verantwortlich involviert war. 

Diese Behauptung ist nicht nur unwahr, sondern erfüllt definitiv den Tatbestand 
der Verleumdung und üblen Nachrede, da Sie unwahre Tatsachen 
behaupten und verbreiten. 

Ich fordere Sie daher auf, bis zum 07.09.2016 entweder

1. allen Adressaten Ihrer Mail und mir Beweise (also nicht die üblichen 
dümmlichen und unwahren Behauptungen, sondern echte 
    Fakten) vorzulegen, die Ihre o.g. Behauptung verifizieren können
    oder 
2. gegenüber allen Adressaten Ihrer Mail und auf Ihrer Homepage diese 
unwahre Behauptung rechtlich einwandfrei zu widerrufen 

Seien Sie versichert, dass ich Ihre Verleumdung über diesen Termin hinaus 
keinesfalls stehenlassen und akzeptieren werde.

Ausserdem: Es läßt gewisse Rückschlüsse auf Ihre Person zu, wenn Sie die 
eigene permanente öffentliche Verbreitung von Lügen, 
Diffamierungen etc. und die logische Aufforderung nach Richtigstellung als 
"Realsatire" bezeichnet !
  

Bernd May
- Betriebswirt -

--------------------------------------------------------------------------------------------------
MFB - May Finanz-Beratung & IMMO-Service Eifel
Am Brückelchen 1, 54568 Gerolstein
Tel.: 06591-3534
mfbmay@aol.com
Kompetenz in Immobilien: * Immobilien-Consulting seit 1990  
                                           * Der Immobilienbewerter -
                                             Gutachter- & Sachverständigenbüro
                                             für Immobilienbewertungen
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ursprüngliche Mitteilung----- 
Von: H Stief <stief@hjst.net>
An: mfbmay <mfbmay@aol.com>
Cc: Bongartz Friedhelm <stadtbuergermeister@gerolstein.de>
Verschickt: Sa, 3 Sept 2016 11:26 am
Betreff: Fwd: Re: Unwahre Veröffentlichung
Sehr geehrter Herr Betriebswirt,
auf Ihre erneute Mail leite ich Ihnen meine Mail vom 31.19.2016 weiter, unter CC hatte 
ich Sie leider vergessen aufzuführen.
" ... wie in meiner Mail gefordert, erwarte ich die Richtigstellung Ihrer unwahren 

mailto:stadtbuergermeister@gerolstein.de
mailto:mfbmay@aol.com
mailto:stief@hjst.net
mailto:mfbmay@aol.com


Behauptung in Ihrer Mail an den 
Stadtbürgermeister/Stadtrat gegenüber diesen per Mail (CC an mich)."
Diese Mail war incl. Ihrer Forderung an Stadtbürgermeister und  Rat gerichtet 
und in Gänze auch auf der Startseite
meiner Webseite publiziert.

Mögen sich die Leser an dieser Realsatire erfreuen"

Hans-Joachim Stief

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:Re: Unwahre Veröffentlichung
Datum:Wed, 31 Aug 2016 22:03:54 +0200

Von:H Stief <stief@hjst.net>
Antwort an:Bernd May <mfbmay@aol.com>

An:Bongartz Friedhelm <stadtbuergermeister@gerolstein.de>

Kopie (CC):

Müller 
Albert <albert_mueller@gmx.de>, Friedhelm.Bongartz@gerolstein.de <Friedhel
m.Bongartz@gerolstein.de>, gudrun-will@online.de <gudrun-will@online.de>, 
Monika Neumann<m.neumann@gerolstein.caritas-westeifel.de>, Helmut 
Hauth <Mohechal@t-online.de>, Herbert Lames <info@lames-bau.de>, Klaus 
Jansen <k.jansen@t-online.de>, manfredrinderer@web.d
e  <manfredrinderer@web.de>, Hetzius Markus <markus.hetzius@t-
online.de>, weber-oswald@t-online.de <weber-oswald@t-online.de>, glaskunst-
martinetz@t-online.de <glaskunst-martinetz@t-online.de>, Gregor 
Schwindling <gschwindling@hwk-trier.de>, tim.steen@web.de <tim.steen@web.
de>, U.Schneider3@DeutschePost.de <U.Schneider3@DeutschePost.de>, v.simo
n-gerolstein@t-online.de <v.simon-gerolstein@t-online.de>, Dr. Werner 
Schwind <werner.schwind@wald-rlp.de>, Bitchene <info@naturkundemuseum-
gerolstein.de>, Andreas Öhms<andreas.oehms@gmx.de>, Matthias 
Pauly <Matthias.Pauly@gerolstein.de>, Jansen <h.jansen@volksfreund.de>, 
Thiel HP <heinz-peter.thiel@vulkaneifel.de>

