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Abschrift

An das
Landgericht Bielefeld
Niederwall 71
33602 Bielefeld

per beA

In der einstweiligen Verfügungssache

des Herrn Andreas Hl........,                   , 32312 Lübbecke

- Antragstellers -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Rassi Warai, Viktoriastraße 36, 32423 Minden,

gegen

Herrn Winfried Sobottka, Karl-Haarmann-Straße 75, 44536 Lünen,

- Antragsgegner -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Baltes & Rixe, Hauptstraße 60, 33647 Bielefeld,

- 1 O 324/18 -

zeigen wir zunächst der guten Ordnung halber unter Vorlage besonderer Verfahrensvollmacht

des Antragsgegners dessen weitere Vertretung im laufenden Verfahren vor dem erkennenden

Gericht an, in dessen Namen und Auftrage wir gegen die am 15.10.2018 vom Landgericht nach

Rechtsanwalt: Dr. Joachim Baltes

Sekretariat: Frau Mutschler

Aktenzeichen: 00246/22/nm

Bielefeld: 19.09.2022
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§ 922 ZPO im Beschlusswege erlassene einstweilige Verfügung gemäß §§ 936, 924 Abs. 1 ZPO

beim erkennenden Gericht unter der Bedingung vorheriger Bewilligung von Prozesskostenhilfe

hiermit ausdrücklich

Widerspruch

einlegen möchten und folgende Antragstellung ankündigen:

1. Dem Antragsgegner wird Prozesskostenhilfe unter Beiordnung des

Unterzeichners als Rechtsanwalt für die nachfolgende Antragstellung bewilligt:

2. Die einstweilige Verfügung des Landgerichts Bielefeld vom 15.10.2018 zu

Aktenzeichen 1 O 324/18 wird aufgehoben und der Antrag des Antragstellers

abgewiesen.

3. Die Vollstreckung aus der einstweiligen Verfügung wird mit sofortiger Wirkung

ohne Sicherheitsleistung eingestellt.

4. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Begründung:

1.

Der Antragsgegner ist nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen außer

Stande, die Kosten des Verfahrens auch nur zum Teil zu tragen. Dies ergibt die anliegende

Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nebst Anlagen. Sofern das

Gericht weitere Darlegungen oder Beweisantritte für erforderlich halten sollte, wird höflichst um

eine entsprechende Auflage gebeten. Ansonsten ist ihm Prozesskostenhilfe unter Beiordnung des

Unterzeichners als Rechtsanwalt zu bewilligen, wobei sich die Erfolgsaussichten seiner

Rechtsverteidigung aus den nachfolgenden Ausführungen entnehmen lassen:

2.
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Da es sich beim Widerspruch nach § 924 ZPO um einen nicht fristgebundenen Rechtsbehelf

handelt, ist dieser mangels Abschlusserklärung und mangels Annahme sonstiger Umstände, aus

denen die Hinnahme des Beschlusses durch den Antragsgegner abgeleitet werden könnte, auch

noch nicht verwirkt und auch nicht als bedingungsfeindliches Rechtsmittel anzusehen, sodass die

hier gewählte Verfahrensweise zulässig ist.

Die einstweilige Verfügung ist dem Antragsgegner zugestellt und vollzogen sowie durch

Ordnungsmittelantrag vollstreckt worden, sodass nach wie vor ein Rechtschutzbedürfnis für die

mit dem Widerspruch herbeizuführende Klärung der Berechtigung der einstweiligen Verfügung

besteht.

3.

Die Erhebung der folgenden Behauptungen wurde dem jetzigen Antragssteller mit Beschluss

vom 15.10.2018 bei Androhung von Ordnungsgeld, ersatzweise Haft, verboten:

"Psychische Kindesmisshandlung durch Andreas Hl........" (01)

und/oder

"wie Andreas Hl........ seine Töchter zerstört" (02)

und/oder

"herzlos aber konsequent schlägt Andreas Hl........ seine Töchter psychisch kurz und 

klein"(03)und/oder

"Wie krank ist der Mann?" (04)

und/oder

"Wie bekommt ein Vater das Aufenthaltsbestimmungsrecht über seine

zwei Kinder, wenn er sich um eines der beiden nie, um das andere fast

nie gekümmert hat?" (05)

und/oder

“indem er andererseits mit perfiden Mitteln seit Jahren zielstrebig daran arbeitet, die

Liebe zur Mutter in seinen Kindern totzuschlagen" (06)

und/oder
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"Wie krank muss der Mann also sein, wenn er wider besseres Wissen

ganz massiv daran arbeitet(e), seine eigenen Töchter psychisch zu verkrüppeln?“

(07)

Es wird beantragt, die Verbote aufzuheben.

