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Zuln Schrgibe+ wom 30.04 ' 08

gegen Hans 'Heinrich' HLdrz
ü"ö"lr verleumdung

Sehr geehrterl{err

wir tei]-.en Ihnen
angeordnet trtrrde..

freundlichen

i

:

Rechtsarrwalt'

mit, . dass Begutachtr:ng wegien ss 2O, 21 'StGB

Eaüsaddft : $riuc{#ü€füry n- 95444 Baytctu, -^'
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Amtsgericbt Kulmbach
-Ya:;;-*:::i:s:=; i Crt-
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Geschäf tsfirrIuner: :n/Ir 0140/03

llerrn
äää-*-tr"inrich HeLz
Lochau 2

95349 Thurnau

freundlichen Grüßen
?Vrordrrung

KuLmbach, 09.05-2003

Sehr geehrter Herr He|-zr 
-

.3asicrj..chlprüft,obfür'sieeinBetreuerbsst.e.It'werden
soiJ. . seine äufgabe wäre es ' ' Itrnen -- :gyi+i :tf?t*:i].ich - bei

ä;;-8";;igrrg'-ihi"=-atts"legenheiLen behilflich zu sean'

Im Betreuungsverfah.ren kör:]len und sollen sie selbst mitw'irken'
'

Das Gericht wird. die zuständige Betreuungsbehörde bitten,- mit
Ihnen Verbindung aut=uneirmen--ö"n.i werd'än Ihnen auch Fragen

gern beantworteL-'
. t - .': ---r--^.i rndheiLsam-Ijir|/e'ärzLliche/rMitarbeiter/indeqStaatlictrenGesr.

rcs fulmbacn ilU vom Gerichf beauftragt-worden, :i? zu unLer-

suchen und ein SactrwerstanäigengnrtactrLeä üner die -Erforderlictr-'
keir einer Betreuirng zu ;E[iiän-. oiese/r wird' sich deshalh

ä"*tta"rtstr mit-rtrnen In verbindung setzen

irfürFican Etr.rfs d.aS GeriCht Sie pefSön-Vor einer endgül tigen Entsctreidung hört
iiäit-ä"- Bei ä"t airtAr.ung kann'eine Person Ihres Vertrauens än-

wesend sein. '

- l:=nn l-roi (ie t9€rr' wobeiDie,ArrhörungkannbeiGerichtod,erbeilhnenerfg.
der von'rhnei ;;;;*rib", d;;-ä;ii.trt geäußerre wunsctr maßgeblich
isL.

Bitte senderi Sie die ausgefüI1te Rückantwort möglichst umgehend

an das eerici.i. rüä"t. -sowohl beim Ausfüllen d'er RückantYg=t'-
äi"**ä,,"rr-i*"- v"iFäni"r körrnen .si9 sictr von einer Person rtrres
Vertralrens helfen'lassen'

Mit
At/f

,fustizangesLeJ-lte
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Herrn
Ilans-Heinrich Hetz
Lochau2

95349 Thrnar
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nnsl&sdricltrrom:

Al"efugßacbeüict
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S*lib"afteitee:
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Tdefo.l]Mshf:

M-GesrnifM
D1 qr"fso-

f ff I f- $ock
wl?.lt6;185-ß

Krrlmbach, 13.05-2003

Sehr geeksltsrHetz,

wir bitten Sie, afY€ranlas$ng des Yormtrdschaftsgerichts zu einer Uüterslc'hIng

am Msn@ lg.Os.Gi qE 11-0$ qlf zri uns zu kcsmen- '. - , . ..". , :,
, '. t '-1" .'.:, :'

Bitte,bringen Sie dieses Scfoneibeq IkaPersomlansweis oderReise,pa8 sowie af91€rfrgFr€1 
''#äGE*Ü"t*t"s* z*'Iliüiüßichi inil - ;

Sollten Sie amErschefoen verhindert sein (nich g&frhig oder mdere Grunde)' so lasse't

Sie es unsbitte reckeitig wissetr-

Mit frenmdlichen Grüg€n
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