


 

 

Peters Vogelfrei – Rechtlos 
 

Armes Deutschland - mit Ehrgeiz in den Untergang 
An unserer unfassbaren Geschichte seht ihr: dieser Rechtsstaat ist eine Farce 
Lest wie eine friedfertige Familie, in einer beispiellosen Vernichtungsaktion,  

in den Tod getrieben werden soll.  
Wie wir jahrzehntelang um unser Überleben kämpfen 

Was mit uns passiert, die ihren eigenen Weg gehen wollen: 
    boykottiert, entrechtet, betrogen, enteignet, verleumdet, vertrieben, verfolgt, diffamiert, 

vergiftet... 
Doch sie haben sich mit den Falschen angelegt: denn der Große Geist macht uns stark 

Wir sind friedliche Krieger - aber ihre Zerstörung wird zurückkehren und sie selber treffen 
                            Dies ist keine Drohung, es ist ein geistiges Gesetz, welches jetzt weltweit 

wirksam und sichtbar wird. 

 

  

Als Diffamierung (von lateinisch: diffamare = Gerüchte verbreiten) bezeichnet man heute 

allgemein die gezielte Verleumdung Dritter. 

Vor allem im Bereich der Politik bezieht sich die Diffamierung auf die Ehrverletzung, Hetze sowie 

Gerüchteverbreitung gegen partei - oder staatspolitische Gegener. Die dabei angewendeten 

Methoden können sowohl physischer als auch psychischer Natur sein und haben stets den 

Zweck, den Betroffenen gesellschaftspolitisch auszuschalten, mundtot zu machen oder gar zu 

ruinieren. (Wikipedia) 

 

“Jage nicht was du nicht töten kannst, …. denn es kehrt zu dir zurück” 

Ausgerechnet ich, die immer ein einfaches Leben angestrebt hatte, fernab von Bürokratie und 

Justiz, die möglichst wenig mit dem System verstrickt werden und schon in jungen Jahren autark 

und frei leben wollte - mich hat man, wohl gerade auch deshalb, zum Feind ausgerufen. Ich 

wollte nicht politisch reden, sondern handeln. Nicht andere ändern sondern nach meiner 

innersten Überzeugung leben. Doch damit war ich so etwas wie ein “Staatsfeind” und man hat 

mich zum Abschuss freigegeben. Ich wusste nicht, wie wichtig ich war und bin. Wer das System 

durchschaut ist eine Bedrohung für selbiges und in den Augen der Strategen, Mitläufer und 

Lemminge eine Gefahr. 

Das hätte ich selber nie gedacht, dass wir uns als so etwas wie Whistleblower betätigen müssen. 

Doch der nicht endend wollende Alptraum, in den wir hineingeraten sind, zwingt uns dazu. Um 

dem Treiben ein Ende zu setzen, denn alles soll an`s Licht. Hatte ich doch viele Jahre keine 

wirkliche Ahnung, warum alles nicht klappte und erst recht keine Handhabe, den Zustand zu 

verändern. Ich wusste nur eins: ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen…. 

Aus dem Inhalt: 

Der kalkulierte Ruin - meine Enteignung fing in meiner Kindheit an, Hoferbin ohne Rechte, wir 



 

 

werden zum Verkauf gezwungen 

Vergiftet - wir werden in einer Mietwohnung vergiftet, verlieren unser Vermögen, Justiz lässt 

alles verschwinden, wir werden behandelt wie Straftäter 

Hinterhalt - wir wurden in meine alte Heimat gelockt, hier will man uns den Rest geben 

Vorsorgevollmacht - ohne Macht und ein Witz, aber alle Macht den Psychopathen 

Stellvertreterkrieg - ein sogenannter Asylant wird über Jahre auf meine Eltern angesetzt - Justiz, 

Polizei, Behörden und Bürger machen mit 

Kinderklau - unser Kind wird uns grausam entzogen 

Bevölkerungsaustausch - meine Heimatstadt wird jetzt mit Leuten aus fernen Ländern geflutet, 

aber wir sollen weg, wir “passen hier nicht hin” 

Vertuschung - meine Mutter und mein Bruder werden jahrelang missbraucht und als Waffe 

benutzt, um die Hintermänner des Verbrechens zu tarnen und uns zu beseitigen 

Wie Menschen mit “sozialer Ader” die totaler Zerstörung herbeiführen 

Der unsichtbare Feind - wie im Hintergrund und Verborgenen zwei skrupellose Onkel die Fäden 

ziehen 

Meine Heimat ist ein krimineller Sumpf - mein Land ein Rechtsbruchstaat 

Es fällt uns nicht leicht hier Auszüge unserer ganz persönlichen Geschichte aufzuschreiben aber 

sie hören nicht auf, sie betteln darum, sie lassen uns keine Wahl Lesen Sie die unglaubliche aber 

wahre Geschichte unseres   

Überlebenskampfes, die Wahrheit soll an` s Licht 

Sie ruinieren uns, diffamieren, isolieren. Mich - seit einem halben Jahrhundert, uns als Familie 

seit über 18 Jahren. Doch das war nicht eingeplant: wir haben überlebt 

Wer sind “sie” ?Dieses System frisst seine eigenen Kinder. Ein Netzwerk von Justiz, Behörden, 

