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Absender: 

XXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Verwaltungsgericht Berlin 

Kirchstraße 7 

10557 Berlin 

 

 

Berlin, den 29. Juli 2022 

 

 

Einspruch gegen den Beschluss vom 15. Juli 2022 

Postalischer Eingang beim Kläger am 27. Juli 2022 

Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit lege ich einen sofortigen Einspruch gegen den Beschluss vom 15. Juli 2022 ein, in 

welchem das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 auf den Einzelrichter Dr. 

XXX als Berichterstatter übertragen wurde, ohne dass man hierbei in irgendeiner Art oder 

Weise meinen mit Datum vom 17. April 2021 gestellten Antrag auf ein deutsch-

hugenottisches Richtergremium in Betracht gezogen hat und der mit vom Gericht offenbar 

ebenfalls ignorierten Schreiben vom 05. Juni 2021 auch dahingehend erweitert wurde, dass 

das deutsch-hugenottische Richtergremium allein aus Richterinnen weiblichen Geschlechts 

bestehen soll, wovon zwei Richterinnen deutscher und zwei Richterinnen hugenottischer 

Abstammung sein müssen, sodass ich durch diesen fehlerhaften Beschluss in meinen mir 

zustehenden Rechten verletzt worden bin. 

 

Begründung 

 

Wie aus meinem Antrag vom 17. April 2021 ersichtlich, steht mir, einem Menschen mit 

hugenottischen Wurzeln, welcher daher auch selbst Hugenotte ist und auch nach christlich-

hugenottischen Glaubensgrundlagen lebt, wobei zum besseren Verständnis darauf hinge-

wiesen wird, dass es sich bei uns Hugenotten um eine christlich-protestantische Minderheit in 

Deutschland handelt, ein solch von mir beantragtes Gericht zweifelsfrei zu. Dies wird hierbei 

gedeckt, durch die im selben Antrag bereits genannten Artikel folgender Gesetze und 

Konventionen, welche ich anbei noch einmal aufliste: 

 

- Artikel 1 Satz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
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- Artikel 4 Satz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

 

- Artikel 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 9 Absatz 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 13 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 14 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

 

- Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 7 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 8 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

- Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

 

Der Vollständigkeit halber sowie zur Vermeidung von Missverständnissen wird das 

Verwaltungsgericht Berlin nochmals darauf hingewiesen, dass die Konvention zum Schutze 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten auch unter dem Namen Europäische Menschen-

rechtskonvention geführt wird und zwar in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 

Oktober 2010 (Bundesgesetzblatt II S. 1198), geändert durch 15. EMRK-Protokoll vom 24. 

Juni 2013 (Bundesgesetzblatt 2014 II S. 1034). Bei der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte handelt es sich um eine Erklärung der Vereinten Nationen, verkündet durch 

die Resolution 218 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948, welche eben-

falls für die Bundesrepublik Deutschland, als ständiges Mitglied der Vereinten Nationen, 

vollständige Gültigkeit besitzt. 

 

All diese oben genannten Artikel hatte die 8. Kammer mit ihrem Beschluss vom 15. Juli 2022 

verletzt, da mit selbigem nicht nur mein Recht auf ein faires sowie unparteiisches Verfahren 

genommen, sondern mir zugleich auch meine mir zustehende religiöse Freiheit verletzt wird, 

welcher jedoch, insbesondere im Hinblick auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen, nicht nur eine besondere Bedeutung zukommt, 

sondern welche auch keinerlei Grenzen besitzt, wie ebenfalls in Artikel 18 ersichtlich, sodass 

die 8. Kammer durch das geltende UN-Recht von Artikel 18 gezwungen ist, meinem Antrag 

vom 17. April 2021, welchen ich mit Zusatz vom 05. Juni 2021 sogar noch erweitert habe, 

stattzugeben, anstatt diesen einfach zu ignorieren. Durch diesen rechtswidrigen Beschluss 

wurde mir nämlich das Recht geraubt, ein faires und unparteiisches Gericht und damit ein 

ebenso faires und unparteiisches juristisches Verfahren zu erhalten, wie es meinen 
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hugenottischen Vorfahren bereits vor Jahrhunderten in Deutschland gewährt wurde, als 

juristische Streitigkeiten, an denen auch Hugenotten als Kläger oder als Beklagte beteiligt 

