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Über Lisas Willen laut Anhörungen und 
Stellungnahmen

00 Vorgeschichte

Seit 2014 hatte Lisa-Marie sich bis zum Februar 2020 immer wieder für Umgang 
mit der Mutter ausgesprochen.

Beweis: Aussage der Alke Wiemer, bereits geladen.

Zu ihrer Mutter Gabi Baaske, die Lisa-Marie von Geburt an bis zur rechtswidrigen 
Entziehung am 04.05.2014 ohne Unterstützung durch den Kindesvater, Andreas 

versorgte und behütete, die während der zahlreichen Klinikaufenthalte der 
Lisa-Marie ausnahmslos Zimmer und Bett mit ihr teilte, während der Vater Andreas 
B^^B seine Tochter kein einziges Mal in der Klinik besuchte, erwarb Lisa-Marie 
eine starke, tiefenemotional verankerte Kind-Mutter-Beziehung, die auch heute 
nicht ausgelöscht sein kann.

Beweise:

Dass die Versorgung durch die Mutter nichts zu wünschen übrig ließ, wurde nicht 
nur vom Kinderarzt Dr. Adam bestätigt (1), sondern auch durch die Feststellung der 
Gutachterin Dr. Thole Bachg laut deren Gutachten (11 F 86/12 SO sowie 11 F 6/13 
UG, jeweils AG Lübbecke), als Lisa noch bei der Mutter lebte, am 28.01.2014, (2):

„Lisa hat sich                                            und trotz 
wiederkehrender Belastungen durch Infekte und Krankenhausaufenthalte zu 
einem lebensfrohen Kind entwickelt.“ (Gutachten Dr. Thole-Bachg, S.95)

Auch die Gutachterin Dipl.-Psych. Müller Stoy stellte am 03.06.2016 ein 
gegenseitig sehr liebevolles und inniges Verhältnis zwischen Lisa-Marie und ihrer 
Mutter fest (11 F 51/14, AG Lübbecke), (3):

„Frau Baaske ging sehr liebevoll, geduldig und einfühlsam auf ihre Tochter 
ein, sie nahm eine kindorientierte Haltung ein und konnte die Jeweiligen 
Gefühlslagen von Lisa gut einschätzen und darauf eingehen. Die Mutter 
agierte mit Lisa ausschließlich auf einer spielerisch kindlichen Ebene und 
stellte sich sehr auf Lisas Bedürfnisse und Wünsche ein. Es war ein 
vertrauter und aufeinander bezogener Kontakt zwischen der Mutter und
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ihrem Kind festzustellen. Die Mutter ließ Lisa ausreichend Freiraum für 
selbstständiges Agieren, gab ihr Anregungen für Spielmöglichkeiten und 
ging angemessen auf die Bedürfnisse von Lisa nach Zuwendung oder 
Unterstützung ein. - Lisa zeigte keine Anspannung, sondern wandte sich 
vertrauensvoll an ihre Mutter und genoss die ihr zuteilwerdende 
Aufmerksamkeit. Lisa fühlte sich sichtlich bei der Mutter wohl und ihr 
Vertrautsein mit den Begebenheiten machte deutlich, dass sie sich bei der 
Mutter angenommen fühlt.“ (Gutachten Müller-Stoy, S.37)

01 Februar bis Mai 2020
Lt. diverser Stellungnahmen der Viola Vogel, damals JA Kreis Minden-Lübbecke, 
und der Alke Wiemer habe Lisa ihre Mutter wegen Videos gehasst, ferner Winfried 
gehasst und ihre Mutter niemals Wiedersehen wollen. Zudem habe Lisa 
angegeben, immer nur wegen der Gewährung Freiheiten Umgang mit der Mutter 
gehabt haben zu wollen.

Die Äußerungen Lisas waren z.T. in sich widersprüchlich, z.T. nachweislich 

unrichtig, z.T. nicht altersgerecht, erschienen nicht annähernd hinreichend für eine 
totale Ablehnung der eigenen Mutter und standen in krassem Gegensatz dazu, 
dass Lisa eine über lange Zeit aufgebaute starke innere Bindung an ihre Mutter 
hatte.

All dieser Ungereimtheiten ungeachtet nahmen JA und Alke Wiemer Lisas 
Aussagen als Verkörperung eigenständigen Kindeswillens und nahmen es der Lisa 
ab, dass sie völlig unbeeinflusst vom Vater selbst so entschieden habe.