Begründung: Die dem Antragsteller untersagten Behauptungen sind wahr.

Die aufgeführten 7 Behauptungen lassen sich auf drei Kernaussagen zurückführen, nämlich auf:

Kernaussage 1 – Inhalt: Andreas Hl........ habe sich vor der Trennung von der Kindesmutter 

um eines der Kinder nicht, um das andere fast nicht gekümmert; diese Kernaussage ist 

inhaltlich inBehauptung (05) enthalten.

Kernaussage 2 – Inhalt: Andreas Hl........ misshandle seine Kinder massiv psychisch und 

fügeihnen damit wider besseres Wissen massive Schäden zu; diese Kernaussage ist in 

denBehauptungen  (01), (02), (03), (06) und (07) enthalten.

Kernaussage 3: Behauptung, Andreas Hl........ handle (im Fall seiner Kinder), als sei er 

krank;enthalten in den Behauptungen (04) und (07).

Zur Kernaussage 1: Dass Andreas Hl........ sich vor der Trennung von der Mutter seiner 

Kindernicht um Lisa Marie gekümmert und fast nicht um Annika gekümmert hatte, wird 

durchAussagen verschiedener Zeugen belegt, unter anderem von ihm selbst:

Glaubhaftmachung: Aussage des Andreas Hl........ lt. Gutachten Thole-Bachg zu Az. 

11F 86/12 SO und 11 F 6/13 UG v. 22.04.2014

"Im Weiteren habe dann die Kindesmutter Annika betreut; er selbst sei berufstätig gewesen.

Dies sei von ihnen beiden so gewollt gewesen."

( Anlage 01, S. 16, Seite 15 des Gutachtens)

Auch seine Tochter Annika bestätigte, dass ihr Vater sie nur dann zur Schule gefahren habe,



- 5 -

/..

wenn ihre Mutter mit der kleinen Lisa Marie  im Krankenhaus gewesen sei:

Glaubhaftmachung: Anhörung der damals 8-jährigen Annika Lorraine Baaske durch

den Amtsrichter Beimann am 13.12.2012, Az. 11 F 86/12, AG

Lübbecke:

"In der allgemeinen Einleitung erklärte Annika auf meine Frage, wo sie wohne: „Bei Papa

und bei Mama.“ Ich habe meine Frage dahingehend präzisiert, wer sie denn zur Schule

bringe? Annika erklärte dazu, dass meistens Mama sie zur Schule bringe, wenn diese jedoch

mit Lisa Marie im Krankenhaus sei, werde sie von Papa zur Schule gebracht.

Sie sei häufiger bei Papa, fast jedes Wochenende. Auf Nachfrage: Jedes 2. Wochenende

manchmal auch mehr. Auf weitere Frage: Das sei so eigentlich für sie o.k." (Anlage 02)

Tatsächlich brachte Andreas Hl........ seine Tochter Annika zur Schule, wenn die Kindesmutter

mit dem Kleinkind Lisa während stationärer Klinikaufenthalte das Krankenbett teilte (Rooming

In), aber obwohl Annika in solchen Fällen stets vor die Entscheidung gestellt worden war, ob sie

während jener Zeit lieber beim Vater bleiben oder lieber bei ihrer Tante Elke, Schwester der

Kindesmutter, wohnen wolle, hatte sie sich stets für das Wohnen bei ihrer Tante Elke

entschieden.

Glaubhaftmachung; Eidesstattliche Erklärung der Gabi Baaske, Sonnenwinkel 6, 32361

Pr.-Oldendorf, vom 02.08.2022 (Anlage 03).

Abgesehen vom ersten Krankenhausaufenthalt Lisas direkt nach ihrer Geburt

wurde sie vom Vater Andreas Hl........ bei keinem einzigen ihrer zahlreichen

Krankenhausaufenthalte auch nur ein einziges Mal besucht:

Glaubhaftmachung: Eidesstattliche Erklärung der Gabi Baaske vom 02.08.2022

(Anlage 03); eidesstattliche Erklärung der Michelle Alison

Matthews, Brunnenstraße 3, 32545 Bad Oeynhausen, vom

15.06.2021 (Anlage 04); eidesstattliche Erklärung der Kelly

Selina Matthews (mittlerweile vh. Henkel), Wilhelm-Busche-Str.

