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Josef Rutz          
*Büchelstr. 23 
8212 Neuhausen am Reinfall 
Tel. / Beantw. / Fax *052 xxx xx xx 

Kanton Schaffhausen 

Finanzverwaltung 

Rosmarie Widmer Gysel 

J.J. Wepferstrasse 6 

8200 Schaffhausen 
P e r s ö n l i c h  

Neuhausen, Donnerstag, 26. Februar 2015 

Sind Sie Mitglied einer verbrecherischen Organisation? 

ZUR VON IHNEN ANGEDROHTEN VERWEIGERUNG DES DIALOGES 
 

Frau Widmer Gysel  

Sie sind eine vom Volk gewählte Regierungsrätin. Folgerichtig sind Sie auch eine 

Vertreterin dieses Volkes. Weiter ist also davon abzuleiten, dass Sie rechtlich gese-

hen, DIENERIN dieses Volkes sind und dies bei Ihrer Wahl auch so versprochen 

haben.  

Nachdem Sie … 

1. In keiner Weise auf mein Gesuch - Dok. 1420 vom 14.01.2014 um Annullation 

der Rechnung Nr. OG 51/2013/3 Dok. 1400 - vom 04.10.2013 infolge betrügeri-

scher Amtshandlung von Staatsanwalt Willy Zürcher eingegangen sind. 

2. Meine dringliche Bitte Dok. 1324 vom 03.02.2014 um öffentliche Anhörung vor 

dem Gesamtregierungsrat unterschlagen, sowie alle erwähnten, gesetzlichen 

Nachweise für mein Begehren missachtet haben. 

3. Nachweislich das Komplott vom 03.03.2014 mit Drohmail ruft Polizei auf den 

Plan mitgetragen, und diese für den von Ihnen mitinitiierten Polizeischutz für 

die Sitzung des Kantonsrates in Misskredit gebracht haben. 

4. Auf meine zweite Anfrage - Dok. 1435 vom 20.03.2014 -, mit welchem Recht Sie 

diese erneute Hetzkampagne gegen meine Person inszenierten, ebenfalls nicht 

zu beantworten imstande waren.  

5.  meine Beschwerde - Dok. 1479 vom Fr.14.11.14 - gegen die Pfändung, der von 

mir als Betrug des oben genannten Staatsanwaltes nachgewiesen Rechnung 

missachteten und mit Ihrem selbstherrlichen Gehabe, eine weitere, künstliche 

Strafaktion durch die Staatsanwaltschaft mit-heraufbeschworen haben … 

http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&type=1&contentid=510
http://rutzkinder.ch/pers/1420%20hl%20Beschwerde%20an%20RR%20Rosmarie%20Widmer%20Vorsteherin%20Fin.dep.%20g.%20OG-Rechnung%20Fr.%20600%20zu%20Betrug%20Einstellung%20des%20Strafverfahrens%20OG%2051-2013-3.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/1400%20hl%20OG%20heisst%20KG-Abweisung%20meiner%20Beschwerde%20g.%20Staw.%20Willy%20Zuerchers%20Strafbefehl%20mittels%20Unterschlagung%20meines%20Nachweises%20der%20Rechtzeitigkeit%20gut.pdf
http://rutzkinder.ch/pers/Radio%20Munot-Falschberichterstattung%20zu%20Drohmail%20ruft%20Poliziei%20auf%20den%20Plan%20bez.%20Sitzung%20Kantonsrat%203.3.2014.wma
http://rutzkinder.ch/pers/Radio%20Munot-Falschberichterstattung%20zu%20Drohmail%20ruft%20Poliziei%20auf%20den%20Plan%20bez.%20Sitzung%20Kantonsrat%203.3.2014.wma
http://rutzkinder.ch/pers/1435%20fordere%20von%20RR%20Rosmarie%20Widmer%20Gysel%20Verfuegung%20mit%20gesetzlichen%20Grundlagen%20anstelle%20Querelen%20u.%20Schweigen.pdf
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… muss leider ernstlich befürchtet werden, dass Sie Mitglied einer verbreche-

rischen Organisation geworden sind, welche alles daran setzt, dass deren - vor-

wiegend finanziellen - Interessen mit aller verfügbaren Härte, skrupellos durchge-

setzt und im Anschluss mit allen möglichen Tricks sofort verschleiert werden.  

Vermutung auf verbrecherische Organisation auch deshalb, weil seitens des Regie-

rungsrates Niemand für den infolge - auch seiner - Misswirtschaft entstandenen 

Schaden einsteht. Stattdessen soll der unbeteiligte Steuerzahler und Schaffhauser 

Einwohner auch noch unter grossangelegtem Leistungsabbau dafür büssen (!). 

Diese, Ihre gesetzwidrigen und Ihre Wählerschaft verachtenden Handlungen sind 

www.rutzkinder auch seitens anderer Betroffener gemeldet worden. Um das Gesicht 

zu wahren, drohen Sie dem Hilfesuchenden Individuum, es würde Sie belästigen 

und habe unterschwellig gedroht. Hierzu bitte ich Sie nochmals Ihre eigenen Worte 

in „Regierungsrat“ bzw. etwas weiter unten bei ( vgl. doc. NG ) nachzulesen. Gele-

gentlich stellt mir der Betroffene als Beweis die Original-Mails zu.  

Da Ihre Haltung ganz klar gesetzwidrig ist, und somit auch gegen die Schaffhauser 

Rechtsordnung verstösst fordere ich Sie hiermit zum letzten Mal auf, von Ihrer per-

versen Handlungsweise abzusehen und die oben erwähnten Briefe innert nützlicher 

Frist zu beantworten. Sollten Sie mir weiterhin das mir von Gesetzes wegen zu-

gesicherte Recht verweigern, erwarte ich eine von Ihnen unterzeichnete, an-

fechtbare Verfügung mit entsprechender Rechtsmittelbelehrung unter Angabe der 

hierfür zuständigen Instanz innert 10 Tagen.  

Auch will ich von Ihnen eine klare Antwort auf diese Frage: Sind Sie Freimaurerin 

oder nicht? Die genaueren Hintergründe dazu finden Sie in der Beilage eidesstatt-

liche Erklärung, welche ich von Ihnen gemäss obiger Frist ausgefüllt und unter-

zeichnet zurückerwarte.   

Bitte hüten Sie sich, mich erneut auf irgendeine Art und Weise kriminalisieren zu 

wollen. Trotz des von Ihnen mitverschuldeten, mir zugefügten, irreparablen Scha-

dens, mit daraus folgender Arbeitsunfähigkeit, bin ich nach wie vor bereit, Hand für 

eine gütliche Einigung zu bieten? 

 

Josef Rutz  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kopien 

 Rechtsgültiger Beweis für das Absenden des Briefes vorhanden 

 Aus Sicherheitsgründen - Vorkehrungen gegen weitere Intrigen und Drohungskonstrukte Ihrerseits, wie mit Droh-

mail ruft Polizei auf den Plan, vor dem Absenden bereits veröffentlicht 
 

http://www.rutzkinder/
http://rutzkinder.ch/NG/10.12.14%20hl%20Mail-Korrespondenzen,%20N.%20G.%20von%20Landolt%20und%20Widmer%20Gysel%20ignoriert%20und%20Drohungen%20angehaengt.pdf

