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VIft.BURGERMEISTER
5 messages
Dr.ErichPoszvek<erich.poszvek@notar.at>
Mon,May3, Z01Oat 1:25pM
jmburgermeister@gmail.com
To:mburgerme@free.fr,
michbuerg@yahoo.de,
SehrgeehrteFrauMagister!
SehrgeehrterHerrMichaelBürgermeister!
SehrgeehrterHerrMarkBürgermeister!
ln derim Betreffgenannten
Verlassenschaftssache
ersucheSiehöflichum Bekannlgabe,
ob beide
geschätzt
Liegenschaften
nochmals
werdensollen,odernurdie Nästlbergergasse.
MfG
i.A.Frau
Huber
janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>
To: "Dr.ErichPoszvek"<erich.poszvek@notar.at>
Cc:mburgerme@free.fr,
michbuerg@yahoo.de

Mon,May3, 2010at 1:4TpM

SehrgeehrteMagHutz,
geschätzt
BeideLiegenschaften
sollenimmerzusammen
werdenso dassdieVerhältnismässigkeit
festgestellt
werdenkann.
Es isteinduetig
klar,dassdieGentzgasse
mitcirca79 quadratmeter
ungefähr
einzehtelWertistvonder
Nästlbergergasse
von ungesfähr1000quadratmeter.
Ausserdem
istderBaugrund
im 13teBezirkteuerer.
Wennmanden Baustubstanz
miteinrechnet,
könntemanvielleichtauf ein 7/8wertfür die Genzqasse
kommenwie letztesMalorederein dritteldesVatersAnteil
MichaelBürgermeister's
Vorstellung,
dassdie Gentzgasse
fastein viertalder der Nästlbergergasse
ist
nachweislich
falschwennmandieGrundstuck
uswanschaut.
DaswurdeBdeuten,
dassdieGentzgasse
ungefährt200 quadartmetergrossist.
lchbehaupte,
Michael
versucht
wiedermichzu betrugen
mitTricksereien
unddieVersucht
nuretne
Liegeschaft
zu schätzenist die Forsetzungseinenachweisliche
Betrugsreihe.
lch bingegenjegliche
zweiteSchätzung
derbeidenLiegenschaften
undbestehedaraufdassMichael
und
Markmussenfürsiezahlen.
Sieweigernsichdie objektiveWertder Liegenschaften
fzu akzeptieren,
habenvollkommen
falseWerte
im Raumgestelltundhabenmichgedrängt
undangelogen
in derVersuchmehrAnteilzu bekommen
ats
lhnenzusteht.
Deswegenwar ich gezwungendie Liegenschaften
einzuschätzen.
Insofern,
dassMichael
für Markhandelte,
ist Markauchverantwortlich.
geschätzt
lchwerdenichzulassen,
dassnureineLiegenschaft
wird.
Es ist inakzeptable
und ichwerdevor Gerichtgehenwenndassso weitergeht.
bestehtichdarauf,dassMichaelundMarkdie Gerichtskosten
Ausserdem
bezahlen,
dennim Formvon
Emailsusw,sinddieKriminelle
Vorgehen
vonMichaelbzwMarknachzuweisen.
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gestegetellte
die gerictliche
Wertzu akzeptieren.
SiezeigenkeingutenWilleoderBereichtschaft,
Mfg,Jane

20101513
Dr. ErichPoszvek<erich.poszvek@notar.at>
lQuotedtext haddenl

janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>
michbuerg@yahoo.de
To:mburgerme@free.fr,

Mon,May3, 20'10at 1:55PM

lf you persistin tryingto rob me, I willgo and askthe courtto settlethe inheritance.
startingfromyourtryingto bullyme out of the flat fromthe
The provofof yourcrimesis in my possession,
andMichael's
smearcampaign
againstme,alsovery
dayof Dad'sburialand including
Mark,Nathalie
serius.anda Drovable
smeat.
Thecourts ob.jective
evaiuationof the propertiesis lhere.
lf you refuseto acceptit, the courtwillenforceit butat significantcostthatyou will pay.
irio,Mark,Nathalie
and Michael.
lwill notbe robbed,smearedandbulliedby thecriminal
lf you do not acceptthe evaluatioonof the court,I will go to courtas my nextstep.

