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Wird zu dem immer noch nicht bei der Unterzeichnerin vorliegenden Entscheidung 

vom Donnerstag, dem 30.01.2014 wie folgt ausgeführt: 

 

 

Die elterliche Sorge für Kinder kann nicht entzogen werden, ohne dass vom 

Familiengericht eine Gefährdungsanalyse vom zuständigen Jugendamt verlangt 

worden ist, obwohl dies für einen derart schweren Eingriff in die Grundrechte des 

Kindes und seiner Mutter geboten wäre (Beschluss des Verfassungsgerichtshofs des 

Freistaates Sachsen, Az. Vf. 68-IV-11).  

 

Angesichts der Unterlassung einer sorgfältigen Amtsermittlung nach § 26 iVm § 30 

FamFG durch das Gericht erübrigt sich auch die Frage, ob das Jugendamt dem 

Amtsgericht die vollständigen Informationen zur Nachvollziehbarkeit der gebotenen 

Gefährdungsprognose vorgelegt hatte, ob das Verfahren der Gefährdungsprognose den 

strengen Anforderungen des § 8a Abs. 1 SGB VIII entsprach und ob die Darstellung es 

liege eine – wie auch immer geartete – Kindeswohlgefährdung vor, diesen strengen 

Anforderungen gerecht werden kann.  

 

Das Amtsgericht muss sich eine mangelnde Amtsermittlung vorwerfen lassen. Denn 

ein Eingriff in die vom Gesetzgeber garantierten Grundrechte einer Person erfordert 

die Schaffung hinreichender Anknüpfungstatsachen, die bereits die Vorlage einer 

Gefährdungsanalyse und –prognose durch das Jugendamt vermissen lassen. Die 

sorgfältige Prüfung einer Gefährdungsprognose bei einem derartig schweren Eingriff 

in die Grundrechte ist zwingend geboten (vgl. Beschluss des Verfassungsgerichtshofs 

des Freistaates Sachsen, Az. Vf. 68-IV-11).  
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VORAB per FAX: 06441 – 412 - 263 

Amtsgericht – Familiengericht Wetzlar 

Herrn Richter Kischkel 

Postfach 11 60 

 

35521 Wetzlar 

 

In der Familiensache betreffend der Kinder  

AZ: 615 F 822/13 SO 
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Seite 2  zum Schreiben an das AG Wetzlar, Herrn Kischkel 

 

Bereits in seiner Entscheidung vom 11.10.2001 (31871/96) hat der EGMR klargestellt, dass die Gerichte 

sich „/zutreffende und vollständige Informationen/“ verschaffen müssen. Das heißt, die 

Anknüpfungstatsachen müssen vom Gericht geschaffen werden.  

 

Im Fall EGMR, Urteil vom 14.03.2013, 18734/09, 9424/11 sah der EGMR die unzureichende 

Amtsermittlung im Hauptsacheverfahren bis hin zum Berufungsgericht.  

 

Mit seiner insoweit neuerlich zitierten Entscheidung der wiederholten und konsequenten Recht-

sprechung macht der EGMR deutlich, dass die Gerichte zwingend eine umfassende Ermittlung des 

Sachverhaltes i.S.d. § 26 FamFG vornehmen müssen und dies nicht einem Sachverständigen 

überlassen dürfen. Sind die Anknüpfungstatsachen noch ungeklärt, wird das Gericht durch Beweisauf-

nahme die zu Grunde zu legenden Anknüpfungstatsachen zu ermitteln haben, bevor es auch nur er-

wägt, ein Sachverständigengutachten in Auftrag zu geben (Ulrich, Der gerichtliche Sachverständige, 

12. Aufl., Rz 320 u. 321; OLG Stuttgart, FamRZ 2003, 316). Denn bei streitigen oder aus den Gerichts-

akten nicht hinreichend erkennbaren Anschlusstatsachen ist das Gericht gehalten, diese Grundlagen 

vorab, ggf. auch durch Beweiserhebung, festzustellen und gegebenenfalls sogar einem Sachverständi-

gen mitzuteilen (Zöller, 26. Aufl., § 404a ZPO, Rz 3). Das ist zumindest hier nicht erkennbar erfolgt.  

