


Amtsgericht Bersenbrücl(
Postfach 11 29 , 49587 Bersenbrück

Herrn
Lars Oliver Hackmann
Antener Str. 3
49626 Berge

angeDen)

NZS 5 rV 385/16

Datum

02.08.2016
lhr Zeichen, lhre Nachricht vom

- onne -

Dienstgebäude Telefon
Stiftshof 8 05439 608'0
49593 Bersenbrück Telefax
Sprechzeiten 05439 608 172
l\,lontags bls Donnerstags 09 00 '
12 30 Uhr l\lontags bis
Donnerstags 14 oo -15 30 uhr
Freiiags 09 00 - 12 30 Uhr

Parkmöglichkeiten
Justizparkplatz' Wegbeschreibung

bsb niedersachsen,de -

Off entliche verkehrsmittel
Bel Anreise per Navi bitte als
Straße 'An der Bleiche" eingeben

Bankverbindung
IBANI DE61 2505 0000 0106 0244 58

Blc: NOLADE2HXXX

Durchwahl

05439 608 263

Sehr geehder Herr Hackmann,

in der Testamentssache

Uf rike Hackmann geb. Kassebaum, geboren am 27.08-1947

erhalten Sie die Anlage(n) mit der Bitte um Kenntnisnahme

Mit freundlichen Grüßen
Auf Anordnung

Penning
Justizamtsinspektorin

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt
und ist ohne Unterschrift gtiltlg



Amtsgericht Bersenbrück
Postiach 11 29 49587 Bersenbrück

Herrn
Lars Oliver Hackmann
Ostpreußenstraße 11
49626 Berge

lhr Zeichen, lhre Nachrichi vom

- ohne -
Durchwahl

05439 608 263

Amtsgericht
Bersenbrück
- Nachlassgericht -

NZS 5 IV 385/16

0alum

28.07.2016

Sehr geehrler Herr Hackmann,

rn der Testamentssache

Ulrike Hackmann, geb. Kassebaum,
geboren am 27.O8.1947 in Gronau, Haus Lambertus, Hauptstr. 56, 49626 Berge

erhalten Sie anliegend eine Kopie des Eröffnungsprotokolls und der darin bezeichneten
verfügung von Todes wegen zur Kenntnis, Die urschriften können hier eingesehen werden.

Hinweise

Das Gericht hat alle schriftstücke, die Verfügungen von Todes wegen (Testamente und
Erbverträge) enthalten, ohne Prüfung ihrer Wirksamkeit zu eröffnen uÄO 

"ltä 
Beteiligten vonderen lnhalt zu benachrichtigen. Dabei ist keine Rücksicht darauf zu nehmenl ob die

Verfügung von Todes wegen wirksam ist, ob sie inzwischen durch eine weitere Verfüiung von
Todes wegen widerrufen wurde oder inhaltlich überholt ist.

Beteiligte des Verfahrens sind unter anderem die gesetzlichen Erben (personen, die eroen
würden,. wenn keine Verfügung 

'on 
Todes wegen vorhanden v,/äre) und alle in Värfugungen

von Todes wegen bedachten personen.

Mit freundlichen Grüßen
Auf Anordnuno

Dienstgebäucte
Stiitshof 8
49593 Bersenbrück
Sprechzeiten
l\loniags bis Donnerstags O9 0O -
12 30 Uhr l\4ontags bis
Donnerstags 14 00 -'15 30 uhr
Freitags 09 00 - 12 30 llhr

Telefon
05439 608-0
Telefax
05439 608 172

Parkmöglichkeiten
Justizparkp atz - Wegbeschreibung

bsb niedersachsen de -
Offentliche Verkehrsmittel
BeiAnreise per Navi bite ats
Straße'An der Bleiche ' einge ben

Bankverbindung
/aAN DE61 2505 0000 0106 0244 58BlCi NOLADE2HXXX

nrng



5 tv 385/16

Amtsgericht
Bersenbrück
- Nachlassge cht -

28.07.2016

Gegenwärtig:

Treuke
Rechtspfleger

Protokoll

über die Eröffnung der Verfügung von Todes wegen

der Ulrike Hackmann geb. Kassebaum,
geboren am 27 .08.'1947 in Gronau,
verstorben am 26.07.2016 in Berge,
mit letäem gewöhnlichen Aufenthalt in Berge.

Zur Eröffnung war niemand geladen. Die Bekanntgabe erfolgt gemäß S 348 Abs. 3 FamFG
schriftlich.

Frau Rita Hülsmeyer, geboren am 17.03.1954, Fröhlkingstraße 5, 49584 Fürstenau hatte
dem Gericht einen verschlossenen Umschlag abgeliefert. Der Verschluss war
augenscheinlich unversehrt.

Der Umschlag wurde geöffnet. Die in dem Umschlag befindliche Verfügung von Todes
wegen wurde eröffnet. Sie ist wie folgt datiert: 27 .03.2015.

Treuke
Rechtspfleger

Vorstehende Abschrift stimmt mit der Urschrift wörtlich überein
wird hiermit beglaubigt.
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