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Neuhausen,  5. Januar 2003 

Berichtigung AKTENNOTIZ über Mitarbeitergespräch vom 19. Dez. 2002 

von Verleumdungen, falschen Anschuldigungen und fehlerhaften Aussagen 

durch Wahrenberger, Baumann, und K

Nummerierung entspricht Zeilennummern in der 5 - seitigen AKTENNOTIZ

1  Begrüssung 

8  Wahrenberger erläutert Gesetzliche Grundlagen

17  WB bestätigt Vorgehen von Punkt 2 damals beim Gespräch vom 7. Jan. 2002

20  WB bringt Begebenheiten zur Sprache, die mit meinem Arbeitsverhältnis nichts zu tun 

haben.

24  Einmischung in mein Privatleben, wegen Flugblattaktion

26  Hier erklärt WB ausdrücklich, dass er nicht für meine Angelegenheiten mit der VB 

zuständig ist. Trotzdem sprach er während des Gesprächs mehrheitlich Privates an.

29  Solange ich keine Zeugenaussagen gegen mich sehen darf, gilt diese Behauptung als 

Lüge. Wie die Recherchen während meiner Krankheitszeit ergaben, haben wesentlich mehr

Leute für mich, als gegen mich Partei ergriffen. Würden Sie seriös und neutral abwägen, 

wäre diese Tatsache gleichermassen gewichtet worden. Wo ist die klägliche Minderheit, die

Sie gegen mich aufgeboten haben?

32  K REKAPITULIERT

34  Die lange, krankheitsbedingte Absenz ist ein Schwindel: Es war eine Operations- oder 

unfallbedingte Absenz.

37  K hat seinen Kindern vielleicht abpassen müssen - ich nicht! Frage: Haben sie keine 

Gefühle für Kinder? Oder besser gesagt: Könnten Sie nach einem halben Jahr 

gesetzeswidriger Kindsverweigerung ohne Gesichtsveränderung an Ihren Kindern 

vorbeifahren? Ich denke, auch sie wären in diese geschickt vorbereitete Falle getappt! Es 

ist noch nie vorgekommen, dass ein anderer für Weltin diese Arbeit verrichtete, während er 

da war. 

41  Ich hatte den Operationstermin ca. 1 Monat im Voraus angesagt. Als dann kurz vorher 

die SUVA Abklärungen wegen der Kosten machte, hat mir Dr. Funke ein Rechnung von 

Hier finden Sie die abstruse Brandrede mit analoger Nummerierung

http://www.rutzkinder.ch/pers/bq23_hl_berichtige_verleumdungen_u._falsche_anschuldigungen_in_wbs_aktennotiz_b19_anhand_durchgehender_nummerierung_nach_absaetzen.pdf
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gegen 15 000 Fr. in Aussicht gestellt. Er sagte, der Operationstermin falle mit grösster 

Wahrscheinlichkeit aus. Ich habe mehrmals geschrieben und telefoniert, und erhielt selbst 

erst am Vortag "grünes Licht", wo ich K ansprach. 

44  Was gibt es verwerfliches am ärztlichen Zeugnis, das mich von Kehrichtbeladen 

dispensiert? Besprechen Sie das mit Herrn Dr. Funke! Sie können auch eine 

Arbeitsplatzabklärung mit der SUVA beantragen.

46  Ich hatte keine Reibereien mit Ka! Ich habe wie K im 17- seitigen Dossier vom 7. – und 

nicht  8. - Jan. 2002 auf Seite 14 oben offerierte, gehandelt, indem ich informierte, wie Ka 

mich zu mobben versuchte. Ich zitiere die salbungsvollen Worte von K: 'Ich halte fest, dass 

meine Türe für die Bewältigung von Problemen bis in die Abendstunden hinein offen steht'. 

Selbe Seite etwas weiter unten Wahrenberger: '... wird Josef Rutz Unklarheiten und Mängel

wenn nötig jeweils sofort mit seinen Vorgesetzten besprechen'. Ich stelle fest, dass ich von 

Vorgesetzten belogen oder einfach abgewimmelt werde. Denn: Was auch immer geschieht,

zuletzt bin ich der Bösewicht, weil die Mobberei gegen mich bis heute geduldet wurde! 

