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H e rr, de in W ille geschehe .

U nse re lie be Tan te w u rde im A lte r von fa s t 91 Jah ren von den B eschw e rden

ih re s A lte rs e rlö s t.

Elli Edeler
geb . S ünk le r

* 29 . 11 . 1894 t 11 . 9 .1985

In s tille r T raue r:

Fam ilie R o lf Sünkler-Geise

4934 H o rn -B ad M e inbe rg 1 , B e lle nbe rge r S traße 11

'D ie T raue rfe ie r fin de t am M on tag , dem 16 . S ep tem be r 1985 , um ,13 .30 U h r in de r

F riedho fskape lle H o rn s ta tt; a nsch ließ end B e ise tzung . , ,

S ta tt zugedach te r K ränze und B lum en b itte n w ir um e ine S pende fü r 'd ie K inde rhe ir;n a t

E ben -E ze r, Le rnqo , S onde rkon to N r. 21015501 (B L l 47661339 ), V o lksbank H o rn -B ad ,

M e inbe rg . ' , ,,,, '

D ie S penden 'können auch in de r F riedho fskape lle abgegeben w e r,tl~ ~ . '



Stadt Horn - Bad MeinbergfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Stadtd irektorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Herrn

Ralf Sünkler"'Geise

Bellenberger Straße 11

Ordnungsabteilung

D ienstste lle: Bes tattungswe sen

Auskunfterte ilt:

D ienstgebäude:Rathauspla tz 4
ZimmerNr.: 21

Telefon(05234) 5051

Stadt 4934 Horn - Bad Meinberg 1 . Postfach 11 50

4934 Horn-Bad Meinberg 1

Sprechstunden:

Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr

Mo. - 00. 16.30 - 17.00 Uhr

Ihr Zerehen 101 Schreiben vom Uein.2eichen Horn - Bad Meinberg '

den 20o.September 19851.750.1100.5

Verlängerung des Nutzungsrechts

an einer Begräbnisstelle auf demstädtiscben Friedho.f im Stadttei)

H 0 r n

Vorname: Elise Vfilhelmine

Famf Ld.enn ame r E d e 1 e r

zuletzt wohnhaft in: Horn-Bad Meinberg, Stadtteil Horn,

Mittelstraße 22

ist am: 11.S.eptember 1985 in Horn-Bad lvIeinberg verstorben.

Für die Bestattung ist eine Wahlbegräbnisstelle für 2 Personen
(Nutzungsrecht bis zum

24. Dezember 1991) vorhanden.

Das Nutzungsrecht an oer Wahlbegräbnisstelle wird hiermit bis zun

__1~5_9__S_e~p_t_e_m_b_e_r__2_0_'1~5~ verlängert.

Die Gebübren für die Verlängerung des Nutzungsrechts betragen

"1 ••296,-- U'I

Zahlbar bis zum: 11. Oktober 1985

/19& i\}~ - F\h~, -f.~ ID~ .

.~"".~-'''--"'~ .~~.:~~B~i;;;-~~~..•~985 %~'Ji»I~ ~ Auftrage:

~..".,.~ , -- \ß ;;kf\ §lbl ~_. ~
J~'''~'' eRG ..< ~~\A o "'",~ ~

STADT ~ ,.~-",~~ '\;',. - ====-=====-
I --,& [) i'Y \" --=--

onten. parkass etmold (BLZ 47650130) 88Ö 162 82· Deutsche Bank Hom-Bad Merntlerg (BLZ 476 700 23) 70812829

Volksbank Horn-Bad Meinber9 (BLZ 47661339) 23 875600· Postscheckam t Hann'ovedBLZ 25010030) 94 71-305

I ,
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Einebnung

An:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" S o n ja P e te r s " < a .s .p e te r s @ w e b .d e >

u .h u s e m a n n @ h o rn -b a d m e in b e rg .d e

Von:

Datum: 0 2 .0 4 .2 0 1 4 1 4 :2 6 :5 2

S ta d tw e rk e , U m w e lt u . ö f fe n t l ic h e E in r ic h tu n g e n

S e h r g e e h r te F ra u H u s e rn a n n ,

h ie rm it b it te ic h h ö f l ic h s t u m M it te i lu n g , w e r b e i Ih n e n a n g e o rd n e t h a t ,

d a s G ra b m e in e r T a n te

Elise Edeler, geb. Sünkler ( in G e ls e n k ir c h e n )

w e it v o r A b la u f d e r P a c h tz e it , e in z u e b n e n .

B it te te i le n S ie m ir e b e n fa l ls m it , w a s m it d e m G ra b s te in p a s s ie r t is t .

V ie le n D a n k fü r Ih re k u rz e B e m ü h u n g !

M it f r e u n d l ic h e n G rü ß e n

S o n ja P e te r s

M it te ls t r . 5 5

3 2 8 0 5 H o rn -B a d M e in b e rg

. •

1 v o n 1 0 3 .0 9 .2 0 1 7 ,1 1 :5 7



Staatsanwaltschaft Detmold

Staatsanwaltschaft. PostfachzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA27 53 • 32717 Detmold

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

Seite 1 von 2

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



Staatsanwaltschaft Oetmold

Seite 2 von 2

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~,6htungSvOIi
I! /

lfia-- --zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_n ------------- -- u --- -'.

Staatsanwalt



I D ienststeilezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-I' Kreispolizeibehörde Lippe
Krim inalkommissariat Detmold

Bielefelder Straße 90CBA
3 2 7 5 8 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~chlandweiblichzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19.01.1932
Fam ilienstand 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 Eltem teile/Personensorgeberechtigte(rl, Vormund, Betreuer{in) soweit Angaben erfordertich • m it Anschrift und Erreichbarkeiten

I,,

wegen
Ereignis

Betrug (Par. 263 StGB)

I
Ereigniszeitraum 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 2012CBA

E r m i t t l u n g s v e r f a h r e n g e g e n A y h a n 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 als
4 . ~ .

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 GutachtenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

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 denCBAA A . - 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 PeterszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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HE'jNRICHLINDHORST .: , .......
. .. .'CBA

. R e c h t S a n W a l t . ,. .'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,.•...· :~r;f!~~:jz~t~'~9~~~ä~1:.".••
Telefax (05i32)97~028 .
St-Nr; :313/5237/0424 . '. ' .. ' . .
"c-Mail::Undlloi.st.Re<;htsaniNalt@t-olJline.d.e .

:Lag~.den~,06~n .
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nehme ic~'Yi~folgt~telltit,~;iu.dbni· ScbreiblmderTocl1ter.dci-~:e~uten: ••... ...
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····..i~.i~l~l~.llre.~!ii!f
.'konriten ein .~tarbeitei:bzW;ichderi TagfastausschließIich mit FrauSünkler-> Geiseam Telefon . '.

'.-.-.verbringen, Ichha:1>eder Betfeutendann mitgeteilt, ·dass.sie gern amMorgen-des je~eiligen:rages ........•.'.....•.',

. ~~..: ~:..~.."
, 'Betreut~llmitgeteilt,!;ieentSchuldigtesich fiii-.die Telefonate,eitiige: ,zeit bleibt es daJli:ia:tich'ruhlger; .,: ..... . .
.wennGeklbedarrdai~fimgen(lieTelefonatebeilll-irbZw.meineinMitatbeiterdannMedet an;" .

Inzwischenlässt Frau Siinkler-GeiseÜber.dieVolkSbaUketc. anrufen, . '.. .
' .... '

.... : .:':

....· .· .Esgehtitidj~en T~lefJIlatv# etgentli2hr.urtWi ~iJ;leFrage~llämlicbwn Qe1d:.a,etT· ,. ~oil(}el(:t ..•...:•..'.
"erhäiten,um in die Türkei#ir~isen;dieAnforderUngengeljenstetSaUf eineIl.Betrilgzy..ischeil200 ~UJld.••..

···;;itil&f~i'~ii'tjJif~r:······
':":"

..Deutsch~l3anI<DE!trnOlcr(Brz 47670023)·":

...·.·KontO-Nr.:4Z1··25·.:85·:·-:··~: . - ....-..
. ':..:.. , '.'



HEINRICHLIN0HÖRST- .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

'.' .:: <.', '. . . .- '. _. _ "." ".' . -. ..__.".'.CBA . l a g e . o d e n 22":00.11. ",'
-.ReChtSanwaItKUndhorst HabeFStraße3132791lage- : - _- ---__--Seite2 - -- - _ - _ _ --_- - - ---_- _- --

- ---.-:bi~Tante des Betre~t~iifuhem der TÜrkeiLärid~reien ve~kau:ftund wölle Herrn A:e das Geld nur in bar _

~i~;Ii!ij~i~t~~::~~~f~~t1
----befindliChen.nacb:Deu~ChIarid-gebucllt werden; IriiWischen sqn'die:BW:tkd()ch)lichtiIJ$olv~rit~eif;l~\

)~:=:rJ,;~;r~.~~~~;';~~~~~~·jr·;.

-p'rozesSualbe1iachteih~beichdmniteiIl~ schlechteA~gangsbasis. Ich habe Herr ~- 8ng~~cwi~~Er~
_ natürlich keine AntWoJ:t, am :Telefon ~vollt~r-injtmifnicht sprechen; Versuche, ibii~öiilicti"' --

aUfZtISuchen scheiterten; Herr :AlD;öffiiete die Tfuinicht Oder war nicht da. ' -- _-
.. . - ""'.: -->" .. ".' ~ . '. - .-- -

_Pl~~i~eine~chiiIDJ)etriedigeniiesittJrtion~ ~al die Betreute, ohne mic~ zu inf'orniiei~~w.eitere
GelderallfiiUilnlt. Iri'derÄrt,wieichtmiGeld angegangen weide,scheintdieBetreutedie$ftu6h .bei <- .:

····ii~~~~a~::::::==!=:~
.·uberseineBetreueriJl :vond~rHerbefgezur Heimat mit, dass Frau Sürikler;:Geise~ihnilniGeld ..•... ... .

. ," .

. ....Mita:fbeiter yon FraUSiinki~r,-G€iseso-heefu:fhisstWuide,daSs erschließlicIl €400,OQ auszahlte.

· · · · -rp;~=~:tb~tffiri7J-(BLz478~01-;30):· · ·Ö~u~che Bank Detnlbld (BLZ476700 23) ...
·konto~NL19000017- .. . . - ·i<6nt~Nr.4212585-· . . .

. -".:.- .

", :.": ........ .....
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"RechtsanwaI1>
- .":.,

.-.-

· ·=§.~iä?ii\~fä~~~tl· · · · ·
.." '.'eineriTennirifilr denkommenden Montag vereinbart." . .... .

. '; ., :' '.' ..' .'

··•••~~~t~.~-=~=~~~~~t-:~:f~~·,J:f.•••·
· · · · · · · · · · ;~~~~]~~iL;Jr~iEg:~1i~~rr,.

'.Hei auiC.härdt SIeht auch keine .LOsiuig,Frau Siinkler'::" Geisevonweiteren Ki'iufenabzUhalten .. ~ ". .' ..
Fiausünkler-'::Geiß~entschuldlgte sich auf RücldIage wegen ihrei.Yerhaltens,dieS sei.fa.lscbg~W~ser4:: .
VerUiig~o.~ei:SC~j9:l<:e.k6~t~si~~ni(;1l~:",'orleg~.;."" ..".. .c. ....•••• '.' •

" ..•...•· · :":IChkiinrialS13~~r-rill1'"~'ufF~S~er:~(i~i~~~i~~d~n~4YersUchen,Sitidahin.zub='influssen,
•:~.denJ(ontakt zu Heriii.~iiliZtt6recheri; Di~se Versuche sind bishergescheitert,Am geStrigen Tag'" -,
· .· · .·kanien,wiederdi~Fot(ien.mgen.Geldaus~len.die :}VirkungdesT~nllin~~ 16.~;2Ö llJ.i~ßiillch- .•....

".:.: .

".: .

•i·~;r.~!:ct!l!htt:~idi:~:1:;:~':C!!~~~~~~•••..
. ....:~..Spa*äss~ DetrnQld .(BLZA16 60t .aO) .".'.'Deutsche BankÖetrriold (BLZ 176 70023L

Kont().;Nrj 9 000017 .., ..... . ,. Konto-Nr:4.2f25 85 . .' .
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HEINRIGH,t.JNDHORST, ..·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.' . . . '. . . .'. ". . Lage: den 22.06;11
. RechtsimwaltH. LindhorStHaberstraß~3132791Lage .' ". .' ...• Seite4 '. ..•. . "» .... .'
FrallSiinklei-Geised()ch I<Örp~dich'gesund ..Siegeht nach 'eigel1en Angabenregehnäßig zum'Ar:it,.·der .
keine-körperlichen Bescbwerdeii:festgesteIlthabe.· . .' . . .

' .. ZudertFiIl~eilkaDilicllaiI~fÜh:r~n;.<:ialis mirvieteiIlfo$~tjonenvoii<Ie!ii~iridem.~erBe~Ät~~,..'
'Bekimriten,?äliketc;,gegebEm:WtIrden. .'. '. .'

i?!:'ij~~:~~~:~~!:'ß~~tl~~~:t~~~t-~;~~~~~i;h!:~e~i~!t;~d~~ri~~:~;:jtle:._;
.-:..<l:lauses'.~":c· · · · · .,.. .,,,'. '.:: ":: .. ,., :..... ._ . ' . " ~.,. :.; . '.' c-:: .:,"" : •• ":::: •••• " •• ,. .' '.:" '>"' ' c_, . ,,' .

