
---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: Ingo Lanzerath <il@wdr6.eu>
Datum: 7. Juli 2020 um 02:36:43 +02:00
Betreff: Re: Info für Andreas Scheuer (CSU): Rückkehrpflicht /// "Die Profis" /// 
Subventionen für die TMB
An: buergerinfo@bmvi.bund.de
Cc: internetpost@bundesregierung.de, mail@bundestag.de, bundesrat@bundesrat.de, 
jobcenter-koeln.ottmarpohlplatz-reso-team789@jobcenter-ge.de, 
zentrale@arbeitsagentur.de, olaf.mickenhagen@stadt-koeln.de, info@bmas.bund.de, 
poststelle@bmf.bund.de, info@bundeskartellamt.bund.de, 
bverfg@bundesverfassungsgericht.de, webmaster@echr.coe.int, bureau@pca-cpa.org, 
pio@icc-cpi.int, info@amnesty.de, info@weisser-ring.de, post@netzwerk-
menschenrechte.de, poststelle@sg-koeln.nrw.de, poststelle@vg-koeln.nrw.de, 
poststelle@ag-koeln.nrw.de, poststelle@lg-koeln.nrw.de, presse@stk.nrw.de, 
poststelle@sta-koeln.nrw.de, poststelle@gsta-koeln.nrw.de, 
poststelle@generalbundesanwalt.de, martine.gruemmer@lvr.de, m.luetz@alexianer-
koeln.de, post@lvr.de, info@baek.de, sozialdienst@eduardus.de, service@dkv.com, 
beratung@ergodirekt.de, manfred.lefkes@ergo.de, stadtverwaltung@stadt-koeln.de, 
rechtsamt@stadt-koeln.de, wahlamt@stadt-koeln.de, wohnungsamt@stadt-koeln.de, 
poststelle-wohngeld@stadt-koeln.de, kundenzentrum-innenstadt@stadt-koeln.de, 
pressestelle@bka.bund.de, webmaster@bundesnachrichtendienst.de, 
redaktionbweingang@bundeswehr.org, bfvinfo@verfassungsschutz.de, 
poststelle@bmi.bund.de, poststelle@bmj.bund.de, feedback@usembassy.de, 
info@russische-botschaft.de, botschaft.berlin@mfa.gov.tr, info@dprkorea-emb.de, 
info@seoul.diplo.de, info@bk.admin.ch, berlin@mfa.gov.mk, segreteria.berlino@esteri.it, 
Emb.Berlin.inf@maec.es, berlin@diplobel.fed.be, berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl, 
emb.berlin@mfa.no, info@skopje.diplo.de, pressinfo@griechische-botschaft.de, 
kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de, poststelle@polizei-koeln.sec.nrw.de, 
bpolp@polizei.bund.de, Karin.Mueller@jm.nrw.de, Christina.Theissen@brk.nrw.de, 
klemens.jaeger@sk.hamburg.de, info@polizei-beratung.de, gdp-bund-berlin@gdp-
online.de, gdp-pressestelle@gdp-online.de, poststelle@bezreg-koeln.nrw.de, 
geschaeftsstelle.beschwerdeausschuss@stadt-koeln.de, post@bundeswahlleiter.de, 
landeswahlleiterin@im.nrw.de, info@cdu.de, info@cdu-regionalrat-koeln.de, 
Landesleitung@csu-bayern.de, info@spd.de, bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de, 
redaktion@gruene.de, bgst@npd.de, info@piratenpartei.de, pv@dkp-online.de, 
verwaltung@die-partei.de, forensic@benecke.com, event@linie7.info, 
Jochen.Ott@landtag.nrw.de, ob@marcel-hoevelmann.de, info@henriettereker.de, 
rottmann@koeln-alternativefuer.de, bgst@rep.de, berlin@volkerbeck.de, 
claudia.roth@wk.bundestag.de, cem.oezdemir@bundestag.de, 
sahra.wagenknecht@bundestag.de, gregor.gysi@bundestag.de, 
hannelore.kraft@landtag.nrw.de, kontakt@demosanitaeter.com, servicezeit@wdr.de, 
die.story@wdr.de, redaktion@tagesschau.de, redaktion@brisant.de, 
redaktion.monitor@wdr.de, info@zdf.de, redaktion@wdr.de, reiseportal@bahn.de, 
info@kvb-koeln.de, kontakt@sparkasse-koelnbonn.de, info@dsgv.de, 
poststelle@bafin.de, info@rothschild.com, germany@blackrock.com, 
poststelle@mbwsv.nrw.de, info@vda.de, kundenservice@mercedes-benz-bank.com, 
service@koeln.ihk.de, zentrale@aktivfunkmietwagen.de, info@autoblitz-koeln.de, 
info@730000.de, info@cab-cologne.de, info@citycab-cologne.de, info@city-ruf.de, 
info@classcab.de, info@classic-funk.de, colonia-city-nord@gmx.de, Info@elegance-
koeln.de, kontakt@fahrservice-scholl.de, info@fm-koeln.de, info@funktaxi-muelheim.de, 
tr40@gmx.net, info@taxirodenkirchen.de, info@service-cologne.com, info@starcab.de, 
info@porzertaxi.de, taxicitywest@yahoo.de, info@taxiruf.de, info@unkel-automobile.de, 
kundenbetreuung@bmw.de, customerservice@avis.de, info.koeln@cbre.com, 
kundenmanagement@rewe.de, service@rossmann.de, service@mcdonalds.de, 
impressum@vodafone.com, kabel-impressum@vodafone.com, 
jugendschutzbeauftragte@vodafone.com, impressum.paket@dhl.com, 
impressum.brief@deutschepost.de, info@dpd.com, custsvcdede@ups.com, 
Germany@fedex.com, service@gls-germany.com, info@hotel-monte-christo.de, 