waren, vor einem deutsch-hugenottischen Richtergremium verhandelt wurden. Diese 

bestanden zu 50% aus deutschen Richtern sowie zu 50% aus Richtern hugenottischer 

Abstammung, um auf diese Weise für eine absolute Unparteilichkeit selbiger Gerichte zu 

sorgen. Die vorbildliche Arbeit dieser tatsächlich absolut unparteilichen sowie unvorein-

genommenen Gremien diente dem deutschen Staat sogar als Grundlage für die Justizreform 

des 18. Jahrhunderts, auf welcher das heutige deutsche Recht der Bundesrepublik 

Deutschland nach wie vor fußt und die daher bis heute in ihrem Wesen sowie in ihrer Arbeits-

weise unantastbar ist. Offenbar geht jedoch die 8. Kammer des Verwaltungsgerichtes davon 

aus, anders kann ich mir die vollständige Ignorierung meines Antrages vom 17. April 2021 

sowie die Ignorierung von dessen Erweiterung, datiert auf den 05. Juni 2021, nicht erklären, 

dass hugenottischstämmige Richterinnen im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

parteiisch und somit allein zu meinen Gunsten entscheiden würden, nur weil ich ebenfalls ein 

Hugenotte bin, der RBB jedoch, als rein deutsche Institution, keinerlei Verbindungen zu uns 

Hugenotten aufweist. Doch genau deshalb bestehen deutsch-hugenottische Richtergremien 

nur zu 50% aus hugenottischen Richtern und Richterinnen, da die anderen 50% selbiger 

Gremien stets von deutschen Richtern und Richterinnen gestellt werden, welche selbst 

keinerlei hugenottische Wurzeln aufweisen. Der Sinn eines deutsch-hugenottischen Richter-

gremiums ist gerade, jegliche Vorteilnahme der Klägerseite sowie auch der Gegenseite bei 

juristischen Streitigkeiten, an denen Hugenotten beteiligt sind, zu vermeiden. Daher ver-

stoßen der Beschluss vom 15. Juli 2022 und die damit einhergehende Ignorierung 

meines Antrages vom 17. April 2021 sowie auch die Ignorierung von dessen 

Erweiterung, datiert auf den 05. Juni 2021, der durch Artikel 47 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union sowie auch der durch Artikel 10 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen gesetzlichen Pflicht, in einem 

jeglichen Verfahren, und somit auch in dem Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 

112/21, für ein absolut unparteiisches Gericht sowie für ein absolut unparteiisches und 

faires Verfahren zu sorgen. Denn bei dem ohne besondere Begründung zum Einzelrichter 

erklärten Herrn Dr. XXX handelt es sich allem Anschein nach um einen deutschen Richter, 

bei dem ich daher, als Kläger mit hugenottischen Wurzeln, davon ausgehen muss, dass dieser 

eine Verhandlung führt sowie ein Urteil fällt, welche von Anfang an allein zugunsten des 

Beklagten geführt und gefällt werden, weil es sich beim Beklagten um eine deutsche 

Institution handelt, ich jedoch als Hugenotte einer christlichen Minderheit angehöre, sodass 

hier eine große Gefahr darin besteht, dass ich aufgrund meiner Abstammung vom Gericht 

diskriminiert werde und kein unparteiisches sowie faires Verfahren unter diesen Umständen 

erhalten kann, obwohl auch mir selbiges zusteht, siehe hierzu Artikel 47 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union sowie Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten Nationen. Allein die Tatsache, dass das Gericht meinen 

Antrag vom 17. April 2021 sowie dessen Erweiterung vom 05. Juni 2021 in seinem 

Beschluss vom 15. Juli 2022 vollkommen zu ignorieren versuchte und noch nicht einmal 

auf selbige in irgendeiner Art oder Weise Bezug nahm, beweist eindeutig, wie vorein-

genommen das Gericht mir als Kläger gegenüber ist. Daher kann ich das Gericht, in 

seiner derzeitigen Zusammensetzung, sprich in der Zusammensetzung eines deutschen 
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Einzelrichters, ohne Hinzunahme von mindestens einer hugenottischstämmigen 

Richterin, nicht als unparteiisch anerkennen und somit auch nicht als Gericht 

akzeptieren. 

