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scher Blick. Dann im Oktober, Karin entspannt und gelöst auf dem Sofa, zarte Trauer
und zarte Angst im Gesicht. lm Februar 2006 total gelöst mit unverspannter Trauer in
ein Australienbuch blickend. Und weiter 2009, Karin zunächst wieder skepfrsch, dann
zunehmend offen und zutraulich und sogar schon etwas herausfordernd. Aber auch
der Gehirnschaden zeigt Spuren in ihrem Gesicht. Auf jedes dieser Fotos schreibe ich
hinten drauf die Jahreszahl und ,,bester erster Superstar.. Und schreibe dazu: ,,lch liebe Dich heiß und innig. lch weiß nicht, wann wir uns wieder sehen dürfen. Vielleicht
schon bald."

Am 13. 5. 2013 sagf sie zum Richter, sie habe wieder Spaß am Leben. Sr'e wolle auf
jeden Fall die Therapie im Heim durchziehen, dazu brauche sie mich nicht. tch würde
sie derueit nur von der Therapie ablenken Aus ärztlicher Sicht (Mainkofen) war eine 6bis 12-monatige Therapie ab Mai 2010 vorgeschlagen. Karin möchte jetzt die Therapie
durchziehen. Dann müssfe die Therapie nun bald erfolgreich abgeschlossen sein. Und
gegen ein Eheleben könnten dann die ,,Experten"
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nichts mehr einzuwenden haben.

Am 14. 3. 2013 schreibt der Betreuer an meinen Anwalt, ein kontrottierter Umgang erscheint möglich zu sein, wenn ich den weiteren Verbleib der Betroffenen in der Therapieeinrichtung befürworte. Der Umgang solle in seinem Beisein sowie einer soziotherapeutischen Fachkraft stattfinden und im 1. Fall 1 - 1,5 Stunden nicht überschreiten.
Dass ein Eheleben die besfe aller Therapieformen,sL /sf bis zu diesen Quacksalbern
noch nicht durchgedrungen. Oder ist da nicht nur Unvermögen im Spiel sondern auch
Niedertracht?

Am 20.8.20101e9te ich einem Schreiben an das OLG das Ergebnis einer Studie bei,
die in der Siemenskrankenkassen-Zeitschrift abgedruckt war. überschrift: ,,Die Ehe ist
gut für dr'e Ges undheit." Eine Trennung sei schtecht für die psychische Verfassung.
Männer erkrankten dann besonders häufig an Depressionen, Frauen griffen eher zu
Drogen oder Alkohol.

lm November 2013 sagf mir Anita, Karin gefalle es rn Tannegg sehr gut. Sie habe aber
zugenommen. Noch am 2. 3.2013 tiegt bei ihr nach dem Sachyerständigengutachten
des Dr. Weigel eine Korsakowamnesie vor.
Scharlatanerie wäre jetzt eine zu sanfte Charakterisierung. Da steckt schon eine
verbrecherische Ader drin. Dummheit als mildernd kommt nicht infrage.

Die Gerichte
Am 21.7.2010 schreiben der Präsident des Landserichts Passau Prof. Dr. Huber. die
Richterin Diewald und der Richter Hofer in die Gründe für ihren Beschluss.' ,,Die Kammer ist davon überzeugt, dass der Beschwerdeführer nicht im Stande ist, sich so um
die Betroffene zu kümmern, dass deren Wohlergehen gesichert ist. Dr'es fotgt unter
anderem schon daraus, dass es nach einer Zett des Zusammenlebens zwischen der
Betroffenen und dem Beschwerdeführer im Frühjahr 2009 zu einer Eskatation des gesundheitlichen Zustandes der Betroffenen kam, der zu inehreren Krankenhausaufenthalten führte."
Das haben sie sich aus den Fingern gezogen Es gibt hierfür keinen Beteg.
Was haben diese Richter und diese Richterin im Kopf, das sie bewegt eine derartige
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Unwahrheit zu erfinden und in ihren Text aufzunehmen. Hitfreich wäre eine fachärzttiche Untersuchung dieser Personen.

ln ihrer Rechtsmittetbetehrung schreiben sie: ,,Gegen diese Entscheidung der 2. Zivitkammer bei dem Landgericfrf Passau ist die weitere Eeschwerde zum Oberlandesgericht in München statthaft. Sie /sf nur zuläss/g, wenn die Entscheidung des Landgerichfes Pass au auf einer Verletzung des Gesetzes beruht."

lch reiche eine weitere Beschwerde beim Oberlandesgericht ein. Daraufhin teitt mir
Herr Prof. Dr. Knittel, Vorsitzender Richter, am 25.08.2010 mit: ,,Die weitere Beschwerde vom 20.08.2010, richtet sich gegen den Beschluss des Landgerichfs Passau
vom 21 .07.2010 und wird hier unter dem Aktenzeichen 33 Wx 72110 behandelt."

