Von:

Josef Rutz

An:

"Peter.Kienzle@shpol.ch" …

Bcc:
Betreff:
Datum:

öffentliche Gegenüberstellung mit der Polizei
Freitag, 20. Mai 2016 16:27:00

Sehr geehrter Herr Kienzle

Gerne komme ich nun auf Ihr Telefonat vom 6. Mai zurück und gebe folgende Termine für die
öffentliche Gegenüberstellung mit der Polizei bekannt:
26. 27. 30. oder 31. Mai jeweils 14:00 Uhr.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht Samstag nicht. Wenn doch, würde ich den
28.05.2016 14:00 Uhr wählen.
Da Polizeikommandant Blöchlinger, derjenige, den ich angesprochen hatte, nicht auf mein
Gesuch eingetreten ist, müssten wenigstens die nun Angesprochenen bereit sein, je nach
Beteiligung zu den verschiedenen Vorfällen Stellung zu nehmen. Dies sind - nebst Ihnen
folgende Menschen
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Peter Keller - Fachstelle Waffen u. Sprengwesen
Eugen Winzeler - der bestens informierte ... wie es seinerzeit hiess.
Arnold Lang
Tobias Büsser - Busse Fr. 140 wegen angebl. Missachtung Fussgängerstreifen wurde ihm
erst bekannt, nachdem er diese mit der Zentrale ausgehandelt hatte. Bitte um Beweise
unterschlagen, Verfahren weitergezogen.
Amedeo Matoscio, Leiter Bussenzentrale; Verfahren, statt Dialog bez. angebl. Busse
wegen Missachtung Vortritt Fussgängerstreifen Fr. 140
Hubert Diggelmann - Chef Sicherheitspolizei
Ravi Landolt
Roger Grossglauser - brutale Verhaftungsmethoden, drohte mit Prozess, falls ich seinen

Namen veröffentlichen würde
Rene Telli, sinnloser Zugriffsversuch vor 150 Zeugen und - mit dabei auch bei
Komplott VB bzw. KESB-Polizei
10. Rene. Spengler -Hausdurchsuchung 07.08.08 - PC entwendet und Programme
beschädigt - siehe Sachbeschädigung,
11. Hans Arm Hausdurchsuchung 07.08.08
9.

12. Michael. Hess Hausdurchsuchung 07.08.08
13. Christian Laus - er drohte anlässlich meines bewachten Hausbesuches mit Stecker raus,

als ich Webseite - angeblichen Aufruf zu Gewalt ändern bzw. deaktivieren wollte.
14. Rolf Widmaier, Nötigung; 30 Finger- und Handabdrücke abgenommen.
15. David Seelhofer / Müller ... sollten bei Wahrenbergers Steinwurfattacke nachsehen, ob
ich zuhause sei ... damit hätte Wahrenberger sofort der üblen Nachrede überführt
werden können, da ich - Gemeindepräsident Hansjörg Wahrenbergers Wunschtäter zuhause weilte.
Im Gegensatz zu den meisten, hier Aufgeführten, will ich ehrlich sein und verweise auf
www.rutzkinder.ch Dort kann ein Jeder die seinen Namen / Funktion betreffenden 'Traktanden'

lokalisieren - ich verweise auf Polizei - mit Mafia-Strukturen 13
Mit freundlichen Grüssen und um baldige Antwort bittend verbleibt, der
mensch josef aus der familie rutz
Kopie auch an mögliche Zeugen und Begleitpersonen

Von:
An:

Kienzle Peter
"Josef Rutz"

Betreff:

AW: öffentliche Gegenüberstellung
mit der Polizei
Freitag, 20. Mai 2016 17:37:59

Datum:

Hallo Stefan,
jetzt hat Rutz sich doch noch gemeldet. Ich denke aber, das Gespräch hat sich somit erledigt. Seine
Forderungen sind wieder einmal so richtig „alla Rutz“. Gerne können wir das weitere Vorgehen
nächste Woche besprechen.
Freundliche Grüsse
Peter Kienzle

SCHAFFHAUSER POLIZEI
Regionalpolizei
Polizeistation Neuhausen am Rheinfall
Leiter Polizeistation
Fw mbA Kienzle
Rheingoldstrasse 26
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel: ++41 52 624 24 24 (Zentrale)
Tel: ++41 52 674 23 01 (direkt)
Fax: ++41 52 674 23 00
E-Mail: peter.kienzle@shpol.ch Internet: www.shpol.ch