 

Zugleich wurde in dem Beschluss vom 15. Juli 2022 ebenfalls verkannt, dass ich mit 

Schreiben vom 05. Juni 2021 meinen Antrag auf ein deutsch-hugenottisches Richtergremium 

auch in der Hinsicht erweitert habe, dass ein allein aus weiblichen Richtern bestehendes 

deutsch-hugenottisches Richtergremium das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 

übernehmen soll, wobei auch hierbei darauf geachtet werden muss, dass selbiges aus 

mindestens zwei Richterinnen hugenottischer sowie zwei Richterinnen deutscher Ab-

stammung besteht, was mit Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

sowie auch mit Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen ohne Zweifel einhergeht und daher auch mein gutes Recht ist. Denn im Verfahren 

mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 geht es auch um die juristische Frage, ob das Angebot 

meiner Webseite https://qnqura.wordpress.com nicht doch eine solche Bedeutung als Medien-

angebot, in meiner Klage verwendete ich fälschlicherweise noch den Begriff Rundfunk-

angebot, besitzt, dass eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages dieses äußerst umfang- und 

facettenreiche Angebot in seiner Existenz gefährden würde, was bereits klar ersichtlich ist und 

wie ich in meiner Klage vom 17. April 2021 selbst genauestens dargelegt habe. Das Haupt-

thema meiner Webseite ist auf den altgriechischen Mythos der Amazonen ausgelegt. Hierbei 

handelt es sich also um eine klar weibliche bzw. klar matriarchalische Thematik, von der 

davon auszugehen ist, dass männliche Richter eine negative Voreingenommenheit auf diese 

Thematik besitzen und eher dazu geneigt sind, im Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 

112/21 von Vornherein zu meinen Ungunsten zu entscheiden, sodass die gesetzlichen Vor-

gaben für ein faires sowie unparteiisches Verfahren nicht erfüllt werden können. Daher ist es 

von größter Notwendigkeit, dass das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 allein 

von Richterinnen, sprich Richtern weiblichen Geschlechts, innerhalb eines deutsch-

hugenottischen Richtergremiums das Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 ver-

handeln und auch über selbiges entscheiden. Auch dies geht klar mit den Vorgaben von 

Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie mit Artikel 10 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen einher und ist daher 

zwingend notwendig, doch hatte das Gericht, mit seinem Beschluss vom 15. Juli 2022, es 

gewagt, sich über diese gesetzlichen Vorgaben hinwegzusetzen und mich somit in meinen mir 

zustehenden Rechten zu verletzen. Allein weibliche Richterinnen können in diesem Verfahren 

die nötige Kompetenz sowie die nötige Unbefangenheit aufweisen, zu entscheiden, ob die 

Existenz meiner auf das Thema Amazonen spezialisierte Webseite sowie das damit ver-

bundene Medienangebot im Bereich der Bildung und Unterhaltung gegen die mir illegal auf-

gezwungene Bezahlung des Rundfunkbeitrages spricht, wovon bereits jetzt absolut auszu-

gehen ist. 

 

Offenbar war das Gericht einst selbst dieser Annahme gewesen und hat plötzlich, aus 

vollkommen im Verborgenen gebliebenen Gründen, welche höchstwahrscheinlich deshalb im 

Verborgenen gehalten werden, weil sie von vornherein juristisch nicht haltbar sind, da das 

Gericht von Vornherein wusste, dass die Verlegung des Verfahrens auf einen männlichen 
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Einzelrichter, der zugleich auch deutscher Abstammung ist, gesetzwidrig ist, da ich einerseits 

aufgrund meiner hugenottischen Abstammung durch den Beschluss vom 15. Juli 2022 des 

Gerichts diskriminiert werde und andererseits durch diesen Beschluss die Voraussetzungen 

für ein unparteiisches sowie faires Verfahren nicht länger gegeben sind, entschieden, dass das 

Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 von einem männlichen, deutschen Einzel-

richter übernommen wird, was umso unverständlicher ist und daher auch als illegal zu be-

trachten ist, gerade im Hinblick auf Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union sowie im Hinblick auf Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen. Denn als ich mit Schreiben vom 22. September 2021 beim Gericht 

nachgefragt habe, wo die Zweitschrift meiner Klage verblieben ist, da ich diese dem Gericht 

rechtzeitig nachgesandt hatte, dieses aber bereits Kopien vom Original für den Beklagten auf 

meine Kosten angefertigt hatte, sodass ich davon ausgehe, dass meine selbst ausgedruckte 

Zweitschrift noch immer beim Verwaltungsgericht liegt, habe ich mit Schreiben vom 04. 