Es rührt sich lange nichts. Deshalb schreibe ich am 30.7.2011 an den Präsidenten
des Obe rlandesgerichts München: ,,Der Freiheitsentzug meiner Ehefrau Karin StiebritzGruber währt nun schon siebenundzwanzig Monate lang. Seit 20. A. 2O1O tiegt die weitere Beschwerde beim Oberlandesgericht. Könnte es sein, dass es außerordentliche
Gründe für die Beschluss/osrgke it der Kammer unter dem Vorsitz des Herrn prof. Dr.
'
Knittel gibt? lch bitte um Überprüfung.tt

Am
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. B. 2011 rufe ich bei Prof. Dr. Knittel an. Serne Mitarbeiterin fragt, um was es

gehe. lch berichte ausführlich. Sr'e sagf, sr'e sage ihm nichts, ich solle es schrifttich machen. Herr Prof. Dr. Knittel war a/so im Dienst.

Am 22. B. 2011 schließlich kam es zu einem Beschluss. Atterdings ohne Mitwirkung
des vorsitzenden Richters. Er hatte vermutlich nicht die Courage, seine Passauer Kotlegen in die Pfanne zu hauen. Andererseifs war er aber auch zu feige, die Zurückweisung meiner Beschwerde zu unterschreiben. Wie hätte er nach so einem Fehtverhalten vor serne Studenten treten können?
Die Richterin am Oberlandes,sericht Budesheim und die Richter Stadter und Dimbeck
haben wenioer Skrupel. Da die Passauer mit,,dass es nach einer Zett des Zusammenlebens zwischen der Betroffenen und dem Beschwerdeführer im Frühjahr 200g zu
einer Eskalation des gesundheitlichen Zustandes der Betroffenen kam, der zu mehreren Krankenhausaufenthalten führte." offensichtlich gelogen hatten, brauchen sie einen
anderen Grund, meine Beschwerde abzuwimmeln. Sie bringen ihre Kreativität zum
Einsatz und schreiben: ,,So hat er (der Beschwerdeführer) beispielsuzerse noch am
9.7.2010 in einem Schreiben an den Betreuer ausgeführt, für manche sei der Atkohot
das Beste. Offen sei, wie viel Alkohol die Betroffene brauchen werde, uffi sich von den
ihr auferlegten Zwängen frei zu strampeln."
Das Schreiben vom 9.7. 2010 war nicht an den Betreuer, sondern an den Verfahrenspfleger Rechtsanwalt Maik Rudet gerichtet, Mein Text darin lautet: ,,Den Menschen wird verschieden viel geboten. Für manche ist Atkohol das Beste, was das Leben bietet. Für Karin gehört diese Art von Darben der Vergangenheit an. Offen ist, wie
viel Alkohol sie brauchen wird, um sich von den in iüngster Zeit auferlegten Zwängen
frei zu strampeln."
Zwang = Sfress. Sehr viele Menschen wissen: Alkohot wirkt Sfress mindernd und
beruhigend. Er ist für gewsse Situationen Lebens fördernd. (Wenn sehr viel und sehr
lange, leider Nebenwirkungen.)
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sehr empfindlich gegenüber Zwang, sie /ässf sich nichts gefallen.
Zwang setzt ihr sehr zu. Karin am 26. 6. 2009: ,,Eingesperrt sein, bevormundet sein,
nicht frei sein, andere bestimmen über mich, auch Alkohol wird bevormundet, baut enormen Druck auf, kannst du dir das vorstellen? lch brauch kein Bier, aber es muss da
sein, wenn ich eins will, oder.." Am 7. 7. 2009: . ,,Die wollten an meine Persönlichkeit.
lch kam mir vor wie in einem Horrorfilm." Und am 9. 4. 2UA in Mainkofen zwangfrei
bei meinem Besuch: Bier gehe ihr nicht ab. Wenn welches unter der Spüle wäre, nähme sie es nicht.
Am 19.7. 2010 schrieb ich an Rudel: ,,Die lgnoranz der Dr. Kovatch und der Gerichte hat bereits zu schwerer Körperverletzung geführt. Karin hat einen Leberschaden.
Das steht im äztlichen Bericht / Mainkofen, der mir vom Bezirk Niederbayern zugesandt wurde. Voriges Jahr in Haar waren alle Organe noch einwandfrei gewesen.
Konsequenz: Alkoholsperre für mich. Denn es rsf unmöglich, dass ich trinke und Karin
nicht. Oktoberfest und Wanderung nach Andechs sind gestrichen.
Die OLG-Richter und die Richterin unterschlaqen mein Schreiben vom 24.
1 . 2011 an sie: ,,Die von Herrn Forstner im Schreiben vom 4. 8. 2010 erwähnte ,,Ablehnung der dauerhaften Alkoholabstinenz" ist meine persönliche Lebenseinstellung. Wie
Karin es hält, ist ihre Sache. lch lehne Zwangsmaßnahmen ab. Deren dauerhafte Wirkung ist äußerst zweifelhaft. Es sei denn, man betriebe Freiheitsberaubung lebenslänglich. lch habe niemals versucht, Karin zu beeinflussen. Am 16. 4. 10 und am 23. 4.
10 wollte ich lediglich Angst von ihr nehmen. Angst ist ebenso wie Zwang ein sehr
schlechtes Therapiemittel. Die Phrase ,,Sucht" ist für mich unverständlich. Seit ich im
Juli 2010 durch den Bezirk Niederbayern von Karins Leberschaden erfahren habe, ist
ich nichts Alkoholrsches mehr im Haus. Denn die nun tatsächlich notwendig gewordene Abstinenz Karins /ässf sich nur gemeinsam halten. Wenn sie endlich wieder zuhause wäre, würden wir das Leberproblem, von dem sie vermutlich gar nichts weiß, besprechen."

