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Ergänzung nach Beschluss vom 12.August 2016 des Obergerichts Zürich (Beilage 1)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit schicke ich Ihnen die nun doch noch unerwartet eingegangene Entscheidung des 
Obergerichts Zürich. Allerdings wurde, wie erwartet, an den Umständen, Fakten und Anträgen 
vorbei diskutiert. 

Der Mordversuch (und mindestens drei weitere schwerste Straftaten) der Mutter in Gegenwart 
unserer Tochter wird nicht bestritten. 

Es wird behauptet, dass die 'angefochtene Verfügung [..] prozessleitender Natur' sei. Und diese 
sei nur bei nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteilen zulässig. Tatsächlich war nicht die 
Verfügung des Bezirksgerichts, sondern die beantragte Entscheidung des Obergerichts 
prozessleitender Natur. Der nicht wieder gutzumachende Nachteil ergibt sich aus der kriminellen
Vorgehensweise der Züricher Gerichte in dieser Sache, da die sehr konkrete Gefahr weiterer 
schwerer Kindesmisshandlungen, sowie weiterer Entfremdung droht. Das ist offenkundig. Im 
Gegenteil versucht das OGZ sogar die psychotischen Zustände der Mutter herunterzuspielen. 

Dafür unterstellt man, ich hätte 'pauschale Vorwürfe der Befangenheit und „Unfähigkeit“ von 
involvierten Behördenmitgliedern' behauptet. Tatsächlich findet sich das Wort „Unfähigkeit“ 
nicht in meinem Antrag vom 10.07.2016 – es ist eine spöttische Erfindung des Obergerichts 
Zürich. Vielmehr habe ich den Behördenmitgliedern sinngemäß kriminelles Handeln und 
konkret „völlige Willkür“ unterstellt und beides durch Auflistung belegt.

Selbst die Akteneinsicht, die vorher von P.Nussberger widerwillig, nur partiell in teilweise 
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geschwärzte Akten gewährt wurde, und die dann von eben diesem durch Erstellung einer 
frisierten Kopie der Originalakte verhindert wurde, wird weiterhin verhindert und dabei noch die
Tatsachen verdreht. Die behauptete 20-Tage Frist wurde vom BZG/Ch.Benninger großzügig der 
KESB eingeräumt, die Akte herbeizuschaffen und bezog sich nicht auf den 
Überlassungszeitraum gegenüber meinem Anwalt. Dass Nussberger offensichtlich die Zeit 
nutzte, eine frisierte Kopie anzufertigen und herauszugeben, ergibt sich daraus, dass eben diese 
Kopie keine Orignalschreiben mehr enthält, nicht einmal die originalen Eingaben meines 
Anwalts. Der zugehörige, von mir eingereichte Strafantrag gegen Nussberger wurde 
offensichtlich ebenfalls nicht an eine Staatsanwaltschaft weitergereicht, und damit die 
Aufklärung verhindert.

Dafür behauptet nun das OGZ, dass die Hauptanträge, 
• dem Bezirksgericht, den Fall zu entziehen, 
• den Kontakt zu meiner Tochter wieder herzustellen und 
• Massnahmen zu Kindesschutz zu treffen, 

über den Antrag hinaus gehen. Ich unterstelle den Richtern am Obergericht Zürich, dass sie nicht
betrunken, waren und nehme zur Kenntnis, dass

1. man die schwere Schädigung des Kindeswohls in Kauf nimmt,

2. die unzensierte Akteneinsicht bis dato verhindert

3. Kindesentzug als Mittel gegen meine Tochter und mich einsetzt und sich schlichtweg 
weigert, dem Abhilfe zu schaffen (offensichtlich, um so den Sorgerechtsprozess gegen 
mich entscheiden zu können)

4. dafür aber die Unterbringung meiner Tochter mit insgesamt 6 Personen in einer 3-
Zimmerwohnung mit einer psychotischen Mutter, die vor schwersten Körpergewalt-
Delikten nicht zurück schreckt, kaum Lesen und Schreiben kann und fortdauern unsere 
Tochter in nachhaltig schädlicher Weise manipuliert, fortsetzt.

Damit bleibt es bei meinem Hauptantrag vom 15.08.2016, den Fall der Züricher Justiz zu 
entziehen. Massnahmen zum Kindesschutz zu treffen und den Kontakt mit meiner Tochter 
wieder herzustellen. Ebenfalls ist die Einsicht in die unfrisierte Originalakte der KESB zu 
gewähren, da ein Verfahren ohne Information nicht zu führen ist.

Freundlichst

Sebastian Lutz

Beilagen:

1. Beschluss vom 12.August 2016 des Obergerichts Zürich