 

Fehlende Anknüpfungstatsachen erfordern in jedem Falle förmliche Beweisaufnahme (Keidel/Kuntze/-

Winkler, 15. Aufl., § 15 FGG, Rz. 3 u. 6) bei bestrittenen beweiserheblichen Tatsachen. In diesem 

Zusammenhang ist insbesondere § 30 Abs. 3 FamFG bedeutsam:  

 

Eine förmliche Beweisaufnahme über die Richtigkeit einer Tatsachenbehauptung soll stattfinden, wenn 

das Gericht seine Entscheidung maßgeblich auf die Feststellung dieser Tatsache stützen will und die 

Richtigkeit von einem Beteiligten ausdrücklich bestritten wird.  

 

Dies gilt umso mehr bei erheblichen Grundrechtseingriffen (Schulte-Bunert, Weinreich, FamFG, § 30 

Rz 8).  

 

Wenn die Erforschung streitiger Anknüpfungstatsachen fehlerhaft nicht ermittelt wurden, liegt ein 

Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz des § 26 FamFG und die prozessualen Prinzipien von 

Parteiöffentlichkeit und Beweisunmittelbarkeit vor (Zöller-Greger, 27. Aufl., § 404a ZPO, Rz 5 ff., § 357 

ZPO). Eben genannte Vorschriften der ZPO gelten im familiengerichtlichen Verfahren im 

Zusammenhang mit Eingriffen in das elterliche Sorgerecht schon allein deswegen, weil erhebliche 

Grundrechtseingriffe im Raum stehen. Denn im vorliegenden Fall soll der Kindesmutter die ihr vom 

Grundgesetz zustehende elterliche Sorge dauerhaft entzogen werden.  

 

Die Behörden verkennen die üblen Folgen ihrer Vorgehensweisen für ein Kind völlig, wenn sie einem 

Elternteil einen Teil der elterlichen Sorge, oder gar die gesamte elterliche Sorge entziehen. Denn ein 

Kind muss bei derartig fremdbestimmten Entscheidungen lernen, dass nicht seine primäre 

Bezugsperson die Entscheidungen des Lebens für es treffen, es immer beschützen, seine Zukunft 

planen und es versorgen, sondern die Entscheidung über sein Leben hat vorrangig der Staat. Seine 

Eltern – in diesem Fall insbesondere die Mutter – versteht es als Marionette, dem kein Vertrauen zu 

schenken ist. Denn seine Mutter wird mit der unerträglichen Bevormundung durch die Institutionen 

zur Statistin. Die Folge ist oft, dass der junge Mensch lernt, unbedingte Macht über sein Leben zu 

erringen, egal, mit welchen Mitteln. Das wiederum ebnet mit großer Wahrscheinlichkeit den Weg für 

delinquentes Verhalten.  
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Seite 3  zum Schreiben an das AG Wetzlar, Herrn Kischkel 

 

Nicht alle Probleme sind durch ein Gutachten zu lösen, auch wenn sich das Gericht damit erhofft, die 

Entscheidung, die nur ihm selbst zu steht, abgenommen zu bekommen und sich selbst die Arbeit damit 

erleichtert.  

Als Beweis, dass allein schon die „gutachterliche“ Arbeit mit erheblichem Mängeln in der an die 

Sachverständige gebotenen Sorgfalt und vor allem auch Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit, 

ihr Gutachten erstellt hat, werden Ihnen die bisher NUR ZWEI verbesserten und ergänzten Versionen 

der Lehrerinnen von Liam hier in Ehringshausen zur Kenntnis und auch BEACHTUNG zugesandt. 