02 Aus dem Protokoll der Anhörung Lisa-Maries v.
25.08.2020, Az. 11 F 34/20

Drei Monate, nachdem Lisa-Marie letztmals behauptet habe (lt. Viola Vogel), ihre 
Mutter zu hassen und sie niemals wieder sehen zu wollen, äußerte Lisa sich 
gegenüber Amtsgerichtsdirektor Beimann:

„Sie wolle schon zu Mama.“ 

„Auf Frage: Sie sei zuletzt im Mai bei Mama gewesen. Sie fände es schön, 
Mama zu besuchen.“

Dipl.-Kfin. Winfried Sobottka/Lisa-Maries Willen/OLG-Hamm, 11-12 UF 79/22, 11.09.2022 S. 2 V. 7



Dipl.-Kfin. Winfried Sobottka/Lisa-Maries Willen/OLG-Hamm, II-12UF 79/22,11.09.2022 S. 3 V. 7

„Lisa fragte, ob sie zu ihrer Mutter dürfe. Ich habe Lisa-Marie erklärt, dass 
aus Sicht des Gerichts mit Blick auf die Umgangsregelung keine Bedenken 
bestünden, wenn sie Umgang mit ihrer Mutter habe, vorausgesetzt, es gebe 
keine anderen Gründe, die dagegen sprechen würden und die dem Gericht 
nicht bekannt seien. Dies sei Jedoch mit ihrem Vater und gegebenenfalls mit 
dem Jugendamt zu klären. Lisa-Marie fragte, ob sie ihren Vater herein holen 
könne. Lisa wollte dies besprechen.“

Bewertung: Die laut Protokollen der „Fachkraft“ Viola Vogel vom Mai 2020 in 

Sachen Umgang selbstbestimmt entscheidende Lisa-Marie, deren Vater sich 
angeblich aus diesen Dingen heraushalte, wollte eindeutig schon im August 
2020 Umgang mit ihrer Mutter, wollte eindeutig deshalb den Vater 
hereinholen, um sofort für eine diesbezügliche Regelung zu sorgen.

Bemerkenswert, dies wird einer von vielen Teilen der Begründung einer in Vorbereitung 

befindlichen Strafanzeige gegen den Amtsgerichtsdirektor Thomas Beimann wegen fortgesetzter 

Rechtsbeugung und fortgesetzter Beihilfe zur Kindesmisshandlung seit Mai 2014 sein, dass die dem 

Amtsgerichtsdirektor im August 2020 bekannte Sachlage nach seinen eigenen Worten keine 
Grunde bot, ein Umgangsrecht zu verweigern.

„Ich habe Lisa-Marie erklärt, dass aus Sicht des Gerichts mit Blick auf die Umgangsregelung 

keine Bedenken bestünden, wenn sie Umgang mit ihrer Mutter habe, vorausgesetzt, es gebe 

keine anderen Gründe, die dagegen sprechen würden und die dem Gericht nicht bekannt seien.“

Amtsgerichtsdirektor Beimann aber dennoch, obwohl keine „anderen Gründe“ hinzugetreten waren, 
am 14.03.2022 im Verfahren 11 F 57/21 beschloss, den Umgang Lisas mit der Mutter für 2 Jahre 

auszusetzen. Das kann demnach nur willkürlich und im Hinblick auf sachfremde Ziele geschehen 
sein.

03 Aus dem Bericht der Alke Wiemer über eine Befragung 
der Lisa-Marie im Haus ihres Vaters am 02.10.2021, 
Az. 11 F 57/21

Zitat aus Schreiben v. 11.11.2021 an AG Lübbecke, S. 1:

„ Warum siehst Du Mama nicht mehr?
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Lisa: Weil das Gericht nicht erlaubt und weil ich das nicht will/1

Zwei Unwahrheiten in einer Antwort: Das Gericht hatte einen Mutter-Kind-Umgang 
nicht verboten - und das wusste „Fachkraft“ Alke Wiemer mit Sicherheit. 
Entsprechend musste es auch aus ihrer Sicht nahe liegen, dass Lisa insofern 
lediglich eine Lüge ihres Vaters vortrug. Warum klärte „Fachkraft“ Alke Wiemer es 
also nicht, wieso Lisa-Marie irrtümlich meinte, das Gericht verbiete den Umgang 
der Mutter mit Lisa-Marie? Das Lisa selbst keinen Umgang wollte, widerlegte sie 
mit ihren eigenen Worten (siehe weiter unten).