. "-:"'.:-.-
. :"~' ."" .. "

.'eines Terniiils bei niir inelden. dies ist bisher-nichtgeschehen. Dieser Termin soll vor Qrt'Iii Hömßa<!
'. .' Meillbergstatflrideii. . ..... '. . . .... . . . '" '., . . ....

DasyethäItrii~zwis6~endenOeschwisternI>eters 'undSülUder, __Geise :.kannüIidwill,ichnich.t,.

betiiieilen,~bß_ab~rAen Eindruck; dassclie~ nicht besondersgutist .... ' .,.-

'.' .': ..C3eise.Zllkapita1jsieren~ .Dies habe-ich mit.Hetm Sünkler-OeisebzV/; de(Ehefra..uCl~ch,schOl(et(h.~d.'·
.'... · · ·Di~,;Ehel~l.rt~~'Sünid~tLpei~~:W:oIlen'sojllng~liis· '~ögiichihiemIla~s'bleibep;aiesWill'ich"ihnetiauth'

aufkeinenFallnehtrlen: Esntuss'abergewährlei§1;et sein, dass keine neüenSchuldenentSteheIfdurch
ertprderlicheRenoV1eI1lIlgsarbelten...•..•.• .' .'.. .. ..' .....' . .... ..... . '.
DieBank;;di~VoIkSbii,nkPaderb6ri4 hafdeutlich erldfut.daSs sie keine' Kredite-gäbe und.hat.den .
überzieh~gskredit geI?scht. '. , ..> '..

: ~.~ .....

-< -.. -':<' ... ~"" "'-.

. ..· .i~i~~~haftn •• ~Ch~ineD~USdnJcl<dertJm sätze auf ein";' Spa<!>ucI<Nr.;1921965145 -Anlage. .

: Bis'2,Ö09 lagemerheblichesGÖ~aben v(jr,in 2009; ab 14;04.2009~ 14"10.2009 wurde das Guthaben .' '"
danninTeilbettägenüberwi~seIl. Aufdem mit vorliegeridtmAusdillck stehtvermerkt~wg:" ............ . '.'

'.Ri:moviemngsarbeitert Peters. Ob sich diesnuraufdiBuchung über €40.000~OOoder auf alle weiteren ..
6ankyerl1jDdunsen; .:.......•.. . '., •..... . . '.' . ', . .'
Rparkass~:betniol(f{BLZ476' 50130) . Del1tscheBank, Oetrnc;ld{Blz.47ß 700 2~),

.. kontc>,:.Nr .19000017·> . .'. ·Kon~Nr.4Z1Z585·· ". .'.

." .....



. .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HEINRICHLINDHORST· · zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :- '-":'-

RechtSanWalt .•.....

~2i91La~e.~a~jstraße31
..Telefon (052 ~2l979(l26

· relefax«(J5232l~1~028' ... .,
St-Nr;:313i523710424 '..: ..•.....•.. . ", ••..••... .

. ..E-l\iIail:UndhorsLRechlsanwalt@t-{jnline,de .

~~.~ .U.dho<>! ~~be~ "~l':"e ....•..•. •.. ·'t.:;rn~(>;.)fi .
Buchinig~nbezi~ht;weißich.n.ic~t.lchha6e die Volksbank gebeten.iiili'einen AusdrUClc der.
Überweis1.U1gen~rV erfiigUrig~stenen, ..... . '. .' . .. ...., . . . ..'< .'

.Frau Petersist ~eitglei~4~~ges~~eQ~n'und umStellungnahmegebetenworden, . ..

." -- -:. :':'--~:~...'
Die Betreuten sindbeide ~fuftig, so dass hier ggfls. eine Rückfordening der möglichen Sch€mküng in .
Betracht k()IDmt;· · .· · .·

',- .

."' ....•.

:.~-. :,':' ''. ':.- :;:'.~.:'. - -

'..-'"." ."

I>ieSchlh~twcli~rinl~htWiden'Betreuten,die Tochter solle die Schlüsselhaben:D~beierklär:te i-Ie~..': .
......•' SürikIer~Geise,dfuisdieT(:)cJIterselbst Interesse:ander.AillnietUpg des Laden habe. Die S~hlÜ$seI.· ·..... ..

..wurdenmeinemMitarbeite~niGhtausgebändigtlchwerde versuchen, dieSchiussd.zUer~aIte~ auch am ..

heutigent.agl18tll1ein~beiterve~ucht,dieSchlii:>ßerzuerhwgen, es macliteniem~d.at.lf._: .• . .
Anliegyrl4.i!berseIideich eilj Schreiben .derTochtet.das icliamMoIltagdieserWcicheerh&1ten babe~Eine -:
Kopi~d~sAIltwo&chn~itJensiStIJeigefiigt ..... .. . ... .> . .•.•.. ", . •

•• • .v, ': ~~sf=t~eitt#it4en.I3~euten klapp1:~ig~Iltlichgutbis:aiifdieobert bei~i~hneten

- .....

•• : -: ,»