Polizei, Gutachtern, Ärzten und Verwandten und weiteren Personen spannen Intrigen, sind 

voller Korruption und betreiben massiven Rechtsbruch, entfacht und ermöglicht hauptsächlich 

durch zwei Personen. 

Der große Geist macht uns stark Damit haben sie nicht gerechnet, das war ihnen nicht klar, sie 

kämpfen gegen den Großen Geist und damit gegen sich selbst .Der große Geist ist mit uns, half 

uns zu überleben, führt uns durch die tiefsten Abgründe menschlichen Daseins und kehrt als 

Gericht zu ihnen zurück. 

Wer sich dem Satan verschreibt, muss damit rechnen, dass sein Plan nicht aufgeht. (André) 

Es soll nach einem Familienstreit aussehen, ein Streit mit einer bösen Tochter, in Wahrheit ist 
es das organisierte Verbrechen! 
Wobei man unter Familienstreit gewöhnlich mehrere rivalisierende und streitende 

Familienangehörige versteht. In unserm Fall ist es anders. Von außen werden Keile in die Familie 

gestoßen. Mein Mann und ich, bzw. früher ich allein wurde/n bekämpft von Eltern, Verwandten, 

Pächtern und Mietern. Wenn ich mich zur Wehr setzte, war ich die Aggressive. Darin war man 

sich einig. 

Aber nicht nur vom Heimatort ging die Feindseligkeit aus. Verwandte schafften es, ein 

Intrigennetzwerk zu spannen quer durch Deutschland. Justiz, Polizei, Ärzte, Gutachter, 



 

 

Vermieter, Anwälte, Betreuer, ….mischen mit und verstrickten sich immer tiefer in das 

Zerstörungsszenario, wurden selber Täter, Mittäter, Komplizen. 

Ein Rechtsbruch, eine Straftat nach der anderen soll die letztere vertuschen: Es gibt für sie nur 

eine Antwort in der Kampagne gegen uns in der man über Leichen geht: WIR SOLLEN WEG - 

koste es was es wolle 

Dieses ungeahntes Maß an Straftaten an uns und in unserem Leben ist wohl einzigartig: 

Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, Schwerer Betrug, Rechtsbruch, Rechtsbeugung, 

Mittäterschaft, Körperverletzung, unterlassene Hilfeleistung, Verleumdung, Rufmord, 

Sachbeschädigung, Justizwillkür, Unterschlagung, Strafvereitelung, Raub mit Todesfolge, Tötung 

durch Unterlassung, Entziehung Minderjähriger, falsche Verdächtigung, Beschuldigungen,… die 

Liste ist nicht vollständig. 

 

Eine Heilerfamilie, der man nach dem Leben trachtet Und der GROßE GEIST doch mit uns ist Der 

mit jedem Tag der Feindseligkeit noch größer wird in uns. 

Es wird die, die uns verfolgen, wie ein Bumerang treffen. Und wir müssen das nicht tun, denn 

der GROßE GEIST ist unsere Gerechtigkeit. 

Lest unsere Lebensgeschichte welche krimineller Mittel man sich bedient, uns aus dem Weg zu 

räumen. Wie man immer wieder unsere Lebensgrundlage zerstört, entzieht, einkassiert Uns 

verleumdet, diffamiert und als Täter darstellen will Unseren beruflichen Weg, unsere Berufung, 

boykottiert und uns lahm legt, um zu sagen: “seht sie können nichts, sie sind faul, geldgierig und 

unnütz” 

Ihr Plan jedoch nicht auf geht Aber sie kapieren nicht und machen immer weiter 

Den Zerstörungsmechanismen diesen kranken Systems sind wir ausgesetzt, doch es greift nicht 

wirklich, denn Gottes Geist ist unzerstörbar 

Und sie ziehen das Gericht des GROßEN GEISTES auf sich ,auf dass es immer heftiger kommt. 

Und wir beten: “Herr vergib ihnen nicht, denn sie wissen was sie tun”! Denn die Zeit der 

Vergebung geht zu Ende, eine Umkehr wird dann nicht mehr möglich sein. 

