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Frau
Sonja Peters
Mitteistraße 55

32805 Horn-Bad Meinberg

Ermittlungsverfahren gegen Ayhan ~
wegen des Verdachts des Betruges u. a.
zum Nachteil der Frau Sünkler-Geise

Ihre Strafanzeige vom 29.11.2010

Sehr geehrte Frau Peters,

in dem auf Ihre Anzeige hin eingeleiteten Ermittlungsverfahren hat sich
die Verteidigung für den Beschuldigten wie folgt geäußert:

Der Beschuldigte habe zu keinem Zeitpunkt von Frau Sünkler-Geise in
betrügerischer Weise Geld erlangt Tatsächlich seien Beträge in Höhe
von 2.430,00 und 2.090,00 Euro auf das Konto des Beschuldigten bei
der Postbank eingegangen. Diese Gelder habe der Beschuldigte jedoch
nicht für sich verwendet, sondern die Beträge an Frau Sünkler-Geise
zurückgegeben bzw. für diese Einkäufe getätigt. Die Unterschrift auf
einem Schreiben vom 02. November 2010 stamme nicht von ihm. Die
dort quittierten Beträge habe er nicht erhalten. Die Unterschrift auf
einem Beleg vom 05.01.2011 stamme ebenfalls nicht von ihm. Einen
anderen Beleg hingegen vom 08.01.2011 habe er unterzeichnet. Der
Text dazu sei ihm dazu von Frau Sünkler-Geise diktiert worden. Diese
habe dadurch erreichen wollen, dass der Beschuldigte das Geld erhalte,
um es dann an sie selbst weiterzuleiten. Jenes Schriftstück sei im Besitz
der Frau Sünkler-Geise geblieben. Zu einer Auszahlung des Geldes sei
es nicht gekommen.

Im Einzelnen Jassen die durchgeführten Ermittlungen nicht zu, diese
Einlassung des Beschuldigten zu widerlegen.

Dies könnte nur durch eine detailierte Zeugenaussage der Frau Sünkler-
Geise geschehen, die aber nach den gewonnenen Erkenntnissen für
eine zeugenschaftliche Aussage nicht mehr, aufgrund ihrer Erkrankung,
zur Verfügung steht.

Datum: 24.05.2012
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Aktenzeichen:
22 Js 968/11
bei Antwort bitte angeben

Durchwahl: 05231 768-465

Hausanschrift:
Heinrich-Drake-Str. 1

32756 Detmold
Telefon: 05231 768-1
Telefax: 05231 768-515
posisteiie@sta-detmoid.nrw.de
www.sta-detmold.nlW.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
SVO Unien 702, 703, 706
BVO Unien 356, 390 Haltestelle
Gericht

Sprechzeiten:
Montag - Freitag
8:30 -12:30 Uhr sowie
Montag 14:00 - 15:00 Uhr
Bankverbindung:
Oberjustizkasse Hamm,
Deutsche Bundesbank Filiale
Dortmund (BLZ 410 000 00)
Kontonummer: 410 015 09
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Mit fehlen daher geeignete Beweismittel, um die Einlassung des
Beschuldigten mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen
Sicherheit zu widerlegen.

Das E~ittlungsverfahren musste daher eingestellt werden.
I I

Hoc~,6htungSvOIiI! /
lfia-- --_n ------------- -- u --- -'.

Staatsanwalt



I Dienststeile

-I' Kreispolizeibehörde Lippe
Kriminalkommissariat Detmold
Bielefelder Straße 90
32758 Detmold

J Aktenzeichen

404000-044963-10/1
Sammelaktenzeichen IFallnummer

Sacnoearbenunq durch(Name,Amtsbezeichnung)
Lungershausen, KOK
Sachbearbeitung Telefon INebenstelleIFax
05231/609-0 -1443 -1492

