
Gutachten Zimmer Mutter 2012 -
Korrekturen und Anmerkungen

Seite 3, Abs. 2
Der Gutachter bringt die Vollmachtserteilung meiner Mutter zeitlich nach der
Betreuerbestellung, was falsch ist. Die Vollmacht wurde einige Zeit vor der
Betreuerbestellung erteilt.
Außerdem haben mir beide Eltern, also meine Mutter und mein Vater zeitgleich
eine notarielle Generalvollmacht ausgestellt. Nicht wie im Gutachten fälschlich
erwähnt, nur meine Mutter. Ein erheblicher Unterschied und eine unwahre
Darstellung.
Außerdem wurde von mir für beide Eltern eine Betreuung beantragt, nicht wie im
Gutachten einleitend erwähnt, nur für meine Mutter.
Soll so ein problematisches Mutter/Tochter - Verhältnis in den Fokus gerückt
werden?
Im Gutachten wird mein Vater fast nicht erwähnt, auch nicht, dass er dem Wahn,
dem meine Mutter unterliegt, ebenso verfallen war und deshalb ich die Betreuung
für beide beantragt hatte.

5.4, Abs. 2
Der Gutachter Dr. Baiker bezeichnet den Mieter meiner Eltern, der sie über einen
Zeitraum von mehr als 1,5 Jahren ausgenommen hat, verharmlosend als
"Mitbewohner".

S. 4 unten, unterstrichener Teil
Die Ausdrucksweise im Gutachten vermittelt den Eindruck als kämen diese Sätze
von meiner Mutter, was sie natürlich so nie gesagt hat. Warum zitiert Dr. Zimmer
sie falsch "sie bedürfe einer umfassenden Betreuung ...." so als sehne sie sich
nach Betreuung? Das diese Art der "Betreuung" durch den Betreuer Lindhorst
keine war und meine Eltern weiter, Monat für Monat ausgebeutet wurden XXXXX

5.5 Absatz 1
Trotzdem dass sich hier alle einig sind, Gutachter Baiker, Betreuer Lindhorst, dass
vor allem meine Mutter immer weiter macht, wird vom agierenden Betreuer
Lindhorst nichts unternommen, um den Betrug an meinen Eltern und an so vielen
anderen Menschen, zu beenden. Die Betreuung ja deshalb eingerichtet wurde!
Obwohl von mir, meinen Mann und meiner Mutter Strafanzeige erfolgt war
gegen den türkischen Mieter, +
wurde von Polizei und Betreuer nichts unternommen, um das kriminelle Vorgehen
des Türken zu beenden und meine Eltern zu schützen.



Seite 9, Abs. 2
behauptet Zimmer, dass meine Mutter gesagt hätte, dass mein Bruder Thomas
Strafanzeige gestellt hätte.

S. 5, Abs. 3
Gutachter Zimmer zitiert den Betreuer aus einem Brief von ihm ans Amtsgericht,
(nachdem ich angefangen hatte gegen ihn vorzugehen und die Beendigung dieser
"Betreuung" beantragt hatte) mit den Worten:

" ... dass die Zusammenarbeit mit der Betreuten bis auf die bezeichneten
Einschränkungen eigentlich gut klappe .."
Brief des Betreuers Lindhorst ans Amtsgericht vom +

S. 6 Familienanamnese unten:
Zitat: "Der Vater sei am 20.11.1899 geboren worden und 1945 an den Folgen
einer Viruserkrankung verstorben. Er sei damals Gutsverwalter im Osten gewesen
und von dort verschleppt worden."