Dr. ErichPoszvek<erich.ooszvek(@-no,lej,-al>
20101513
SehrgeehrteFrauMagister!
lQuotedtext hiddenl

janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>
<erich.poszvek@notar.at>
To:"Dr.ErichPoszvek"

Mon,May3, 2010at 1:57PM

Sg MagHutz,
Wertenichakzeptieren,
werdeich als
WennMichaelund Mark,die von dem Gerichtfestgestellte
Schrittvor demGerichtgehen.
nächstes
Liegenschaftseinschaätzung
lchwerdenichauf demBasiseineszweitenundunvollständigen
verhandeln.
desGerichtes.
DieeinzigeVerhandlungsbasis
für michistundbleibtdieersteEvaluierung
Mfg,Jane
Dr. ErichPoszvek<erich.ooszvek@netet"ta!>
2O1Ol5l3
SehrgeehrteFrauMagisterl
lQuotedtext hiddenl

09-07.2010
https://mail.google.com,/mai1/?ui=2&ik:a967802388&view:pt&q:erich.poszvek0/o40...

\JInAII

- YTTL. -D U IA\JDI\IYI.oI

D I DI\.

IdEg

J

UI J

Mon,May3, 2010at 1:59PM
janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>
<michbuerg@yahoo.de>,
mburgerme@free.fr
To:MichaelBuergermeister
I havewrlttento MagisterHutzto makemy positioncrystalclear.
Seebelow.
lf youforceme to go to cou.t,I willapplynot onlyfor youto carrythe full costsbutalsofor compensation
youarewastingmytimeandmy money.
because
lQuotedtexi hiddenl

https://mail.google.com/mail/?ui:2&ik=a961802388&view:pt&q-erich.poszvek7o40...09.07.2
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janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>

Vlft.BURGERMEISTER
Dr. Mathias
Dr.ErichPoszvek<erich.poszvek@notar.at>
Reply-To:erich.poszvek@notar.at
To:jmburgermeister@gmail.com,
mburgerme@free.fr

Tue,Jun 1, 2010at 'l:43PM

SehrgeehrteFrauMagister!
SehrgeehrterHerrBürgermeister!
AlsGerichtskommissär
in derim Betreffgenannten
Vedassenschaftssache
teileich lhnenmit,dassHerr
MichaelBürgermeister
die neuerliche
Schätzung
derLiegenschaft
in derGentzgasse
beantragt
hat.
lchladeSiedaherfür Dienstag,
den22.06.2010
um 09:30Uhrzurneuerlichen
Bewertung
der
obgenannten
Liegenschaft
ein.
Eineeventuellverkehrsbedingte
Terminverzögerung
wolleschonjetztentschuldigt
werden,sowieum die
Zugänglichmachung
derWohnung
wirdersucht.
MfG
i.A.FrauHuber

https://mail.google.com.imaill?ui:2&ik:a961802388&view-pt&q-erich.poszvek%4A...
09.07.2010
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Dr. Mathias
Vlft.BURGERMEISTER
4 messages
<erich.poszvek@notar.at>
Dr.ErichPoszvek
Reply-To:erich.poszvek@notar.at
mburgerme@free.fr
To:jmburgermeister@gmail.com,

Tue,Jun1, 2010at I :43PM

SehrgeehrteFrauMagister!
SehrgeehrterHerrBürgermeister!
teileich lhnenmit,dassHerr
in derim BetreffgenanntenVerlassenschaftssache
Als Gerichtskommissär
beantragt
hat.
derLiegenschaft
!nderGentzgasse
dieneuerliche
Schätzung
MichaelBürgermeister
Bewertung
der
den22.06.2010
um 09:30Uhrzurneuerlichen
lchladeSiedaherfür Dienstag,
Liegenschaft
ein.
obgenannten
werden,sowieumdie
wolleschonjetztentschuldigt
Terminverzögerung
Eineeventuell
verkehrsbedingte
wirdersucht.
derWohnung
Zugänglichmachung
MfG
i.A.FrauHuber