 

Aus dem Inhalt 
• 1. Teil   Ich bin im Weg - Tochter ohne Rechte     Und ich wollte doch nur Bio 

Wie meine/unsere langjährigen Bemühungen, den elterlichen Hof biologisch weiterzuführen, 

bekämpft und meine/unsere Lebensgrundlage zerstört wird. Wie ein Netzwerk aus Verwandten, 

Pächtern, Stadt und Justiz ein abgekartetes Spiel treiben, uns ruinieren und wir zum Verkauf 

gezwungen werden. 

Wir wissen, einen anderen Hof kaufen wird nicht fruchten, so lassen wir uns ein 

Multifunktionsfahrzeug bauen 

• 2. Teil  Unser Bodenseekrimi   Schlimmer als zur Zeit der Hexenverfolgung      
Wir werden verfolgt, bespitzelt, verleumdet, vergiftet… Wie wir auf der Suche nach einer neuen 

Heimat in einer Mietwohnung am Bodensee vergiftet wurden und alles verloren. Infos zu MCS 

(Multiple Chemical Sensitivities) und unsere Fakten bergeweise 



 

 

• 3. Teil   Rückkehr zum “Tor zur Hölle”   Denn nur so wird offenbar, was sie schon immer 
treiben 

Wie wir durch die Weisheit des Großen Geistes zurückgeführt werden zum Ort wo alles 

begann.Um ans Licht zu bringen das böse Treiben, denn sie hören nicht auf, sie verstehen nicht, 

ihre Herzen sind aus Stein. Vernichtung ist ihr Lebensmotto. 

Wir renovieren monatelang unser Erdgeschoss baubiologisch und nach der Öffnung unserer 

Gesundheits- und Heilerpraxis wird dafür gesorgt, dass wir wieder schließen müssen 

Des Wahnsinns fette Beute, zu absurd um wahr zu sein Meine Eltern werden als Werkzeuge 
des Verbrechens benutzt und missbraucht, um den maximalen Schaden anzurichten. 
Justizwillkür, Korruption, krimineller Betreuer. Meine betagten Eltern werden von einem 
kurdischen Mieter über einen Zeitraum von länger als 1,5 Jahre ! systematisch finanziell 
ausgenommen 

- als sie pleite sind weiter als Werkzeuge dieses Kurden benutzt- der von uns gerufene, 

gerichtlich bestellte Betreuer dies nicht unterbindet, im Gegenteil, statt zu helfen, er uns 

bekämpft und beschuldigt- unser monatelanger Kampf ihn wieder abzusetzen- wie Polizei, 

Justiz, Gutachter, Ärzte, Verwandte, Mieter und Bürger der Stadt dem täglichen Verbrechen 

zusehen- mein eigener Bruder mit dem “Betreuer” zusammen agiert- eine entfernte Cousine 

und Anwältin versucht, die Abwahl des Betreuers bei Gericht zu verhindern 

- wie die Umstände so gesteuert werden, um zu bewirken, dass wir zu Gewalt oder Selbstjustiz 

greifen sollen, wir ihnen diesen Gefallen jedoch nicht tun- das von uns beauftragte, dringlichst  

zu erstellende psychiatrische Gutachten vom Richter am gleichen Tag per Beschluss in Auftrag 

gegeben wird und dann nicht erstellt wird, stattdessen der Richter irgendwann nicht mehr da 

ist..- es dann nach 8 Monaten, wenige Tage vor Vaters Tod fertig ist und es mir die Richterin, 

nach telefonischer Ankündigung, zuschickt .- die Richterin es sich anders überlegt und wenige 

Tage später das Gutachten telefonisch zurückfordert und sie sich dann doch nicht an das 

Ergebnis des gerichtlichen Gutachtens hält….- wie man meinen Vater aus dem Weg räumt, der 

noch in Ansätzen zu uns halten wollte und er keine Chance hatte Diese Liste ließe sich noch 

beliebig fortsetzen 

Was bedeutet "Vogelfrei" ? 

• 4. Teil   Kriminelle Retter    Sie verbergen ihre kriminelle Ader hinter der Maske des 
sozialen Engagements 

Die “soziale Ader” meiner Eltern und die lange geplante Vernichtung Im Reich der Psychopathen 

- meine Eltern unterwegs Der Irrsinn hat Programm - Mietverhältnisse meiner Eltern Der 

geplante Untergang - Beispiele der Dekadenz Von Menschen mobbing und Hundehetze 

Erkenntnisse heute Hilfegesuche rekordverdächtig 

  

Kinderhändler Jugendamt   Von wegen Kindeswohl 

Als wäre das nicht schon alles schlimm genug, setzt das Jugendamt noch einen drauf und zeigt 

sein wahres Gesicht. Wie das Jugendamt, das wir zum Schutz unseres Sohnes um Hilfe gebeten 

hatten, unseren Sohn den Menschen zuführt, vor denen er geschützt werden sollte und sich an 