10, 32361 Pr.-Oldendorf, vom 06.12.2017 (Anlage 05).
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Dass Andreas Hl........ sich um die kleine Lisa praktisch nicht gekümmert hatte, lässt sich 

auchaus seinen Worten gegenüber der Gutachterin Thole-Bachg herleiten:

Glaubhaftmachung: Gutachten Thole-Bachg:

"Lisa mache, was sie wolle, sie höre überhaupt nicht auf ihn. Es scheine sie nicht zu

interessieren, was er sage." (Anlage 01 S.12, Gutachten S.11)

Zu dem Zeitpunkt war Lisa-Marie 3 1/2 Jahre alt, und Vater Andreas Hl........ wusste nicht mit 

ihr umzugehen, was man nur damit erklären kann, dass er sich zuvor nicht mit ihr befasst 

gehabthatte, weil es ihm – Gelegenheiten hatte er ja genügend gehabt - am dazu nötigen 

Interessegefehlt hatte.

Fehlendes Interesse des Andreas Hl........ an Lisa-Marie wird ebenfalls durch seine eigenen 

Wortegegenüber der Gutachterin belegt.

Glaubhaftmachung: Gutachten Thole-Bachg

"Er habe sich auch nicht tatsächlich trennen können, weil er nicht gewusst habe, wie es dann

mit Annika weitergehen solle."

(Anlage 01 S.17, Gutachten S.16)

Der Gedanke an eine Trennung von der Kindesmutter war für Andreas Hl........, folgt man 

seinenWorten, mit Sorgen darüber verknüpft, was dann aus seiner Beziehung zur Tochter  

Annika werden sollte. Gedanken darüber, wie es im Falle einer Trennung mit ihm und 

Tochter Lisaweiterginge, machte er sich demnach nicht.

Dass  von einer entwickelten Vater-Tochter-Beziehung zwischen Andreas Hl........ und seiner

jüngsten Tochter Lisa-Marie keine Rede sein konnte, wird auch durch eine eindrucksvolle

Aussage der  Kelly Selina Matthews (mittlerweile vh. Henkel), Wilhelm-Busche-Str. 10, 32361

Pr.-Oldendorf, vom 16.05.2018 belegt:
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"Als Lisa im sprechfähigen Alter war, nannte sie meinen Lebensgefährten und auch fremde

Männer z.B. Handwerker und Postboten „ Papa“, da m. E. keine typische Vater—Tochter-

Beziehung entwickelt hat. Auf Wunsch des Vaters und mit schrifllicher Zustimmung des JA

Lübbecke (Nico Plate) wurde Lisa mehrere Monate nicht von dem Vater zu seinen

Umgangswochenenden abgeholt." (Anlage 06)

Grundsätzlich belegt wird der Umstand, dass Andreas Hl........ sich grundsätzlich nicht um die

Kinderbetreuung kümmerte, auch durch Zeugenaussage der Eheleute Paulina und Dennis Priesel,

Rumenstr. 34 a in 32361 Pr.-Oldendorf:

"Herrn Andreas Hl........ trafen wir hingegen nur selten Zuhause an. Dieser kümmerte sich

aus unserer Sicht eher wenig um die Kinderbetreuung."

(Anlage 07)

Nach alldem ist Kernaussage 1, dass Andreas Hl........ sich vor der Trennung von der Mutter

seiner Kinder um eines der Kinder, nämlich um Lisa, praktisch gar nicht, um das andere, nämlich

um Annika,  fast gar nicht gekümmert hatte, sowohl anhand der eigenen Worte des Andreas 

Hl........ als auch anhand verschiedener Aussagen von Zeugen, die damals einen guten Einblick 

indie Verhältnisse hatten, als wahr zu betrachten.

Zur Kernaussage 2 – Inhalt: Andreas Hl........ misshandle seine Kinder massiv psychisch 

undfüge ihnen damit wider besseres Wissen massive Schäden zu; diese Kernaussage ist in 

denBehauptungen  (01), (02), (03), (06) und (07) enthalten.