:-->:". ~----~:.. :.~',: ".,.-----»: •.

~~~,

Ba~l<Verbind\U1gen: > .

Spai"kasseDeb:nqld(BLz'47Q;;0130) .•.
.Kont~Nr:190ÖÖ017· ... ..

.....•.Deutsche BankOetmold {BLz475700231
. Konto,.Nr. 421 25 85 . . .

'. :~.-, .
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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 LagezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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



Staatsanwaltschaft Detmold

Staatsanwaltschaft. Postfach 27 53 • 32717 Detmold

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.

!.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

lf

~~chaQhtungsvOIlCBA

• • •Staatsanwalt

Datum: 25.06.2012

Seite 1 von 1

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



Aktenzeichen:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23 __ "

Zur GeschäftssteJle gelangt am

04.01.2011 um 17:00 Uhr.

rM
WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AMTSGERICHT DETMOLD

BESCHLUSS

In dem Betreuungsverfahren

für Frau Edith Sünkler-Geise, geboren am 19.01.1932,

wohnhaft: Mittelstr. 53, 32805 Horn-Bad Meinberg,

Betreuer:

Herr Rechtsanwalt Heinrich Lindhorst, Haberstraße 31,32791 Lage,

wird die für die Betroffene geführte Betreuung aufrechterhalten mit folgender Maßgabe:

Der Aufgabenkreis des Betreuers Rechtsanwalt Lindhorst bleibt unverändert und
umfasst:

alle Vermögensangelegenheiten, Vertretung bei Behörden und Ämtern und

Rententrägern und Versicherungen.

Frau Sünkler-Geise bedarf zur Wirksamkeit von Rechtsgeschäften weiterhin der

Zustimmung des Betreuers für die Angelegenheiten in dem Bereich: alle
Vermögensangelegenheiten.

Das Gericht wird spätestens bis zum 04.01.2018 erneut prüfen,ob die Hilfe durch

Betreuung weiter erforderlich ist.

Diese Entscheidung ist sofort wirksam.

Gründe:

Nach der Stellungnahme des Sachverständigen Herrn Or. Hans Baiker leidet Frau

Sünkler-Geise an einer Persönlichkeitsstörung, die als abhängige Persönlichkeit zu

charakterisieren ist. Sie ist aufgrund dieser Persönlichkeitsmerkmale suggestibel und

leichtgläubig und hat keinen Überblick mehr über ihre finanziellen Transaktionen.
~ !:

Danach und nach dem Ergebnis der Anhörung ist Frau Sünklei-Geise auch künftig

gehindert, in den oben genannten Bereichen eigene Angelegenheiten

interessengerecht zu regeln und benötigt deshalb weiterhin Hilfe durch Betreuung.



Es besteht unverändert die Gefahr, dass die Betroffene sich durch uneinsichtiges

Handeln selbst erheblichen Schaden zufügt. Zur Vermeidung solcher Nachteile ist nach

der Stellungnahme des Sachverständigen der Einwilligungsvorbehalt auch künftig

erforderlich.

Die Frist zur erneuten Prüfung der Notwendigkeit der Betreuung ist entsprechend der

Stellungnahme festgesetzt.

Die Anordnung der sofortigen Wirksamkeit beruht aufzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 287 FamFG.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel derBeschwerde gegeben. Die

Beschwerde ist innerhalb einer Frist von einem Monat beim Amtsgericht Detmold durch

Einreichung einer Beschwerdeschrift in deutscher Sprache oder zur Niederschrift der

Geschäftsstelle einzulegen. Während einer Unterbringung kann die Betroffene die

Beschwerde fristwahrend auch bei dem am Unterbringungsort zuständigen Amtsgericht

einlegen. Die Frist beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der Entscheidung an den

jeweiligen Beschwerdeführer. Wenn an ihn eine schriftliche Bekanntgabe nicht erfolgen

konnte, beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des

Beschlusses.

Die Beschwerdeschrift muss die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen

Beschluss eingelegt wird und sie muss den angefochtenen Beschluss bezeichnen.

Auch ist sie vom Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen.
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Andre & Sonja Peters

Mittelstr. 55

32805 Horn - Bad Meinberg

An Herrn Rechtsanwalt
Heinrich Lindhorst

Haberstr. 31
32791 Lage Horn, der 13.05.2011

Betreff: Betreuung meiner Eltern

Sehr geehrter Herr Lindhorst,

wir hatten von TImenund meinen Eltern erfahren, dass an einen Verkauf des Hauses,
in dem meine Eltern leben, gedacht wird.

Sie wissen ja, genauso wie wir, dass das zum jetzigen Zeitpunkt keine gute Idee ist.

Auch aufgrund der finanziellen Situation (von allen Beteiligten), sollten meine Eltern

möglichst bis an ihr Lebensende in ihrer Wohnung bleiben.

Mit unserer Hilfe, wäre das auch zu bewerkstelligen. Mein Bruder kann danach ja
überlegen, was er mit dem Haus macht.

Man müsste also möglichst kostengünstig das "Schiff jetzt über Wasser" halten.

Nachdem sich der Sturm vom Anfang des Jahres gelegt hat, würden wir gern die

Betreuung meiner Eltern und des Hauses übernehmen, so wie es auch zuvor mit
meinen Eltern bedacht und besprochen war.

Wir vermuten, dass Sie als Betreuer nicht fortlaufend an der Verwaltung des Hauses
interessiert sind.

Wir jedoch, als direkte Nachbarn, haben ein natürliches Interesse, dass in dem Haus

soweit wie möglich geordnete Verhältnisse eintreten.

Wir bitten Sie kurzfristig um ein Gespräch diesbezüglich und freuen uns über eine

baldige Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen

Tel: 05234-205209 Fax:05234-205210 www.heilerpraxis-peters.de
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Andre und Sonja Peters

Mittelstr. 55
32805 Horn-Bad Meinberg

An Herrn Rechtsanwalt

Heimich Lindhorst

Haberstr. 31
32791 Lage

Horn. 20.06.2011

Betrifft: Betreuerwechsel

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Lindhorst,

dem Gericht liegt mein Antrag aufBetreuerwechsel vor seit dem 23.05.2011.

Ich möchte Sie bitten Ihr Amt als Betreuer meiner Eltern ohne Verzögerung an mich

abzutreten.

Ich hatte Sie gerufen in der Hauptsache, weil meine Mutter, bzw. meine Eltern, Opfer

krimineller Machenschaften eines Mieters geworden waren.

Sie hatten meinem Mann und mir versprochen, sich um alles zu kümmern, auch das

Treiben des Ayhan Arat zu beenden und meine Eltern zu schützen.

Inzwischen sind fast sechs Monate vergangen.
Sie haben nicht meiner Mutter die Kontokarte entzogen und sie weiter ins
"offene Messer" laufen lassen .... Sie haben dem kriminellen Treiben kein Ende
bereitet ! So hat sie extrem abgenommen und der Gesundheitszustand beider Eltern

hat sich verschlechtert.
Sie hatten sich auch fast 6 Monate nicht um die Mieter und die Leerstände
gekümmert, und jetzt wo mein Antrag bei Gericht liegt, kommt plötzlich eine

"Reinigungsfirma" und will alles was leer steht in Bausch und Bogen mieten! !

Ich habe heute das Gericht um Sachstandsmitteilung bezüglich Betreuerwechsel

gebeten.
Ich habe dem Gericht lediglich mitgeteilt, dass Sie sich nicht kümmern können.

Ich empfehle Ihnen dem Betreuerwechsel zuzustimmen.



Amtsgericht DetmoldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amtsgericht Detmold - Postfach 1163 - 32701 Detmold

Frau
Sonja Peters
Mittelstr. 55
32805 Horn-Bad Meinberg

32756 Oetmold .
Telefon (05231) 768-1
Durchwahl (05231) 768 -688
Telefax (05231) 768 687

Datum: 28.06.2011

Geschäfts-Nr.:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23,•••••
(Bitte bei Antwort immer angeben)

Sehrqeehrte Frau Peters,

in dem Betreuungsverfahren

. für Frau Edith Sünkler-Geise, geboren am 19.01.1932,

zu Ihrem Antrag auf einen Betreuerwechsel sende ich Ihnen die Stellungnahme des
Herrn Lindhorst vom 22 ..06.11.

Danach erscheint mir weiterhin eine professionelle Betreuung als erforderlich. Es

sind eine Vielzahl rechtlicher Dinge zu erledigen.

Dabei darf nicht verkannt werden, dass ein gesetzlicher Betreuer nicht die Aufgabe

einer persönlichen 'Betreuung (etwa mit wöchentlichen Hausbesuchen) hat Er hat

. die rechtlichen Dinge zu lenken und zu überwachen.

Persönliche Betreuung bleibt Aufgabe der Angehörigen.

Folglich bin ich derzeit nicht geneigt, einen Betreuerwechsel zu beschließen. Dies

kann in einigen Monaten wieder anders sein, wenn die rechtlichen Angelegenheiten

(Strafverfahren gegen Herrn Arat, Erhaltung und wirtschaftliche Nutzung der

Immobilie Mittelstr. 33 etc.) geregelt sind.

Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Dr_••

eglaubigt

Heinrich-Drake-Strasse 3, 32756 Detmold - Eingang: Landgericht, Paulinenstrasse 46
Öffentliche Verkehrsmittel: SVD Linien 702, 703 - BVO Linien 356, 390, 794 bis Haltestelle Gericht

Sprechzeiten; Montag - Freitag (ausser MittWoch) 8:30 -12:30 sowie Montag 14:00 -15.00 Uhr
Postbank Hannover, Konto-Nr. 492 29 - 307, BLZ 25010030
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Andre und Sonja Peters

Mittelstr. 55
32805 Horn-Bad Meinberg
Tel.:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA05234/205881

Fax: 05234/205210

An das Amtsgericht Detmold
- Betreuungsgericht -
Heinrich - Drake - Str. 3

32756 Detmold
27.07.2011

Betrifft: Betreuung meiner Eltern Edith und Rolf Sünkler-Geise
Geschäfts-Nr.: 23 XVII S 577 und 23 XVII S 578

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei überlasse ich TImeneinige Schriftstücke bezüglich der dringenden Abwahl des
momentanen Betreuers Herrn Lindhorst mit der Bitte um Kenntnisnahme:

Meine Ausfiihrungen als Tochter der Betreuten zur Stellungnahme des Herrn
Lindhorst an das Gericht vomedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22.06.2011

Anlage 1: Auflistung der Mietparteien im Hause meiner Eltern durch Herrn Lindhorst
Anlage 2: Stellungnahme dazu von mir als Tochter
Anlage 3: Stellungnahme von mir zum Schreiben des Herrn Lindhorst an das Gericht

vom 28.06.2011
Anlage 4: Formulierung meiner Eltern zu den vermissten Mietverträgen

als Fax an Herrn Lindhorst vom 11.07.2011 (Sendebericht) ohne Antwort
Anlage 5: Fax an Herrn Lindhorst von meiner Mutter vom 28.07.2011

Bezüglich der Vermietungen im Hause

Mit freundlichen Grüßen



27.07.2011

Stellungnahme zum Schreiben des Herrn Lindhorst an das Gericht vom 22.06.2011

Ich nehme nur zu einigen Aussagen des Herrn Lindhorst Stellung, da sich die meisten

Ausführungen auf das Verhalten meiner Mutter konzentrieren. Wir wissen aber bereits

alle von dem Wahn meiner Mutter, was den Ex-Mieter von meinen Eltern angeht.

Diese umfangreichen Darstellungen des Herrn Lindhorst täuschen jedoch über seine
unterlassene Hilfe in dieser Angelegenheit nur hinweg. Eine Betreuung zum Schutz
der Betreuten dürfte anders aussehen.

Über die geplante Kapitalisierung des Nießbrauchrechts meiner Eltern am Haus wurde
entgegen Herrn Lindhorsts Stellungnahme nicht mit meinen Eltern gesprochen.
Und wenn, dann dürfte man Zweifel an dieser Bemühung haben.

Dazu stellt sich die Frage, mit welcher Berechtigung das Nießbrauchrecht überhaupt
kapitalisiert werden soll.

Es hat sich nicht der Architekt Herr Lukas das Haus angesehen, sondern sein Statiker
Herr Sezgin.

Mein Mann und ich haben ihm und seinem Bekannten Herrn Canakci, ebenfalls
häufig für Herrn Lindhorst tätig, die Türen geöffnet, zu der Zeit noch ahnungslos.

Und das war bereits am 6. JanuaredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2011!

Es darf die Frage gestellt werden: was macht ein Statiker gleich nach der Bestellung
des Betreuers Herrn Lindhorst im Hause meiner Eltern ?

Zitat aus der Stellungnahme ans Gericht vom 22.06.2011 des Herrn Lindhorst :

" ... die Rückmeldung des Architekturbüro Lukas war, dass erhebliche Mittel
aufgewandt werden müssen, um das Haus weiter vermietbar zu machen ....
Diese Mittel sind zur Zeit nicht vorhanden, die Schulden, die ich mit der Betreuung
übernommen habe noch nicht abgegolten ... "

Dazu möchte ich anmerken:
Herr Lindhorsts Vorhaben offenbart sich, ist jedoch nicht gerechtfertigt.

1) Ich stehe bereit das Haus im Sinne meiner Eltern zu verwalten.

2) Das Haus wirft, trotz nicht gerade optimaler Verwaltung meiner Eltern der letzten
Jahre, noch genügend ab, um nötige Instandsetzungen zu finanzieren.

Der Lebensunterhalt meiner Eltern ist durch kostenloses Wohnen, Renteneinnahmen

von über 1300,- € sowie Pflegegeld ausreichend gedeckt. Dazu kommen noch
Mieteinnahmen. Von Verarmung kann keine Rede sein.

Die Mieteinnahmen betrugen in 2009 ca. 38.500,- €, 2010 ca. 33.500,- €.
Was will uns Herr Lindhorst da weismachen?



Statt sich seiner Aufgabe gemäß um meine Eltern und das Haus zu kümmern, wird er
erst eilig tätig, als mein Antrag auf Abwahl bei Gericht liegt.

Statt rückständige Mieten einzuholen, Mietanpassungen vorzunehmen (wenigstens auf

Sozialtarif), und Vermietungen der Leerstände zu bewirken, zeichnet sich Herr

Lindhorst durch Untätigkeit aus.
Bewerbung oder Besichtigung der Leerstände sind, bis auf zwei Ausnahmen durch die