Warum so eine verwirrende Reihenfolge?
Mein Opa Otto Krome stammt aus Detmold - Brokhausen und ist am Ende des
Krieges den Russen lndie Hände gefallen auf dem Pachthof bei Greifswald. An den
Folgen der Verschleppung ist er gestorben. Während die Russen den Hof
besetzten, waren seine Frau, also meine Oma Karoline Krome, geborene Meier zu
Biesen, mit ihren drei kleinen Töchtern vom Hof geflohen. Die Flucht führte sie
zurück nach Detmold, zum Gutshof des Bruders Adolf Meier zu Biesen. Dort nahm
man sie auf, zwölf Jahre nachdem mein Opa mit meiner Oma und meiner Mutter
(damals 2 Jahre alt) von Detmold aus in die Nähe von Greifswald gezogen waren.
Meine Mutter hat den Überfall auf den Hof und die Gefangennahme des Vaters als
13-jährige voll miterlebt.

S. 6 Familienanamnese unten:
Zitat: IIDie Mutter sei am 04.08.1903 geboren worden und 1984 an Darmkrebs
verstorben. Diese habe auf dem Gut mitgearbeitet"

Diese Wortwahl erzeugt bei mir den Eindruck, als stamme meine Oma aus dem
Osten. Warum schreibt der Gutachter so verwirrend? Bei mir entsteht der



Eindruck als wolle er verbergen, dass sie aus Detmold stammt und eine geborene
Meier zu Biesen ist. Meine Oma hat nur die 12 Jahre auf dem Gut im Osten
mitgearbeitet, bis zur Flucht 1945 und nicht bis zu ihrem Tode.
Nach der Heirat ihrer ältesten Tochter (meiner Mutter) 1956, ist sie nach dem Bau
des Aussiedlerhofes vor den Toren von Horn, mit eingezogen. Hier hat sie fast bis
zu ihrem Lebensende 1984 mit gelebt und mitgeholfen.

5.6 unten
Zitat: 11 Sie selbst sei die Älteste von drei Kindern gewesen. Die beiden Brüder
seien 1934 und 1937 geboren worden ....."

Meine Mutter hat zwei Schwestern und keine Brüder!
Warum passiert dem Gutachter dieser kleine Fehler?
Weil die eine Schwester meiner Mutter die Frau des Ex-Bürgermeisters von Horn,
Dr Hans Heithecker ist?
Soll die verwandtschaftliche Nähe dorthin dem unbedarften Leser verborgen
bleiben?

5.8, mittlerer Absatz
"1934 sei sie mit ihren Eltern in die Nähe von Greifswald gezogen, wo das Gut
gepachtet worden sei. Mit 10 Jahren sei sie auf das Lyzeum in Greifswald bis zum
Einmarsch der Russen gegangen. Danach sei sie zurück auf den Hof der Eltern
gegangen. Vor Abschluss des Einjährigen habe sie das Lyzeum verlassen und
danach als Haushaltshilfe und später 3 Jahre als Krankenschwester in Hamburg
gearbeitet."

Welch ein verwirrender Text. Er soll verwirren.
Die Flucht meiner Oma mit ihren drei kleinen Töchtern wird hier so bezeichnet:
(...danach sei sie zurück auf den Hof der Eltern gegangen ..)
Es war nicht der Hof der Eltern, sondern der Hof von Onkel und Tante, Adolf und
Emmi Meier zu Biesen!

Hameln statt Hamburg
Meine Mutter hat auch nicht drei Jahre als Krankenschwester in Hamburg
gearbeitet. Sie hat lediglich eine Ausbildung zur Krankenschwester in Hameln
gemacht und während dieser Zeit meinen Vater kennengelernt. Sie hat nie als
ausgebildete Krankenschwester gearbeitet, schon gar nicht in Harnburg. Kleiner
Unterschied.
Was tischt der Gutachter hier für Sachen auf?
Soll hier der künstlich der Eindruck erzeugt werden, als hätte meine Mutter die



traumatischen Kriegserlebnisse schadlos überwunden und sei eine "Frau von
Welt" geworden?
Indirekt versucht er so mich als Tochter zu belasten, um so verwerflicher, dass die
Tochter die vorübergehende Unterbringung der Mutter in eine geschlossene
Einrichtung beantragt hatte.

S.9 Absatz 2
" ...Ihr Sohn Thomas habe Arat angezeigt"

Stimmt wieder nicht, wie schon oben erwähnt, haben mein Mann und ich,
zusammen mit meiner Mutter, Herrn A. persönlich bei der Polizei in Detmold
angezeigt.