Sehr geehrter Herr May,
die Information auf meiner Website, dass Ihnen die 
Hausverwaltung des Albertinum obliege, ist definitiv falsch. Ich
stelle dies auf der Website und in dieser Mail fest. Ich erlaube
mir in diesem Zusammenhang einige Anmerkungen:

1. Ich vermag in der Ihnen fälschlicherweise zugeordneten 
Tätigkeit der Hausverwaltung keine "geschäftsschädigende 
Behauptung" zu erkennen. Ich sehe den Beruf des 
Hausverwalters auch im Vergleich mit dem Beruf des Maklers 
im Gegenteil als sehr ehrenwehrt an.

2. Wie Sie es während Ihrer Zeit als Stadtbürgermeister mit 
der Wahrheit und mit Drohungen hielten ist nachlesbar auf 
meiner
Website 
unter:  http://www.hjst.net/Stadtpolitik_und_Stadtrat/Stadt
politik_2011/stadtpolitik_2011.html

3. Tatsache ist, dass Sie als Stadtbürgermeister und Makler in
2014 für die Grundstücksübertragung der Sportflächen an den
Kreis zum Nachteil der Stadt (vor allem der Kinder und 
Jugendlichen) verantwortlich waren. (vgl. Anhang) und 
Website: 
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http://www.hjst.net/Stadtentwicklung/Bauliche_Entwicklung/B
ebauungsplane/Albertinum/albertinum.html

Hans-Joachim Stief

Am 31.08.2016 um 08:38 schrieb Bernd May:

Sehr geehrter Herr Stief, 

von einem Stadtratsmitglied wurde ich informiert, dass Sie sowohl in einem Brief an 
den Stadtbürgermeister/Stadtrat als auch auf Ihrer Homepage folgende Behauptung 
aufgestellt und veröffentlicht haben: 

(Zitat Stief:)
Lt. Kehrsatzung ist für einen Teil der Parkflächen der Digoinstr. der private Eigentümer 
des Albertinum zuständig (M. W. Hausverwalter: B. May).

Diese Behauptung ist definitiv falsch und unzutreffend, da ich weder die 
Hausverwaltung für das "Albertinum" noch für irgendwelche anderen Objekte 
übernommen habe. Zudem stellt diese unwahre Darstellung in dem 
beschriebenen Kontext eine geschäftsschädigende Behauptung dar.  

Richtig ist vielmehr, dass ich vom Eigentümer des "Albertinum" mit dem Verkauf/der 
Vermarktung des Objektes (für Eigentumswohnungen, 
Senioren- bzw. Pflegeeinrichtung, Wohngemeinschaft etc.) beauftragt wurde. 
Gerne erkläre ich Ihnen den Unterschied zwischen der Tätigkeit 
eines Maklers/Vermarkters und der eines Hausverwalters !

Hiermit fordere ich Sie auf, Ihre unwahre Behauptung und Veröffentlichung bis zum 
31.08.2016, 17.00 Uhr, nachweisbar sowohl gegenüber dem 
Stadtbürgermeister/Stadtrat (per Mail, CC an mich) richtig zu stellen als auch von Ihrer 
Homepage zu entfernen. 

Ich würde mir - auch im Hinblick auf Ihre weiteren und vielen anderen 
Veröffentlichungen - wünschen, dass diese mehr auf Tatsachen denn 
auf Vermutungen/Annahmen - überwiegend in Kombination mit unsachlichen aber 
persönlichen Angriffen - basieren. 

Mit freundlichen Grüßen

Bernd May
- Betriebswirt -

--------------------------------------------------------------------------------------------------
MFB - May Finanz-Beratung & IMMO-Service Eifel
Am Brückelchen 1, 54568 Gerolstein
Tel.: 06591-3534
mfbmay@aol.com
Kompetenz in Immobilien: * Immobilien-Consulting seit 1990  
                                           * Der Immobilienbewerter -
                                             Gutachter- & Sachverständigenbüro
                                             für Immobilienbewertungen
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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• Attachments/EAZ Leserbrief Albertinumvom 30 04 14.jpg
• Attachments/May Stadtvilla screenshot 13 04 14.jpg
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