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Sehr geehrtw Direl(or des Arntsgericfrts Bitburg, Hen Von Schicfrau, :$ N :

${\.
her.rtiges Anliegan ist A}<teneinsicf,t, i*onnation ueber Ertsd'reinserteilung und Grundbucfaanderr-ng. N \(l : Y1

Ein paar Worte ueber den l"lintergruncl: Notar Hildesheim unierlief b€i Enichtrng eines nzuen nota- lN ' j "$\riellen Tsslaments im Aufinry rnernes Vaters ein schwervriegender Fe{'rler wsla,-, Jazu fuehrte, dass q\ $ \ )riellen Tsslaments im Aufinry rnernes Vaters ein schwervriegender Fehler wsla,-, Jazu fuehrte, dass .r\ A \
es zu schlimmen Komplikaiionen in der Erbscfrerftsarpeleger$reit kBm. Leider waigerte er sidr, die . 

"S ^ ^ " t
Situation zu konigieren Missreprm$€r'rtation des wahren $achverhatts, Nachlaessigkeit und t\ \ \
mang- -Ce Kenntnis &s BGB seitens meirpr micfi vertraten&n Rechtsarnvaahe fuefnten dezu, dass \ t t
mei, :frt auf ordnungsgemaesse Anhoerung bis auf den heutigen Tag verletd u/urde, obschon icft \*v \
seit oern 2. Oldober e0OG im B€siE eincr notariellen Beurkundurlg bin (Urkundanrolle Nq
15O7120061t einer uneingCIachraont<tan Generalvollrnacht, welche n*ch'berochfigil, mainen Vatar N - S $
in allon Angalegenheiten, gerictrtlich und aus*ergorichilich, ueberden Tod hinar.€ zu verf-eten \\ SSelbslAkteneinsicfrtr,,urdemirauf wedorholtesArfiagenvenrveilat Andieser$teilemoechteicft .\ d t
nicfrt spekulieren, was hier wr sich getr. . \ "' a\

Riclrter Katz vom OLG Zwaibruecken versicherte nnlr, dass ich das Recftt auf Akteneinsicht habe u.d \S \*- 
^,

teifte mir am 30. 11.2ffi7 mit, dass er meine Artrage euf Einsicht an das dafuer zusiaend(7o " ,X R
Anrtsgenclrt Bitbrxgweitergeieitet hatte. \S $
Bifre gewae{ren Sie mir umgeherrd Alr,terreinsrcht; et*aige Kosten fuer dre Zrrsen*.rry einer Kope -N $ :1.
uabernehrno icfr selbstverstae!'dlich. \ * X
Bitte teitsr Sie nrir rnit, wie es n'loeglich ist, dass am 5. Dezember 2007 und ohre rnEin Wissan oder ,"N $ ^ $,

:::lr,mu;*ffi lffiffi ,R:?#i:ffi 'trijffi Hffi s#Yfl '[HH##*'dNN
naii. nucfl moecirte ich d€n Ar.r;ag selbst (CId€r Kopie) sehen. 
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Bitte lassefl Sie nricfr wrssen, ob ein Antrag auf Grun&u*8oF-:"',lFE vortiegt (oder bersits ) N" N

:ffi:1ffiffi':ff"];::trtrT'-n Dryrktue*re r.{,tu Hefrvon $ t N
$cfrrchaut A -,-\ $:\

ll[Ji"ll"gH:f*'*a:susA ,*srr#rfi:fu^l 
\NN4ooowedgec"yL- Tei:sor*elaee+" L:. \H,r*nt n d uo erzrl Tei: 301€296?64
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h|enr Name ist lnge Hubo lrllcDermaid, rnein Wcftnsih ist in der U$A. lch bin die Tocl"rter der am 16. 
^SAugus12006 verstorbenen Rosa Hubo und des am 24. Oktober 2006 verstort'enen Michel Hubo aus S \

#ffit1Sie um FliFe in der Erbsclraftsangelegonheit Michel Hubo (7 V|41flffi AG Bitburg, 4T 13tO7 ru \
LG Trier, 3 W 19810: OLG Zweibn"recken) Moegtichenrooise bestel'ren aucfr noch andere Akten. Mein \ $
her.rtiges Anliegan ist A}<teneinsicht, infonnation ueber Ertsd'reinserteilung und Grundbucfnanderr-nrg. . N \