Was jeder verständige Mensch weiß, dass es für Kinder schweres Leid mit der Folge schwerer

Schäden bedeutet, wenn man sie aus ihren tiefsten Bindungen herausreißt, ist spätestens seit den

Untersuchungen John Bowlbys, den  man salopp als den "Papst" der Bindungsforschung

bezeichnen kann und dessen grundsätzliche Erkenntnisse weltweit anerkannt werden,

wissenschaftlich gesichert.

Deckungsgleich mit den Erkenntissen Bowlbys sind die Erkenntnisse  des Kinderarztes Richard

A. Gardner, dessen grundsätzliche Feststellungen selbst von denen geschätzt werden, die das von

Gardner klassifizierte PAS (Parental Alienation Syndrome) nicht als wissenschaftlich
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klassifizierte Krankheit anerkennen wollen, wie z.B.  von dem von deutschen Gerichtsgutachtern

hoch geschätzten Dipl.-Psych. Dr. Rainer Balloff (Balloff, Rainer, "Kinder vor dem

Familiengericht", 3. Aufl. 2018, S.330).

Auch aktuelle Bindungsforscher aus dem deutschsprachigen Raum wie Dr. med. Wilfrid von

Boch-Galhau, Facharzt für psychotherapeutische Medizin und Nervenheilkunde, und der

bekannte Bindungsforscher Dr. Stefan Rücker, Kinderpsychologe, bestätigen die enorme

Bedeutung gefestigter Eltern-Kindbeziehungen und die extrem schädlichen Folgen der

Beschädigung solcher Bindungen.

Dr. Stefan Rücker: "Eltern-Kind-Entfremdung stellt ein seelisches Verbrechen an Kindern dar,

ebenso wie körperliche Misshandlung!" (Anlage 08)

Zum besseren Verständnis dessen, was Andreas Hl........ seinen Töchtern angetan hat, müssen

einige Fakten aus der Zeit genannt werden, bevor dem Andreas Hl........ das ABR für seine

Kinder zugesprochen wurde:

Verfahrensbeiständin Alke Wiemer am 30.10.2012, Annika war 8 1/6 Jahre alt, Lisa 2 1/2:

"Zum Kindeswillen und Kindeswohl

Annika möchte auf jeden Fall bei der Mutter wohnen bleiben.

Lisa ist noch zu jung, um hinsichtlich dieser Fragestellung mit ihr sprechen zu können."

(Anlage 09)

und

Amtsrichter Thomas Beimann, AG Lübbecke, am 08.11.2012, Protokoll in der Sache 11 F 86/12:

"Das Gericht hat diesbezüglich beim gegenwärtigen Verfahrensstand gewisse Vorbehalte

Gerichtlich von Kontinuitats- und Förderaspekten besteht derzeit keine Veranlassung zur

Abänderung des Aufenthaltes, ob dies unter dem Gesichtspunkt der Beziehungstoleranz als

alleiniges Kriterium der Fall sein konnte, scheint nicht unproblematisch Darüber hinaus ist
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auch Annikas geäußerter Wille zu berücksichtigen, dass sie nicht im Haushalt ihres Vaters

leben wolle."  (Anlage 10, S. 2)

Ende 2012 wollte Annika also "jedenfalls" bei der Mutter wohnen bleiben und nicht im Haushalt

des Vaters leben.

Die Rechtsanwältin Annette Kasior, Bielefeld, damals Bevollmächtigte der Kindesmutter,

kommentierte das Bestreben des Andreas Hl........, der Mutter die Kinder unter diesen 

Umständenwegnehmen zu wollen, offenbar zutreffend so:

"Es hat den Anschein, dass der Sorgerechtsantrag in dem Moment gestellt worden ist, in dem

Unterhaltsansprüche geltend gemacht worden sind. Bisher hat die Antragsgegnerin, die dem

Antragsteiler in jeder zeitlichen Form entgegengekommen ist, seinen Wünschen entsprochen.

