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Vorschlag

Sehr geehrter  Herr Märkl, 

bevor RA Euler die Klage beim VG einreicht, möchte ich zuvor einen Vorschlag machen, um die 
Sache aussergerichtlich zu lösen. Ich lösche gewisse Beiträge in meinem Blog, in denen Sie und das 
Badepersonal benannt werden, oder die Beiträge in denen ich geschrieben habe, „Badespass ohne 
Dorfmob“. Sie nehmen dafür den eigentlich, rechtswidrigen Bescheid über das Badeverbot zurück. 
Um alle negativen Artikel über Freimberg zu löschen, müssten sich die jüngeren und auch die älteren 
Typen bei mir schriftlich entschuldigen. Da geht es um etwa 5-6 jüngere die mich beleidigt und mit 
Wasserbomben beworfen haben und um die 3 Typen die mich am 19.6.14 angepöbelt haben und um 
den einen Typen, der mir Anfang August, die Luft aus einem Reifen abgelassen hat. Das stelle ich mir 
so vor, das jemand von Ihrer Gemeindeverwaltung was aufsetzt und der Richthammer, der die Typen 
alle kennt, diese unterschreiben lässt. Sie senden mir dieses Schreiben dann zu und ich lösche die 
negativen Beiträge.

Im Zusammenhang mit dem Badeverbot geht es um folgende Beiträge:

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/08/badespass-ohne-dorfmob.html
Da nehme ich die Sätze bezüglich Freimberg raus.

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/08/markl-hauptling-des-dorfmobs.html

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/08/liebe-islamisten-her-damit-der-islam.html
Da nehme ich den Satz über dem nicht mehr vorhandenen Video raus.

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/08/freibad-freimberg-das-bad-des-dorfmobs.html
Da ändere ich die Überschrift und nehme alles raus was das Badepersonal betrifft. Wenn sich der 
betreffende Typ entschuldigt, dann lösche ich den Beitrag komplett.

Handy 0152-27662366                 e-mail: herbert_streber@gmx.net                       Fax: 03222-1424523 

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/08/freibad-freimberg-das-bad-des-dorfmobs.html
http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/08/liebe-islamisten-her-damit-der-islam.html
http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/08/markl-hauptling-des-dorfmobs.html
http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/08/badespass-ohne-dorfmob.html


http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/07/badespass-ohne-freimberger-dorfmob.html
Da ändere ich die Überschrift.

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/07/bumsfidiralala-schone-lieda-fur.html
Diesen Beitrag lösche ich, wenn das Beleidigungsverfahren, der angeblich beleidigten Lisl eingestellt 
wird, die in diesem Beitrag nirgends vorkommt.

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/07/notigung-durch-burgermeister-markl.html

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/07/badespass-ohne-dorfmob.html
Da ändere ich die Überschrift und den Text.

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/06/burgermeister-vom-feinsten.html

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/06/tag-der-abrechnung.html

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/06/blod-gesoffene-affenbrut.html
Diesen Beitrag lösche ich nur, wenn sich die 3 Typen entschuldigen.

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/06/freimberger-affenbrut.html
Diesen Beitrag lösche ich nur, wenn sich die 5-6 Typen entschuldigen.

http://hopkins-blog.blogspot.de/2014/05/badesaison-eroffnet.html
Da ändere ich den ersten Satz.

Die Links ohne Kommentar, lösche ich vollständig.

Sie können mir auch Gegenvorschläge machen über die wir diskutieren können. Am besten per Email 
oder Telefon. Ihre rechtsverbindliche Erklärung bräuchte ich allerdings bis spätestens Donnerstag, den
4.9.14, damit RA Euler die Klage beim VG,  fristgerecht einreichen kann.

MfG

Herbert Streber
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