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Lars Hack
Ostpreu traße 1i

49626

Sehr

RENTZMANN & BREI{ItrN
Rechtsanwälte und Notar

Fost{8ch 1 1 ?3, 4Sö01 Quekenbrück

Herr Hackmann.

49S10 Quakenbr{ick
Robert-Klei nert-Str. ?
Telefon: 05431-3591 und 9S24SS
Telefan 05431-6165
Email; renbren@t-online.de

Datum: I7.tO.ZO08
Bifte bei Antwort und Zehlung angeben:
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8ioo715-B/T
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Reefitsanwslt und DiGl.-Belrlebswirt

Gerd Rentzmann
vertretungsberechtigt bei ällen
Ländgericiltefl ußd Obailendesgerlchten

Rechtsanwatt und Notar

Rudolf Brenken
vertretungsb€rechtigt bei ellen
Lafldgeriohten ufl d Obeflandesg€richten

In FgoperatiqF mit
REchtsanwalt

Thornas Stork
v€rt €t{Rg€b€rgcbtigt bei atten
Landgedrhten und Obedändesgerichten

Blppener Straße 29
49826 Berg€

lhre Mutter Frau Ulrike Hackmann, Hauptstraße 56,

49626 , hat uns mit der Wahrnehmüng ihrer lnteres-

sen beauftr . Eine auf uns lautende schriftliche Vollmacht fügen wir in beglau-

bigter anbei.

lhre Mutter $ie sind zu je k Anteil Eigentümer des Grundstücks Rübbelhauk

4.49626

Wie lhnen Mutter auch bereits mehrmals mitgeteilt hat, ist sie gewillt, lhnen

an dern Grundstück zu verkaufen.ihren % Mit gentumsanteil

Nach der

vorgenannT

enrichtwertkarte der Gemeinde Berge beläuft sich der Kaufpreis des

Grundstücks pro qm auf 35,00 €.

Recht6anwalt Gerd R€nUma$o
OLB Quakenbr0ck, Nr. 3?0 333 880 O, BLZ 265 223 19. Kreisspa*asse Qtläkenbück, Nr. 010 812 778, ELZ 265 515 40

Steu€r.Nr.i €7/135J01 054, Fiüsnaamt Quakenbrück

l1



Vorgenann

Frau Kühle,

-2-

Betrag ist lhrer Mutter von der Gemeinde Berge,

itgeteilt worden.

und zwar von

Das hier in

Kaufpreis,

f kommende Grundstück hat eine Größe vsn i,689 qm. Der

*

lhrer Mutter somit zusteht, beläuft sich sornit auf

29.557.50 EUR.

Teilen Sie u bitte bis zum

mit. ob Sie

31.1O.2008

It sind, an lhre Mutter vorgenanntefi Betrag eu zahlen.

Sollte es zw chen lhnen und lhrer Mutter nicht zu einer Einigung kommen, be-

steht die iche Möglichkeit, insoweit eine Teilungsversteigerung beim Amts-

gericht zu antragen.

Bei Zahlung vorgenannten Betrages wäre lhre Mutter bereit, auf sämtliche

an dem oben aufgeführten Grundstück, zu verzichten.Nutzungs

Wir bitten eindringlich, in dieser Angelegenheit ausschließlich mit uns zu kor-

resp

t

freundli hem Gruß

f3



i*üßtsanlv{tlt' u' üiPt' B

4S*1t]

furd Flen|zma
ffechtsanwalt u. Natsr

Fludu{f Brenke
,*,, &1%'{}iJ$i'-F$ #i?

Proze

R

4

4.

.*

Dalu,t!

l(unot Qrnbl{. Bogqulrcl}s 10, Eflo2it Oklenbürg

ffi *g ia u i:ig i* Äj:is o^?r lff t

,l .r

lr1

vollmacht u. Vollmaeht

ü8/Yrs

Sawsll Zwloflufrgar Ftült m dE(r B€yollrrßctlll$tetl nuüft srr dls
Ptr(al t,|tnHitelbür zulüerlg elrnJ:{2.8. S 10 FGG, $ ü VWZO}, L*tls
lGrr dlesE ||ur an mehro* Eevoftnldflgt6rr z{ hsyr$tsrl.