Bescheinigung über die Erstattung einer Anzeige

Anzeigenerstattung durch/Geschädigt ist
Name IAkademischeGradefme!
Sünkler -Geise
Geburtsname IVomame(n)
Krome Edith
Geschlecht IGeburtsdatum I r~;s~~·7D;~t~chlandweiblich 19.01.1932
Familienstand IBeruf IStaatsangehörigkeit(en)
verheiratet Rentnerin deutsch
Anschrift
32805 Horn-Bad Meinberq, Horn, Mitteistraße 53
Telefonische (z. B. privat, geschäftlich, mobil) und sonstige (z. e. per E-Mail) Erreichbarken

05234/2913
Seide Eltemteile/Personensorgeberechtigte(rl, Vormund, Betreuer{in) soweit Angaben erfordertich • mit Anschrift und Erreichbarkeiten

I,,

wegen
Ereignis

Betrug (Par. 263 StGB)

IEreigniszeitraum bis {Datum. Uhrzeit}

29.11.2010, Uhr
Ereignisort (PLZ, Ort, Gemeinde. Kreis, Straße/Platz, Hausnummer, Stockwerk, AG-Bezirk)

32805 Horn-Bad Meinberg, Horn, MiUelstraße 53
!

DJa
DJa

o Nein

[8J Nein

Garantieschein/RechnungNersicherungsschein o. ä. vorgelegt

Es wurden Kosten in Höhe von EUR erhoben.
Diese Bescheinigung dient zur Vorlage bei Behörden oder Versicherungen. Sie ist kein Ausweis-/Serechtigungsersatz.

Detmold, 29.1.J-..2910

17 "-?
-'tüngersha~

~-----~\
-, \'~'>....
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Andre und Sonja Peters, Mittelstr. 55, 32805 Horn-Bad Meinberg

An die
Staatsanwaltschaft Detmold
Herrn Staatsanwalt _

Heinrich - Drake - Str. 1

32756 Detrnold

12. Juni 2012
Ermittlungsverfahren gegen Ayhan A"

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt Brüns.

ich beziehe mich aufIhr Schreiben vom 24.05.2012, wonach Sie Ihre Ermittlungen
gegen Ayhan Arat mangelnder Beweise eingestellt haben.

Mein Vater ringt seit Wochen mit dem Tod im Klinikum Detmold.
Man kann sagen, er habe ja das Alter. immerhin 87 Jahre.
In unsenn Fall liegt die Sache aber anders.

Als wir im Dezember 2010 die Betreuung meiner Eltern beim Gericht anregten, war
er noch fit und mobil.
Während mein Vater jetzt im Sterben liegt, hat meine Mutter beim
Einwohnenneideamt Ayhan Arats neue Adresse erkundet, um wieder Kontakt mit ihm
aufzunehmen !

Der "Betreuer" war vor allem wegen der kriminellen Ausbeutung meiner Eltern durch
den den Ex - Mieter gerufen worden.
Der sogenannte Betreuer hat seit Dez. 20 I0 bis zu seiner Abwahl im August 2011
zugelassen und sogar unterstützt, dass meine Mutter, zeitweise mit meinem Vater im
ganzen 011 Gelder für Arat organisiert haben mit dem Versprechen es zurückzuzahlen.

leh habe hier eine lange Liste von "Geprellten", noch höhere Dunkelziffer.
Ja sogar bei Herrn Burchard, Kripo Detmold und Landrat Friedel Heuwinkel hat sie es
versucht. Vom Steuerberater bis hin nach Ostfriesland zieht sich der Kreis.
Viele Geschäftsleute aus Horn fühlten sich wohl verpflichtet einer armen alten Frau in
Not zu helfen ...
Fast jeden Tag war meine Mutter unterwegs, früh morgens, spät abends als4. ~.
Uberraschungsgast, im Dunkeln, im Regen, mit dem Fahrrad, allmählich abgemagert
bis auf die Knochen. Irgendwie hat sie es fast immer geschafft, dass ihr die Leute Geld
gegeben haben.