Oktober 2021 eine Antwort von der damaligen Berichterstatterin, Frau XXXXX, erhalten. Da 

im Schreiben vom 20. April 2021 als zuständiger Richter der Vorsitzende der 8. Kammer, 

Herr XXX, als Richter angegeben war, gehe ich davon aus, dass das Gericht der Erweiterung 

meines Antrages, datiert auf den 05. Juni 2021, bereits stattgegeben hatte, wenngleich ich 

darüber nicht separat informiert wurde, dass das Verfahren nun von einer Richterin 

weiblichen Geschlechts bearbeitet wird. Das Gericht hat in seinem Beschluss vom 15. Juli 

2022 auch nicht zu erkennen gegeben, warum es mir dieses offenbar zu einem mir im Jahr 

2021 zugesprochene Recht nun plötzlich wieder verwehrt, denn jeglichen Begründungen ist 

es in seinem Beschluss vom 15. Juli 2022 schuldig geblieben, welche überdies auch dann 

vonnöten sind, wenn die einst zuständige Berichterstatterin Frau XXXXX nicht mehr für die 

8. Kammer tätig ist. Daher ist davon auszugehen, dass das Gericht in vollkommener Willkür 

sowie darüber hinaus in einem allein aus drei männlichen Richtern, welche auch noch 

allesamt nur deutscher Abstammung sind, verhandelt und auf Basis dieser hinter den Kulissen 

und somit höchstwahrscheinlich nicht rechtskonform ablaufenden Verhandlung den Beschluss 

vom 15. Juli 2022 ausgefertigt hat, um dem Beklagten einen unfairen Vorteil in diesem 

Verfahren zu gestatten. Daher ist auch in dieser Hinsicht der vom Gericht getroffene 

Beschluss vom 15. Juli 2022 klar rechtswidrig. Hierbei ist auch ein Verstoß gegenüber 

Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zu 

erkennen, da ich meiner mir gesetzlich zustehenden Richterin, Frau XXXXX, entzogen 

wurde, ohne dass mir eine neue Richterin weiblichen Geschlechts zugeteilt wurde, wobei man 

mich hierüber auch niemals informierte und mich darüber hinaus mit Beschluss vom 15. Juli 

2022 offenbar vor vollendete Tatsachen stellen will, aufgrund einer möglichen Voreinge-

nommenheit des Gerichts zu meinen Ungunsten, was so jedoch absolut gegen Artikel 101 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland verstößt, ebenso wie gegen Artikel 47 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union und gegen Artikel 10 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. 

 

Darüber hinaus gehört einer der drei den Beschluss ausfertigenden Richter nicht der 

zuständigen 8. Kammer an. Hierbei beziehe ich mich auf Richter Dr. XXX, welcher, laut der 

aktuellen Geschäftsverteilung des Verwaltungsgerichtes Berlin für das Jahr 2022, welche von 

dessen Webseite heruntergeladen werden kann, der Vorsitzende der 32. Kammer ist und 
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keinerlei Zuständigkeiten für die 8. Kammer innehält. Darüber hinaus ist die 32. Kammer 

nicht einmal für Streitigkeiten im Rundfunkbeitragsrecht zuständig. Auch hier ist daher von 

klarer illegaler Willkür des Gerichtes auszugehen, welches in dieser Zusammensetzung den 

Beschluss vom 15. Juli 2022 niemals hätte ausfertigen dürfen, sodass auch die Zusammen-

setzung des Gerichtes, welches den Beschluss vom 15. Juli 2022 ausfertigte, von Anfang an 

rechtswidrig gewesen war, was auch den Beschluss vom 15. Juli 2022 selbst rechtswidrig und 

somit nichtig werden lässt. 

 

Darüber hinaus erlaubt § 6 der Verwaltungsgerichtsordnung die Übertragung des Rechtstreits 

auf einen Einzelrichter auch nur dann, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten 

tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und die Rechtssache keine grundsätzliche 