Der Gutachter stiftet gezielt Verwirrung
Er will mich als Tochter immer wieder in ein schlechtes Licht rücken.
Er vertuscht die wahre Herkunft meiner Mutter und pfuscht am Ablauf der
Geschehnisse.
Er verharmlost die skandalöse, haaresträubende Situation, obwohl er an vielen
Stellen im Gutachten den Betrug an meinen Eltern ausführlich darstellt
Mein Vater wird kaum erwähnt.
In den unfassbaren 8 Monaten bis zur Fertigstellung des Gutachtens ist mein Vater
von einem vitalen, wandernden alten Mann sosehr durch die Geschehnisse
geschwächt, dass er bereits im Sterben liegt, als das sogenannte "Gutachten" ein
paar Tage vor seinem Tod fertig gestellt wird.
Statt zu helfen versucht das Gericht mich als Tochter und meine Familie zu
diffamieren. Das soll den korrupten gerichtlichen Betreuer, das Gericht und deren
kriminelle Handlanger "schützen".
Mein "schlechter Ruf" legitimiert den korrupten Betreuer und seinen Hofstaat
über Leichen zu gehen.

Subtil wird im Gutachten ein verquertes Mutter/Tochter Verhältnis dargestellt



Warum lügt der Gutachter derart?

Er verschleiert und vertuscht auffälligerweise ihre verwandtschaftliche Verbindung zur
einflussreichen Familie Meier zu Biesen, sowie zum Ex-Bürgermeisterehepaar Dr. Hans
Heithecker. Diese sollen "aus dem Spiel" bleiben.
Er verpasst meiner Mutter einen Berufsstatus, den sie nie hatte.
Sie hat nie als Krankenschwester gearbeitet, außer in der Lehrzeit.
Schon gar nicht hat sie als Krankenschwester in Hamburg gearbeitet.

Seine Lügen haben System und stoßen uns mit der Nase drauf.
Ein Verdacht von mehreren ist, dass ihr Image angehoben werden soll. Sie wird als
"Frau von Welt" beschrieben, die sie nie war.

Die Wahrheit ist:
sie hatte noch nicht einmal einen Führerschein, stand ihr gesamtes Leben unterm
Pantoffel ihres Mannes und der eigenen Muttet; die bis fast zu ihrem Lebensende im
Haushalt mit lebte und über sie herrschte. Meine Mutter hatte mit über 70 weder ein
eigenes Konto noch jemals Zugang zum Konto meines Vater gehabt. Sie lag die meiste
Zeit, so wie ich sie kenne, mit Migräne im Bett des abgedunkelten Schlafzimmers. Sie
ging nie aus, sprach mit fast niemandem und wurde auch von den eigenen Schwestern
gemobbt und mit Füßen getreten.
Ihre Schwester Elisabeth kam fast täglich, um meine Oma und meinen Vater zu
unterhalten. Stundenlang stand die jedes Mal in der Tür, um über irgendwelche Leute
im Ort zu lästern. Ich als Kind, fand das auch damals schon zum Kotzen.
Meine Mutter war die Leibeigene meines Vaters und meiner Oma.
Meine Mutter war schon immer psychisch krank, dies haben mehrere
Familienangehörige und später auch zahlreiche weitere Personen gnadenlos
ausgenutzt.

Umso verwerflicher, dass meiner Mutter auch in dieser Situation weder durch
Verwandte, noch durch Behörden oder Justiz geholfen wird.

Indem er meine Mutter "hebt"
-senkt er automatisch mein Ansehen. Dies war ja auch wohl sein Ansinnen derartige
Fehler ins Gutachten einzubauen. Er belastet automatisch mich, so eine Frau
einweisen zu wollen.
- versucht er indirekt die Problematik auf einen Mutter/Tochter Konflikt zu reduzieren
und verharmlost und verschleiert so die dramatische Lage.