Karin

Am 17. 12. 2012 übernimmt der Amtsrichter Grotz. Landau an der lsar, folgenden psychiatrischen lrrsinn in seinen Beschluss.' ,,das s aufgrund der Schitderungen der stetlvertretenden Heimleitung und der zuständigen Krankenschwester davon auszugehen
set, dass es durch Besuche und Anrufe des jetzigen Ehemanns Herrn Gruber zu ca.
ein bis zwei Tage lang dauernden psychischen Ausnahmezuständen bei der Betreuten
mit erheblicher affektiver Belastung, der Zunahme der Verwirrtheit und der Desorientierung mit der konsekutiven Gefahr des Weglaufens aus der Einrichtung und damit
verbunden eines Alkoholruckfalles, eines Verirrens und der Gefährdung im Straßenverkehr kommen könnte. lnsofern seien aus ärztlich-psychiatrischer Sicht die Voraussetzungen der Erweiterung der bestehenden Betreuung für den Aufgabenkreis ,Bestimmung des Umganges der Betreuten mit ihrem Ehemann' gegeben, da aus ärztlichpsychiatrischer Sicht hier Regelungsbedarf erkennbar sei."

ln

meiner Beschwerde vom 9. 1. 2013 führe ich an: ,,Der Aufgabenkreis,,Bestimmung
des Umtgangs der Betreuten mit ihrem Ehemann Hans-Erich Gruber" ist nicht ausreichend begründet und so/l deshalb entfallen. Eine Einschränkung des Umgangs rsf
nicht zum Wohle der Betreuten, sondern zu ihrem Schaden. Die Ansicht, dass, um die
,,ein bis zwei Tage lang dauernden psychischen Ausnahmezuständen bei der Betreuten mit erheblicher affektiver Belastung ...." zu vermeiden, mein Telefonanruf oder Besuch nicht stattfinden dürfe, ist völlig realitätsfremd. Die Zustände haben nicht in meinem Erscheinen die tJrsache, sondern in meinem Verschwinden, darin, dass Karin in
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der Einrichtung allein gelassen isf. Der Beschluss hinterlässf Mrssbrauchspotenzial.
Die Verantwortlichen könnten jede an einen Besuch anschließende emotionale Bewegtheit a/s belastend interpretieren. Meiner Ansicht nach liegt lrrsinn oder Bösartiqkeit Verantwo rtl i ch er vor.
Dass nicht nur Dummheit sondern Bösartiokeit des Amtsrichters Grotz vorliegt,
dieser Sch/uss legt folgendes nahe: Am 11 . 8. 2012 beantragte ich beim Amtsgericht
Landau an der /sar Besuchsrecht täglich zwischen 13 und 17 Uhr. Die Rechtordnung
verlangt auf jede Eingabe eine Antwort. Es erging kein Beschluss und ich erhielt auch
keine Erklärung. Zum Beschtuss vom 17. 12. 2012 sind angegeben:
üiebrrtz-G ru be r Kari n, Betre ute
Holzhammer Ludwig, Betreuer
Bajl Ch ristian, Verfah ren spfleger
lch bin an diesem Verfahren a/so gar nicht beteiligt. Als nicht Beteiligter ist natürlich eine Beschwerde nicht zulässig. Dass meine Beschwerde vom g. 1. 2013 nicht zulässig
isf, diesen Besch/uss fassf das Landgericht Landshut am 22. 1 . 2013. Darin liegt die
Bösartigkeit des Amtsrichters Grotz. Die Clique aus Heim, Betreuer. Ant und Richter baut eine undurchdrinobareWand um sich herum. Der Ehemann mit seiner Erfahrung zählt nicht. Der lrrsinn eine Festung.
Um Gehörzu finden, berufe ich mich nun auf das Grundgesetz. Artikel 6 (1) lautet: Ehe
und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