Besichtigung der Herberge zur Heimat !, nicht erfolgt.

Es wurden Z.B. keine Werbeschilder in die Schaufenster gehängt.

Der Kontakt zu uns als Kinder wurde nicht gewünscht und Anfragen wurden äußerst
unhöflich abgewiesen.

Durch all diese Versäumnisse ist, niedrig gerechnet, ein finanzieller Schaden von über

20.000,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA€ entstanden.

Dieses Geld hätte sicher gereicht, um die entstandenen Schulden meiner Eltern vom
vergangenen HerbstlWinter zu begleichen.
Denn als ich im November von den Machenschaften des Ayhan Arat erfuhr, hatte
meine Mutter gerade erst begonnen, sich Geld für diesen zu leihen.

Mein Vater berichtete mir, dass die Handwerkerschulden aus dem letzten Jahr noch
Ostmeier: 7.731,- € und Kanalreinigung Kehne: 368,45 € betragen würden.

Die Rechnung vom Bauunternehmer Ostmeier, die den Hauptteil der vorhandenen

Schulden ausmacht, war nach unserer Meinung viel zu hoch gestellt. Man hätte sie
anfechten müssen.

Obwohl Herr Lindhorst zu Beginn seiner Betreuungszeit Anfang des Jahres um das

Vorgehen des Ayhan Arat, des Ex-Mieters meiner Eltern genau Bescheid wusste, was
ja auch aus seiner Stellungnahme hervorgeht, hat er nichts unternommen, um meine
offensichtlich in dieser Beziehung kranke Mutter zu schützen und hat sie weiter
diesem Treiben ausgesetzt.

Mir als Tochter und meiner Familie wurde nahegelegt, uns aus allem herauszuhalten,
die Türen zu schließen und Herrn Lindhorst machen zu lassen.
Katastrophe !

Allein der finanzielle Schaden, der seit Anfang der Betreuerzeit durch die Fortsetzung
der kriminellen Machenschaften des Ayhan Arat weiter entstanden ist, reicht nach

Herrn Lindhorsts eigenen Angaben aus - um, ich zitiere:
.... müsste inzwischen ausreichen, einen ganzen Flug zu chartern ...

( Stellungnahme des Herrn Lindhorst Seite 77)

Und da behaupten Sie Herr Dr. Güven allen Ernstes im Namen des Gerichts, dass
wegen der Strafverfolgung des Herrn Arat und Erhaltung und wirtschaftliche Nutzung

der Immobilie Mittelstr. 33 (muss heißen 53 !, liegt da vielleicht eine Verwechslung

vor?)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeine professionelle Betreuung weiter erforderlich ist!



Am Sonntag Abend den 31.08.2011 gab es zum wiederholten Mal einegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgroße

Prügelei in der Wohnung der "Mieter", der Betreuten von Herrn Lindhorst.

Er hatte sie in die Wohnung gesetzt im Hause meiner Eltern vis avis von unserer
Wohnung.

Die Kinder (zwei Schwestern der Betreuten) wurden von dem Partner der Betreuten
lautstark beschimpft und verprügelt. Es flogen Gegenstände durch die Wohnung,
gegen die Fenster. ..

Zufällig vorbeigehende Passanten benachrichtigten die Polizei und ich hab mich als
Zeugin zur Verfiigung gestellt. Die Polizei BIomberg war vor Ort. Die Kinder wurden
von der Mutter abgeholt.

Das Paar ist hochgradig gewalttätig.

Es ist unverantwortlich sie alleine wohnen zu lassen!
Herr Lindhorst verletzt seine Aufsichtspflicht.

Sie versuchen auch uns zu mobben und zu provozieren, auch harmlose Passanten die
vorbeigehen.
Wir trauen uns nicht mehr, unseren Sohn allein aus dem Haus gehen zu lassen!

Ich beantrage hiermit, das Paar unverzüglich an einem Ort unterbringen zu lassen, an
dem sie ihrem Zustand gemäß, betreut und beaufsichtigt werden!
Bevor noch mehr passiert.

Wir fragen uns immer wieder: warum hängt jemand so an seinem Amt, welches er
offensichtlich nicht ausübtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!Oder so ausübt, dass Menschen dadurch geschädigt
werden oder anderer Schaden entsteht.

Ich erlaube unter keinen Umständen, dass weitere Mieter der Herberge zur Heimat, so
wie Herr Lindhorst das vorsieht, ins Haus einziehen.

Ich selber bin, solange Herr Lindhorst im Amt ist, daran gehindert zu vermieten, da
wir keinem Mieter eine solche Situation zumuten können.

Ich beantrage wiederholt und dringlichste, Herrn Lindhorst von seinem Amt als

Betreuer meiner Eltern zu entbinden.

Mit freundlichen Grüßen
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Anlage - 2- 27.07.2011

Stellungnahme zur Mietparteienauflistung von Herrn Lindhorst:

Entgegen der Behauptung von Herrn Lindhorst in seiner Stellungnahme vom
22.06.11 hat er selber nicht an der sogenannten Wohnungsbegehung teilgenommen.

Sein Mitarbeiter Herr Roggendorf, sowie ein gewisser Herr Wrenger waren amgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

28.06.2011 erstmalig und eilig vor Ort, ein halbes Jahr nach Betreuerbestellung

und während unser Antrag auf Abwahl des Herrn Lindhorst vor Gericht liegt !

Es fand auch keine Wohnungsbegehung statt, sondern die Herren haben sich in der
Türschwelle der verschiedenen Wohnungen über Größe, Zimmerzahl, Mietpreis von

den Mietern berichten lassen.

Es stimmt auch nicht, dass die Mieter nicht kooperiert hätten. Alle anwesenden Mieter

haben Auskunft gegeben. Das waren die Tochter Carnovale, Frau Cervinara und Herr
Duschek, sowie Frau Dincol. Die Mieter wurden nicht ausreichend zuvor über den
Termin informiert, meine Mutter sollte lediglich "Bescheid" sagen.

Es fällt weiter auf, dass mehrere Wohnungsgrößenangaben in der Aufstellung nicht
stimmen.

Sie weichen zum Teil erheblich von der tatsächlichen Größe ab.

Dabei fällt auf, dass die Wohnungen oder Läden bei denen die Größe nicht stimmen
immer kleiner angegeben wurden, als sie tatsächlich sindl
Schreibfehler allein können das wohl kaum sein.
Die Frage, die sich uns stellt : Was will Herr Lindhorst damit bezwecken ?

Nur eine Wohnung wurde größer angegeben, als sie tatsächlich ist:

Wohnung Nr. 14 (Leerstand) wurde mit 70 qm angegeben, weist aber tatsächlich nur
eine Größe von gut 50 qm auf.

Soll somit nicht auffallen, dass das durch Herrn Lindhorst betreute Paar (Miete
bezahlt das Amt) in die kleinere leerstehende Wohnung gehört hätte?
Warum setzt er diese Personen lieber uns gegenüber, quasi vis avis, in die über 75
qm große Wohnung?

Nachdem ich am Freitag den 13.05. Herrn Lindhorst bezüglich meiner beabsichtigten

Übernahme der Betreuung berichtet hatte, bzw. die Niederlegung seines Betreuungs-
Amtes erbeten hatte per Fax, bekam ich keine Antwort, sondern Herr Lindhorst
veranlasste daraufhin den Einzug des oben beschriebenen Paares am 16.05.2011.

Dieses Paar hat sich seit dem Einzug mehrmals stundenlang gestritten und geprügelt.
Wir als direkte Nachbarn bekommen das unfreiwillig mit.

Herr Lindhorst hat ein Problem mehr geschaffen als gelöst !

Weiter beabsichtigt Herr Lindhorst zusätzlich weitere Wohnungen und Läden an
(seine Betreuten der) Herberge zur Heimat zu vermieten! (Siehe Stellungnahme vom

22.06. S.80.



Wir als Kinder der Betreuten sollen uns nicht um die Vermietungen kümmern. Das

will Herr Lindhorst verhindern.

Wir wollen und müssen im Interesse meiner betagten Eltern und auch im eigenen
Interesse diesem Vorgehen Einhalt gebieten.
Es ist auch weiterhin auf die Bedürfuisse der alten Leute Rücksicht zu nehmen.
Ihre Würde ist zu achten!

Das Vertrauen ist völlig geschwunden in die Taten des Herrn Lindhorst.

Meine Eltern legen Wert darauf, dass ich mit ihnen gemeinsam geeignete Mieter
suchen möge.
Anbei das Fax meiner Eltern an Herrn Lindhorst vom 28.07.2011.

Ende Juni sind die Mieter der Lottostelle ausgezogen, ihren Müll haben sie nach
Absprache mit Herrn Lindhorst offensichtlich dagelassen. Laut Mietvertrag haben sie
über ein Jahr Kündigungsfrist. Doch leider hat der Herr Lindhorst die Mietverträge
nicht, wie meinen Eltern versprochen zurückgegeben, sondern trotz Wunsch auf

Rückgabe, einbehalten.
Siehe Fax meiner Mutter an Herrn Lindhorst vom 09.07.2011 anbei.

Die Kontoauszüge werden meinen Eltern und mir seit dem 03.06.2011 verwehrt. Herr

Lindhorst hat Herr Hölscher von der VOBA Horn beauftragt, mir keine Auszüge zur

Kontrolle der Geschehnisse auszuhändigen.

Herr Lindhorst hat jetzt eine Gebäudereinigungsfirma (Sonderreinigungen und
DienstleistungenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!) für zufällig alle Leerstände vorgesehen. (Zwei Läden und eine

Wohnung). Diese Firma ist wiederum mit der Herberge zur Heimat verknüpft.

Was hat Herr Lindhorst vor?

Das Vertrauen von allen Beteiligten zu Herrn Lindhorst befindet sich auf dem
Nullpunkt.



18.07.2011

Stellungnahme zum

Schreiben des Herrn Lindhorst an das Gericht vom 28.06.2011

RA Lindhorst zitiert falsch Daten aus den Kontoauszügen

1) Die erwähnten 2000 € und 3000 € wurden am 14.04. 2009 gebucht, nicht wie Herr

Lindhorst angibt 2011 ( Siehe Kontoauflistung Blatt 102 )

Die Restzahlung für den Caddy wurde am 20.04.2009 beglichen, nicht wie Herr
Lindhorst angibt am 20.04.2011.

Meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt ihren Altwagen in Zahlung gegeben und einen

Caddy zur gemeinsamen Nutzung gekauft.

2) Von dort ging nicht ein Betrag von 5000,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA€ an Th. Sünkler-Geise wie Herr
Lindhorst angibt, sondern ein Betrag von 50.000,- €

39.562,20 € an Dirk Willberg, der Name ist mir unbekannt, vermutlich ein Freund

meines Bruders dem er Geld schuldete. Meine Mutter erwähnte ungefähr zu der Zeit
einen Piloten, dem mein Bruder so eine Summe schulden würde.

Der Betrag von 89.562,-€ wurde nicht, wie Herr Lindhorst angibt, am 1.9.2011 auf

das Girokonto umgebucht, sondern am 1.9.2009
Der Betrag in Höhe von 50.000 € wurde lt. Herrn Lindhorst am 1.9.2011
zurückgebucht. 1.9.2011 liegt in der Zukunft, kann also nicht sein !
Die 50.000 € wurden am 1.9.2010 zurückgebucht.

3) Buchung 20.800 € am 3.9.2011. Ist falsch, liegt in der Zukunft.
Richtig ist der 3.9.2009.

Was Herr Lindhorst verschweigt: mit diesem Geld sollte ein Darlehen für meinen

Bruder bei der SparkasseSüdholsteinabgelöst werden. (Kontoauszug liegt vor)

Sind das alles einfach nur Schreibfehler? Wohl kaum !
Was will Herr Lindhorst damit bezwecken?

Aufgrund dieser zahlreichen falsch wiedergegebenen Buchungen will der
Richter entscheiden, dass ich als Betreuerin nicht in Frage komme.
Und ein Profi die Dinge regeln soll.

Welcher Eindruck soll erweckt werden?

4) ausnahmsweise richtig wiedergegeben: Buchung 14.04.2009 40.000,-€Kredit für

Renovierung an Andre Peters

5) erfundene Buchung?: am 14.10.2011 50.636,73 € ? Für mich nicht
nachvollziehbar
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HEINRICH LINDHORST
RechtsanwaltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32791 Lage, Haberstraße 31
Telefon (05232) 979026
Telefax (0 52 32) 97 90 28
St-Nr. :tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA313/5237/0424

E-Mail: Lindhorst.Rechtsanwalt@t-online.de

Rechtsanwalt H. Lindhorst Haberstraße 31 32791 LagezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Targo Bank KGaA per Fax 020334716101

Postfach 10 12 52

Lage, den 29,07,2011

47012 Duisburg

betr.: KreditengagementRolfund Edith Sünkler-Geise, Mittelstr. 53,32805 Hom Bad Meinberg

Sehr geehrte Frau Braune,

"

in der vorbezeichneten Sache übersende ich, wie soeben besprochen, in Kopie Bestellungsurkunde für

Herm Ralf 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 Eindruckund der Schilderung der Eheleute Sünkler - Geise wurden die Geräte bei
Händlern gekauft, um sie alsdann Dritten zu überlassen. Die Kripo Detmold, ( Kreipolizeibehörde

. Detmold, Detinolder Str. 90, 32756 Detmold ), Herr Burchardt, ermittelt in einem Strafverfahren gegen
den möglichen Hintermann. Frau Sünkler - Geise hat einen Herrn Herrn Ayhan Arat, Horn Bad

Meinberg, gegenüber Herrn Burchardt als denjenigen bezeichnet, der die Geräte erhalten haben soll.

"j Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt

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

Deutsche Bank Detmold (BLZ 476 700 23)
Konto-Nr. 421 25 85
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Zur Geschäftsstelle gelangt amzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

02.08.2011 um 14:00 Uhr ..

AMTSGERICHT DETMOLD

BESCHLUSS

In dem Betreuungsverfahren

für Frau Edith Sünkler-Geise, geboren am 19.01.1932,

wohnhaft: Mittelstr. 53, 32805 Horn-Bad Meinberg,

Betreuer:

Herr Rechtsanwalt Heinrich Lindhorst, Haberstraße 31,32791 Lage,

wird die für die Betroffene bestehende Betreuung aufgehoben, weil Frau Sünkler-Geise
weiterer Hilfe durch Betreuung nicht mehr bedati.

Gründe:
Die Betreuung war aufzuheben, nachdem die gern. § 1896 Abs. 2 S. 28GB

generalbevollmächtigte Tochter der Betroffenen, Frau Sonja Peters, mit dem Schreiben
vom 23.05.2011 erklärt hat, ihre Vollmacht in vollem Umfange ausüben zu wollen.

Hierdurch ist eine Betreuung nämlich nicht länger erforderlich. Denn die