8 Handyverträge hat sie im April 2011 abgeschlossen für ~ 4 hat sie und 4 hat
mein Vater unterschrieben, während Sie unter "Betreuung" von Herrn Lindhorst
standen. Im selben Monat hat sie nachweislich (als Geschäftsunfähige) mehrere
Rateneinkäufe bei Pro Markt in Detmold für Arat getätigt. (Videoaufzeichnungen.l)
Vielleicht hat dajajemand telefoniert, wodurch die Strafverfolgung von dieser Seite
abgeblasen wurde ... (?)

Lindhorst erläutert ausführlich in seiner Stellungnahme vom ans Gericht u. a. wie
meine Mutter ihn um Gelder fiir Arat bedrängt .....
Es gibt keinen Zweifel für wen die Gelder sind.
Trotzdem unternimmt Lindhorst nichts, um das zu beenden wofür er gerufen wurde.

Bestimmte Personen haben ein Interesse daran, dass das Treiben nicht beendet wird.

Die Polizei hat nicht ermittelt, lediglich in den Kontobewegungen meiner Eltern
herumgestöbert.
Vermutlich um mir und meiner Familie etwas anzuhängen. So wie Herr Lindhorst das
versucht hat. Herr Budde Kripo BIomberg, jetzt Lemgo, hat ihn dabei unterstützt.
Polizisten, als Handlanger von Lindhorst (?)
Als wir versuchen Lindhorst abzusetzen, versuchte dieser alles, um uns als
Angehörige und ebenfalls Geschädigte fertig zu machen. Auch verklagen wollte er
uns!

Die beteiligten Neurologen meiner Mutter telefonieren miteinander, sprechen sich
scheinbar ab und handeln systemtreu, Lindhorstgefällig.

Gemeinsam verhinderten sie eine vorübergehende Einweisung meiner Mutter.
Auf meinen Antrag zur Einweisung kam wohl der Gutachter Zimmer, aber er schrieb
kein Gutachten !
In der Gerichtsakte fehlt es.

Unter schwierigsten Umständen hatte ich meine Mutter im vergangenen Jahr direkt
nach Abwahl von Lindhorst zur freiwilligen Einweisung in die Psychiatrische
Einrichtung nach Paderborn gebracht.
Es war allerdings abzusehen, dass diese Therapie bei meiner Mutter nichts bringt.
Anschließend hat mich die LWL Klinik PB dazu gebracht, meine Mutter zur
Tagesklinik gpz nach Bad Meinberg zu bringen. Ein paar Meter entfernt vom
Seniorenzentrum, indem ich meinen inzwischen pflegebedürftigen Vater
untergebracht hatte.
So nahm das Unheil seinen Lauf und meine Mutter besuchte in regelmäßig, u. a. ihn
mit den AA.- Geldgeschichten zu konfrontieren.
Sie wurde nur einen Monat später, Ende Januar 2012 wieder entlassen mit einer
positiven Verlaufsdiagnose.
Kurze Zeit später beschwerte sich der Leiter der Klinik Herr Faltin telefonisch bei mir,
dass er meiner Mutter Hausverbot erteilt habe, sie so wörtlich "bringe seine Klinik in
Verruf, da sie Mitpatienten um Geld bittet und sie nach ihren Vermögensverhältnissen
aushorcht." ! Ich möge sie weit weg bringen, möglichst ohne Handy und ohne
Geld .....



Auch im Pflegeheim meines Vater beschwerten sich die Pflegerinnen über meine
verhaltensauffällige Mutter. Auch dort hatten sich Angehörige von Heimbewohnern
über sie beklagt. Die beiden netten Pflegerinnen meines Vaters waren plötzlich auf
unbestimmte Zeit krankgeschrieben .....

Ich schließe hiermit für heute, sollten Sie fragen dazu haben, stehe ich Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und Danke für Ihr Interesse.