Von:
An:

Josef Rutz - in der Meinung, im Sinne der Anschrift,

Bcc:

…

Betreff:
Datum:
Anlagen:

AW: Seit wann schickst Du mir Nachrichten via
Rutz?? Samstag, 21.
Mai 2016 10:12:00
Ihre telefonische Einladung zum Gespräch heute 09.02.2015 1115.msg

nun als Stefan Germann antworten zu dürfen

"Kienzle Peter"; "stefan.germann@shpol.ch"

Schönen guten Tag Peter
Bist Du mit der Auslegung seiner 'Forderungen' nicht ein wenig zu weit gegangen? Er hat ja gar
keine gestellt und scheint tatsächlich nur die einstigen Beziehungen im Sinne von 'die Polizei Dein Freund und Helfer' wiederherstellen zu wollen.
Was schwebt Dir vor; ich meine, willst Du tatsächlich vor Rutz kriechen, indem Du ihn auch
diesmal blockst - um weitere Peinlichkeiten für seine Webseite zu liefern?
Sie diesmal bitte vorsichtiger, sonst fällst Du wieder auf die Schnauze, wie damals, als Du Dich
vor Rutz verplappern musstest, um Dich - sagen wir - geordnet zurückzuziehen. Lies nochmals

genau in 'Polizei' oder Wahrenbergers Steinwurfattacke usw. nach, wie Du aufgeflogen bist. ...
Nachdem er vollständig entrechtet wurde, ist ihm ausser der Öffentlichkeit de facto keine
Alternative mehr geblieben!
Nein, mein Freund und Kupferstecher; diesmal mu sst Du selber ausbaden, was Du Dir da
eingebrockt hast! Wenn Du Das Angebot von Rutz nicht annimmst, kann es sein, dass der Druck
der Öffentlichkeit so gross wird, dass Dir auch der korrupteste Richter nicht mehr zudienen wird.
Nachdem sich offenbar ein grösserer Helferkreis gebildet hat, bleibt uns nichts mehr anderes
übrig, als wieder ehrlich und korrekt zu werden. Wenn er klagt, und dann die Richter, wie üblich
alles abweisen, wird die Lawine so gross, dass niemand diese mehr aufzuhalten vermag. Kurz:
Wir - besser gesagt Du -hast es definitiv zu weit getrieben. Und jetzt 'lebst Du gewissermassen
auch noch mit demjenigen zusammen', welcher seinerzeit nachsehen sollte, ob Rutz entgegen
Eurer raffinierten Strategie, während der 'Steinigung' von Wahrenbergers Haus zuhause - und
somit unschuldig war.
Schönen Tag noch und Gruss
Stefan …

… Und nun zurück zur Wirklichkeit …
pardon - ich ziehe es vor, der mensch josef aus der familie rutz zu sein und auch zu bleiben.
… -

ich wusste anfangs nicht mehr, ob ich für Sie nun Stefan Germann oder Josef Rutz heisse.
Daher habe ich versucht, nachzuvollziehen, wie Ihr Szenario mit dem Text an Stefan
Germann, welchen Sie an meine Adresse lieferten, schlimmstenfalls ausgehen könnte.
Also - ich höre von Ihnen - Herr Wm Peter Kienzle mba (bedeutet dies im Falle erneuten
Nichteintretens auf mein Gesuch um Einstellung aller Willküraktionen Mit Besonderen ... Störungen), wie ich seinerzeit in der Seite Polizei über Euren Arnold Lang resümierte? ...

ich meine, Fehler sind nicht nur da, um gemacht - sondern auch im friedlichen Dialog korrigiert zu werden; selbstverständlich auch meine Wenigkeit betreffend.
Diesbezüglich versuchte ich Sie ja schon am 10.02.2015 zu gewinnen - die Mail ist
zufällig erhalten geblieben - siehe Anlage.

… falls jemand noch nicht bemerkt haben sollte, dass josef aus der
familie rutz sich verpflichtet sah, den obigen, ihm als Stefan Germann
aufoktroyierten Dialog zweckdienlich zu Ende zu bringen. …
Freundliche Grüsse
mensch josef aus der familie rutz
PS: Herr Germann, ich hoffe ich habe Ihre ehrliche Arbeitsweise nicht falsch eingeschätzt freundliche Grüsse auch an Sie.