Bevollmächtigte ist zwar nicht in der Lage, die rechtlich und wirtschaftlich komplexen

Angelegenheiten der Betroffenen ebenso gut wie durch einen Berufsbetreuer zu

besorgen. Sie kann dies aber durch Beauftragung einer geeigneten Personen

kompensieren, etwa durch Beauftragung eines Rechtsanwaltes bzw. einer

Rechtsanwältin, wie bereits im Betreuungsverfahren geschehen.

Ferner spricht für die Aufhebung der Betreuung und der Rückübertragung der

Angelegenheiten der Betroffenen auf die Bevollmächtigte auch der Rechtsgedanke des

§ 1897 Abs. 5 BGB. Danach ist bei der Betreuerauswahlauf die verwandtschaftlichen

und sonstigen persönlichen Bindungen des Betroffenen Rücksicht zu nehmen.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben. Die
Beschwerde ist innerhalb einer Frist von einem Monat beim Amtsgericht Detmold durch

Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle einzu-

legen. Während einer Unterbringung kann die Betroffene die Beschwerde fristwahrend

auch bei dem am Unterbringungsort zuständigen Amtsgericht einlegen. Die Frist



beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der Entscheidung an den jeweiligen
Beschwerdeführer. Wenn an ihn eine schriftliche Bekanntgabe nicht erfolgen konnte,
beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses.-
Die Beschwerdeschrift muss die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen
Beschluss eingelegt wird und sie muss den angefochtenen Beschluss bezeichnen.
Auch ist sie vom' Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen
und soll begründet werden.

"

••• Richter,·
'~,'., ,\ ;/'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.:; .

Au 9 ferti t ~\ ~;:mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I "-\ ".tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r '\'. ; :.

Wegener, Justizob~rs§-,(ret~,•.", .>

als ürkundsbeamter der 'Geschäftsstelle



Andre und Sonja Peters

Mittelstr.55
32805 Horn-Bad Meinberg
Tel.:tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA05234/205881

Fax: 05234/205210gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

per Fax vorab: 052311768-400 Eilt sehr

An das Amtsgericht Detmold
- Betreuungsgericht -
Heinrich - Drake - Str. 3

32756 Detmold

Betrifft: meine Eltern Edith und Rolf Sünkler-Geise
Geschäfts-Nr.: 23 und 23 •

Sehr geehrter Herr Richter Dr. •••

hiermit möchte ich um einen Unterbringungsbeschluss für die vorübergehende,

stationäre Unterbringung in einer geschlossenen, psychiatrischen Klinik für meine
Mutter Frau Edith Sünkler - Geise bitten, auf der Grundlage meiner Ihnen bekannten
und vorliegenden Generalvollmacht.

Ich verweise hiermit auf den llmen vorliegenden medizinischen Befund vom Januar
2011. Inzwischen hat sich der Gesundheitszustand meiner Mutter weiter

verschlechtert und es besteht dringender Handlungsbedarf.

Ich habe mit verschiedenen Menschen darüber gesprochen, auch Fachleuten und alle
~, sind sich mit mir darüber einig, dass meiner Mutter jetzt nur noch durch eine

psychiatrische Behandlung in einer Fachklinik geholfen werden kann.

Zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit und Gefahrenabwehr.

Der Prozess ist schon zu weit fortgeschritten und da sie sich selber nicht in

Behandlung begibt, sehe ich keine andere Möglichkeit.

Ihr Gesundheitszustand hat sich weiter verschlechtert und sie und mein Vater
erschöpfen sich und haben beide weiter an Gewicht verloren.

Um eine weitere Selbstgefährdung auszuschließen musstman meine Mutter dringend
vor sich selber schützen, ihr helfen aus dem Teufelskreislauf in dem sie sich befmdet,

auszusteigen.
Auch gefährdet sie viele andere Menschen durch ihr Verhalten.

Sie setzt andere zu allen Tages- und Nachtzeiten unter Druck ihr Geld zu "leihen", so
wie sie selber von Ayhan ~ dem ehemaligen Mieter unter Druck gesetzt wird.



Trotz einstweiliger Verfügung, die von mir veranlasst wurde, treffen die beiden sich
weiterhin.

Ihnen ist die Geschichte meiner Mutter mit dem Kurden ja bekannt, auch u. a aus

dem Schreiben des Herrn Lindhorst ans Gericht vom 22.06.2011.

Nach meiner neueren Kenntnis gab es während der Betreuungszeit durch Herrn
Lindhorst jedoch, entgegen dessen Aussage, keine Strafverfolgung des Ayhan A.-

Ich habe eine solche jetzt veranlasst.

Wir würden bevorzugen, sollten Sie meinem dringlichen Ersuchen zustimmen, dass
Herr Zimmer vom Gesundheitsamt Detmold beauftragt wird, das evt. benötigte Attest

zu schreiben.

Hochachtungsvoll



Akte nzeichen:
.23 XVII S 577gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AM TSGERICHT DETM OLD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BESCHLUSS

In dem Betreuungsverfahren
für Frau Edith Sünkler-Geise, geboren am 19.01.1932,
wohnhaft: Mittelstr. 53, 32805 Horn-Bad Meinberg,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bevollmächtigte:

Frau Sonja Peters, Mittelstr. 55, 32805 Horn-Bad Meinberg,

soll geprüft werden, ob es erforderlich ist, Frau Edith Sünkler-Geise geschlossen
unterzubringen, weil auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder
seelischen Behinderung der Betroffenen die Gefahr besteht, sich selbst zu töten oder
erheblichen gesundheitlichen Schaden zuzufügen oder eine Untersuchung des

Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff notwendig ist,
ohne die Unterbringung der Betroffenen nicht durchgeführt werden kann und die
Betroffene auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen
Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach
dieser Einsicht handeln kann.

Dazu soll ein Sachverständigengutachten eingeholt werden. Mit der Erstattung des
Gutachtens wird der Sachverständige Herr Zimmer, Kreisgesundheitsamt Lippe,
Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmo!d, beauftragt.

Detmold,26.09.2011
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A m t s g e r i c h t DetmoldponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amtsgericht Detmold - Postfach 1163 - 32701 Detmold

Frau
Sonja Peters
Mittelstr. 55
32805 Horn-Bad Meinberg

32756 Detmold

Telefon (05231) 768-1

Durchwahl (05231) 768 --688
Telefax (05231) 768 687

Datum: 0 2 .0 8 .2 0 1 1

Geschäfts-Nr.: 23RQPONMLKJIHGFEDCBAX V II S 5 7 7

(Bitte bei Antwort immer angeben)

Sehr geehrte Frau Peters,

in dem Betreuungsverfahren

für Frau Edith Sünkler-Geise, geboren am 19.01.1932,

wird Ihnen die anliegende Beschlussausfertigung zur Kenntnis übersandt.

Mit freundlichen Grüßen

Wegener

Justizo berse kretä r

(Dieses Schreiben ist maschinell gefertigt und deshalb nicht unterschrieben.)

Heinrich-Drake-Strasse 3, 32756 Detmold - Eingang: Landgericht, Paulinenstrasse 46

Öffentliche Verkehrsmittel: SVD Linien 702, 703 - BVO Linien 356, 390, 794 bis Haltestelle Gericht

Sprechzeiten: Montag - Freitag (ausser Mittwoch) 8:30 - 12:30 sowie Montag 14:00 - 15.00 Uhr

Postbank Hannover, Konto-Nr. 492 29 - 307, BLZ 25010030



Aktenzeichen:

23 XVII S 577
Zur Geschäftsstelle gelangt am

02.08.2011 um 14:00 Uhr ..QPONMLKJIHGFEDCBA

A M T S G E R I C H T D E T M O L D

B E S C H L U S S

In dem Betreuungsverfahren

für Frau Edith Sünkler-Geise, geboren am 19.01.1932,

wohnhaft: Mittelstr. 53, 32805 Horn-Bad Meinberg,RQPONMLKJIHGFEDCBA

B e tre u e r:

Herr Rechtsanwalt Heinrich Lindhorst, Haberstraße 31, 32791 Lage,

wird die für die Betroffene bestehende Betreuung aufgehoben, weil Frau Sünkler-Geise

weiterer Hilfe durch Betreuung nicht mehr bedarf.

Gründe:

Die Betreuung war aufzuheben, nachdem die gem. § 1896 Abs. 2 S. 2 BGB

generalbevollmächtigte Tochter der Betroffenen, Frau Sonja Peters, mit dem Schreiben

vom 23.0!5.2011 erklärt hat, ihre Vollmacht in vollem Umfange ausüben zu wollen.

Hierdurch ist eine Betreuung nämlich nicht länger erforderlich. Denn die

Bevollmächtigte ist zwar nicht in der Lage, die rechtlich und wirtschaftlich komplexen

Angelegenheiten der Betroffenen ebenso gut wie durch einen Berufsbetreuer zu

besorgen. Sie kann dies aber durch Beauftragung einer geeigneten Personen

kompensieren, etwa durch Beauftraqunq eines Rechtsanwaltes bzw. einer

Rechtsanwältin, wie bereits im Betreuunqsverfahren geschehen.

Ferner spricht für die Aufhebung der Betreuung und der Rückübertragung der

Angelegenheiten der Betroffenen auf die Bevollmächtigte auch der Rechtsgedanke des

§ 1897 Abs. 58GB. Danach ist bei der Betreuerauswahl auf die verwandtschaftlichen

und sonstigen persönlichen Bindungen des Betroffenen Rücksicht zu nehmen.

Rechtsm ittelbelehrung:

Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben. Die

Beschwerde ist innerhalb einer Frist von einem Monat beim Amtsgericht Detmold durch

Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle einzu-

legen. Während einer Unterbringung kann die Betroffene die Beschwerde fristwahrend

auch bei dem am Unterbringungsort zuständigen Amtsgericht einlegen. Die Frist



beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der Entscheidung an den jeweiligen

Beschwerdeführer. Wenn an ihn eine schriftliche Bekanntgabe nicht erfolgen konnte,

beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses.

Die Beschwerdeschrift muss die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen

Beschluss eingelegt wird und sie muss den angefochtenen Beschluss bezeichnen.

Auch ist sie vom Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen

und soll begründet werden.

tmold, 02.08.2011QPONMLKJIHGFEDCBA

/
~r. Gü n, R iC h t ; i o / \ c ' • . ;

A-u g ferti \.J\\~' r . • , , ~ . ; , • • '

Wegener, Justizobersekretär .' ,
ais ürkundsbeamter derGeschäftsstelle



Amtsgericht DetmoldponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Amtsgericht Detmold - Postfach 1163 - 32701 DetmoldRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ra u

S o n ja P e te rs

M itte ls tr . 5 5

3 2 8 0 5 H o rn -B a d M e in b e rg

32756 Detmold
Telefon (05231) 768-1
Durchwahl (05231) 768 --688

Telefax (05231) 768687

Datum: 0 2 .0 8 .2 0 1 1

Geschäfts-Nr.: 2 3 X V II S 5 7 8

(Bitte bei Antwort immer angeben)

S e h r g e e h rte F ra u P e te rs ,

in d e rn B e tre u u n g s v e rfa h re n

fü r H e rrn R o lf S ü n k le r-G e is e , g e b o re n a m 0 7 .0 1 .1 9 2 5 ,

w ird Ih n e n d ie a n lie g e n d e B e s c h lu s s a u s fe rtig u n g z u r K e n n tn is ü b e rs a n d t.

M it fre u n d lic h e n G rü ß e n

W e g e n e r

J u s tiz o b e rs e k re tä r

(Dieses Schreiben ist maschinell gefertigt und deshalb nicht unterschrieben.)

Heinrich-Drake-Strasse 3, 32756 Detmold - Eingang: Landgericht, Paulinenstrasse 46

Öffentliche Verkehrsmittel: SVD Linien 702, 703 - BVO Linien 356, 390, 794 bis Haltestelle Gericht

Sprechzeiten: Montag - Freitag (ausser Mittwoch) 8:30 - 12:30 sowie Montag 14:00 - 15.00 Uhr
Postbank Hannover, Konto-Nr. 492 29 - 307, BLZ 25010030
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23 XVII S 578
Zur Geschäftsstelle gelangt am

02.08.2011 um 14:00 Uhr.QPONMLKJIHGFEDCBA

A M T S G E R I C H T D E T M O L D

B E S C H L U S S

In dem Betreuungsverfahren

für Herrn Rolf Sünkler-Geise, geboren am 07.01.1925,

wohnhaft: Mittelstr. 53, 32805 Horn-Bad Meinberg,

Betreuer:

Herr Hechtsanwalt Heinrich Lindhorst, Haberstraße 31, 32791 Lage,

wird die für den Betroffenen bestehende Betreuung aufgehoben, weil Herr

Sünkler-Geise weiterer Hilfe durch Betreuung nicht mehr bedarf.

Gründe:

Die Betreuung war aufzuheben, nachdem die gem. § 1896 Abs. 2 S. 2 BGB

generalbevollmächtigte Tochter des Betroffenen, Frau Sonja Peters, mit dem Schreiben

vom 23.05.2011 erklärt hat, ihre Vollmacht in vollem Umfange ausüben zu wollen.

Hierdurch ist eine Betreuung nämlich nicht länger erforderlich. Denn die

Bevollmächtigte ist zwar nicht in der Lage, die rechtlich und wirtschaftlich komplexen

Angelegenheiten des Betroffenen ebenso gut wie durch einen Berufsbetreuer zu

besorgen. Sie kann dies aber durch Beauftragung einer geeigneten Personen

kompensieren, etwa durch Beauftragung eines Rechtsanwaltes bzw. einer

Rechtsanwältin, wie bereits im Betreuungsverfahren geschehen.

Ferner spricht für die Aufhebung der Betreuung und der Rückübertragung der

Angelegenheiten des Betroffenen auf die Bevollmächtigte auch der Rechtsgedanke des

§ 1897 Abs. 5 BGB. Danach ist bei der Betreuerauswahl auf die verwandtschaftlichen

und sonstigen persönlichen Bindungen des BetroffenenRücksicht zu nehmen.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Entscheidung ist das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben. Die

Beschwerde ist innerhalb einer Frist von einem Monat beim Amtsgericht Detmold durch

Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle einzu-