UßäA" d?ra &.wct**/ re- {W d*- a4""t'it

12. Ab$atra ElDplaftE vün WHaflE9|lrl&urruffl. Ä$sspfi$h vch lilfldlüsß(rBfi.

0$ffül $ ü1 F, ZFü" Ft 1pS,3Ii2,3T4 BIPO, t {lI WiOO, $ ?il 3S8 |trl{l $ fiz F8O erte$t, tlls slolt ltHbecurdete wl fottsiltlu ttrohryrlar

und Vsrtfelung ln gullgetdrie$ett utd Ekelmolmt h ällsn lflBtcfi1€rr, BUoh slB Näbenklüs€r.

n[0 g 4'1il olFO rr{t auerlr(lohlloher Ernüolrllgung gomüf} S tJfl', 234 81PQ, zur Stollung vHt EtrnF und nndoi'sf! ttüoh dor 0bslüox,00-
rlgur tuilrilgnn rmd vorl 4r$r&g$r nadr dsm Geoqtx tlber rile Entodrüdtrung lür 6tralvorlolgruryelrnßnahnren, Hltlürrttqsn fild LE"

t1{E ü S SiFO.

Koatonloahsrzung. ?rrsrgevdetrslil{ung druohfle{t$f,{r rJEr aul llr srrl'aelrsafflolr l)r,
rg rsrd l&lt$lsg{nps€flatron. q *b

ölEttt'oRt üloh EUG'll aW auflslDBlchl{olls Y$lraftfiunpfil allBf fut Uilü sut AbsL{dU0 sttr$r VEUlSloh0 ztr Vemrcldung ehnn lleültk
tdefe rur QBllsnüruohung vott Atwprllohpn gsgorl Boh4dlgory Fe|lrasuglreiter uFd derarr v€rulolnrar tdfs Tqttrs$ühdo l.tr. z.tou vv, vurt. i

-srfolgt 
'unalrhdtlglg voll tlfi l{oslotr8sltulzzusRgo slner eventuell bE8tslwitdsn F{achlEt0hut1Yqrsl$}nruni

bet lraflen eh. ctenerfilsofiuldnsr 6lE frsl6* Ko€tdrsrelatl$!üee$äprüche m db Froz.sgbsvolhn{sllhlsrl *i
sstthm; Hktirdü Etl $124&ffim I s, 2 bertlglto{r /urs$strfui} der KssJsterttrllrriig ilß orEtsft Heohh:rig naafr gäü t fii ;rtr
wkd dmaul l*ryavdaew, duB r*te pereoflsr{tgzo{anm Dttsn tl rfar gov+Vfsgs der fuvoflrnüat{fg{eß fls$prfcttqt würdsil.

r,rDlrsokl:

VoftrEtrnrg
ordrtung
dsngt€fl

Stalloil ttl

t,

to.

11. All€
s{rfldd€fi

14. DIB
rtfdlts
Alre. il,4 oowle VdEldJüffi0fir lfl Ehedü$tofi uld FofusBdcl€n zu lrsllsn,

1d. Dlo
Mshrsrf,
hl
u0f

ur 8lelfen urd zrrllakaflshrfisn rowlo tlle Zuatlrnnuryl goilrt$j SS lFx ürld lEJ R 0tFO zrr fftßlft$fi.

rus*rrträEg trücft (le?n $hEB ru ale$en

van Oetrl, Wtileaohofl rnrd Urhurxlan, lnrbseütdarB drs slrollus08ilEtondse und dor vonr lJegmr, von der Juglhfteeoe txler nrKlsrr
t(ost6[ lnd ruf Vsrl0gun{ dor0bsr ohne flesotrrÄnkung lt. &lü{ BGa.

dsr Vuftnaütlt ndnz odtr le$rndre qul 6rtE üe'

vair Zualdluqpn, Ehilotürtg und RltülB|al$lto vort FschlsfldliBln ütlwls VBr{|l$l ffül so*ltrs, Edlgtafil$ rffrd fltlckrnhnn vun Vvfk*tlago

dre tleohlssMta dut{r Vagleloll Vrrknlt odor Ansilr€{trrlHk, Bort{l€ An$Eltsvsfgtolc-h nal.lr !} 7s0 u ärO.
Gfil€r'€ffi6aldluWsn.

rlorr F$rilllBngorlollt€n gom$fl S I0 Alr$ßtz 1 sah 2 ZPo.

ln6oleslzYorlslüort Ubor dEo VEnrIügül rJtr qogrlo E uod I'l FrdgEbspmzg€4flr 0OWl€ do l{Sl.rBfilfit9werdsnt.

Fomr. 10 ft