Sie hat die Klaviertermine, die auch am Wochenende gelegen haben, auf Wunsch des

Antragstellers auf einen Wochentag verlegt, sie hat sich allein um das Thema

Früherkennungszentrum bei Lisa gekümmert. Er hat sie überhaupt nicht unterstützt. Er hat

weder Interesse für die Frage der Ernährung des Kindes - Lisa benötigt Laktosemedikamente

- noch ist er bereit, diese zu zahlen." (Anlage 11)

2013, als eine gerichtliche Entscheidung über das Aufenthaltsbestimmungsrecht absehbar war,

äußerte Annika gegenüber der Gutachterin erhebliche Ängste, dass sie bei einem Wechsel zum

Vater ihre Mutter nicht mehr sehen werde,: und sagte, sie wolle "schon auch mal zum Papa", was

ja auch bedeutet, dass sie nicht dauerhaft bei ihm sein wollte:

"Im Weiteren lässt sich nicht klären, wie es zu der bei Annika deutlich bestehenden Sorge

kommt, die Mutter gegebenenfalls nicht mehr sehen zu können. Annika antwortet auf

diesbezügliche Nachfragen nicht und erklärt ihrerseits ‚sie wolle „schon auch mal zu Papa",

womit sie sich auf Besuchskontakte bezieht und im Weiteren berichtet, mit dem Vater mache

sie viele schöne Sachen und Ausflüge." (Anlage 01, S. 51, Gutachten S. 50)

und Annika sagte der Gutachterin auch, dass es zu Hause (bei Mama) eigentlich ganz gut sei:

"Sodann erklärt sie; ‚Nee, Mama will ja nicht mehr mit Papa sprechen"; das finde sie aber
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doof, dass Mama nicht mehr mit Papa spricht. [...J Besser wäre, wenn Mama mit Papa

spricht. Sonst ist es zu Hause eigentlich ganz gut" (Exploration)." (Anlage 01, S. 56,

Gutachten S.55)

Die Äußerungen gegenüber der Gutachterin erfolgten im Dezember 2013 (siehe . Anlage 01, S.

49, Gutachten S.48), als Annika also 9 1/3 Jahre alt war, und ergeben eindeutig, dass Annika den

Vater zwar gelegentlich im Rahmen von Besuchskontakten sehen wollte, es aber bei ihrer Mutter

eigentlich ganz gut fand, im Übrigen eine von der Gutachterin nicht ergründete, aber starke

Angst zeigte, bei einem Wechsel zum Vater die Mutter nicht mehr sehen zu dürfen.

Zusammengefasst betreffend Annika: Sie hatte sich gegenüber Verfahrensbeiständin und

Gericht noch Ende 2012 klar dafür ausgesprochen, jedenfalls bei ihrer Mutter, nicht beim Vater

leben zu wollen. Ende 2013 äußerte sie sich mit der selben Tendenz, fürchtete bereits, bei einem

Wechsel zum Vater iihre Mutter nie mehr sehen zu dürfen, was sie nach Angaben der Gutachterin

sehr besorgt machte.

Betreffend Lisa ist festzustellen, dass sie erstens keine Beziehung zum Vater hatte, s.o., dass sie

zweitens bei der Mutter glücklich war, laut Aussage der Gutachterin Dr. Melanie Thole-Bachg:

"Lisa hat sich                                            und trotz wiederkehrender

Belastungen durch Infekte und Krankenhausaufenthalte zu einem lebensfrohen Kind

entwickelt." (Anlage 01, S. 95)

Dann kam es im Mai lediglich aufgrund des im Übrigen schwer mangelhaften Gutachtens zu

einem für die Kinder und die Mutter völlig überraschenden Wechsel der Kinder zum Vater, was

der damalige Bevollmächtigte der Kindesmutter, Rechtsanwalt Friedrich Pape-Nolte, Minden, in

seiner Beschwerdebegründung wie folgt kommentierte:

"Trotz der Existenz des Gutachtens war nach diesseitiger Auflassung das erstinstanzliche

Gericht immer noch verpflichtet, vor seiner Entscheidung am 15.05.2014 sowohl die Kinder

sowie auch das Jugendamt und den Verfahrensbeistand anzuhören. Dies ist - wie In dem

Beschluss aufgeführt - im Vorfeld auch geschehen, allerdings zu einem Zeitpunkt, als die

Kinder bei Ihrer Mutter lebten und das Gutachten noch nicht vorlag.
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Zu diesem Zeitpunkt waren alle Beteiligten der Ansicht, dass es keine Veranlassung zur

Änderung des Aufenthaltes der Kinder gäbe. Auch das vom Gericht angehörte Kind Annika

hatte angegeben, bei der Mutter leben zu wollen. Erst unmittelbar nach Vorliegen des

Gutachtens entschied das Gericht dann die Herausnahme der Kinder aus dem Haushalt der

Beschwerdeführerin und vollzog diese Entscheidung, ohne der Mutter und den Kindern

Gelegenheit zu geben, sich von einander zu verabschieden. Seither leben die Kinder im

Haushalt des Vaters."

