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FerJltsanwaltin Meier r.t Biesen. Postfach 22 09 • 32712 Detmold

Marktplatz 2
32756 Detmold

Barbara Meier zu Biesen
Rechtsanwältin und

Fachanwältin*

Per Telefax: 05232 979028
Rechtsanwalt
Heinrich Lindhorst
Haberstraße 31
32791 Lage

Postfach 22 09
32712 Detmold

Fon: 052311302463
Fax: 05231 I 302585

Detmold, 12.07.2011

Sehr geehrter Herr Kollege,

in vorstehend bezeichneter Angelegenheit möchte ich Sie bitten, einmal in der
Angelegenheit 'der nach-rneinen Informationen unter Ihrer Betreuung stehenden
.Eheleute Edith und' RolfSOnkler-Geise aus Horn-Bad Meinberg telefonischen Kontakt
mit mir aufzunehmen.

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen
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Bankverbindung: Sparkasse Detmold • BLZ 476 501 30. Konto 46189064-
Steuernummer: M~/5256/1681

Hinweis nach BDSG: Beteiligtendaten werden gespeichert
••Fachanwältin für Familienrecht

.•.Fachanwaltin für Sozialrecht
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Themas Sünkler-Geise Heilwigstr ..20 20249 Hamburg

. ReA Lindhorst
Lage

per Fax: 05232-979028

Sehr geehrter Herr Lindhorst, .

. ich :habe den erwähnten .'STERN - Artikel. gefunden, durch meinen .
außerordentlichen Arbeitseinsatz ..hat dies leider etwas gedauert, sorry. '.

Sicherlichhaben Sie in Ihrern Leben schon von vielen erschütternden
Schi~ksalen erfahren, aber ich b~ sicher, diese übertrifft noch ~ieie.

. , Gleichzeitig wird TImennoch einmal deutlich, wie wichtig ihr soziales
Engagement bisher bei meinen Eltern war, denn wenn.meine Schwester
Kontovollmachten erhielte, wäre' das fatal! .

. - ..
Da sich meine Lage weiter .stabilisiert, könnte ich wahrscheinlich kommenden
Montag, ggfs. Dienstag zu TImenkommen. . . .

Darf ich Sie hierzu gegen 18 Uhr kurz anrufen?. .

Herzlichen'D~ inSbes~ndere auch nochmal für Ihre 'bisherige Arbeit:
- . .' .: .'

. . '.
: Mit freundlichen Grüßen .=:nkler. . . .-:: /f.
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HEINRICH LINDHORST
Rechtsanwalt

32791 Lage, Haberstraße 31
Telefon (0 52 32) 97 90 26
Telefax (0 52 32) 97 90 28
St-Nr. : 313/5237/0424
E-Mail: Undhorst.Rechtsanwalt@t-online.de

Rechtsanwalt H. Lindhorst Haberstraße 31 32791 Lage

Herrn
Thomas Sünkler - Geise
Hei Iwigstr.20

Lage. den 18.08.11
Seite 1

20249 Hamburg

Betreuungssache für Ihre Eltern

Sehr geehrter Herr Sünkler - Geise,

In der vorbezeichneten Sache teile ich mit, dass die Betreuung vom AG Detmold auf Antrag Ihrer
Schwester aufgehoben wurde.
Ich bedanke mich für die Zusendung des Zeitungsartikels, diesen hatte mir schon die Kollegin Meier zu
-Biesen zur Verfügung gestellt. Der Artikel liegt dem Gericht schon vor.
Vielen Dank für-die gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt

Bankverbindungen:
Sparkasse Detmold (BLZ 476 501 30)
Konto-Nr. 19000017

Deutsche Bank Detmold (BLZ 47670023)
Konto-Nr. 421 2585


