
Franz Dureder 02.01.2008
Bergham 4
84347 Pfarrkirchen

Stadtwerke Pfarrkirchen
Äußere Simbacher Str. 7
84347 Pfarrkirchen

Ihr Schreiben v. 20.12.2007, Rechnungs-Nr.: 2007-47 9

Sehr geehrter H. oder Fr. Lindinger??? oder wie auch immer (für mich unleserlich),

zu Ihrem Schreiben möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

1. Ich möchte unverzüglich ein Kopie des Auftrages 701130 vom 20.07.2006 , ich setze Ihnen hiermit
eine Frist bis zum 16.01.2008!

2. Der ohnehin rechtswidrige Bescheid wegen dringendem Verdacht au f schwerste Rechts.-
Grundrechts.- und Menschenrechtsverletzungen des Ve rantwortlichen  hat zusätzliche Mängel:

--- Die Kosten für den Gerichtsvollzieher habe ich bereits bezahlt , soll ich doppelt bezahlen?

--- Zwei Leitungen verbinden kann nicht über 600,-- € kosten!

--- Ich vermute stark Sie haben die Kosten doppelt  verrechnet:
    Entweder 45,-- € plus 180.-- €, oder die 221,77 €, aber nicht beides!

--- Lt. PNP sind die SW PAN allerspätestens seit 19.12.2007 "führungslos";  wie können Sie für 
einen Werkleiter i. V. unterschreiben, der zum Zeit punkt der Rechnungsstellung seinen Job be -
reits hingeschmissen hatte???  Ich bezweifle außerdem, daß Sie die Kompetenz besitzen, einen 
(ohnehin rechtswidrigen) Verwaltungsakt auszustellen. Ich betrachte diesen Bescheid als gegen-
standslos. Eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung behalte ich mir ausdrücklich vor! 

3. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß alle bisherigen Zwangsmaßnahmen, sowie alle
Verwaltungsakte nichtig sind, und mir gegenüber zu keinem Zeitpunkt eine Bindewirkung ent-
faltet haben , siehe VwVfG § 44; daß dessen Voraussetzung erfüllt ist, entnehmen Sie z. B. aus:

VGH München, 4 CS 96.3560:

Leitsatz: Durch eine gemeindliche Satzung kann kein Recht zum  Betreten 
      einer Wohnung durch Beauftragte der Stadt beg ründet

werden .......

Ich werde umgehend einen Antrag an den Stadtrat stellen, daß dieses Thema als Tagesordnungspunkt
aufgenommen wird, ich denke, der Stadtrat weiß darüber nicht Bescheid.

Dieser Bürgermeister muß und wird zurücktreten, def initiv!!!

Mit freundlichem Gruß

Franz Dureder
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