47  Die angebliche Drohung und Nötigung (C...ia.sam) gegen J.... C.....a  bestätigt den 

oben beschriebenen Punkt, wie mittels verlogener Strategien Rufmord an mir geübt wird! 

48  dieselbe Verlogenheit. Ich habe MK gesagt: "IS kannst Du zurückpfeifen. Er hat J.C 

grundlos gegen mich aufgestachelt, bis mich derjenige derb an der Gurgel packte, zum 

Auto hinauszerren wollte um sofort dreinzuschlagen - dank der mutigen Intervention von W.

.... T....... wurde ich vor dem Schlimmsten bewahrt. "Wenn IS nicht mit diesen hinterhältigen

Angriffen gegen mich aufhört, dann solle er wieder dahin kehren, wo er hergekommen ist". 

Diese Aussage werde ich nötigenfalls vor dem Arbeitsgericht und unter Eid bestätigen. Darf

ich das von K auch erwarten?

50  dies führte zu weiter nichts, als Ihres ewig gleichen langweiligen und faulen Spruches 

von Zeile 52. Offenbar war meine bereits schon im Gespräch vom 7. Jan. 02, wie auch am 

19. Dez. protokollierte Forderung, dass jeder Arbeiter einzeln vortrete und vor den 

Sitzungsteilnehmern gegen mich aussagen möge, kein Schachzug, der Gewinn versprach. 

52  Darum ist dieser Punkt eine Lüge, ehe Sie eine Mehrheit zusammentrommeln, die Ihren

Behauptungen freiwillig und vor vertrauenswürdigen Leuten gerecht werden. Aus führenden

Kreisen in der Privatwirtschaft entnehme ich folgende Aussage: Um die Teamfähigkeit 

eines Arbeiters ehrlich beurteilen zu können, ist es zwingend notwendig, einen Arbeiter in 

einem Team ein bis drei Wochen ohne wechselnde Besatzung in möglichst vielen 

verschiedenen Aufgaben mitarbeiten zu lassen. Die genannten Gründe für 

Fehleinschätzungen bestechen: Misslingen einer Arbeit, Missverständnisse, voreilige oder 

Fehleinschätzung der (des) Mitmenschen infolge fehlender Kommunikation, 

Situationsbedingter schlechter Laune usw. ... Die untenstehende Tabelle und meine dieses 
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Jahr im Doppel geführten Stundenkarten widerlegen klar die Unterstellungen von MK! Ich 

bin auch derjenige "Springer", der am meisten "herumgereicht" wird.

Ich arbeitete über längere Zeit mit: mit folgenden Leuten habe ich nie, oder 
max. etwa 1 Tg im 2002 gearbeitet

A. K. E. Z.
A. R. H. S.
R. C. M. K.
I. T. B. R

T. W.
C. J.
R. W.
E. G.
P. Z.
K. W. 
S. K.
J. F.
B.
E. B. 
M. A.

55  Die meisten Beschwerden dürften Sie falsch interpretiert haben, weil die Beschwerde-

führer den menschenunwürdigen Praktiken in Vormundschaftsbehörde, Steueramt und Poli-

zei ohne mein Dazutun einen Riegel schieben wollten.  Aktivitäten privater Natur habe ich 

stets mit dem Vorarbeiter besprochen und ebenfalls in meiner Stundenkarte festgehalten. 

Da gibt es also nicht viel anzuschwärzen. Ausserdem sind Aktivitäten privaten Ursprungs 

schon länger, als ich im Bauamt arbeite, ein fester Bestandteil der Arbeit  geworden: Ka holt

mit Gemeindefahrzeugen am Morgen als erstes Blick und Zigaretten. Ich habe anlässlich 

der "Reibereien" mit Ka vehement anlässlich der Aussprache zwischen mir, Ka und K pro-

testiert, weil Ka mich an diesem Tage gezwungen hat, ihn zum nächsten Kiosk zu fahren! 