Und der Vater schottete die Kinder vollständig von der Mutter ab, nicht einmal Telefonate ließ er

zu, sicherlich, um die Kinder in seinem Sinne auf Kurs zu bringen, denn Annika wurde eindeutig

schwer traumatisiert, brach bei einem kontrollierten Wiedersehen der Mutter nach fast drei

Monaten weinend zusammen und konnte nicht mehr sprechen:

"Den ersten Umgangskontakt am 25.07.2014 haben wir, nach Vorgesprächen, in  Lübbecke

geplant. Meine Kollegin und ich haben Annika und Lisa von zuhause  abgeholt. Annika

begann schon im Vorfeld immer wieder zu sagen: "Ich weiß nicht,  ob ich es schaffe." „Ich

habe Angst." Ich habe ihr versproche (sic!), den Kontakt sofort zu beenden, wenn es gar nicht

geht, wir wollten es versuchen. Annika ging nur zögerlich auf Frau B. zu, blieb wie versteinert

stehen und begann bitterlich zu weinen, scdass ich sie schon nach kurzer Zeit aus der

Situation nahm,  da sie sich nicht beruhigen ließ,weder von der Mutter noch von mir. Sie war

mit dieser Situation restlos überfordert und verunsichert, schaffte es nicht mit ihrer Mutter in

Kontakt zu treten, aufeinander zu treffen." (Bericht der Renate Lommel, Kinderschutzbund

Minden, Anlage 12, S. 1)

Und die damals noch kleine Lisa, kaum vier Jahre alt, hatte der Vater in der Zwischenzeit

offenbar im Glauben gelassen, sie habe keine Mama mehr:

"Lisa war während des Kontaktes überdreht und aufgekratzt. Sie lief ruhelos herum und

erzählte völlig fremden Leuten: "lch habe eine Mama, seht mal ich habe eine Mama."

(Bericht der Renate Lommel, Kinderschutzbund Minden, Anlage 12, S. 2)

Die damaligen Worte Lisas legen es nahe, dass das damals kaum vierjährige Kind fast drei
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Monate in dem Glauben war, es habe keine Mutter mehr.

Eine Zeugenaussage belegt, dass Andreas Hl........ und seine Familie es tatsächlich vorsätzlich

betrieben haben, die Kinder von der Mutter zu entfremden. Die Zeugin                   ,

Verwaltungsangestellte, wohnhaft               in  32312 Lübbecke, war mit ihrem Ehemann auf

der Geburtstagsfeier der (erwachsenen) Miri....  B........., Schwester des ebenfalls anwesenden
Andreas Hl......... Anwesend waren auch die Kinder Annika und Lisa, hörten, wie Andreas 
Hl........, alles mit, was Miri....  B......... sagte. Auszüge aus der eidesstattlichen Erklärung 

der                  :

"Als ich am 04.03.2015 nachmittags in der damaligen Wohnung in Lübbecke von Miri.... 

B......... auf ihrer Geburtstagfeier zugegen war, habe ich persönlich miterlebt und gehört, wie

Miri....  B......... folgende negativen (sic!) und böswilligen (sic!) Behauptungen bzw.

Unterstellungen gegen die Mutter, Gabi Baaske, in Anwesenheit der beiden minderjährigen

Kinder, Annika (damals 10 Jahre alt) und Lisa (damals 4 Jahre alt), von sich gab, Zitat:

„Endlich hat Andreas die Kinder bei sich. Die ganze Familie steht hinter Andreas. Gabi ist

vollkommen geisteskrank. Sie ist Tablettensüchtig (sic!) und nimmt insbesondere

Psychopharmaka!"  hier Ende des Zitate."

(Anlage 13, S. 2)

und, Unterstreichung hinzugefügt:

" "Nach außen hin“ haben Annika und Lisa einen gepflegten Eindruck gemacht; allerdings

wirkten beide Kinder auf mich sehr apathisch, und sie sehen sehr traurig aus. Die

anwesenden Familienangehörigen begründeten es damit, dass Annika und Lisa in den letzten

Monaten traumatischen Ereignissen ausgesetzt waren. Annika sei deshalb auch in

psychiatrischer Behandlung, um die traumatischen Ereignisse zu verarbeiten, wurde ferner

gesagt."

