
Betreff: Re: Unwahre Veröffentlichung

Von: H Stief <stief@hjst.net>

Datum: 31.08.2016 22:03

An: Bongartz Friedhelm <stadtbuergermeister@gerolstein.de>

Kopie (CC): =?UTF-8?Q?M=c3=bcller_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>, =?UTF-8?Q?Andreas_=c3=96hms?= <andreas.oehms@gmx.de>, Matthias Pauly 
<Matthias.Pauly@gerolstein.de>, Jansen <h.jansen@volksfreund.de>, Thiel HP <heinz-
peter.thiel@vulkaneifel.de>

Blindkopie (BCC):  

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/Stadtpolit
ik_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: 
http://www.hjst.net/Stadtentwicklung/Bauliche_Entwicklun
g/Bebauungsplane/Albertinum/albertinum.html 

Hans-Joachim Stief
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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 -
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