 

 

den Verbrechen beteiligt. Uns wird unser Kind auf perfideste, grausame Weise entzogen, man 

zerrt uns vors Gericht um uns das Sorgerecht zu entziehen, weil wir uns weigern, dass er 

geimpft wird. Unser Sohn (zu der Zeit 15), wird separat vor den Richter geholt und dazu 

aufgefordert, sich impfen zu lassen. Neben allen anderen Problemen kämpfen wir darum, die 

Impfungen zu verhindern 

• 5. Teil   Die Geächteten 

Vergebliche Versuche der Kapitalbeschaffung f. Investitionen auf dem HofFotos Innenstadt Horn 

Industriepark Lippe      Welche  Rolle spielt Ex-Bürgermeister Block?Heitheckers Wohltaten 

 

• 6. Teil   Mein instrumentalisierter Bruder 

Mein Bruder bekämpft mich seit meiner Kindheit, jetzt reicht`s 

  

• 7. Teil    Meine Eltern als Werkzeug des Verbrechens 

Bettelzettel - Psychoterror Tag und Nacht       Während der Betreuerzeit - meine Eltern werden 

benutzt       Boykotts, Sabotage, Intrigen - Beispiellisten verdeutlichen 

  

  

Wir verarbeiten auf dieser Homepage das Geschehen, es war ein Kraftakt und ist ein Prozess, 

wir bitten um Verständnis bei Wiederholungen. Und - wir sind erst spät mit Internet 

angefangen... daher bitte Nachsicht. 

Wir gehören keiner Partei an, keiner Sekte und auch keiner bestimmten Glaubensrichtung. 

 

 
Gedicht von der Erde 

  

Die Erde spricht 

Ihr habt mir großen Schmerz bereitet, habt mich verletzt und ausgebeutet. Seit ewig hab ich 
euch gegeben, was alles ihr gebraucht zum Leben. 

Ich gab euch Wasser, Nahrung, Licht ,lang hieltet ihr das Gleichgewicht, habt urbar mich 
gemacht, gepflegt, was ich euch bot, betreut, gehegt. 

Doch in den letzten hundert Jahren ist Satan wohl in euch gefahren. 
Was in mir schlummert, wird geraubt, weil ihr es zu besitzen glaubt .Ihr bohrt nach Öl an 

tausend Stellen verschmutzt die Meere, Flüsse, Quellen, umkreist mich sinnlos Tag und Nacht 
,seid stolz, wie weit ihr es gebracht. 

Habt furchtbar mich im Krieg versehrt, kostbaren Lebensraum zerstört, habt Pflanzen, Tiere 
ausgerottet, wer mahnt, der wird von euch verspottet -kennt Habgier, Geiz und Hochmut nur 

und respektiert nicht die Natur. 
Drum werde ich jetzt Zeichen setzen und euch, so wie ihr mich, verletzen. Ich werde keine 

Ruhe geben ,an allen meinen Teilen beben, schick euch Tsunamiwellen hin, die eure Strände 
überzieh`n. Vulkane werden Asche spei`n, verdunkelt wird die Sonne sein. 



 

 

Ich bringe Wirbelstürme, Regen, bald werden Berge sich bewegen ,was himmelhoch ihr habt 
errichtet, mit einem Schlag wird es vernichtet ,und Blitze, wie ihr sie nicht kennt, lass fahren 

ich vom Firmament. 
Ich kann es noch viel ärger treiben, drum lasst den Wahnsinn endlich bleiben! 

Hört, Menschen, was die Erde spricht -denn ihr braucht sie, sie braucht euch nicht. 
 

 

 



 

 

 

1. Teil Unsere Geschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
  
Tochter ohne Rechte  -  ich war im Weg 
 
Schon in meiner Jugend in den 70ern, befasste ich mich mit dem Gedanken, den elterlichen 

landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen und auf Biohof umzustellen. Für mich war biologisch 

selbstverständlich und konventionell unnatürlich. Mein Ziel schon in jungen Jahren war, unabhängig, 

selbstbestimmt und möglichst autark zu leben. Da das Verhältnis zu meinen Eltern jedoch sehr kompliziert war, 

beschloss ich, nach der Schulzeit erst einmal die Heimat zu verlassen. 

Auch war ich am Boden zerstört durch ein riesiges Straßenbauprojekt, geplant war der Neubau der B1 im 

Streckenabschnitt meines Heimatortes Horn-Bad Meinberg, direkt an unserem Hof vorbei. Dieses würde 

unsere Hofumgebung mit dem idyllischen Tal innerhalb der nächsten Jahre in eine Mondlandschaft 

verwandeln. Die wunderschöne Landschaft zerstört für immer. Dieser Hammerschlag der Ernüchterung, 

gepaart mit dem Verhalten meines Vaters, der dem Baubeginn regelrecht entgegenfieberte, erleichterte mir 

den Abschied. 

