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52 C 1429/08 - Erneuter Termin am 02.04.2009

- „Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung“ des Herrn Fischer (RA) vom 19.12.2008
- „Eidesstattliche Erklärung“ des Herrn Fischer, die Lothar Östreich unterschrieben hat

- Meine Erwiderung und Tatsachen-Beschreibung vom 26.01.2009

I.
Noch einmal wird beantragt, den „Antrag“ und die verfälschenden „Vorträge“ des RA Fischer
vom 19.12.2008 kostenpflichtig zurückzuweisen und den Termin am 02.04.2009 aufzuheben.

Noch einmal wird die Behauptung, ich hätte meinen so zu bezeichnenden Bruder (der vorgeb-
liche „Antragsteller“) den „Zugang zum Anwesen“, Raiffeisenstrasse 25, Brachttal, am 09.12.
2008 verweigert bzw. den „Zutritt zum 1. Obergeschoss verwehrt“ als unwahr bzw. Falschheit
zurückgewiesen. Diese „Verweigerung“ bzw. „Verwehrung“ wurde mittels Instrumentalisierung
meines Bruders, Lothar Östreich, inszeniert und konstruiert, um sie als „einstweilige Verfügung“
bei Gericht einbringen zu können. (Eine weitere Mandatsbeschaffung für sich selbst.)

Diese angebliche „Verweigerung“ bzw. „Verwehrung“ wird deshalb ausdrücklich bestritten!

Meine nochmalige eidesstattliche Erklärung ist beigefügt.

Tatsache ist, dass dieser fragliche „Mandant“ Lothar Östreich mich am 24.11.2008 anrief und
fragte, wann ich mal wieder in Brachttal bin? Dies wird am 09.12.2008 sein, denn an diesem
Tag wird endlich das Heizöl geliefert und er die Hälfte der Kosten bezahlen solle.
Am 09.12.2008 hatte dieser Bruder „Zutritt zum Anwesen“! Schon im Vorflur machte er kehrt,
er weder zum 1. Obergeschoss noch „Kleidungsstücke“ holen wollte, und verschwand wieder.
Dieser merkwürdige (von Rechtsanwalt Fischer befohlene) „Zutritt zum Anwesen“ dauerte
höchstens 1 Minute!

Ebenso falsch ist die Zweck-Behauptung, ich würde angebliche „Nachlassgegenstände“ (?)
„verwalten“ oder „verfügen“. Auch diese Behauptung wird ausdrückliche bestritten und zurück-
gewiesen.

Tatsache ist, dass sämtliche Aufforderungen an meinen Bruder, sich sowohl an der Pflege
zum Erhalt des „Anwesens“ als auch sich an den Unterhaltskosten des „Anwesens“ zu betei-
ligen missachtet wurden und werden. Nicht nur das. Dieser Herr Östreich wird von seinem
fraglichen „Prozessbevollmächtigten“ Herrn RA Fischer, der zuvor als gewesener „Betreuer“
den Betreuungstod meiner/unserer Mutter zu verantworten hat, aufgefordert, weder das eine
noch das andere zu tun. (Womit er ständig das „Mandat“ aufrechterhält bzw. für sich die
Streitwert-Gebühren sichert.) Und das nun schon seit drei Jahren (seit dem 23.02.2006)!

Bereits ab 2005 forderte dieser Herr Fischer als „Berufsbetreuer“ meinen Bruder auf, sämtli-
che Schlösser am und im Haus der Mutter auszutauschen, denn weder sollte meine damals
noch lebende Mutter noch ich ins Haus gehen können. Sämtliche Aufforderungen, auch
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die der Mutter, die Schlösser unverzüglich wieder auszutauschen, wurden missachtet. Auch
die geforderten Schlüssel wurden ebenfalls verweigert. Deshalb war ich gezwungen, nach
dem vorzeitigen Tode der Mutter die Schlösser von einem Schlosser kostspielig austauschen
zu lassen. Lothar Östreich weigerte sich, sich an diesen Schlösser-Kosten zu beteiligen.

Die heutige Tätigkeit des Herrn Fischer als Rechtsanwalt des Lothar Östreich, der zuvor der
sogenannte und ungewollte „Betreuer“ der Mutter des Lothar Östreich war, muss als Verstoß
gegen die BORA und BRAO festgestellt werden. (Eine entsprechende Dokumentation erfolgt
im Internet.)

Und dass mein Bruder von Herrn Fischer zur Abgabe einer falschen, von ihm ausformulierten
„Eidesstattliche Erklärung“ aufgefordert wurde, sollte noch strafrechtlich geprüft werden.

II.
Dieser Rechtsanwalt Fischer hat mit seiner Mitteilung an Herrn Prof. Dr. S. vom 12.02.2009
darauf hingewirkt, dass dieser sein Mandat niedergelegt hat.
Dass Herr Prof. Dr. S. wegen der heutigen Rechtsanwalts-Tätigkeit des ehemaligen „Berufsbe-
treuers“ diese „Mandatsangelegenheit“ nur außergerichtlich regeln wollte, war naheliegend.

Deshalb auch wollten andere Notare, nachdem sie erfuhren, dass dieser heutige Rechtsanwalt
meines Bruders zuvor der „Betreuer“ (…) der Mutter war, mich in dieser „Erbschaftsangelegen-
heit“ nicht vertreten.
Es muss angenommen werden, dass sie auf Grund ihrer standesrechtlichen Bindung mit dem
Verstoß des Rechtsanwaltes Fischer gegen die Berufsordnungen nicht zu tun haben wollen.
Zwei Notare meinten bei ihrer Ablehnung der Übernahme des Mandats, sie seien befangen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die von Herrn Fleckenstein, ein seriöser Notar,
bereits 2007 vorgeschlagene Regelung von Rechtsanwalt Fischer vereitelt wurde. Um für sich
das lukrative „Mandat“ von Lothar Östreich bis dato zu erhalten.

III.
Einige Beispiele der bisherigen Notwendigkeiten („Nachlassgegenstände“? „Verwaltung“? oder
„Verfügung“?) bezüglich des „Anwesens“, die ich, wegen des Einwirkens des Herrn Fischer,
alleine abwickeln musste:

- Abwicklung der Beisetzung meiner (unserer) am 22.02.2006 zu Tode gekommenen Mutter
- Herstellung und Ausstattung des Grabes der Mutter
- Erhaltung des „Anwesens, es vor dem Verfall zu bewahren
- Abwicklung der Auflagen des MKK bezüglich des Heizölkellers
- Besorgung des notwendigen Heizöls
- Abwicklung der Gemeinde-Auflagen
- Strom-Angelegenheiten der Kreiswerke

Noch offene Notwendigkeiten, die meinen Bruder trotz mehrfacher Aufforderungen nicht inte-
ressierten und die wegen des Herrn Fischer bisher nicht erledigt werden konnten:

- Erneute Abgabenforderungen der Gemeinde Brachttal (397,07 Euro)
- Forderungen der Kreiswerke (96,12 Euro)
- Die seit dem 01.01.2009 fällige Gebäudeversicherung (330,95 Euro)

IV.
Die Erbschaftsangelegenheit kann notariell und unverzüglich zu Ende gebracht werden. Sie
bedarf keines schädlichen Wirkens des „Berufsbetreuer“-Rechtsanwaltes Fischer!
Dieser nun schon seit drei Jahren dauende Streitwert-Zustand, d.h. das gegen die Berufs-
ordnungen für Rechtsanwälte verstoßende Mandat des Herrn Fischer, muss unverzüglich
beendet werden.

Berthold Oestreich : Diese Vorgänge werden im Internet präsentiert!