Zitat aus Schreiben v. 11.11.2021 an AG Lübbecke, S. 1:

„ Warum willst Du Mama nicht sehen?

Lisa: Weil es mir nicht gut tut da.
Ich: Was meinst Du mit, es tut dir nicht gut, wenn du bei Mama bist?
Lisa: Ja, wegen fremden Männern.
Und weil sie nur sagt, ja komm, lass uns You tube machen.
Ich: Wer sagt zu Dir 'lass uns You tube machen'?
Lisa: Ähm, Mama.
Ich: Und was bei You tube will sie mit dir machen?
Lisa: Ich will die Frage nicht beantworten.
Ich: Musst Du nicht.“

Wegen „fremden Männern“ soll es Lisa-Marie nicht gut gegangen sein? Und Alke 
Wiemer verzichtet darauf, näher nachzufragen, was die Männer ihr denn angetan 
hätten und was für Männer es gewesen seien? Als ob es ggf. egal wäre, was 
fremde Männer mit Lisa-Marie machten, und ob es überhaupt stimme, dass fremde 
Männer bei den Umgängen Lisas mit ihrer Mutter anwesend gewesen seien.

Und „Mama“ soll nur sagen, „komm, lass uns Youtube machen!“? Dass Lisa 
dann in Verlegenheit gerät („Ähm, Mama.“; „Ich will die Frage nicht 
beantworten.“) spricht deutlich dafür, dass ihre diesbezüglichen Vorwürfe nicht 
glaubhaft/nicht wahr, sondern nur vorgeschoben sind - und die „Fachkraft“ Alke 
Wiemer klärt das nicht näher? Und die „Fachkraft“ Alke Wiemer sagt der Lisa auch 
nicht, welche Folgen es haben kann, wenn sie ihrer Mutter unwahre Vorwürfe 
macht? Das wäre doch unbedingt auch Aufgabe eines Verfahrensbeistands, der ja 
die rechtlichen Interessen des Kindes wahrnehmen soll!

Zitat aus Schreiben v. 11.11.2021 an AG Lübbecke, S. 2:
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Lisa: Das (sic!) sie nur nur mich da ist. Das (sic!) sie nur mit mir machen kann, 
also mit meinen Freunden rausgehen in Holzhausen, oder nichtfragen (sic!) 
'ja, lass uns You tube machen', sondern einfach nur ohne You tube, ohne den 
Männern.
Ich: Also nur Lisa-Mama-Zeit?
Lisa: Ja
6. Wo möchtest Du sie denn gerne sehen? Hast Du da einen bestimmten 
Wunsch?
Lisa: Nein.
Ich: Wo ihr euch trefft ist egal, (...) du wünscht Dir Mama wiederzusehen, wo 
ist Dir eigentlich egal, hauptsache (sic!) Du und Mama ganz alleine. Nur ihr 2 
Mädels sozusagen.
Lisa: Ja

Auch hier klärt „Fachkraft“ Alke Wiemer nicht, was Lisa mit „den Männern“ meint, 
dass Lisa sich wieder auf „Youtube“ bezieht, obwohl sie darüber doch nicht mehr 
hatte reden wollen, s.o. Immerhin wirkt es glaubhaft, dass Lisa unbegleitete 
Umgänge (allein mit ihrer Mutter) wolle.

Zitat aus Schreiben v. 11.11.2021 an AG Lübbecke, S. 2:

„Weißt Du, was Papa für eine Meinung darüber hat, wenn Du sagst, du 
möchtest Mama sehen?
Lisa: Papa ist es ganz egal, (...) er hat gesagt, dass es meine Entscheidung 
ist. Er mischt sich gar nicht ein.“

Dem „Papa“ soll es „ganz egal“ sein, ob Lisa-Marie ihre „Mama“ sehe oder 
nicht? Er mische sich gar nicht ein? Wieso hat Lisa-Marie ihre Mutter dann im 
November 2021 immer noch nicht gesehen, obwohl sie ihre Mutter doch schon im 
August 2020 wieder hatte sehen wollen (s.o.)? Und wie kommt Lisa-Marie zu dem 
Irrtum, das Gericht verbiete Umgang, wenn Lisa-Maries Vater sich nicht einmische?