Andre und Sonja Peters

I
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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: LindhorstRechtsanwalt@t-online.de

Rechtsanwalt H. Lindhorst Haberstraße 31 32791 Lage

Targo Bank KGaA per Fax 020334716101
Postfach 10 1252

Lage, den 29.07.2011

47012 Duisburg

betr.: Kreditengagement Rolf und Edith Sünkler - Geise, Mittelstr. 53, 32805 Horn Bad Meinberg

"-..,./

Sehr geehrte Frau Braune,
.,

in der vorbezeichneten Sache übersende ich, wie soeben besprochen, in Kopie Bestellungsurkunde für
Herrn Rolf Sünkler - Geise,

Die Eheleute Dunkler- Geise haben keine neuen Elektrogeräte / Fernseher etc. in ihrer Wohnung, die
letzten Anschaffungen liegen sicherlich etliche Jahre zurück.

Nach meinem Eindruck und-der. Schilderung der Eheleute Sünkler - Geise wurden die Geräte bei
Händlern gekauft.iurn sie alsdann Dritten zu überlassen. Die Kripo Detmold, (Kreipolizeibehärde
Detmold, Detinolder Str. 90, 32756 Detmold ), Herr Burchardt, ermittelt in einem Strafverfahren gegen
den möglichen Hintermann.· Frau Sünkler - Geise hat einen Herrn Herm Ayhan __ , Horn Bad
Meinberg, gegenüber Herrn Burchardt als denjenigen bezeichnet, der die Geräte erhalten haben soll.

c,j Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt

Bankverbindungen:
Sparkasse Detmold (BLZ 476501 30)
Konto-Nr. 19000017

Deutsche Bank Detmold (BLl 47670023)
Konto-Ne. 421 2595
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Eheleute
Sonja und Andre Peters
Mitteistraße 55

32805 Horn-Bad Meinberg

Ermittlungsverfahren gegen Ayhan ~
wegen des Verdachts des Betruges u. a.

Ihr Schreiben vom 12. Juni 2012

Sehr geehrte Frau Peters,
sehr geehrter Herr Peters,

auf Ihre Eingabe hin habe ich die Einstellung des Verfahrens erneut
überdacht und geprüft.

Ich bin zu dem Ergebnis gelangt, dass es bei der Einstellung des
Verfahrens in strafrechtlicher Hinsicht bleiben muss.

Ihre dargelegten Überlegungen legen zwar den Verdacht nahe und
vertiefen ihn auch, dass Herr A.ich in beanstandeswerter Weise
möglicherweise verhalten hat. Jedoch genügen (auch noch so viele)
Vermutungen für einen Tatnachweis nicht, der die strengen
Anforderungen nicht erfüllt, die bei Erhebung einer Anklage bestehen
müssten. Zu fordern wären eindeutige Tatnachweise hinsichtlich
anzuklagender Tathandlungen, die jedoch im Hinblick darauf, dass Ihre
Eltern als Zeugen nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht zu erlangen
sind.

Auch im Übrigen habe ich die von Ihnen erhobenen Vermutungen und
Beschuldigungen bezüglich Arat und anderer Personen nicht als
ausretchend ~onkret angesehen, um einen Anfangsverdacht für weitere
Erry{ittlungen darauf stützen zu können.

!. !
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Aktenzeichen:
22 Js 968/11
bei Antwort bitte angeben

Durchwahl: 05231 768-465

Hausanschrif!:
Heinrich-Drake-Str. 1
32756 Detmold
Telefon: 05231 768-1
Telefax: 05231768-515
poststelle@sta-detmold.nrw.de
www.sta-detmold.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
SVD linien 702, 703, 706
BVO Linien 356, 390 Haltestelle
Gericht

Sprechzeiten:

Montag - Freitag
8:30 - 12:30 Uhr sowie
Montag 14:00 -15:00 Uhr
Bankverbindung:
Oberjustizkasse Hamm,
Deutsche Bundesbank Filiale
Dortmund (BLZ 41000000)
Kontonummer: 41001509