Ich absolvierte u.a. ein hauswirtschaftliches Praktikum auf der Schwäbischen Alb und arbeitete mehrere Jahre 

in der Altenpflege in Stuttgart und Detmold. Es schloss sich an eine Au-Pair Zeit in einer Londoner Familie. Ich 

stellte fest, wie erleichternd es fern der Heimat für mich war. Von dort aus wollte ich nach New York. Ich hatte 

bereits eine Stelle. Über eine längere Zeit war ich mit meinem neuen Arbeitgeber in Kontakt. Doch kurz vor 

Antritt bekam ich eine überraschende und unbegründete Absage. Wenig später standen meine Eltern mit 

meinem älteren Bruder vor der Tür, um mich "nach hause" zu holen. Meine Eltern, die nie den Hof verließen 

und um die ich mich jetzt in London zu kümmern hatte. 

 

 

Irgendwie wusste ich: ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen. Ich bin gezwungen mich mit meiner Familie 

auch weiter auseinanderzusetzen. Ich empfand mich in einem großen Konflikt: zwischen ganz weit weg und 

Mitleid, die ganze Spannbreite. Wofür hatten sie sich so abgerackert, das Materielle angehäuft? Sie konnten es 

nicht genießen. Ich entschloss mich mein Erbe anzutreten. Doch welch ungeheuer harter Weg mir bevorstehen 

würde, übertraf alles Vorstellbare und meine schlimmsten Befüchtungen.Ich machte eine mehrjährige 

Ausbildung zur Landwirtin auf verschiedenen Biohöfen und auch ein Jahr auf einem "nicht Bio - Betrieb". Die 

Abschlussprüfung wurde ja nur konventionell abgenommen. Meine Beziehung zu meinem Freund, ebenfalls in 

der Ausbildung zum Biobauern zerbrach, aus heutiger Sicht am schwierigen Verhältnis zu meinen Eltern. Er 

betreibt heute selbstständig einen Biohof. Dennoch schloss ich nach einer Unterbrechung meine Ausbildung ab 

und begann neue Pläne zu schmieden. Meine Eltern hatten mir gegenüber schon früh ihr Vorhaben geäußert, 

später, nach dem Tode der Tante, wieder zurück, in deren Wohnung in die nahegelegene Kleinstadt ziehen zu 

wollen. 

 

 

 

 

 

Mein Vater hatte das große Haus 1953 geerbt, welches damals als landwirtschaftlicher Betrieb geführt wurde 

und er dann diesen weiterbewirtschaftet hat. Er wurde dazu von den Erbleuten adoptiert, im damals schon 

fortgeschrittenen Alter von fast 30 Jahren. 1959/60 erfolgte dann die Aussiedlung im Zuge der sogenannten 

Flurbereinigung. Meine Eltern zogen mit meinem älteren Bruder auf den gerade erbauten Aussiedlerhof, 

inmitten der neu vergebenen, arrondierten Flächen. Ich bin dann kurz darauf geboren, im März 1960. Da mein 



 

 

Vater aus erbrechtlichen Gründen nicht verkaufen durfte, und wenn doch hätte er mit den noch lebenden 

Altenteilern teilen müssen, wurde erheblich gespart beim Bau des neuen Hofes und der Gürtel eng geschnallt.  

 

Das riesige Anwesen baute er danach schrittweise zum Mietshaus um. Der "Steinerne Koloss", so wurde es 

wegen seiner Größe auch genannt, war wohl gleich nach dem Hotel "Vialon" am Markt das zweitgrößte Haus 

im Ort. 

 

 

 

 

Mein älterer Bruder sollte das Mietshaus einmal übernehmen und man versprach, mir das Wohnhaus auf der 

Hofstelle zu überlassen. Doch nachdem meine Tante am 11.09.1985 gestorben war passierte nichts, meine 

Eltern ließen die Wohnung Jahre unberührt. (Ich befand mich während der Zeit in der Ausbildung zur 

Landwirtin). Währenddessen drängte ich auf die Entrümplung und Fertigstellung der Wohnung und darauf, ihr 

Versprechen endlich wahr zu machen, war doch ein Wohnen unter einem Dach angesichts mangelnder 

Harmonie keine Option. Auch hatte mein Vater nicht mehr viel zu tun, das Vieh war schon Jahre abgeschafft 

und er ließ viel im Lohn erledigen. Man setzte auf Zermürbungstaktik, sagte das eine und tat das andere. Statt 

ihren Worten Taten folgen zu lassen, wurde auch noch die Tochter von wohlhabenden Freunden meiner 

Patentante und meines Onkels, Ehepaar Heithecker, Schwester und Schwager meiner Eltern, blockierend 

einquartiert. Sie "brauchte" die Küche in der heruntergekommenen und vollgestopften Wohnung als "Atelier"! 