Am 2.4.2013 reiche ich beim Amtsgericht Landau eine Klage auf staatlichen Schutz
meiner Ehe ein und fordere (wegen meines Hausverbots in der Einrichtung)
dass meine Frau durch ein staatliches Organ (Polizei) zu meinem Auto gebracht wird,
dass meine Ehefrau zurück in die Einrichtung gebracht wird, wenn sie es wünscht.
Oder dass eine andere Maßnahme ergriffen wird, die den Schutz unserer Ehe
gewährlersfef.
Und schreibe: ,,Niemals hat unsere Ehe das Recht auf körperliche Unversehrtheit
verletzt. Anderslautende Behauptungen sind unwahr. Diesbezügliche, in die Zukunft gerichtete Außerungen sind l,Jnsinn oder rein spekutativ ohne gesicherte
Grundlage."
Außerdem lege ich Sachverhalte offen, die in meiner nicht zugelassenen Beschwerde bereits dargelegt wurden.

Am 16. 5. 2013 weist Amtsrichter Grotz meinen Antrag vom 2. 4. 2013 ab. Nach einem
Gutachten des Dr. Weiqel liege bei der Betroffenen weiterhin eine psychische Erkrankung in Form ernes alkoholbedingten amnestischen Syndroms (sog. KorsakowSyndrom) vor. Bei einem Besuch des Antragsfel/ers aufgrund der leichten krankheitsbedingten Beeinflussbarkeit der Betreuten und der völligen, alts seinen Schreiben zu
erschließenden Uneinsichtigkeit seffens des Antragsfel/ers bezüglich der schweren Erkrankung der Betreuten bestehe die Gefahr, dass er seine Frau sofort mit nach München nehme. ln diesem Fall sei mit einem schweren Alkoholrückfall bzw. mit einem erheblichen psychischen Ausnahmezustand mit affektiver Destabilisierung, Panikzuständen und einer Zunahme der Verwirrtheit und Desorientierung zu rechnen. Wenn der
Antragsteller jedoch dazu bereit sei, die Betreute in ihrer Therapiemotivation, was medizinisch absolut geboten wäre, zu unterstützen, insbesondere in ihrer Absicht, noch
länger in der therapeutischen Einrichtung zu verbleiben, sei zwar eine leichte affektive
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Destabilisierung, aber kein erheblicher gesundheitlicher Schaden zu erwarten. Nur
wenn der Antragsteller dazu bereit sei, dies entsprechend zuverlässrgl versichern zu
können, sei allerdings aus ärztlich-psychiatrischer Sichf ein Kontaktversuch mit der Betreuten in der soziotherapeutischen Einrichtung unter Begleitung des Betreuers und
gegebenenfalls ernes weiteren therapeutischen Mitarbeiters der Einrichtung zu verantwoften.
Hinzu komme schließlich noch, dass die Betreute selbst im Rahmen der am
13.05.2013 durchgeführten Anhörung ausdrücklich erklärt hat, dass sie dezeit gar keinen Umgang mit ihrem Ehemann brauche und dass sie diesen derzeit auch nicht haben wolle, da sie auf jeden Fall die Therapie hier im Heim durchziehen wolle. Dazu
brauche sie ihren Ehemann nicht. Sie hat weiter erklärt, dass ein Umgang mit ihrem
Ehemann sie derzeit nur von der Therapie ablenken würde. Die Betreute hat darüber
hinaus angegeben, dass es ihr hier im Heim sehr gut gefalle und ihr die Arbeit in der
Küche sehr viel Spaß mache. Der Umgang mit dem Personal und den anderen Bewohnern sei sehr gut. Es gebe absolut nichts, uzas sie hier am Heim auszusetzen habe. Sie habe wieder Spaß am Leben.

