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Amtsoericht Hof PF 1149,95010 Hof

4 OWi3610 Js 1673412A

Herrn

RuddW§Hfle- '-'''
Bi§rnärcksträße 17

'-.,,,=,,,.. : -.. r, fürRücKragen:

Telefon: 09281/600-365 o. 366

, Telefax:09281/600435
Zmmer; N 021

Sie errejchen die aaqtändige Stellä:äm besten:

Az:4" 16 OW l Frau Neubäilet Dwchü"hh :365, ä${r. 02'l
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l{ausanschrift
Ee-rtinäi Platz 1

Hältä$*lle:':, -.
äo*tifi#, r, r:' g.uhd'..l 2

KömmüflikAtffi

, 11 ,,.,'T,dl*fon;
' 611ä'§ l«nn,n

xrt&W,'&
§V li et§u g,lfr{g

wegen § 24 Abs" 1 Nr. * der
,,

§#,...[;*h*Ui-

at*;i+liä#n *C alfilä=*=gtfiffi bE6rtffi 
, 
ees' Ed ehlüs*e6$ofi 'sii 20'2]{,

7frli.==,

mtin: Aer GesChäftsstelle

Daten§BhutzfiinwBi§:

Intarmationeni*sm Dätene*hü dE' §ie unter'

https: llwww,.iu.stifibayein. d

!'i

Nachtbriäfkasten

Berliner Plätz 1
.,::4.' a-:,....

Wichtiger Hinweis: Sie erhalten noch eine ZahlungsauffQrderung der Staatsanwattscfiaft uner 
a

oie cjoouße und die Kosten ces verrarrrens. Bitte iänten Sie erit nach zugang der Zählungsauf-

-:,



BeglaüUte Abschrift

Amtsgericht Hof

Az.: 4 OWi 3610 Js 16734120

ln dem Bußgeldverfahren gegen

Wöhrle Rudolf (geb. Wöhrle),

geboren am 17.04.1938 in Fürh, Berut Programmierer, Staatsangehörigkeit deutsch, wohn-

haft: Bismarckstraße 17,95028 Hof

wegen § 24 Abs. 1 Nr. 1 der 8. Bayerisdren lnfeHionsscfruEnraßnahrnenverordnung
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erlässt das Amtsgericht Hof durch den Richter Martin am '1. Juni202l folgenden

Beschluss

Die Recfitsbescfiwerde gegen das Urteil des Amtsgerichts Hof vom 30.03.2021 wird als

unzuläss§ verworfen.

Die Kosten trägt der Betroffene.

Die Begründung des Rechtsmittels ist nicht in der vorgeschriebenen Form, also durch eine unter-

zeichnete Schrift eines Rechtsanwalts oder zu Protokoll der Geschäftsstelle, innerhalb der vorge-

sehenen Frist eingelegt worden, §§ 79 Abs. 3 S. 1 OW|G i.V.m. § 345 Abs. 2 SIPO.

Die Rechtsbeschwerde war daher gemäß § 79 Abs. 3 S. 1 OWiG i.V.m. § 346 Abs. 1 SIPO als

unzulässig zu venruerfen. n

r

L

1.

Gründe:

#
Die angefochtene Entscheidung ist dem Betroffenen am 30.03.2021 verkündet worden.

Das Urteil wurde dem Betroffenen am 28.04.2021zugestellt.
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