Dies hatte man offenbar gemeinsam konstruiert, um mich in der Luft hängen zu lassen. Mir sollte die Puste 

ausgehen. Meine Eltern waren nicht willens die Wohnung frei zu machen für ihren eigenen Einzug, wollten 

aber auch nicht das ich oder jemand anderes es tat. Alles sollte so bleiben wie es war, das Gebiss der Tante 

noch im Glas auf dem Nachttisch! Nachdem mir irgendwann der Kragen platzte und ich eigenmächtig begann 

die Wohnung zu entrümpeln, setzten sich meine Eltern in Bewegung. Allerdings mehr in hindernder Weise. 

 

Die ausrangierte Küche von der Schwester meiner Mutter, Frau Heithecker, "wartete" währenddessen mehrere 

Jahre im leeren Schweinstall von Familie Heithecker auf ihren Einsatz in der neuen Wohnung. Dort hatte man 

wie sonst nie, paradoxerweise keine Mühen und Kosten gescheut und zog das Projekt Umzug unglaublich in die 

Länge. Umbau, Renovierung und Umzug vom Hof in`s Städtchen entwickelte sich zum Jahrhundertprojekt und 

dauerte länger als der gesamte Hofneubau. Vom Tode der Tante bis zum Einzug vergingen 4 Jahre. (1985 - 

1989). Obwohl mein Vater nach der Trennung mit meinem Freund 1986 die Landwirtschaft auf der Stelle 

hinschmiss, zogen meine Eltern trotzdem nicht um. Theoretisch hätte mein Vater, nach dem Tode der Tante, 

(oder auch schon davor), die Landwirtschaft oder wenigstens erstmal das kleine Wohnhaus auf der Hofstelle, 

mir überlassen können. Er war da bereits über 60, es war genügend Wohnraum vorhanden und er konnte 

außerdem gut von den Mieteinnahmen der beiden Häuser leben. Aber nein, es zeigt sich mal wieder, er wollte 

nicht mit mir kooperieren. Rückschau und Vertiefung: Treckerkauf, Trennung Freund, Vater schmeißt hin, 

Treckerverkauf, Verpachtung an meinen Cousin, weiterlesen hier:   Inszenierungen 

 

Meinem Cousin knöpft mein Vater die Flächen kurzerhand wieder ab 
 

Mein Vater schien sich mit seinem Neffen blind zu verstehen, denn der rückte die meisten Flächen, nach der 

kurzen Verpachtung an ihn, mal eben so anstandslos wieder heraus. Wie hatte mein Vater das geschafft, denn 

auch dieser Cousin war charakterlich nicht gerade ein Softy.... ? Ich habe das nicht verstanden, denn ich hätte 

das dem Neffen, den mein Vater doch offenbar sehr mochte, nicht antun können. 

 

Verpachtung lebenslang und für mich keine Chance mehr 



 

 

 

Während ich die Ausbildung zu Ende machte, hatte es mein Vater plötzlich sehr eilig. Er knöpfte die meisten 

Ländereien meinem Cousin wieder ab und wollte sie an die benachbarte Baumschule langjährig verpachten, 

geplant waren 25 Jahre! Dies war von mir nicht gewollt, da diese Art der Bewirtschaftung weit entfernt ist von 

den Inhalten einer biologischen, nachhaltigen Wirtschaftsweise. Ich hätte ferner kaum noch die Möglichkeit, 

dort jemals selber zu wirtschaften. Da ich jedoch immer noch nicht Eigentümerin war und weiter, Jahr um Jahr 

hingehalten wurde, durfte ich auch an dieser weitreichenden Entscheidung an meinem zukünftigen Erbe nicht 

mitsprechen. In mir zerbrach erneut eine Welt! Aber was konnte ich tun ? Allein den geplanten langen 

Zeitraum im Pachtvertrag zu verkürzen, gelang mir noch. Ehepaar Heithecker unterstellte mir Geldgier als 

Motiv meines Einlenkens in den Pachtvertrag und verbreitete fleißig im Ort, wie ich später erfuhr, dass ich die 

Verpachtung an die Baumschule wollte, wegen der höheren Pachteinnahmen. Sie verbreiteten ich sei faul, 

geldgierig und wolle nicht arbeiten und bescheinigten mir einen allgemein schlechten Charakter. 

 

Diese üble Nachrede haben sie ihr Leben lang beibehalten, egal was ich gemacht habe. Inzwischen weiß ich, 
dass es damit schon in meiner Kindheit begann, im Laufe der Zeit zu gezielter Verleumdung wurde und bis 
heute anhält. 
 