Pollinger hat beim Vorarbeiter geklagt, ich hätte in der Rosenbergstrasse einen vollen Keh-

richtkübel übersehen. Ich musste extra nochmals hinfahren und fand den Sack etwa mit 1/3

Inhalt und zeigte ihn allen Mitarbeitern. Mehrere Leute holen regelmässig schon vor der 

Pause ihr Znünibrot. Im Kiosk in der Zollstr. pflegte man die guten Beziehungen mittels Ent-

sorgung des Kartons. Ausserordentliche Weindegustationen in der Malerei von Leuten, de-

nen der Arzt wärmstens "empfahl" solches Tun zu unterlassen. IS erlaubte sich tagtäglich 

zwischendurch zu seiner Familie zu fahren und durfte das Gemeindefahrzeug auch mittags 

mitnehmen.  Woche für Woche steht der Kehrichtwagen ausserhalb der regulären Pausen 

in der Zollstrasse, beim Rest. Schützenstube oder am Rheinweg. Drei Mann geniessen ihre

sauer verdiente Kaffeepause. Bedenken Sie bitte, falls Sie mir jetzt gerade einen Strick 

http://www.rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html?path=article&contentid=13
http://www.rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html?path=article&contentid=13
http://www.rutzkinder.ch/484_steuerverwaltung-keine_antwort_auf_steuererlassgesuch.html?path=content&contentid=484
http://www.rutzkinder.ch/208_kindes-_und_erwachsenenschutzbehoerde_kesb_vormals_vormundschaftsbehoerde_neuhausen_am_rheinfall.html?path=content&contentid=208
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drehen wollen, dass ich VERDIENT ganz besonders betont habe! Es geht mich überhaupt  

nichts an, was andere tun und lassen. Ich will lediglich darauf hinweisen, wie es vorkommen

kann, dass mancherorts sich sogar Chefs übelster Mobbingmethoden bedienen, um ihre 

Macht zu missbrauchen. ... Dass man mich nur beschränkt einsetzen konnte, entspringt al-

leine Baumanns kunstvoller Rhetorik. Wie in Punkt 5,4. noch ehrlich dargelegt, betraf und 

betrifft dies lediglich das Beladen des Kehrichtwagens. Vorarbeiter KA hatte mit mir bespro-

chen, ich würde nach der Operation die Sammelstellen betreuen. Als ich am ersten Tag er-

schien, hat man natürlich wieder alles über den Haufen geworfen. Man setzte mich ein zum 

Mähen und liess mich stattdessen das schwere, lange und mit zähen Dornen durchsetzte 

Heu aufladen. So ist es auch kein Wunder, dass ich heute noch grosse Beschwerden habe,

sobald ich etwas über Brusthöhe heben muss! Ständiges Arbeiten unter Schmerzen zerrt 

noch mehr an den Nerven als Behördenwillkür und der Heilungsprozess wird zusätzlich ver-

längert. 

64  :Josef :Rutz könnte genauso gut behaupten, ‘Wahrenberger ist paranoid’, da dieser 

95% all seiner Anwürfe auf Behauptungen und Konjunktiv stützt!

66  Wahrenberger beginnt sich selber zu widersprechen, In Zeile Nr. 26. belehrte er mich 

noch wegen des Briefes (Wahrenb.sam), er sei nicht zuständig, für meine Probleme mit der 

Vormundschaftsbehörde. Sein Desinteresse dürfte sich von selbst erklären, da drei von fünf

Gemeinderatsmitgliedern der Vormundschaftsbehörde angehören. Selbst, wenn er das Un-

recht durchschaut hätte, könnte er infolge Befangenheit nichts für mich verbessern! Was 

liegt ihm also näher, als sich mit einer kleinen Lüge der Trickkiste zu bedienen, um den Ge-

meinderat hervorzuzaubern, der dann die Vormundschaftsbehörde und obendrein auch 

noch die Steuerbehörde vor einem harmlosen Arbeitnehmer schützen muss?! Die Argu-

mente dieses Mannes sind - trotz seines Präsidentenamtes - unglaubwürdig!! In 

Zeile 83-85. wo es heisst: 'Probleme mit der Vormundschafts- und Steuerbehörde sind nicht

Bestandteil des Gesprächs’  und Zeile 66-71 runden diesen Schwindel elegant ab. 