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legen. Während einer Unterbringung kann der Betroffene die Beschwerde fristwahrendQPONMLKJIHGFEDCBA
. '

auch bei dem am Unterbringungsort zuständigen Amtsgericht einlegen. Die Frist,

beginnt mit der schriftlichen Bekanntgabe der Entscheidung an den jeweiligen

Beschwerdeführer. Wenn an ihn eine schriftliche Bekanntgabe nicht erfolgen konnte,

beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des Beschlusses.

Die Beschwerdeschrift muss die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen

Beschluss eingelegt wird und sie muss den angefochtenen Beschluss bezeichnen.

Auch ist sie vom Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen

und soll begründet werden.

Detmold, 02.08.2011
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Targo Bank KGaA per F !L ,( 0203347161011

Postfach 10 12 52

47012 Duisburg

fechtsanwa,t

~ 2 7 9 1 L a g e , H a b e rs tra ß e 3 1

'

e le fo n (0 5 2 3 2 ) 9 7 9 0 2 6

e le fa x (0 5 2 3 2 ) 9 7 9 0 2 8

t-Nr, : 313/5237/0424

-M a i! : L in d h o rs t.R e c h ts a n w a lt@ ~ -o n lin e .d e

age, den 2 9 .0 7 .2 0 1 1

betr.: Kreditengagement Ralf und Edith Sünkler - Geise, Mittel r. 53,32805 Horn Bad Meinberg

Sehr geehrte Frau Braune,

in der vorbezeichneten Sache übersende ich , wie soeben bespro hen, in Kopie Bestellungsurkunde für

Herrn Ralf Sünkler - Geise.

Die Eheleute Dunkler - Geise haben keine euen Elektrogeräte Fernseher etc. in ihrer W ohnung, die

. letzten Anschaffungen liegen sicherlich etliche Jahre zurück.

Nach meinem Eindruck und der SChilderuJg der Eheleute sJnk er - Geise wurden die Geräte bei

Händlern gekauft, um sie alsdann Dritten z6 überlassen. Di9 ipo Detmold, ( Kreipolizeibehörde

Detmold, Detinolder Str. 90, 32756 Detmo~d ), Herr Burchar1dt, rmittelt in einem Strafverfahren gegen

den möglichen Hintermann. Frau Sünkler t- Geise hat einen ;He Herrn Ayhan Arat, Horn Bad

Meinberg, gegenüber Herrn Burchardt als ~enjenigen bezeichn der die Geräte erhalten haben solL

Mit freundlichem Gruß

Rechtsanwalt

B a n k v e rb in d u n g e n :

S p a rk a s s e D e tm o ld (B L Z 4 7 6 5 0 1 3 0 )

K o n to -N t, 1 9 0 0 0 0 1 7

D e u ts c h e B a n k D e tm o ld (B L Z 4 7 6 7 0 0 2 3 )

K o n to -N r . 4 2 1 2 5 8 5
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Kreis Lippe/Lokales
LIPPISCHE LANDES-ZEITUNG NR. 81, MITTWOCH, 4. APRIL 2012

Psychiatrie setzt auf KontinuitätLKJIHGFEDCBA

D r . A hm ad B ran s i n eu er Ä rz tlich e r D irek to r in D e tm o ld

Stolz auf das GPZ:Ä rz tlich e r D irek to r D r . A hm ad B ran s i (Zw e ite r von rech ts ) m it (vo n lin k s) K lau s S ta h l vom Land scha ftsve rband

W estfa len -L ip p e , L and ra t F r ied e l H euw in ke l, P fleg ed irek to r A rno Som m er , G eschä fts fü h re r F ran k Z ö lln e r und K a rl-E ite l lo hn vom

K re is L ip p e . FOTO: DAHL

Von Michael Dahl

Dr. Ahmad Bransi ist neu-
er Ärztlicher Direktor des Ge-
meindepsychiatrischen Zen-

., trums (GPZ) in Detmold. Der

45-Jährige arbeitet bereits seit
acht Jahren in der Einrichtung.

Detmold. Sowohl Landrat
Friedel Heuwinkel als auch
Klaus Stahl, Referatsleiter

für Gesundheitswesen beim
Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe' zeigen sich als Ver-
treter der Klinik-Gesellschaf-
ter sehr zufrieden mit dieser .

personellen Lösung, die sie als

Zeichen für Kontinuität' be-

werteten. Dazu gehört auch,
dass mit Frank Zöllner (42)
ein neuer Geschäftsführer sei-
nen Dienst angetreten hat, der
aus der Klinikum Lippe GmbH
kommt und in der Vergangen-
heit bereits übergangsweise
diese Funktion im GPZ aus-

geübt hatte.
Der Wechsel an der Spit-

ze der 64-Betten-Einrich-
tung kommt zu einem wichti-
gen Zeitpunkt. Denn in nicht
einmal zwei Wochen wird der
Grundstein für einen Erweite-

rungsbau auf einem Nachbar-
grundstück gelegt, der insbe-

solidere den älteren Bürgern

Lippes' zugute kommen soll.
Bransi wies in diesem Zusam-
menhang vor der Presse dar-
aufhin, dass aufgrund der de-
mographischen Entwicklung
immer mehr Patienten im
fortgeschrittenen Alter aufge-

nommen und behandelt wer-
den müssten. Nach den Worten
des Direktors ist die Klinik in
der Lage, akute Notfälle in al-

ler Regel sofort aufzunehmen.
Aufden Stationen gebe es aller-'
dings Wartezeiten.
Sehr großen Wert legt Bransi

auch auf die Zusammenarbeit
mit den niedergelassenen Kol-

leginnen und Kollegen, zudem

sei der Kontakt der mehr als
100 Klin.ikIi1itarbeitermit Psy-

chiatrieerfahrenen und deren
Angehörigen ein wesentlicher
Bestandteil der Arbeit.

Das GPZ versorgt auch Men-
schen mit Migrationshinter-
grund. Die Weiterentwick-

lung von deren Betreuung liegt
Bransi ebenfalls besonders am
Herzen. So hat er bereits 2009
die Deutsch-russische Gesell-
schaft für Psychiatrie mitge-
gründet.

Weitere Informationen unter www.
gpz-lippe.de

Viele Lehrstellen im Kreis Lippe sind norh zu vergeben
D etm o ld e r A rb e itsa g en tu r leg t H a lb ja h re sb e r ich td e s A u sb ild ung sm a rk te s vo r

1 •

Kreis Lippe. Rund 900

Ausbildungsstellen im Kreis

sich laut einer Pressemittei- Detmolder Berufsberater, der verstärkt ausz· ubilden und of-
lun 3240 junge Erwachse- ' Wegfall der Weht; flicht sowie fene Lehrstellen zu melden,



Edith SÜNKlER-GEISE, geb. am 19.01.1932

H. Zimmer

Amtsarzt/Facharzt für Psychiatrie

Gesundheitsam t Kreis Lippe
Felix-Fechenbach-Straße 5

32756 Detmold
Telefon (05231) 62-256

Detmold, den 30.07.2012

z. H. Frau Peters

M ittelstr. 55

D-32805 HORN-BAD MEINBERG

Angeforderte fachärztliche Bescheinigung

hier: Frau Edith SÜNKLER-GEISE, geb. am 19.01.1932

wh.: 32805 Horn-Bad Meinberg, M ittelstr. 53

Anlässlich der Untersuchungen zw ischen Oktober 2011 und Juli 2012 bestanden bei

Frau SÜNKLER-GEISE - neben anderen Zeichen eines relevanten Realitätsverlustes

- insbesondere zweifelsfrei psychopathologische Phänomene, die die in §§ 104,

1058GB genannten Vorraussetzungen der Geschäftsunfähigkeit eindrücklich

belegten. Sie befindet sich in einem die freie W illensbildung ausschließenden

Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit.

Es lassen sich in den letzten Jahren typische Besonderheiten in der Lebensführung

beobachten, die den psychopathologischen Phänomenen gemäß den Kriterien der

1
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psychiatrischen W issenschaft entsprechen, um einen die freie W illensbildung

ausschließender Zustand nachvollziehbar zu belegen.

Bei Aufnahme einer adäquaten Behandlung und guter Compliance sind - trotz

der schon eingetretenen Chronifizierung Veränderungen der

gesundheitlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung relevanter

Verlaufsaspekte zukünftig eventuell noch möglich.

-- .- ..., .•....•.

2
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N icht öffentliche Sitzung

der Zivilkammer 11Ides Landgerichts

Horn-Bad Meinberg, 22.11.2012

Geschäfts-Nr.:

3 T 178/12

Gegenwärtig:

Richter am Landgericht Gielens

als Vorsitzender

- Ohne Protokollführer gemäß § 159 ZPO - Protokoll wurde vorläufig auf Tonträger

aufgezeichnet. -

In dem Betreuungsverfahren

für die am 19.01.1932 geborene Frau Edith Sünkler-Geise

begab sich der Berichterstatter der Kammer in die Wohnung der Betroffenen im

Hause Mitteistraße 53 in Horn-Bad Meinberg und traf dort folgende Personen an:

1. die Betroffene,

2. Frau Rechtsanwältin Scheele als Verfahrenspflegerin,

3. Herrn Zimmer vom Kreisgesundheitsamt Lippe als Sachverständigen,

4. den Sohn der Betroffenen, Herrn Günter Sünkler-Geise,

5. die Tochter und den Schwiegersohn der Betroffenen, die Eheleute Peters.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Betroffenen waren die Eheleute. Peters zunächst

nicht bei dem nachfolgenden Gespräch anwesend.

Die Betroffene erklärte zunächst:

Ich weiß inzwischen, dass ich sehr viel Unfug gemacht habe. Ich glaube aber, dass

ich inzwischen eingesehen habe, dass ich dem Arat nicht so viel Geld hätte geben

dürfen. M it Hilfe meines Sohnes, der dies auch unbedingt weitermachen soll, bin ich

dabei, die Schulden zurückzuführen. W ir haben schon die eine oder andere

Rechnung (Essen, Apotheke und Weiteres) ausgeglichen. Ich möchte nicht mehr in

die Psychiatrie. Ich bin jetzt in einer Selbsthilfeqruppe.rlch habe auch gehört, dass

eine Psychiaterin in Lage, Frau Zunke-Warnecke, m ich behandeln könnte.

Herr Zimmer erklärte nach entsprechender Belehrung dahingehend, dass er sein

Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen zu erstatten habe,

Folgendes:

Die Erkrankung von Frau Sünkler-Geise hat einen sehr langen Verlauf genommen.



'Ich kann im Wesentlichen zunächst mal auf meine Feststellungen im Gutachten

Bezug nehmen. Von dem Zeitpunkt an, wo Herr Lindhorst die Betreuung hatte, zeigt

sich eine ziemlich deutliche Aktenlage und eine Konsistenz des Verhaltens der

Betroffenen. Bis dato habe ich insofern keine Veränderungen feststellen können. Der

vermeintliche Schädiger, Herr Arat, ist m ir schon von früher bekannt. Da hat er in

Lügde gewohnt. Bedauerlicherweise ist aus meiner fachärztlichen Sicht Frau

Sünkler-Geise sowohl in Paderborn wie auch in der Tagesklinik falsch behandelt

worden, so dass insofern Zeit verloren gegangen ist. W ie sehr Frau Sünkler-Geise

unter Druck gestanden hat, zeigt sich m.E. auch deutlich daran, dass sie selbst in der

behüteten Umgebung in der Tagesklinik M itpatienten, die sicherlich mit ihren eigenen

Problemen zu tun hatten, um Geld angesprochen hat.

2

Der Sohn der Betroffenen erklärte:

Ich bin inzwischen 3 Tage die Woche hier in Horn und versuche meine Mutter zu

unterstützen. Aus meiner Sicht würde ich anregen, dass ich meine Mutter zu Frau

Zunke-Warnecke begleite.

Herr Zimmer erklärte:

Dies ist sicherlich eine Möglichkeit. Es muss aber gewährleistet sein, beispielsweise

durch einen ambulanten Pflegedienst, dass Frau Sünkler-Geise die ihr von

Zunke-Warnecke verordnete Medikation regelmäßig einnimmt. Darüber hinaus

müsste ich aus meiner Sicht darauf bestehen, dass die Kollegin mich auch anruft,

damit nicht erneut eine Fehlbehandlung erfolgt. Unter diesen Prämissen halte ich

eine ambulante Therapie, die allerdings überwacht werden muss, aus ärztlicher Sicht

für vertretbar.

Der Sohn der Betroffenen erklärte:

Ich kann hier verbindlich erklären, dass ich mich umgehend um einen Termin bei

Zunke-Warnecke mit meiner Mutter bemühen werde. W ir werden unaufgefordert

entsprechende Rückmeldungen auch an das Gericht machen. Ich denke, dass auf

diese Weise eine stationäre Therapie vielleicht umgangen werden kann.

Die Ausführungen von Herrn Zimmer wurden laut diktiert und danach genehmigt. Auf

ein erneutes Vorspielen wurde allseits verzichtet. •

Die Erschienenen wurden darauf hingewiesen, dass vorbehaltlich einer Beratung mit

den weiteren Kammermitgliedern zunächst die weitere Entwicklung abgewartet

werden soll.

Das wesentliche Ergebnis der bisherigen Verhandlung wurde den Eheleuten Peters
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bekanntgegeben.

Frau Peters brachte ihr Unverständnis zum Ausdruck, dass es ihr darum gehe, ihrer

Mutter möglichst schnell zu helfen, dass aber schon durch den gesamten Gang des

Verfahrens und auch die jetzt angedachte Verfahrensweise nur weitere

Verzögerungen eintreten. Es wäre ihrer Mutter kaum zumutbar, hier im Hause zu

leben. Die Mieteinnahmen, die dringend benötigt würden, um Nebenkosten zu

begleichen, würden dazu verwendet, Schulden, die ihre Mutter im Ort gemacht habe,

auszugleichen.

Der Berichterstatter versuchte den Eheleuten Peters nochmals die geänderte

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes deutlich zu machen, die zu einer starken

Einschränkung der Unterbrinqunqsrnöqlichkeiten geführt habe.

GielensEDCBA

Für die R ichtigkeit der Übertragung vom Tonträger

Humke, Justizbeschäftigte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
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Andre & Sonja Peters

Mittelstrass 55

32805 Horn - Bad Meinberg

Fax: 05234/205210

Landgericht Detmold

Paulinenstr.46

Frau Sommer

32756 Detmold

12.11.2012

Akt. Zeichen: 3 T 178/12

Eilt! Betrifft den morgigen Termin.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im November 2010 ! wurde von mir und meinem Mann die gerichtliche Betreuung meiner
Eltern angeregt. Uns wurde zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass meine Eltern ihr Erspartes

( Ca. 50.000 € !) einem, zu dem Zeitpunkt noch aktuellen kurdischen Mieter "geliehen"

hatten. Als das verbraucht war, hatten sie ihren Dispo Kredit über 10.000 € ausgeschöpft und