Zuvor hatte der Nachbar und Baumschulbetreiber mir gegenüber Kaufabsichten geäußert. Ich hätte auch 

verkauft, denn wenn ich schon selber nicht wirtschaften sollte, war für mich die Vorstellung, eines Tages die 

malträtierten Flächen aus der Baumschulverpachtung zurückzunehmen, ein Unding. Doch mit meinem Vater 

über einen möglichen Verkauf zu reden, war kein Thema, er wäre in einem cholerischen Anfall ausgerastet. Ich 

wurde gezwungen, einer Wirtschaftsweise auf meinem zukünftigen Hof zuzusehen, die meinem Innersten total 

entgegenstand. 

 

Ich als Tochter soll also über Jahrzehnte zusehen wie mein Erbe verkommt, zu meinen Lebzeiten sogut wie 
keine Rechte daran haben, aber ein Verkauf kommt wegen der "Wertvorstellungen" des Vaters niemals in 
Frage. 
 

Ein Lebensspruch meines Vaters: "Was Du ererbest von Deinen Ahnen, sollst du bewahren...." 

 

Es blieb mir nichts anderes übrig und ich fühlte mich beschissen dabei, als in diesen faulen Kompromiss  

einzuwilligen. Mich setzte mein Vater als Zwischenpächterin ein  

und kassierte von mir einen Großteil der Pachteinnahmen. Außerdem verbuchten meine Eltern die 
Mieteinkünfte aus dem großen Mietshaus mit zahlreichen Mietparteien und Geschäftseinheiten, sowie dem 
weiteren Mietshaus, gebaut 1974. Dazu kamen noch die Einnahmen aus ihren Renten. 
 

Zu dem weiteren Mietshaus hatte die Tante meinen Vater mit einem "kleinen Zuschuss" gelockt, der konnte 

nicht widerstehen, habe ich auch nie verstanden. Das große Mietshaus hatte er 1987 meinem älteren Bruder 

überschrieben, das kleine mir. Das komplette Nießbrauchrecht von beiden, also alle Einnahmen, Rechte und 

Pflichten, behielten sich meine Eltern (vertraglich bis zu ihrem Tode) vor. 

 

Mein jüngerer behinderter Bruder (Autist), zu dem ich ein inniges Verhältnis hatte, wurde enterbt und schon 
im Kindesalter in eine Einrichtung abgeschoben. 
 
 Soweit mir bekannt, hat mein Vater sein Leben lang, bis auf einen minimalen Eigenanteil von ca. 30,- € 

monatlich, keine weiteren Kosten an der Unterbringung tragen müssen. Heute frage ich mich: wie war das 

möglich? 



 

 

  

Mein Bruder will seine Autos bei mir unterstellen, der "nette" Onkel hilft 
 

Mein Bruder Thomas, zu dem ich nach vielen vergeblichen “Liebesmühen” von meiner Seite, keinen Draht 

hatte, wollte, gerade als ich endlich auf dem Hof wohnen konnte, seine Bastlerautos bei mir unterstellen. Er 

hatte angefangen an Autos zu schrauben und mit ihnen zu handeln. So eine Verwicklung kam für mich nicht in 

Frage, dafür war mein Verhältnis zu ihm zu schlecht. 

 Ich spürte, wie man mich in Schwierigkeiten verwickeln wollte und wehrte mich. 
 
 Nun kamen wieder Heitheckers ins Spiel und mischten sich massiv ein, statt sich rauszuhalten aus dem 

Konflikt, (meine Eltern waren ebenfalls ganz empört über soviel Egoismus bei mir), befeuerten sie die Spaltung 

der Familie und boten ihm “in der Not” an, so hilfsbereit wie sie waren, seine Autos bei sich unterstellen zu 

lassen. Warum wollte Thomas seine Autos nicht an seinem Haus abstellen und warum half Heithecker nicht an 

dieser Stelle, beim Dialog zwischen Vater und Sohn? Damals habe ich mich über ihren Einsatz für meinen 

Bruder nur gewundert, heute weiß ich, welches knallharte Kalkül dahinter steckte. 

 

Die Perspektivlosigkeit zerrte an mir 
 

Nachdem ich meine Vorhaben nicht umsetzen konnte, fasste ich irgendwann schweren Herzens den 

Entschluss, erneut wegzuziehen. Es brauchte viel Überredungskünste, meinen Vater von der Finanzierung 

dringend notwendiger Renovierungen zu überzeugen um das Haus vermietbar zu machen. Ich hatte lange für 

den Hof gekämpft und nun als ich endlich dort wohnte, war er schon wieder marode.  