Bedeutung hat. Diese Vorgaben, welche auch noch beide zugleich erfüllt sein müssen, liegen 

im Verfahren VG 8 K 112/21 jedoch nicht vor. Allein eine grundsätzliche Bedeutung ist klar 

gegeben, da es sich in diesem Verfahren um ein solches Verfahren handelt, welches eine 

internationale Tragweite aufweist, da bei der mir aufgezwungenen Bezahlung des Rundfunk-

beitrages auch solcherlei meiner mir zustehenden Rechte verletzt werden, welche von der 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische Menschen-

rechtskonvention) sowie durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union ebenso 

geschützt werden, wie durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 

Nationen, wobei es sich bei Letzterem sogar um das höchste internationale Gesetz überhaupt 

handelt, welchem sich jegliche nationale Gesetze sämtlicher Mitgliedsstaaten, darunter auch 

die der Bundesrepublik Deutschland, absolut zu unterwerfen haben und welche durch die mir 

aufgezwungene Bezahlung eines Rundfunkbeitrages gebrochen werden. Wie auch immer 

das Urteil zum Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 ausgehen mag, so ist es 

ein nicht von der Hand zu weisendes Faktum, dass sich nach dessen Verkündung und 

Rechtskraft die Menschen sämtlicher Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie 

auch der Vereinten Nationen berufen können, was also nicht nur auf einige wenige, 

sondern auf Milliarden von Menschen weltweit zutrifft. Insofern besitzt diese Rechts-

sache sehr wohl eine höchst grundsätzliche Bedeutung von internationaler Tragweite, 

über welche keinesfalls ein Einzelrichter entscheiden darf. 

 

Zugleich werden in meiner 134 Seiten großen Klageschrift, wobei zu dieser Zahl noch nicht 

einmal die insgesamte Seitenzahl der zahlreichen Anhänge hinzuaddiert wurde, unzählige 

Artikel und Paragraphen von allerlei möglichen Gesetzen sowie Konventionen behandelt. 

Hierüber kann man rasch den Überblick verlieren, was auch für ausgebildete Juristen, zu 

denen auch Richter gehören, gilt, denn auch diese sind freilich nur Menschen und wo 

Menschen tätig sind, passieren Fehler, insbesondere dann, wenn sie eine sehr große Aufgabe 

allein bewältigen müssen. Durch die Hinzunahme eines Einzelrichters kann daher nicht 

sichergestellt werden, dass ein Verfahren von einer solchen Größe fehlerfrei verhandelt und 

über selbiges auch fehlerfrei entschieden werden kann, sodass es sich beim Verfahren mit 

dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21 keineswegs um ein solches Verfahren handelt, welches 

keinerlei besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist. Demzufolge 

greift § 6 der Verwaltungsgerichtsordnung auch hier nicht, sodass der Beschluss vom 15. Juli 

2022 auch in dieser Betrachtung als klar rechtswidrig zu erkennen ist. 
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Zugleich ist mit dem Beschluss vom 15. Juli 2022 § 315 der Zivilprozessordnung verletzt 

worden. Dieser gibt zwingend vor, dass ein Urteil, wozu auch ein Beschluss gehört, denn ein 

Beschluss ist im deutschen Recht nichts anderes, als ein Urteil, welches in einem rein 

schriftlichen Verfahren konzipiert wurde und somit einem Urteil in seiner rechtlichen 

Bedeutung absolut gleichgestellt ist, vom zuständigen Richter eigenhändig unterzeichnet 

werden muss. Sofern mehrere Richter an diesem Urteil beteiligt waren, muss ein jeder dieser 

Richter seine eigenhändige Unterschrift unter dieses Urteil bzw. unter diesen Beschluss 

setzen. Dies ist jedoch im Beschluss vom 15. Juli 2022 nicht geschehen. Tatsächlich hat nur 

eine Justizbeschäftigte mit Namen XXX ihre Unterschrift unter diesen dadurch auch in dieser 

Hinsicht illegal gewordenen Beschluss gesetzt, während nicht ein einziger der drei namentlich 

am Ende des Beschlusses genannten Richter (XXXXXXXXXXXXXXX) seine eigenhändige 

Unterschrift hinterlassen hat. Sofern die Richter verhindert waren, sieht § 315 Absatz 1 der 

Zivilprozessordnung vor, dass dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes von dem 

Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung von dem ältesten beisitzenden Richter unter dem 

Urteil vermerkt wird. Auch dies ist hier jedoch nicht geschehen und daher kann und werde ich 

diesen illegal verfassten Beschluss auch in dieser Hinsicht nicht akzeptieren. 

 

Der Beschluss vom 15. Juli 2022 zum Verfahren mit dem Aktenzeichen VG 8 K 112/21, 

in Sachen das Verfahren auf einen Einzelrichter zu übertragen, ist daher zurückzu-

weisen. Ein nochmaliger Antrag auf ein rein weiblich besetztes deutsch-hugenottisches 

Richtergremium wird zugleich in einem separaten Schreiben gestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 