waren gerade dabei, weiteres Geld für diesen Mann, zunächst bei der näheren Verwandtschaft

zu "leihen".

Aufgrund vornehmlich dieser Tatsachen wurde schnellst möglichst von uns die Betreuung

erbeten, um weiteres Unheil zu verhindern.

Anfang Januar 2011 war die Betreuung amtlich und meine Eltern wurden für

geschäftsunfähig erklärt, 2018 sollte spätestens die nächste Untersuchung diesbezüglich

stattfinden. Die Geldleiherei wurde jedoch nicht unterbunden und der Kurde durfte

unbehelligt weitermachen.

Auf unsere Anzeige bei der Kripo Detmold, die wir sofort am selben Tag erstatteten, als uns

die Machenschaften des Kurden bekannt wurden, passierte nichts. Nichts, um das Treiben zu

beenden.

Mein Vorschlag bei der Richterin Hempel beim Ortstermin Anfang Januar 2011, meine

Mutter vorübergehend in Obhut und Sicherheit zu nehmen, um den Teufelskreislauf zu

unterbrechen bis die Sache mit dem Kurden aufgeklärt war, wurde mit bösem Blick
abgelehnt.

Bis Anfang August 2011, bis zu dem Zeitpunkt, an dem es mir gelang diese Art der

"Betreuung" gerichtlich zu beenden, hat meine Mutter, zeitweise mit meinem immer

schwächer werdenden Vater gemeinsam, immer weiter Geld für den Kurden organisiert.
Vom Bürgermeister und seinem Beigeordneten, über den Landrat Heuwinkel, Kripo Detmold

Herrn Burchard, bei etlichen Geschäftsleuten und Privatpersonen, bis hin nach Ostfriesland ist

es meiner Mutter gelungen, Geld zu erbeten und zu bekommen!

Mehr als 8 Monate hat meine Mutter während der Betreuerzeit schätzungsweise 15000 €

für den Kurden organisiert! Außerdem hatte sie über 8 Handyverträge gemeinsam mit dem

Kurden abgeschlossen und diverse Ratenkäufe (als Geschäftsunfähige!) rur diesen und seine

Hintermänner getätigt. Die Ratenkäufe wurden per Video überwacht.



Am 20.09.2011

rief mich Herr Dr. Baiker an, der Neurologe, der am Ortstermin 4. Jan 2011 zusammen mit

Richterin Hempel und "Betreuer" Lindhorst bei meinen Eltern war,

er hatte, so wie er mir selber sagte, kurz zuvor Einfluss auf den Richter ausüben wollen,

meine Mutter (wieder) unter (Zwangs)-betreuung zu bekommen. (Ich habe mir von dem

Gespräch ein Protokoll erstellt ). Er versuchte auch diverse andere Leute von seiner Idee zu
überzeugen.

Der Richter ließ sich jedoch nicht darauf ein.

Ich hatte am 26.9.2011 einen Antrag auf vorübergehende Unterbringung gestellt. Der

zuständige Richter Herr Dr. Güven hat auch die Dringlichkeit erkannt und eilig und

unverzüglich einen Beschluss verfasst und am selben Tag noch ein Gutachten bei Dr. Zimmer
in Auftrag gegeben.

In der Gerichtsakte erinnert Richter Dr.Güven an die Abgabe des Gutachtens, doch kein

Gutachten kommt .

Am 19.10. konnte ich meine Mutter dazu bringen, sich in Paderborn, LWL - Klinik, in

Therapie zu begeben.

Ende des Jahres wurde sie kurzfristig entlassen. Um sie zu "resozialisieren" wurde sie von

Paderborn aus zur "Weiterbehandlung" im gpz Bad Meinberg angemeldet. Sie wurde auf

Depressionen behandelt, die sie gar nicht hatte. Für uns war sie dem "Wahn" mit Herrn Arat

erlegen.

Man wollte ihr den Kontakt mit meinem Vater wieder ermöglichen, der sich inzwischen,
wenige Meter entfernt vom gpz, im Seniorenheim Rosengarten, gerade etwas erholt hatte und
nach schwerer Krankheit: doppelte Lungenembolie und Trombose, (mit unserer Hilfe) wieder

auf die Beine gekommen war.

So wurde er erneut mit den Arat Geschichten konfrontiert und belastet. Mit den Schulden in

Horn u. Umgebung, mit dem eigenen "Vermögen" in der Türkei und dem "letzten Flug von

Arat in die Türkei um ihr Vermögen zu retten .... "

Beschwerden verschiedener Pflegerinnen auf der Station, ( z.B. Amelie Gärtner, Schwester

Olga, Schwester Elisabeth), da meine Mutter sehr verhaltensauffällig ist und auch dort
Mitbewohner meines Vaters um Geld bittet.

Am 3.2.12 überraschende Entlassung gpz Bad Meinberg.

Man verweigerte uns als Angehörige das zugesagte .Familiengespräch".

Am 7.3. Überraschungsanrufbei uns privat vom Leiter des gpz Bad Meinberg Herr Faltin:
meine Mutter bringe seine Klinik in Verruf, da sie (ehemalige) Mitpatienten um Geld bittet!

Er empfiehlt sie weit weg zu bringen an einen femen Ort, ohne Geld und Handy! Mit dem

(von meinem Bruder zugesandten) Handy organisiere sie Geld! Er überlege Strafanzeige

gegen sie zu stellen !

23.05. Mein Vater wird (zum Sterben) ins Klinikum Detmold eingeliefert. Trotz

Patientenverfügung !

Am 24.05. Im Schreiben an uns vom Staatsanwalt Brüns: die Ermittlungen gegen den Kurden
A. Arat seien eingestellt. Meine Mutter stehe auf grund ihrer Erkrankung für eine

Zeugenaussage nicht mehr zur Verfügung. (Schreiben anbei).



Am 13.06.12 überraschender Anruf bei uns privat von Frau Richterin Hempel (Richter Güven

wurde also wieder abgelöst? ) Sie teilt uns mit, dass das Gutachten fertig sei! (Nach fast

9 Monaten! Meine Mutter soll sofort eingewiesen werden, ich soll meine Mutter

vorbereiten. Wenn sie freiwillig geht, um so besser und ich solle alles veranlassen, dann
brauche ich mit meiner Mutter nicht mehr zum Termin zu Frau Hempel kommen.

Meiner Mutter stinkt das natürlich als sie erfahrt, dass ich als Tochter sie einweisen lassen

will. Der Umgang mit ihr wird noch schwerer.

In der Folge, beim zweiten Termin bei Frau Richterin Hempel, am 22.06.12, meine Mutter

war nicht mehr dazu zu bewegen mitzugehen, macht die Richterin eine komplette
Kehrtwende und will meine Mutter aus humanitären Gründen nicht mehr einweisen. !!

Zu der Zeit meldet sich mein Bruder bei Frau Hempel.

Sie ruft mich nach dem Termin zu hause an und bietet mir einen deal an:

wenn ich den Antrag auf Unterbringung vom 26.09.2011 zurücknehme, will sie im Gegenzug

dazu meine Mutter anrufen und noch dazu bewegen, sich freiwillig in Therapie zu begeben.

Ich lasse mich nicht darauf ein.

Daraufhin bekommen wir den Ablehnungsbeschluss. (Liegt Ihnen vor).

Ich erhebe Widerspruch.

Am 16.06 stirbt mein Vater.

Eine Woche später, am 25.06. bekommen wir Post von Staatsanwalt Brüns:
die Einstellung des Verfahrens gegen Ayhan Arat soll bleiben, ich zitiere aus seinem

Schreiben:

" .... zu fordern wären eindeutige Tatnachweise hinsichtlich anzuklagender Tathandlungen, die

im Hinblick darauf, dass Ihre Eltern als Zeugen nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht

zu erlangen sind ..... "

Am 27.07.12 kommt Post von Notar Dom: Er hat meine Mutter nach einem Telefonat mit
dem Gericht (Herr Wegener) in Detmold kurzerhand für gesund erklärt und sie (als

Geschäftsunfähige) bei ihm meine Vollmacht widerrufen lassen. Ich bin unversehens die

Ersatzbevollmächtigte. Bevollmächtigt wurde am Gericht vorbei nun mein alkoholkranker

Bruder in Hamburg.
(Ich hatte Herrn Notar Dom vor der Unterschrift auf den Sachverhalt schriftlich hingewiesen.
Auch hatte meine Mutter keinen Ausweis bei Dom dabei. Ich verwahre ihn vorsorglich seit

Ausübung meiner Vollmacht.)

Meine Mutter ist krank oder gesund, ganz wie es gewissen Leuten gerade passt.

Wofür ist eigentlich eine gerichtlich anerkannte Vollmacht? Wenn offenbar das Gericht

gleichzeitig verhindern will, dass man sie auch ausüben kann.

Fakt ist: ich kann meine Mutter nicht mehr versorgen, da auch die Bank, nach Absprache mit

Dom, diesen Rechtsbruch mitgemacht hat.

Wofiir dieses ganze Possenspiel ?



Vor nunmehr 2 Jahren!! wollten wir, dass meine Mutter für kurze Zeit aus dem

Teufelskreislaufihrer Abhängigkeit zu dem Kurden herausgeholt wird. Was ist daraus

geworden?

Will das Gericht oder besser bestimmte Personen, dass auch die Angehörigen, samt Kind

daran zugrunde gehen ?!!

Es ist vorauszusehen, dass mein Bruder sich nicht kümmern kann.

Bereits jetzt wird das Essen auf Rädern für meine Mutter nicht mehr geliefert, da mein Bruder

auf dreifache Mahnungen nicht reagiert, ebenso wurden die Wassergeldraten (Nebenkosten

Mieter) im Mietshaus nicht bezahlt .... u.s.w.

Wir möchten, dass meine Mutter für kurze Zeit in Therapie und anschließend in betreutes

Wohnen, also in Obhut genommen wird, ganz so wie Herr Zimmer das auch sieht.

Danach werde ich mein Vollmacht beim Gericht abgeben.

In dem großen Mietshaus kann sie nicht bleiben. Dieses ist hoch verschuldet durch meinen
Bruder und geht jetzt der Zwangsversteigerung und dem großen Chaos weiter entgegen ....

Mehrer Mieter sind, wie Sie ja wissen dürften auch davon betroffen.

Vorsorglich teile ich dem Gericht mit:

Sollte meiner Mutter jetzt etwas zustoßen, werden wir die Geschichte in allen Details an

verschiedene Medien bringen.

Und sollte uns, also mir, meinem Mann oder unserem Kind etwas zustoßen; die Geschichte

und unsere gesammelten Unterlagen sind an verseh. Orten deponiert und Ihnen unbekannte

Leute werden diese dann an die Medien senden.

Ich sende ich Ihnen das Gutachten von Herrn Zimmer in Kopie, falls er es aus igend einem

Grund noch nicht erhalten haben sollte.

Weiter auch die zusätzliche, mit Frau Hempel abgesprochene

Geschäftsunfähigkeitserklärung, formuliert von Herrn Zimmer.

- Weitere Anlage: Schreiben von Herrn Staatsanwalt Brüns

Vor nunmehr zwei Jahren haben wir das Gericht um Hilfe gebeten. Diese Hilfe wurde

verwehrt. Alles wurde nur viel, viel schlimmer. Bis heute.

Weder der Kurde A. Arat wurde strafrechtlich verfolgt noch meine Eltern, (mein Vater ist

inzwischen gestorben), vor ihm und den Auswirkungen geschützt.

Noch wir als Angehörige.
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Landgericht Detmold

Beschluss

In dem Unterbringungsverfahren

für Frau Editz Sünkler - Geise, geboren am 19.01.1932,

wohnhaft: Mitteistraße 53, 32805 Horn - Bad Meinberg,

Betroffene,

Verfahrenspflegerin: Rechtsanwältin Britta Scheele, Bismarckstr. 10, 32756 Detmold

an dem weiter beteiligt sind:

1. Frau Sonja Peters, Mitteistraße 55, 32805 Horn - Bad Meinberg,

bevollmächtigte Tochter der Betroffenen und Beschwerdeführerin,

2. Herr Thomas Sünkler - Geise, Heilwigstr. 20, 20249 Hamburg,

Sohn der Betroffenen,

Auf die Beschwerde der weiteren Beteiligten zu 1 gegen den Beschluss des

Amtsgerichts Detmold vom 26.07.2012 hat die Zivilkammer 111 des Landgerichts

Detmold

am 28.02.2013

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Pohlmeier, die Richterin am

Landgericht Dr. Neumann und den Richter am Landgericht Gielens

beschlossen: .•

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Diese Entscheidung ergeht gerichtsgebührenfrei; außergerichtliche Kosten

werden nicht erstattet.

G r ü nd e:
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I.

Am 30.11.2010 beantragte die Beschwerdeführerin für die Betroffene eine gesetzliche

Betreuung für alle Angelegenheiten. Zugleich legte sie die notarielle Generalvollmacht

und Betreuungs- und Patientenverfügung des Notars Rüdiger Dorn vom 23.09.2010

(UR - Nr. 483/2010) vor, mit der die Betroffene sie umfänglich bevollmächtigt hatte,

insbesondere auch, sie in allen persönlichen Angelegenheiten zu vertreten. In der

Vollmachtsurkunde ist unter § 2 "Vollmachtsumfang" unter anderem bestimmt:

"Diese Vollmacht umfasst insbesondere folgende Angelegenheiten:

den Aufenthalt des Vollmachtgebers zu bestimmen. Die Vollmacht

umfasst auch die Befugnis zu Unterbringungsmaßnahmen im Sinne des

§ 1906 BGB, insbesondere eine Unterbringung des Vollmachtgebers, die mit'

Freiheitsentziehung verbunden ist, .... "

Da sich die Beschwerdeführerin mit der Regelung der Angelegenheiten der Betroffenen

überfordert fühlte, bestellte das Amtsgericht mit einstweiliger Anordnung vom

30.11.2010 einen Berufsbetreuer. Der im Rahmen des weiteren Verfahrens vom Gericht

beauftragte Sachverständige Dr. Baiker diagnostizierte bei der Betroffenen eine geringe

organisch - cerebrale Beeinträchtigung und eine Persönlichkeitsstörung, die als

abhängige Persönlichkeit zu charakterisieren sei. Aufgrund dessen sei die Betroffene

suggestibei und leichtgläubig und habe keinen Überblick über ihre finanziellen

Transaktionen. Wegen der hohen Suggestibilität und Leichtgläubigkeit sei ein

Einwilligungsvorbehalt für die Vermögensangelegenheiten auch gegen den Willen der

Betroffenen erforderlich, um massiven finanziellen Schaden von ihr abzuwenden.

Durch Beschluss des Betreuungsgerichts vom 04.01.2011 wurde daraufhin die

Betreuung mit den Aufgabenkreisen .Verrnöqensanqeleqenheiten" sowie "Vertretung

bei Behörden, Ämtern, Rententrägern und Versicherungen" aufrechterhalten und ein

Einwilligungsvorbehalt für die Vermögensangelegenheiten angeordnet.

Nachdem die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 23.05.2011 mitgeteilt hatte, ihre

Vollmacht wieder in vollem Umfang ausüben zu können, hob das Amtsgericht mit