66  in Zeile 26 belehrte Wahrenberger noch mittels ‘Nichtzuständigkeit’ und hier glaubt er 

auch noch zu wissen, eine derart perverse Vormundschaftsbehörde und eine 

Steuerverwaltung schützen zu müssen – Bossing und pure Begünstigung!! Wahrenberger 

ist verlogen – siehe Zeile 83-85. 

Übrigens – Wahrenberger hätte vor Inbetriebnahme seines Mundwerks erst sein 

Gehirn einschalten müssen – :Josef :Rutz hat einen Rechtsanwalt beauftragt, was 

ihm rund Fr. 2000.00 Kosten eintrug, obwohl er vollständig Recht bekam! Ausserdem 

hat sich der Chef der sog. Steuerverwaltung auf Befehl von Dumelin handschriftlich 

für das willkürlich herbeigeführte Desaster bei :Josef :Rutz entschuldigt!     

http://www.rutzkinder.ch/pers/83.4_original_veranlagungsprotokoll_messmer_korrekte_version_3_v_09.12.2003_mit_formeller_handschriftlicher_entschuldigung.pdf
http://www.rutzkinder.ch/pers/83.4_original_veranlagungsprotokoll_messmer_korrekte_version_3_v_09.12.2003_mit_formeller_handschriftlicher_entschuldigung.pdf
http://www.rutzkinder.ch/484_steuerverwaltung-keine_antwort_auf_steuererlassgesuch.html#Beelers_Steuerbetrug
http://www.rutzkinder.ch/208_kindes-_und_erwachsenenschutzbehoerde_kesb_vormals_vormundschaftsbehoerde_neuhausen_am_rheinfall.html
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Wahrenberger und seine Schergen haben versagt – die KESB hat sie wegen 

Führungsproblemen öffentlich blossgestellt – siehe H22 .

72  entspricht ausnahmsweise der Wahrheit – eine 8 Jahre zerrissene und dann operierte 

Schulter braucht Zeit!

73  gelogen: Siehe  Liste unter Punkt 52.

78  wenn die Wahrheit Platz hätte, gäbe es gar keinen Anlass zu diesem ‘Kündigungs-

Punkt’!

82  Siehe Punkt 66 – :Josef :Rutz zum Schweigen zwingen und selbst gemeinsame Sache 

mit Vormundschaftsbehörde und Steuerverwaltung aushecken – das ist mit Verlaub - para-

noid?.

87   - klar, dass sie den Vorarbeiter, der :Josef :Rutz genau kennt, nicht zugelassen haben; 

er war ihnen, trotz allem zu ehrlich ...und hätte womöglich das ganze Verhör pulverisiert.

 ---

99  siehe Zeile 50-53 . Im Gegensatz zu K konnten sich Wahrenberger und Baumann eine 

Einzelbefragung meiner Mitarbeiter hier beim Gespräch nicht leisten. Ich habe vergeblich 

darauf bestanden, um endlich zu beweisen, dass die meisten Mitarbeiter nichts gegen mich 

einzuwenden hätten. 

102-104  : Wäre Wahrenberger kein Lügner, würde er zumindest einen oder eben alle, 

von :Josef :Rutz angeblich enttäuschten Mitarbeiter aufbieten und ‘kurzen Prozess ma-

chen’!

Eine ordentliche Qualifikation ist mir auch für 2002 mitsamt der Selbstbeurteilung, die ich K 

fristgerecht auf den von ihm vorgegebenen Qualifikationstag (12. Nov. 02) übergab, unter-

schlagen worden.