(Anlage 13, Seite 3)

und:



- 13 -

/..

"Wenn mein Ehemann und ich auch vor Ort an dem o.g. besagten Tag während der

Geburtstagsfeier nichts gesagt haben, waren wir doch sehr schockiert und erschüttert darüber,

wie triumphal darüber berichtet wurde, dass selbst der Opa (Walter Mühlmeier)

mütterlicherseits, die beiden Enkelkinder Annika und Lisa nicht kontaktieren darf. Obwohl

alle Familienangehörige seitens des Vaters und der Vater, Andreas Hl........, selbst. bestens

darüber in Kenntnis waren bzw. sind, dass zwischen dem Opa Walter Mühimeier und den

beiden minderjährigen Kindern eine tiefemotionale Bindung besteht, wurde ein Kontakt- und

Beziehungsabbruch (bewusst oder unbewusst) herbeigeführt."

(Anlage 13, Seite 3)

Aus der Aussage der Zeugin          geht eindeutig hervor, dass Andreas Hl........ und seine

Familie die Kinder Annika und Lisa absichtlich von der Mutter und ihrer Familie entfremdeten,

beide Kinder durch die Erlebnisse ab Umzug zum Vater traumatisiert waren und Annika deshalb

in Psychotehrapie war.

Gestützt wird der Umstand, dass beide Kinder durch das Vorgehen des Vaters schwer litten, auch

durch medizinische Befunde, die im Fall von Annika vorliegen, denn laut Stellungnahme des

langjährigen Kinderarztes der Annika, Dr. Adam, gegenüber der Gutachterin Dr. Thole-Bachg

war Annika noch am 04.04.2014 ein insgesamt gesundes Schulkind, besondere gesundheitliche

Probleme hätten nicht bestanden:

"8. Ärztliche Angaben zur Situation beider Kinder

Der Kinderarzt Dr. Adam berichtet auf gutachterliche Nachfrage schriftlich am 04.04.2014

zur gesundheitsbezogenen Situation von Lisa und Annika. ...

....

Das  Kind  Annika,  so  führt  der  Bericht  des  Kinderarztes  Dr.  Adam  im  Weiteren  aus,  sei  ein

insgesamt gesundes Schulkind, besondere Erkrankungen bestünden nicht.                    

                                                                                    

                                                 "

(Anlage 01 S. 71 ff., Gutachten S. 70 ff.)

Dieser Befund vom 04.04.2014 hatte nach dem Wechsel zum Vater am 02.05.2014 nicht mehr
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lange Bestand: Annika kaute Nägel bis zur Entzündung, kratzte sich blutig, litt nahezu

durchgängig an Verdauungsstörungen, Bauchschmerzen, Neurodermitis und Schlafproblemen,

entwickelte Todesängste und eine Angstneurose, das Verhalten Annikas gab aus Sicht ihres

langjährigen Kinderarztes Dr. Adam "Anlass zur Besorgnis", und sie musste eine Schulklasse

wiederholen (Anlage 14).

Parallel dazu wurde schon im Mai 2014 nach dem Wechsel zum Vater eine Psychotherapie

Annikas nötig, wie die Therapeutin Didzoleit der Gutachterin Müller-Stoy berichtete (Anlage 15,

S. 23)

In Anbetracht der geschilderten Tatsachen lässt sich sagen, dass man im Gesamtzusammenhang

davon ausgehen muss, dass Didzoleit der Annika über den Verlust der Mutter "hinweghelfen"

sollte, die von ihr gebotene "Therapie" mithin ein kalkuliertes Element vorsätzlicher Mutter-

Kind-Entfremdung gewesen sei, es verständlicherweise aber nicht verhindern konnte, dass

Annika traumatisiert auf den Mutterverlust reagierte und ab Mai 2014 zahllose psychosomatisch

bedingte Erkrankungen entfaltete, s.o.

Nach alldem kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass Andreas Hl........ seinen Kindern

Annika und Lisa schweren Schaden zufügte, indem er sie der liebevollen Behütung und

Umsorgung durch deren Mutter entzog. Damit ist die Kernaussage Kernaussage 2, Inhalt:

Andreas Hl........ misshandle seine Kinder massiv psychisch und füge ihnen damit wider 

besseresWissen massive Schäden zu,  enthalten in den Behauptungen  (01), (02), (03), (06) und 

(07), alswahr zu erachten.