Beide Lehrerinnen waren nicht begeistert, von der Art der Formulierung ihrer Aussagen. Frau Herr 

hat ebenso, wie die Verfahrenspflegerin versäumt, sich umfassend zu informieren, indem sie die von 

mir dargebotenen Schweigepflichtsentbindungen für die ehemalige Verfahrenspflegerin, Frau Lenze-

Brombach, die für Frau Andrea Stein, ehemalige gesetzliche Betreuung, Herrn Dr. Lich, ADHS-

Ambulanz Limburg und die Kinder ADHS-Ambulanz in Wetzlar, Frau Dr. Schlömer-Böttner, einfach 

NICHT in Anspruch nahm, weshalb ich davon ausgehen muss, dass ihr gar nicht erst daran gelegen 

war, meine Person in ein neutraleres Licht gestellt zu bekommen. Dies wiederum lässt einzig und allein 

den Schluß zu, dass VON VORNE HEREIN, das Gutachten GAR NICHT ERST neutral und sachlich 

erstellt werden sollte, sondern ein reines GEFÄLLIGKEITSGUTACHTEN werden! 

Alleine schon die Tatsache, dass dieses Gutachten sowohl zeitlich abfolgende Fehler massive und 

verdrehende Eingaben enthält, wie auch sachliche und faktische Fehler und Wiedergabefehler von 

Eigennamen, lässt klar und deutlich erkennen, dass ein strukturiertes und konzentriertes Arbeiten von 

Frau Herr nicht nachvollzogen werden kann. Dies darf einer für das Gericht tätigen und zur Sorgfalt 

verpflichteten Sachverständigen nicht passieren.  

Das der Vater jegliche Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Wetzlar boykottierte und damit auch Liam 

eine adäquate Hilfe von deren Seite aus unterband, wird ebenfalls nicht zu seinen Ungunsten gewertet. 

Nicht ich habe die Hilfen abgelehnt, das war Herr S! Wieso wird alleine schon diese Tatsache, die 

nämlich überhaupt zur Ausführung des Ursprungsverfahrens wegen Umgangsregelung führte und 

auch von Frau Wenzel damals nicht mehr anders handhabbar empfunden wurde, als dies vor Gericht 

zu klären. Nun ist daraus ein Sorgerechtsverfahren geworden, dessen Grundlage einfach nicht erkenn- 

und nachvollziehbar ist. 

Zu dem Erstellungszeitraum des Gutachtens ist weiterhin auch auszuführen, dass es GENAU in die 

Zeit meiner Krebsdiagnose und dem vorangegangen, einer Zeit erheblicher Schmerzen, erstellt worden 

ist. Es ist weder berücksichtigt worden, dass mein Mann in dieser Zeit eine hervorragende, schnelle 

und sichere Situation für Liam schaffen konnte (auch, wenn der Vater und die Gutachterin sich 

unbedingt einreden wollen, Liam wäre nicht ausreichend versorgt gewesen, was aber in der Zeit beim 

Vater wohl auch nicht so gewesen sein kann, denn der Abschlußbericht von Frau Lenze-Brombach 

spricht ja auch von einigen Stunden, die Liam dort allein gewesen sei, aufgrund der Berufstätigkeit des 

Vaters und wenn der große Bruder noch nicht zuhause war), noch, dass diese Situation eine 

BESONDERE SITUATION für alle Familienmitglieder darstellte, welche ihre Zeit der Verarbeitung 

braucht. Ein Erkennen einer solchen SONDERSITUATION sollte von einer für Familiengerichte 

tätigen Sachverständigen schon auch erwartet werden können. 
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Seite 4  zum Schreiben an das AG Wetzlar, Herrn Kischkel 

 

Ebenso wie NIEMALS danach gefragt wurde, wie denn meine persönliche tägliche Situation aussieht. 