<jmburgermeister@gmail.com>
janeburgermeister
Tue,Jun 1, 2010at 2:00PM
<michbuerg@yahoo.de>
Michael
Buergermeister
To:erich.poszvek@notar.at,
Cc: mburgerme@free.fr
Hutz,
SehrgeehrteMagister
ab undersuche,
dassdiesenFalldemGericht
derLiegenshcahften
lch lehneeinezweiteEinschätzung
wird.
übergegeben
durchgeführtundes hat4000eurogekostet.
DasGerichthatschoneineEinschätzung
aberdasskannnichtderGrundseinfüreinezweite
Zufriedenheit,
ist nichtzu Michael's
DasErgebnis
fürdie
hatkeineüberzeugende
Grundgegeben
4000
euro
kostet.
Michael
die
nochmals
Schätzung,
zweiteSchätzung.
in einemeherschlechter
ausder60 er Jahremit77 quadratmeter
eineWohnnung
DassdieGentzgasse,
ganz
ein
Gürtelsmitungefähr
ein 7 telderNästlbergergasse,
Verkehrlage inderNähedesWähringen
gute
qmeter
richtig.
sehr
Lage
bewertet
wird
ist
ungefähr
Grundstuck
in
mit 1000
Einfamilienhaus
gegebnhatundaufgrund
derArtund
Grundfür die zweitSchätzung
WeilMichaelkeinüberzeugende
denWertder Gentzgassein der Höhegetriebenhat,mlchausderWohnung
Weisewie er systematisch
michzu überzeugen,
die
hatundin mehrerenEmailsversucht
zu versucht
zu vertreiben
gehörtnichtzur Liegenschaft,
zu vermuten.
ist hiernur nochein Betrugtaktik
Nästlbergergasse
DiezweiteSchätzungwirdnochmals4000euro kostenund wersolldaszahlen?
im
wirdweilkeineEingigung
ein Gerichtübergeben
lchstelltehiermitdenAntrag,dassden Nachlass
Sichtsteht.
Gen2gasse
kategorisch
ab undichwerdekeinen
derLiegenschaft
lch lehneeinezweiteSchätzung
Zutrittam 22 Junidafürgewärhleisten.

https://mail.google.com/mail/?ui:2&1k:a961802388&view=pt&q=erich.poszvek%40...09.07.
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ichwerdediesenTerminamJuni22 nichteinhalten.
lchwiederhole,
an demGericht.
die Übergage
desNachlasses
lch beantrage
Mfg,Jane
<erich.poszvek@notar.at>
201016hDr. ErichPoszvek
lQuotedtext hiddenl

janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>
Tue,Jun1, 2010at 2:39PM
To:erich.poszvek@notar.at
<michbuerg@yahoo.de>
MichaelBuergermeister
Cc:mburgerme@free.fr,
SehrgeehrteMagisterHutz,
also
die Schätzungder Nästlbergergasse,
lch beantragezusätzlichzu der Schätzungder Gentzgasse,
so wie letztesMal.
die SchätzungbeideLiegenschaften
Mfg,Jane

<erich.ooszvek@notar.at>
2o101611
Dr. ErichPoszvek
SehrgeehrteFrauMagister!
IQuotedtext hiddenl

janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>
To: erich.poszvek@notar.at

Tue,Jun 1, 2010at 3:00PM

MagisterHutz,
gewährenzu können
Fürden Fall,dassMichaelnichtrechtzeitigden Zugangzur Nästlbergergasse
der
Schätzung
dassagen,so dassich
eine
Woche
vorher
den
Termin
bitte
ich
Sie,
dass
Sie
mir
bestätigt,
kann.
kummeren
michum einenSchlüsselizugang
undsiewardie Meinung,Berta
Heutemorgenhabeich mitderAztin kurzgesprochen
nur kurzsein obwohldas wirdsichergeben
möglicheMeise
wird in der Nästlbergergasse
Bürgermeister
je nachdemwie siedortmitHeimhilfe
zurechtkommt.
in derNästlbergergasse
dassdieTanteBibiüberhaupt
AufjedemFallkannmannichtdavonausgehen,
da ist,
in den nächstenWochenwohnfhaftist oderdenZuganggewährenkann.FallsBertaBürgermeister
wirdeinenSchlüssel/Safe
sein,denndie Heimhilfe
auchmöglich
wirddenZugangmitHilfederHeimhilfe
diesehatselbstdieTantezugestimmt.
bekommen,
lch werdemichwiederberatenlassenüberden nächstenSchritten,den ich sehe nichtwie es ohneeine
weitergehensoll selbstnachderzweitenSchätzung.lch möchtediesenProzess
GerichtlicheIntervention
jetztanfangen,
vonMichaelquasientrechtet.
den ichsehemichdurchdasVerhalten
die
zu wohnenundnichtMichael,
desVaterdermires erlaubthatin derGentzgasse
DieWillensbildung
ist und innerhalb
meinenHauptwhonsitz
die Tatsachedass,die Gentzgasse
faktischeMietverhätlnisse,
fällt(77 quadratmeterv fastdie Hälfteder
der drittelGeldwertesmeinesAnteilsan gesamtNachlasses
geben
quadrat
mir
bestimmte
Rechte,so hatmireinenAnwalt,Thomas
meterNästlbergergasse)
1000
Nirk,gesagt,u a, das Recht,die Wohnngzu erbenundweiterzubewohnen.
GrundundfallsMichaelweigertmitmirzu
Verzögerung
ohnewirklichen
FallsMichaeldurchständige
bleibtmirnichtsandersals derWegzum
handelnund so mitmichüberJharende factoentrechtet,
Gerichi.