Wenn man die Zeilen 26, . 63-71. und 82-85. Gegeneinander abgleicht, möchte man mei-

nen, Wahrenberger und Baumann wüssten nicht so recht, was sie sich bezüglich meiner 

plötzlich privaten Angelegenheiten vorgenommen hatten, bzw. sind bezügl. Vormund-

schafts- und Steuerbehörde am Punkt ihrer totalen Inkompetenz angelangt! – Wohl deshalb

ziehen sie es vor, sich mittels ‘Säbelrasseln’ bzw. weisser Folter mittels Kündigung wieder 

aus der Affäre zu ziehen. Und das, obschon :Josef :Rutz ihnen dies mit Zeile 99 Sogar offe-

riert!.

http://www.rutzkinder.ch/pers/h22_troesch_an_kienzle_zu_heutiger_besprechung_mit_polizei_sturmgewehr_sprengstoff_offensichtliche_fuehrungsprobleme_bauamt_verschaerfung_gefahr_mittels_besuchsboykott.pdf
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Als erstes bedanke ich mich, für das entgegengebrachte Wohlwollen. Beim Gespräch hatte 

ich erhebliche Mühe, als Sie mich vor die Wahl stellten: Entweder gehen Sie zu Dr. Böhm 

oder wir kündigen. Es ist wesentlich lustiger, auf einen Wunsch, als auf einen Befehl ein-

zugehen. Jetzt würde ich mich sogar freiwillig in Behandlung begeben, nur um Ihnen eine 

kleine Freude zu bereiten! So sollte die Konversation zwischen Chefs und Untergebenen 

sein - nochmals Ausrufezeichen! ... Warum nicht Psychiatrische Behandlung an Stelle von 

Kommunikationskursen. Vielleicht lehrt mich der Psychiater auch, mich mit dem rechtswidri-

gen Kindsentzug abzufinden. Mit der genügenden Anzahl Medikamente kann man so etwas

sicher auch aus der Welt schaffen. Da Sie mich in Psychiatrische Behandlung befördern, 

dürfte die Kostenfrage gelöst sein. Schliesslich haben Sie ja die ganzen 3 Jahre nichts in 

Form von Kursen in mich investiert. 

...

bis 18. Ich hoffe sehr, dass Sie diesbezüglich dafür sorgen, dass die unbeteiligte Bevölke-

rung nichts erfährt. Sie könnten meinen, Herr Wahrenberger gebe sich als Arzt aus, um 

mich durch die Verweigerung meiner bereits festgelegten Ferien insgeheim zu bevorteilen. 

Immerhin kam ich dadurch in den Genuss von 16 herrlichen Ferientagen, die dem Wert ei-

nes halben Monatslohnes entsprechen. Da für diese Zeit kein ärztliches Zeugnis vorliegt, 

könnten Sie - und unter Umständen auch ich - des Betruges angeklagt werden. Sie hät-

ten die Kosten und müssten mir trotzdem kündigen, obwohl ich all Ihre Forderungen erfüllt 

habe. Ich habe im Sinne von Punkt 21.3. alles unternommen, um diese unbeteiligte Öffent-

lichkeit wieder auszuschalten. Und wenn das nicht reicht, gelange ich an die Zeitung, oder 

beauftrage diesmal die APZ von Herrn Steiner zu einer Flugblattaktion für Neuhausen. 

Nach Steiners Angaben kostet mich diese Übung zwar 1000 Franken - aber das ist weitaus 

besser als mit über 40 Jahren in getrennter Ehe ohne Job dazustehen und Frau und Kinder 

der Gemeinde anzulasten. ... 

Und jetzt bin ich äusserst gespannt, wie Ihre "Aktennotiz" nach Abschluss der 
Psychiatrischen Behandlung auf mich wirken wird!
Abschliessend bitte ich Sie um die schriftliche Bestätigung, dass Sie die Kosten für 
die geforderte Behandlung und Arbeitsbedingten Absenzen übernehmen werden. 

Mit freundlichen Grüssen Josef Rutz