Denn ich kann, aufgrund der mittlerweile von der Versorgungskasse anerkannten 100% 

Schwerbehinderung und der aktuell sehr positiv verlaufenden Chemotherapie, für meinen Sohn den 

ganzen Tag zur Verfügung stehen und bin nicht an Arbeitszeiten gebunden, welche meinem Sohn dann 

abgängig sind. Die Chemotherapien sind dann nur noch zweimal auszuführen und selbst diese wurden 

in Absprache mit der Klinik Wetzlar, Onkologie, und im Hinblick auf Liam, auf die Wochenenden von 

Freitag bis Sonntag gelegt, damit Liam dann durch meinen Mann betreut werden kann. Danach hat 

man mich NIE gefragt! Man hat auch NIE gefragt, wie gut es mir seit der Aufnahme der 

Chemotherapie im Vergleich zu den Monaten davor geht und welche Heilungsprognosen von den 

Ärzten derzeit gestellt werden. 

Ich werde Herrn Richter Kast vom AG Westerburg kontaktieren und ihn ebenfalls darum bitten, mir 

eine schriftliche Stellungnahme zu schreiben, weshalb er nach 3 Jahren Verhandlungen vor dem AG 

Westerburg dann doch Liam zu mir kommen lies, nachdem GENAU IHRE jetzigen Bedenkpunkte dort 

auch über 3 Jahre ein Thema waren! Diese Entscheidung hat Herr Kast ja nicht getroffen, weil in 3 

Jahren nicht klar wurde, was wirklich los war und wer das wahre Problem in der Angelegenheit damals 

war. Alleine schon, dass Sie, Herr Kischkel, diese Entscheidung und die daran beteiligten Person, wie 

Richter und Verfahrenspflegerin NICHT befragt haben, mutet schon etwas merkwürdig an. 

Weiterhin weise ich schon jetzt darauf hin, dass ich auch weitere Personen mit den Aussagen in dem 

Gutachten konfrontieren werde und diese ebenfalls, soweit sie sich dazu bereit erklären, um ihre 

Ergänzungen bitten. 

Dass Frau Zwerenz als Verfahrenspflegerin ihren gesetzlichen Verpflichtungen ebenfalls nicht 

nachgekommen ist, wissen Sie ja bereits. Sie hätte alleine schon im Anbetracht, dass mir das 

Sorgerecht entzogen und ein Umzug zu Vater anstehen soll, auf Liam dementsprechend einwirken und 

ihn darauf vorbereiten müssen. Das hat sie nicht getan. Lediglich EINE Stunde im letzten Spätherbst 

war ihr persönlicher Einsatz „für“ Liam und das ja auch noch nicht einmal. 

Wo lag das Problem, einfach eine Entscheidung über die Umgangskontakte, bzw. deren 

Fahrproblematik dergestalt zu treffen, dass jeder das Kind fährt, was bei ihm lebt, denn das wäre die 

leichteste Lösung gewesen, um die Umgangskontakte zu regeln, um die es ja URSPRÜNGLICH MAL 

GING! Übrigens war das damals schon von Herrn Richter Kast angedacht gewesen und es lag eine 

Vereinbarung zwischen den damaligen Anwälten vor. Herr S hielt sich dann einfach nicht daran! 

Es hätte für Herrn S keinen anderen Aufwand bedeutet und jeder hätte es in der Hand gehabt, wenn 

die entsprechenden Kinder überhaupt einen Umgangskontakt hätten haben wollen, die Fahrten dann 

zu machen oder eben auch nicht, wenn die Kinder nicht gewollt hätten. Dies hätte auch viele unnötige 

Fahrten und Ärger über irgendwelche Abholzeiten erspart. Leider war das aber als mögliche weitere 

Lösung für Sie nie mehr weiter ein Thema. 

Mein Mann war auch schon vor dem AG Westerburg von Herrn S thematisiert worden. Allerdings 

konnten weder Frau Lenze-Brombach, noch Frau Stein meinen Mann als das „Monster“ und den 

„Manipulator“ erkennen, wie Sie ihn scheinbar sehen wollen. Hier wird es von einem Bekannten von 

uns, einem ehemaligen Kriminalbeamten, dem Einschätzung von Menschen schon von Berufs wegen 

liegt, eine Stellungnahme über meinen Mann und seine Charakteristik geben. 