https:i/mail.google.com/mail/?ui:2&ik:a961802388&view:pt&q-erich.poszvek%4O...09.07.20
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Mfg, Jane

zl1otätl Dr.ErichPoszvek<erich'Doszvek@notar'at>
SehrgeehrteFrauMagister!
lQuotedtext hidden]
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janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>

Vlft.BURGERMEISTER
Dr. Mathias
2 messages
Dr.ErichPoszvek<erich.poszvek@notar.at>
Reply-To:erich.poszvek@notar.at
To:jmburgermeister@gmail.com

Fri.Jun4. 2010 at 9:29AM

SehrgeehrteFrauMagister!
den22.06.2010
um
WieinlhremEmail
vom01.06.2010
beantragt,
ladeichSiezurderam Dienstag,
in der Nästlbergergasse
ein.
09:30Uhrstattfindenden
Nachtragsschätzung
dererbl.Liegenschaft
in derGentzgasse
vorgenommen.
Anschließend
wirddieSchätzung
Terminverzögerung
wolleschonjetzt entschuldigt
werden,sowieum die
Eineeventuellverkehrsbedingte
beiderLiegenschaften
wirdersucht.
Zugänglichmachung
MfG
i.A.FrauHuber
janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>
To:erich.poszvek@notar.at

Fri,Jun4, 2010at 11:48AM

Danke.
wiedernurbeiderSchätzung
in derGentzgasse
anwesend
sein.
lchwerdewahrscheinlich
die
Ausserdembitteich um eineschnelleZusage,dassSiedie Kostender Nachlassliegenschaften
Fallsnicht,bitteichumdiegenauenBegrun'dung
nachdemGesetz.Als
Gentzgasse
übernehmenzu treffenwelchedie
Vollstreckerder Verlassenschaft
habenSie keineVollmachteigeneEntscheidungen
Bescheid
odereineEinigung
bestehenden
Verhältnisse
verändert
ausserdurcheinengrichtlichen
zwischenmichundmeineBrüder.
Kostender Gentzgassenichtweiterzu zahlen,wie
DeswegenhabenSie keineVollmachtdle bestehende
siches den Punktverstanden
haben.
Nachlassekosten
für die Gentzgasse
rucklwirkend
ab
lch beantragehiermit,dassSiediesebestehenden
sofortübernehmen
undbitteum ihrenBescheid.
Mfg,Jane
20101614
Dr. ErichPoszvek<erich.ooszvek@notar.at>
[Quotedtext hidden]

09.07.2010
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janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>
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Antragauf Schätzungder Nästlbergerg
l message

janeburgermeister
<jmburgermeister@gmail.com>
<erich.poszvek@notar.at>
To:"Dr.ErichPoszvek"

Fri,Jun18,2010at 11:00AM

Sg MagHutz,
ZumDrittenMalbeantrage
ichdieSchätzung
derNästlbergerg
zusammen
mitderGentzgasse
nächste
Woche.
gestelltundjetzthabeichgeradeehrfahren,
lchhabedenAntragjetztmehrmals
Siemachennurdie
Schätzung
derGentzgasse!
ZumDrittenMalerkläreich,dasseineSchätzung
beideLiegenschaften
mussimmerstattfinden
um die
objectiveSachwertder Liegenschaft
ins Gesamtzu ermitteln.
lchfindees unglaublich,
dassmeineAnträgebisjetztablegehnt
wurden.SelbstnacheinemGespräch
am
Telefon,
selbstnachdem
Siemiraussdrucklich
sagte,ichmussnurnochein Emailschicken
um die
Schätzung
derNästlbergerg
zu veranlassen,
selbstnachdem
iches getanhabe,denEmnailgeshcigkct,
entdecke
ichSiehabenvorimmernurdie Gentzgasse
zu schätzen.
lchbitteSiediesenAntragendlichwhahrzunehmen
unddanachzu handeln.
perEmailaufihrer
Siekönnendochnichtständigdie Regelnändern.lch habedenAntraggestellt
Anförderunbg
zumzweitenMalund Sie sagtenes rechteaus,undjetzt plötzlichreichtees nichtaus und
ichmusseinendritenn
Antragstellen.
lchbenatrage
zumdrittenMaldieSchätzung
derNästlbergergasse
zusammen
mitderGentzgasse.
Es
wirdkeineSchätzung
vonnurein Liegenschaft
stattfindenweilso eineeinseitigeSchätzung,
die wahre
Wertder Liegenschaften
verscheilern
kann.
Mfg,Jane

https://mail.google.com/mail/?ui:2&1k=a961802388&view:pt&q-erich.poszvek%40...
09.07.2010