info@colonia-hotel.com, info@hotel-drei-kronen.de, info@schlossbensberg.com, 
info@excelsior-hotel-ernst.de, cologne.regency@hyatt.com, gildenhaus-koeln@arcor.de, 
office@stadttreff-koeln.de, info@tanzbar-koeln.de, info@wiener-steffie.com, 
ede.myevent@gmail.com, luccacologne14@gmail.com, info@samedien-koeln.de, 
info@restaurant-omas-kueche.de, info@ech-koelsch.eu, info@hotel-engelbertz.de, 
info@perillicaffe.com, info@keule.de, gkseg@t-online.de, verkauf@frueh.de, 
kontakt@reissdorf.de, info@gaffel.de, turm@prinzen-garde.de, info@ehrengarde.de, 
geschaeftsstelle@treuerhusar.de, geschaeftsstelle@janvonwerth.de, 
geschaeftsstelle@blaue-funken.de, epost@rote-funken.de, service@fcbayern.com, 
service@bvb.de, service.rbleipzig@redbulls.com, info@borussia.de, service@vfl-
wolfsburg.de, info@eintrachtfrankfurt.de, info@werder.de, info@achtzehn99.de, 
medien@f95.de, info@herthabsc.de, info@mainz05.de, redaktion@scfreiburg.com, 
post@schalke04.de, info@fcaugsburg.de, service@vfb-stuttgart.de, 
redaktion@hannover96.de, info@fcn.de, info@scpaderborn07.de, verein@fc-union-
berlin.de, info@hsv.de, afm@fcstpauli.com, fsch@fcingolstadt.de, s.kurth@fortuna-
koeln.de, ralf.wessel@fortuna-koeln.de, f.thiebes@fortuna-koeln.de, 
borussiakalk@gmx.de, info@sauerland-team.de, info@haie.de, peter.wagner@borussia-
derschlag.de, info@vfl-gummersbach.de, presse@alemannia-aachen.de, info@kungfu-
hamburg.de, verein@dynamo-dresden.de, info@attac.de, info@erzbistum-koeln.de, 
service@wdr6.eu

Hallo Andreas Scheuer ///

Mit Bedauern habe ich zur Kenntnis genommen, dass Sie es nicht für nötig gehalten 
haben, verfassungsgemäß auf meine Eingabe vom 19.06.2020 einzugehen ...

Sollten Sie Ihre diesbezügliche Passivität doch noch ablegen wollen, so bitte ich dies 
innerhalb von 48 Stunden zu bekunden ...

In den nächsten Tagen werde ich mir erlauben, u.a. den US-Präsidenten Donald Trump 
über den diesbezüglichen Sachverhalt auf dem Bundesgebiet in Kenntnis zu setzen ....

Dementsprechend erlaube ich mir erneut, auf das Petitionsrecht (Art. 17 GG) und den 
Amtseid (Art. 56 GG /// Art. 64 GG) zu verweisen, bzw. verbleibe ...

Mit verfassungsgemäßen Grüßen

Ingo Lanzerath