Auch hier beweist die „Fachkraft“ Alke Wiemer entweder totale Unfähigkeit, ihren 
Auftrag im Sinne des Kindes auszuüben, oder, was aufgrund der - vorsichtig 
ausgedrückt - kriminell anmutenden Vorgeschichte weitaus wahrscheinlicher zu 
sein scheint, Ihren Unwillen, den Wünschen des Kindesvaters Andreas B^H, 
Kindeswohl hin, Kindeswohl her, womöglich nicht gerecht zu werden.

Nach alldem ist Alke Wiemer als Verfahrensbeiständin definitiv untragbar, 
nach alldem wurde Lisa zu Lügen motiviert, nach alldem will Lisa 
unbegleitete Umgänge mit ihrer Mutter.
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04 Stellungnahme des Jugendamts It. Gerichts-Protokoll v. 
18.11.2021, Az. 11 F 57/21 und 11 F 58/21 AG 
Lübbecke

„Lisa wünsche sich Kontakt mit der Mutter, konkrete Vorstellungen habe sie 
Jedoch nicht äußern können. Sie möchte ihre Muttersehen, unbegleitet, 
Unternehmungen seien ihr egal, sie wünsche sich aber Aktivitäten. Sie wolle 
auf keinen Fall die Gegenwart von "Winfried" - sie, Frau Püfke gehe davon 
aus, dass Herr Sobottka gemeint sei - von dem Lisa meine, er habe einen 
negativen Einfluss auf ihre Mutter Lisa wünsche sich Zeit mit ihrer Mutter 
alleine.“

Eindeutig: Lisa will unbegleiteten Umgang. Das erklärt sie mehrfach, während 
Amtsgerichtsdirektor Beimann nur unwesentlich später einen Umgangsausschluss 
für 2 Jahre mit Lisas Willen begründet. Die Justiz wird es nicht leicht haben, an 
einer Anklageerhebung gegen diesen völlig indiskutablen Richter vorbeizukommen.

, 05 Anhörung der Lisa-Marie durch Amtsgerichtsdirektor 
Beimann am 04.01.2022, Az. 11 F 57/21 AG Lübbecke

„Sie sei früher zu ihrer Mutter gegangen, weil sie dort alles bekommen 
habe und alles gedurft habe, Sie wünsche sich aber, Regeln zu 
bekommen. Ihre Mutter solle sein wie eine normale Mutter, zudem 
YouTube Videos löschen und Wilfried rausschmeißen. Sie wünsche 
sich Regeln, obwohl das doof sei.“

Ein Kind, das nachweislich eine sehr enge, frühkindliche Bindung zu seiner 

Mutter aufgebaut hatte, habe stets nur deshalb zur Mutter gewollt, weil es 

dort alles bekommen und alles gedurft habe, was nur heißen kann, dass die 

Mutter ihr als Person egal sei? Und das lässt ein hochbezahlter und best 
alimentierter Amtsgerichtsdirektor so stehen, vermutet dahinter keine von 

Dritten induzierte Aussage? Noch toller wird es, als das Kind sich angeblich 
Regeln wünscht, „obwohl das doof sei' - was der Amtsgerichtsdirektor 

ebenfalls einfach so hinnimmt.
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„Sie wolle so schnell wie möglich ihre Mutter sehen. “

Auch das ist mittlerweile über 8 Monate her. Immerhin lernt Lisa-Marie dabei, 

was von der deutschen Justiz zu halten ist. Das Märchen vom Rechtsstaat 
wird bei ihr zeitlebens nicht mehr verfangen.

Auch hier erklärt Lisa-Marie wiederum, sich nach ihrer Mutter zu sehnen - während 
Amtsgerichtsdirektor Beimann nur unwesentlich später einen Umgangsausschluss 
für 2 Jahre mit Lisas Willen begründet. Die Justiz wird es wirklich nicht leicht haben, 
an einer Anklageerhebung gegen diesen völlig indiskutablen, offensichtlich geistig 
schwer gestörten Richter vorbeizukommen.

Bad Holzhausen, 11.09.2022
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