Zur Kernaussage 3 – Inhalt: Behauptung, Andreas Hl........ handle (im Fall seiner Kinder), 

alssei er krank; enthalten in den Behauptungen (04) und (07).

Dem liegt die Behauptung zugrunde, dass nur ein kranker / seelisch abartiger  Vater vorsätzlich

zum schweren Schaden seiner Kinder handelt, was sicherlich keiner näheren Erläuterung bedarf.

Dass Andreas Hl........ seinen Kindern schweren Schaden zufügte, indem er sie der Mutter 

nahm und Mutter-Kind-entfremdung vorsätzlich betrieb, ist betreffend den Punkt 

"Kernaussage 2"dargelegt und belegt worden.  Dass er auch mit zumindest bedingtem Vorsatz 

im Hinblick auf
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das dadurch erzeugte Leid und die dadurch bewirkten Schäden auf Seiten seiner Kinder handelte,

ergibt sich u.a. aus folgenden Aussagen des Andreas Hl........:

Gutachterin Dr. Thole-Bachg zitiert Andreas Hl........ (August 2013):

"Er, der Kindesvater, wolle nicht schlecht über die Kindesmutter reden, wolle den Kindern

auch die Mutter nicht wegnehmen, da beide die Mutter liebten."

(Anlage 01, S. 9, Gutachten S. 8)

und:

"Annika benötige die Erlaubnis, beide Eltern zu lieben, und ebenso brauche sie die

Zusicherung, dass sie von beiden Eltern ebenfalls geliebt werde (z.B. "Mama hat dich lieb,

Papa hat dich lieb, das sind die Sachen, die man ihr sagen sollte", Exploration).

(Anlage 01, S. 21, Gutachten S. 20)

auch gegenüber der Gutachterin Dipl.-Psych. Anne Marie Müller-Stoy äußerte Andreas Hl........

sich entsprechend:

"Herr Hl........ reflektierte die emotionale Bedeutung der Mutter für die Kinder und es ist 

ihmwichtig, dass Ännika und Lisa eine stabile Beziehung zu beiden Elternteilen ermöglicht 

wirdund beide Elternteile verantwortungsvoll am Leben der Kinder teilhaben."

(Anlage 15, S. 51)

Andreas Hl........ wusste demnach sehr genau, was er seinen Kindern antat, indem er sie von 

derMutter wegriss und Annika mit Gewalt von der Mutter entfremdete, das bestätigt auch 

seinevorübergehende Stieftochter Kelly Henkel, geb. Matthews, bereits benannt:

"im Frühjahr 2011 - kurz nach der Trennung, fuhr ich nach Absprache mit Andreas Hl........

in sein Büro,wo er derzeit „wohnte“, um mit ihm über die Trennung von meiner Mutter Gabi
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könne, da sie alles für ihre Kinder macht, aber als Ehefrau und Partnerin habe sie versagt."

(Anlage 16)

Nach alldem hat Andreas Hl........ seinen Kindern nicht nur vorsätzlich die Mutter genommen 

und insbesondere im Fall Annikas maximal an der Mutter-Kind-Entfremdung gearbeitet, 

sondernauch gewusst und billigend inkauf genommen, dass seine Kinder schwer darunter 

litten und erhebliche Schäden davon tragen mussten. Ein solches Verhalten ist nicht das 

Verhalten eines seelisch gesunden Vaters, sondern das Verhalten eines seelisch abartigen 

Vaters, eines kranken Vaters, womit die Kernaussage 3, nämlich die Behauptung, Andreas 

Hl........ handle (im Fallseiner Kinder), als sei er krank, enthalten in den streitgegenständlichen 

Behauptungen (04) und(07), ebenfalls als wahr erwiesen ist.

Damit sind die inkriminierten und zum Gegenstand der angegriffenen einstweiligen Verfügung

genachten und vom Antragsgegner verbreiteten Aussagen als Wahr zu qualifizieren und dem

Antragsgegner mithin nicht zu untersagen, sodass die ergangene einstweilige Verfügung

aufzuheben ist, der Antrag des Antragstellers aufzuheben ist und ihm die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen sind.

Rechtsanwälte Dr. Baltes und Rixe

Dr. Baltes

Rechtsanwalt