Beschluss vom 02.08.2011 die Betreuerbestellung wieder auf.

Mit Schreiben vom 26.09.2011 beantragte die Beschwerdeführerin, die vorübergehende

geschlossene Unterbringung der Betroffenen in einer psychiatrischen Klinik
•• t •

betreuungsgerichtlich zu genehmigen, weil sich deren Gesundheitszustand

verschlechtert habe.

In seinem daraufhin vom Amtsgericht in Auftrag gegebenen Gutachten vom 04.06.2012

kommt der Facharzt für Psychiatrie Zimmer zu dem Ergebnis, dass bei der Betroffenen

diagnostisch seit längerem eine zur Chronifizierung neigende, zum

Untersuchungszeitpunkt unbehandelte weiter prozessaktive paranoide Psychose

vorliege, die ggfs. im Wege einer geschlossenen Unterbringung behandelt werden

müsse, um erheblichen gesundheitlichen und weiteren wirtschaftlichen Schaden von

der Betroffenen abzuwenden. Weiter hat der Sachverständige ausgeführt, dass die
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erforderliche Heilbehandlung ohne die Unterbringung der Betroffenen nicht

erfolgversprechend durchgeführt werden könne und die Betroffene krankheitsbedingt

nicht in der Lage sei, die Notwendigkeit der Unterbringung zu erkennen und nach dieser

Einsicht zu handeln.

Im Rahmen der Anhörung der Betroffenen am 22.06.2012 stellte sich heraus, dass

diese Ende des Jahres 2011 für 2 % Monate stationär in der LWL - Klinik in Paderborn

und anschließend für einen Monat in der Tagesklinik des Gemeindepsychiatrischen

Zentrums in Bad Meinberg wegen einer rezidivierenden depressiven Episode behandelt

worden ist. Das der Betroffenen verordnete Antidepressivum wurde auch in der

nachfolgenden ambulanten fachärztlichen Behandlung weiter in reduzierter Dosierung

verabreicht. Der bei dieser Anhörung hinzugezogene Sachverständige Zimmer hat

insoweit ausgeführt, dass die bloße Einnahme eines Antidepressivums bei dem

Krankheitsbild der Betroffenen eher ungünstig sei und sie zusätzlich ein

Antipsychotikum erhalten müsse.

Bei einer weiteren Anhörung durch das Amtsgericht am 26.07.2012 hat der

Sachverständige Zimmer dann nach Einsichtnahme in die Entlassungsberichte der

vorgenannten Kliniken ergänzend ausgeführt, dass er in seinem schriftlichen

Ausgangsgutachten vom 04.06.2012 die Unterbringung der Betroffenen ausschließlich

unter dem Aspekt der Heilbehandlung und der medikamentösen Einstellung für

erforderlich gehalten habe.

Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Amtsgericht den Antrag der

Beschwerdeführerin, die Betroffene geschlossen unterzubringen, unter Hinweis auf die

aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach eine verfassungsrechtlichen

Grundsätzen entsprechende Ermächtigungsgrundlage für eine Zwangsbehandlung im

Betreuungsrecht fehle, zurückgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde, die sie im

Wesentlichen damit begründet, dass die angefochtene Entscheidung falsch sei. Sie

habe mit ihrem Antrag keinesfalls eine zwangsweise Behandlung der Betroffenen

beabsichtigt, sondern deren Schutz vor sich selbst. Eine medikamentöse Behandlung

sei zwar wünschenswert, die Betroffene gehöre aber unabhängig davon in eine

geschlossene Klinik, da sie nur dort sicher vor sich selbst sei.

Der hiermit beauftragte Berichterstatter der Kammer hat die Verfahrensbeteiligten

angehört und eine ergänzende mündliche Stellungnahme des Sachverständigen

Zimmer eingeholt. Wegen des Ergebnisses der Anhörung und der Beweisaufnahme

wird auf das Anhörungsprotokoll vom 22.11.2012 (BI. 287 ff d. A.) Bezug genommen.

11.

Die gemäß §§ 58 Abs. 1, 59 Abs. 1, 335 Abs. 1 Nr: 1 FamFG statthafte und auch im

Übrigen zulässige Beschwerde der weiteren Beteiligten zu 1 ist nicht begründet.
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Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat das Amtsgericht mit dem

angefochtenen Beschluss die betreuungsgerichtliche Genehmigung einer

geschlossenen Unterbringung der Betroffenen versagt. Sowohl nach den vom

Amtsgericht angestellten Ermittlungen wie auch den weiteren Ermittlungen der Kammer

liegen die Voraussetzungen für die Erteilung einer betreuungsgerichtlichen

Genehmigung einer geschlossenen Unterbringung (hier: durch die bevollmächtigte

Beschwerdeführerin - vgl. § 1906 Abs. 5 BGB) nach § 1906 Abs. 1 BGB nicht vor.

1.

Gemäß § 1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist eine Unterbringung, die mit Freiheitsentziehung

verbunden ist, nur zulässig, wenn aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen

oder seelischen Behinderung des Betroffenen die Gefahr besteht, dass er sich selbst

tötet oder erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt. Zwar leidet die Betroffene

nach den Diagnosen der am Verfahren beteiligten Sachverständigen an einer

behandlungsbedürftigen psychischen Krankheit, nämlich einer paranoiden Psychose.

Anhaltspunkte dafür, dass die Betroffene sich selbst töten oder erheblichen

gesundheitlichen Schaden zufügen könnte, hat aber auch die Beschwerdeführerin nicht

vorgetragen; solche sind auch nach den gesamten Ermittlungen nicht ersichtlich. Die

vom Sachverständigen Zimmer angesprochene Gefahr einer Chronifizierung der

Krankheit hat auch nach den Ausführungen dieses Sachverständigen nicht die

Ausmaße angenommen, die die Annahme einer erheblichen gesundheitlichen

Gefährdung rechtfertigen könnten. Denn der Sachverständige Zimmer hat bei seiner

Anhörung vor dem Amtsgericht am 26.07.2012 ausdrücklich klarqestellt, dass er die von

ihm vorgeschlagene Unterbringung der Betroffenen ausschließlich unter dem Aspekt

der Heilbehandlung und medikamentösen Einstellung für erforderlich gehalten habe.

Das von der Beschwerdeführerin immer wieder angesprochene selbstschädigende

Verhalten der Betroffenen in Vermögensangelegenheiten reicht für eine geschlossene

Unterbringung nach § 1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB nicht aus.

2.

Eine Genehmigung der geschlossenen Unterbringung zur Heilbehandlung und

medikamentösen Einstellung nach § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB hat das Amtsgericht mit

zutreffender Begründung versagt. Nach dem Beschluss des Bundesgerichtshofs - BGH

- vom 20.06.2012 - XII ZB 99/12 -, der während des laufenden

Unterbringungsverfahrens ergangen ist und mit dem der BGH seine bisherige

Rechtsprechung aufgegeben hat, stellt § 1906 Abs. 1 Nr. 2 BGB unter Berücksichtigung

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Zwangsbehandlung im

Maßregelvollzug (BVerfG FamRZ 2011, 1128 und 1927) keine den

verfassungsrechtlichen Anforderungen genügende gesE;ltzJicheGrundlage für eine

betreuungsrechtliche Zwangsbehandlung dar. Nach dem Beschluss des BGH vom

08.08.2012 - XII ZB 671/11 kommt eine Unterbringung zur Heilbehandlung im Sinne

dieser Vorschrift nur noch in den Fällen in Betracht, in denen nicht von vorneherein

ausgeschlossen ist, dass sich der Betroffene in der Unterbringung behandeln lassen

wird, sein natürlicher Wille also nicht bereits der medizinisch notwendigen Behandlung

entgegensteht und er die Notwendigkeit der Unterbringung nicht einsieht.
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Frau

Sonja Peters

M itte ls tr. 55

32805 Horn-Bad Meinberg

Sehr geehrte Frau Peters,

in der Betreuungssache Sünkler-Geise haben m ir inzw ischen Ihre

Mutter und Ihr B ruder unabhäng ig vone inander, aber

übere instimmend m itgete ilt, dass sich Ihre Mutter noch vor

W eihnachten in fachärztliche Behand lung be i Herrn D r. Petter in

Detmold begeben hat, da e in kurzfris tiger Term in be i F rau D r. Zunke

- W arneke in Lage n ich t zu bekommen war. Herr Z immer hat m ir

bestä tig t, dass Herr D r. Petter ihn noch im alten Jahr über den

entsprechenden Arztbesuch be i ihm in form iert habe. W eitere

Behand lungsterm ine sind bere its festge legt.

Im H inb lick darauf is t nach meiner E inschätzung e ine gesch lossene

Unterbringung Ihrer Mutter zunächst n ich t m ehr erforderlich . In

d iesem Zusammenhang weise ich S ie nochmals auf d ie von m ir

schon be im Anhörungsterm in erwähnte Entsche idung des

Bundesgerich tshofs vom 20.06.2012 -Az. X II ZB 99/12 - h in , wonach

§ 1906 Ab_s. 1 N r. 2 BGB keine für e ine betreuungsrecbtliche

Zwangsbehand lung den verfassungsrechtlichen Anforderungen

genügende gesetz liche G rund lage mehr darste lle . Aus d iesem G rund

vermag die Kammer Ihrer Beschwerde ke ine E rfo lgsaussich ten mehr

be izumessen.

S ie werden daher gebeten, dem Gerich t kurzfris tig m itzu te ilen , ob S ie
'!" -.

Ih re Beschwerde g le ichwohl aufrechterha lten .

In pp. haben m ir inzw ischen Ihre Mutter und Ihr B ruder unabhäng ig

vone inander, aber übere instimmend m itgete ilt, dass sich Ihre Mutter

noch vor W eihnachten in fachärztliche Behand lung be i Herrn D r.

11.01.2013
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Aktenze ichen
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be i Antwort b itte angeben

Bearbe ite r

F rau Sommer

Durchwahl

05231/768-513

Anschrift

Pau linenstr. 46

32756 Detmold

Sprechze iten

montags:8 :30 Uhr b is 12.30

Uhr und 14.00 Uhr b is 15.00

Uhr; d ienstags b is fre itags:

8 .30 Uhr b is 12.30 Uhr

Te le fon

05231/768-1

Te le fax:

05231768500

Postste lle@

Ig-detmold .nrw .de

www .lg-detmold .nrw .de

Konten der Gerich tszah lste lle

Detmold : Postbank BLZ

25010030, Konto-Nummer:

49229307

Verkehrsanb indung: Buslin ien :

SVD Lin ien 702, 703, 706 und

707; BVO Lin ien 390, 766 und

780; Halteste lle "Gerich t"

Nachtbrie fkasten: Am tsgerich t

Detmold ,

He inrich-D rake-S traße 3,

32756 Detmold
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D r. Petter ihn noch im alten Jahr über den entsprechenden Arztbesuch be i ihm

in form iert habe. W eitere Behand lungsterm ine sind bere its festge legt.

Im H inb lick darauf is t nach meiner E inschätzung e ine gesch lossene Unterbringung

Ihrer Mutter zunächst n ich t m ehr erforderlich . In d iesem Zusammenhang weise ich S ie
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verfassungsrechtlichen Anforderungen genügende gesetz liche G rund lage mehr

darste lle . Aus d iesem G rund vermag die Kammer Ihrer Beschwerde ke ine

E rfo lgsaussich ten mehr be izumessen.
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Amtsgericht Detmold

BetreuungsgerichtgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-23- Amtsgericht Detmold, Heinrich-Drake-S tr. 3, 32756 Detmold

Frau

Sonja Peters
Mittelstr. 55
32805 Horn-Bad Meinberg

Sehr geehrte Frau Peters,

in dem betreuungsgerichtlichen Verfahren

für Frau Edith Sünkler-Geise, geb. am 19.01.1932

erhalten Sie auf Anordnung des Gerichts die Anlage(n) zur Kenntnis,

Mit freundlichen Grüßen

Hagemann

Justizbeschäftigte

- automatisiert erstellt, ohne Unterschrift gültig -

14.11.2016
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Aktenzeichen

23 XVII 557/16 S

bei Antwort bitte angeben

Bearbeiter

Frau Hagemann

Durchwahl

05231/768--632

Anschrift

Heinrich-Drake-Str. 3

32756 Detmold

Sprechzeiten

montags - freitags: 08:30 - 12:30

Uhr und montags: 14:00 - 15:00

Uhr

Telefon

05231/768-1

Telefax:

05231/768-687

E-Mail: poststelle@

ag-detmold.nrw.de

Nachtbriefkasten: Heinrich-

Drake-Str. 3, 32756 Detmold

Konten der Gerichtszahlstelle

Detmold: Postbank IBAN

DE02 2501 0030 0049 2293 07

Schalterstunden: montags -

freitags: 08:30 - 12:30 Uhr,

montags: 14:00 - 15:00 Uhr

Verkehrsanbindung: Öffentl.

Verkehrsmittel: SVD Linien 702,

703, 706 sowie BVO Linien 356,

390 bis Haltestelle Gericht
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23 XVII 557/16 S Erlassen am 14.11.2016

Hagemann, Justizbeschäftigte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Amtsgericht Detmold
Betreuungsgericht

Beschluss

In dem betreuungsgerichtlichen Verfahren

für Frau Edith Sünkler-Geise, geboren am 19.01.1932, wohnhaft Mittelstr. 53, 32805

Horn-Bad Meinberg,

Bevollmächtigter:

Herr Themas Sünkler-Geise, Heilwigstr. 20, 20249 Hamburg,

soll geprüft werden, ob die Betroffene arn 31.07.2012 in der Lage war, ihrem Sohn

Themas Sünkler-Geise wirksam eine Vorsorqevollmacht zu erteilen und die

Vorsorgevollmacht für ihre Tochter SonjaPeters wirksam zu widerrufen.

Zum Sachverständigen wird Herr Hartmut W. Zimmer, Facharzt für Psychiatrie, Willi-

Hoffmann-Str. 11, 32756 Detmold, bestellt.

Der Sachverständige soll darlegen, ob die Betroffene in der Lage war, Inhalt und

Tragweite einer entsprechenden Bevollmächtigung (und des Widerrufs) zu erfassen.

Detmold, 14.11.2016

Amtsgericht

Dieck

Richterin am Amtsgeric

Ausgefertigt