 

 

Seite 5 



 6.2.2014 

  

Seite 5  zum Schreiben an das AG Wetzlar, Herrn Kischkel 

 

Es wäre sicherlich für alle Beteiligten und vor ALLEM FÜR LIAM wichtig und richtig, das AG 

Westerburg, Herrn Kast, Frau Lenze-Brombach, Frau Andrea Stein, Herrn Dr. Lich, Frau Schlömer-

Böttner ebenfalls über die Vergangenheit, Zukunft und die Aussicht auf Liams Entwicklung aufgrund 

ihrer getroffenen Entscheidung von Donnerstag zu befragen.  

Sowohl Frau Herr, als auch Sie hatten unter dem Siegel der Verschwiegenheit von meiner 

Krebserkrankung Kenntnis erhalten, über welche ich meinem Sohn Gerrit und seinem Vater gerne 

persönlich gesprochen hätte. Frau Herr hatte von mir sogar AUSDRÜCKLICH die Anweisung 

missachtet und somit auch meine Persönlichkeitsrechte, obwohl sie mir versprach, dies zu beachten. 

Weiterhin wäre sie verpflichtet gewesen eine Tonaufnahme mitlaufen zu lassen, was sie nicht gemacht 

hat. 

Ich bitte Sie inständigst in dieser Sache nun schnellst möglich nachzubessern und fechte sowohl die 

Begutachtung, wie auch die Verfahrenspflegschaft mit allen mir zur Verfügung stehenden 

Rechtsmitteln an. 

Ich habe gestern Liam bei seinem Vater besucht, weil er Geburtstag hatte. Liam hat KEINEN Glanz 

mehr in den Augen, er wirkte paralysiert und war wohl auch den ersten Tag in der Schule. In seiner 

Klasse sind eben genau die Kinder, die vorher schon in der Wolfsteinschule in seiner Klasse waren. 

Eben diese Kinder, mit denen Liam nämlich laut Frau Voss, auch nicht klar kam und sich nicht 

integrieren konnte. Die Problematik entstand ja nicht erst bei mir, Liam brachte sie mit! 

Weiterhin muss ich Ihnen mitteilen und das wird die neue Schule, von der ich noch nicht mal weiß, 

welche, bestätigen können, dass Liam mit völlig verdreckten Klamotten und gelben Zähnen in der 

Schule war. Genau diese Verwahrlosung schilderte ja Frau Voss bereits in dem Gutachten und kann 

von Herrn J, dem ehemaligen Kriminalbeamten, dem Zeugen, den ich gestern mit hatte ebenfalls 

bestätigt werden. 

Vielleicht sollten Sie sich persönlich mal einen Eindruck von Liam verschaffen, in dem Sie 

unangemeldet in der Schule erscheinen und einen Überraschungsbesuch machen. So, wie es damals 

Frau Kalter auch machte, nachdem mir die Kinder sagten, sie würden vom Vater geschlagen, auch ins 

Gesicht und diese, weil eben nicht vom Vater beeinflusst worden, dies dann auch bestätigten. 

Auch Frau Phillip hat sich mir gegenüber über die Erziehungsmethoden von Herrn S erschrocken 

geäußert. Während Herr S in der Grundschule in Katzenfurt wohl noch regelmässigen Telefonkontakt 

hielt, so hat er laut Frau Hölzemann, JGS Ehringshausen, nur einmal dort angerufen, dann nie wieder! 

Beide Damen werden Ihnen das hier Geschriebene bestätigen können. Auch hier wird gebeten, dies 

nicht wieder unter den Teppich zu kehren. 