Am 27.5.20131e9e ich gegen den Beschluss vom 16.5.2013 Beschwerde ein. Der
Umgang mit meiner Ehefrau führe nicht zu einem erheblichen Gesundheitsschaden.
lch habe Karin niemals beeinflussf und werde sie auch zukünftig nicht beeinflussen.
Aus keinem meiner Schreiben und aus keinem Eintrag in der Akte sei eine Beeinflussung heraus lesbar. Dass bei meiner Frau eine psychische Erkrankung in Form ernes
alkoholbedingten amnestischen Syndroms (sog. Korsakowsyndrom) mit kognitiven Defiziten vorliegt, sei mir seit Langem bekannt. (Ursache Mangel an Vitamin B 1, Wikipedia) Die Gefahr, dass ich meine Frau sofort nach München mitnähme, bestehe nicht.
Ob meine Frau Sch/oss Tannegg oder die Ehe als die geeignetere Therapieform empfindet, überlasse ich ihr. ,,ln diesem Fall sei mit einem §chweren Alkoholrückfall bzw.
mit einem erheblichen psychischen Ausnahmezustand mit affektiver Destabilisierung,
Panikzuständen und einer Zunahme der Verwirrlheit und Desorientierung zu rechnen."
Hier handte es sich um eine vöttig wittkürtiche, der Fantasie des Sac hverständigen entsprungene Spekulation ohne wissenschaftlichem Fundament.
Weiter schreibe ich: ,,Zwischen Menschen entsteht das eine oder andere Mal ein
gewrsser emotionaler Zustand, der Voraussetzung ist, damit ein Paar vor den Standesbeamten tritt. Es rsf ein sehr wertvoller, gesundheitsfördernder Zustand. Diesen
Zustand stellt das Grundgesetz unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.
ln diesen Zustand waren Karin und ich geraten. Diesen Zustand weiter zu erleben,
verwehrt uns seff Juli 2010 das Haus- und Telefonverbot. Karins Amnesie /ässf die Erinnerung, diesen Zustand erlebt zu haben, verblassen. Durchaus üblich rsf, dass der
eine an die Tür des anderen klopft. Was dabei entsteht, weiß man erst nach Öffnung
der Tür. Und nur das zählt. Ehe ist ein tebendiger Organismus, keine starre, sich nicht
verändernde Struktur. Dass ein Zusammensein Spuren-hinterlässf, rsf für alle emotionalen Erlebnisse fyprsch. Dass Karin einem Dritten gegenüber ausdrücklich erklärt hat,
dass sie derzeit gar keinen Umgang mit ihrem Ehemann brauche und dass sie diesen
derzeit auch nicht haben wolle, darf ihr nicht das Erleben des oben erwähnten, gewissen Zustandes für alle Zukunft verschließen. Ehelicher Umgang im Beisein Dritter ist
unmöglich. Zeitliche Einschränkung würde Sfress verursachen. Angemessen wären
täglich 4 Stunden, während derer ausschließlich Karin über meine Anwesenheit ent-

32

scheidet, und zwar mir persönlich gegenüber. Nur nach herbeigeführter Begegnung
können die Eheleute über Umgang entscheiden. Ohne Einmischung von außen."

Der Vorsitzende Richter am Land,qericht Landshut Dr. Trautwein, die Richterin Müllbauer und Seimel weisen am 6. 6. 2013 meine Beschwerde zurück. Damit begeben sie
sich zu den Anderen in die Festung lrrsinn.
Der Vizepräsidenf des Bundesvertassunqseerichts Kirchhof, der Richter Masinq und
die Richterin Baer finden es unnötig in diesen Saustall im Gerichtswesen einzugreifen.

Der Oberste Bayerische Rechnungshof ist nicht imstancie, die Steuerzahler vor der Finanzierung (Heimkosten) dieses lrrsinns zu bewahren.
Vielleicht hat Öffentlichkeit eine Wirkung.

Zu meiner Person: lm November schaute die Arztin auf meine Blutwerte, tastete und
horchte mich ab, prüfte meine Gelenkigkeit und sagte. ,,Sie werden Hundert." (Niemand
kennt die Zukunft.)
Mit freundlichen Grüßen.
I
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