Es wäre zu hoffen, dass umgekehrt nun auch mal dahingehend die Sachlage erörtert und geprüft wird, 

inwieweit in meiner Obhut und Sorge Liam tatsächlich so mächtig und massiv beeinträchtigt gewesen 

sein soll. Alleine die angeblich verschlechterte schulische Entwicklung und meine Krebserkrankung 

können nicht die maßgeblichen Gründe darstellen, genausowenig, wie ein ANGEBLICHES Übermaß an 

Nutzung von Spielekonsolen, der mit NICHTS weiter begründet werden kann!  
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Seite 6  zum Schreiben an das AG Wetzlar, Herrn Kischkel 

 

Den damals von Ihnen gerügten Mangels habe ich sofort eingestellt und trotzdem wurde dieser dann 

doch noch weiter in dem Gutachten und von Ihnen thematisiert, was den Grundsatz der Fairness und 

Objektivität und Sachlichkeit vermissen lässt. Es gibt genügend Zeugen, die bestätigen können, dass 

Liam verschiedenen Freizeitaktivitäten, Freundschaften und mit viel frischer Luft genauso seine Zeit 

verbrachte. Bei entsprechend suggestiver, einseitiger und manipulativer Fragestellung kann sogar ich, 

Antworten bekommen, die mein Ziel erreichen lassen. Ein Herumreiten auf der Vergangenheit wird der 

Unterzeichnerin in dem Gutachten ebenfalls vorgeworfen, das Gericht und die Gutachterin aber 

ihrerseits dürfen dies, genauso, wie der Vater, ohne Weiteres tun.  

Bei Herrn S wird es als sachliche Äußerungen zur Vergangenheit gewertet, während die 

Unterzeichnerin ebenso sachlich von den Fakten und Tatsachen, welche von ihr sogar beweisbar sind, 

berichtete. Dass der Vater mehrmals vor Gericht und Sie persönlich anlog, scheint keinerlei 

Gewichtung zu haben, die Ehrlichkeit der Unterzeichnerin jedoch wird ihr hier sozusagen zum 

Verhängnis. 

In der Hoffnung, dass meine Ausführungen, sowie die angebotenen Beweise, für die falsche 

Einschätzung einer Dipl. Sozialpädagogin und nicht Psychologin, einer untätigen Verfahrenspflegerin 

und der Nichtausschöpfung des § 1666 a, wonach nach Absatz 2, alle sonstigen gebotenen Maßnahmen 

erst einmal hätten ausgeschöpft gewesen sein müssen, § 1666 wonach:  „sind die Eltern nicht gewillt 

oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, 

die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind“, was ja in meinem Falle mehr als bestritten werden 

muss, dass ich unwillig gewesen wäre, mein Mann übrigens auch nicht, alles darauf Hinauslaufende 

muss als Unterstellung ohne Beweis gewertet werden, bevor eine solche weitreichende Entscheidung 

fallen kann, Gehör finden und Ihre Entscheidung vom Donnerstag noch einmal überdenkenswert 

machen verbleibe ich 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Vorländer 

Anlagen: 

 Verbesserung und handschriftliche Ergänzungen Frau Phillip, Chattenbergschule, Katzenfurt 

 Verbesserung und handschriftliche Ergänzungen Frau Hölzemann, JGS Ehringshausen 

 Abschlußbericht, Frau Lenze-Brombach zum Verfahren vor dem AG Westerburg 2012 

 Bericht der ADHS-Ambulanz Gießen, wonach ich eben KEINE Persönlichkeitstörung habe, 

sondern   ADHS, dies ist auf der ZWEITEN SEITE dort zu finden und nicht, wie Frau Herr 

einfach mal rausgesucht hat 

 Das Schreiben meines ehemaligen Therapeuten, Herrn v. Willamowitz 

 Die Diagnose der ADHS-Ambulanz in Wetzlar über Liam 

 Zeugnisse Liam JGS Ehringshausen Schuljahr 2012/2013 (keine Note 6 zu sehen!) 

 Urteil des OLG Koblenz vom 28.02.2012 – Vergleichbarkeit erkennbar! 