 Die Billigbauweise machte sich bemerkbar. Obwohl das Haus noch nicht mal 30 Jahre alt war, stand das 

Wasser im Keller. Man hatte aus Kostengründen beim Bau, auf z.B. Drainagen verzichtet aber mein Vater war 

erst durch die Überzeugungsarbeit eines Freundes von mir bereit, einige der dringend notwendigen 

Sanierungen zu bezahlen. Mit viel Eigenarbeit und Hilfe von Freunden und Bekannten gelang es mir, das Haus 

soweit herzurichten, um es vermieten zu können. 

                           

 Der Ausssiedlerhof - gebaut 1959/60 

 

Die Perspektivlosigkeit zerrte an mir 
 

Nachdem ich meine Vorhaben nicht umsetzen konnte, fasste ich irgendwann schweren Herzens den 

Entschluss, erneut wegzuziehen. Es brauchte viel Überredungskünste, meinen Vater von der Finanzierung 

dringend notwendiger Renovierungen zu überzeugen um das Haus vermietbar zu machen. Ich hatte lange für 

den Hof gekämpft und nun  

 

Köln 

Ich bin dann 1991 nach Köln gezogen, der Liebe wegen und weil ich meine Vergangenheit aufarbeiten wollte 

und räumlich Abstand gewinnen. Ich widmete mich Selbsterfahrungsseminaren, Workshops und Kursen aller 

Art. Ein Teil in mir dachte, es liegt an mir selber, dass nichts klappte und damit wollte ich mich 

auseinandersetzen. Ich wollte die Ursache herausfinden, mich nicht länger wie eine Gefangene fühlen. Ich 

hoffte, dass die "Arbeit an mir selbst" die ersehnte Befreiung bringen würde. 

Ich wollte und konnte nicht viel mitnehmen in die neue Wohnung, denn sie war klein, dafür relativ teuer. Es 

gab weder Spüle noch Küchengeräte. Das Nötigste holte ich mir gebraucht und vom Sperrmüll. Trotz kleinem 

Budget, ich richtete mich dennoch gemütlich ein.Kurz darauf folgte mir meine Cousine, die Tochter von Hans 

und Elisabeth Heithecker. Die Eltern kauften ihr kurzerhand eine Wohnung, während ich, auf mich 



 

 

alleingestellt, auf dem umkämpften Wohnungsmarkt durchschlagen musste. Obwohl ich zu ihr keine Beziehung 

hatte, erwartet man von mir auch noch, dass ich sie an die Hand nehme, was mich sehr wunderte und ich nicht 

gemacht habe. Jetzt hatte man wieder eine Bestätigung wie "egoistisch" ich war. 

Heute würde ich die Suche nach Nähe zu mir als die Absicht der getarnten Bespitzelung betrachten. 

Mit Sicherheit wurde ich auch weiter beschattet, ohne es zu merken. Auffällig für mich auch im Nachhinein, 

dass ich mit dem Vermieter am Ende der Mietzeit noch Probleme bekam, mit dem ich mich eigentlich gut 

verstand. Probleme mit Vermietern und Mietern sollten mir auch künftig blühen, obwohl ich mir nie etwas 

zuschulden hab kommen lassen. Im Gegenteil, in die Wohnung in Köln z.B., hatte ich noch selber investiert und 

den lackierten Holzboden abgeschliffen. Ich hatte meine Möbel meinen Mietern in Horn leihweise überlassen. 

Obwohl den Mietern alle Freiheiten und ein großes Territorium mit Weidefläche und Garten überlassen war, 

gab es im Laufe der Zeit heftigste Probleme. Sie beanspruchten die Leihmöbel als ihre eigenen, sie hielten sich 

nicht an Abmachungen das Gras und die Hecke jährlich zu schneiden oder die Dachrinne zu reinigen, sie 

orderten mich wegen Kleinigkeiten von Köln nach Horn. Zum Schluss prellten sie die Miete und hinterließen 

jede Menge Müll. Viele Jahre später erkenne ich erst die Zusammenhänge. 

 

"Bevor sie Nein sagt, nehm ich`s mir.." - der Pächter wird übergriffig 
 

1995 wollte der Baumschulpächter auch das Wohnhaus der Hofstelle mieten, die damalige Mieterfamilie hatte 

gekündigt. Ich bot ihm daraufhin das Wohnhaus an, da ich erhoffte, alles in einer Hand würde die Sache 

vereinfachen, ich wohnte ja in Köln. Doch nachdem mehrere Besichtigungstermine seitens des Pächters nicht 

zustande kamen, fuhr ich hin und traute meinen Augen nicht: ich fand eine Baustelle vor! Unter Schock 

besichtigte ich die Umbaumaßnahmen. 

Da dem Landpächter wohl mehrere von ihm vorgesehene Mietinteressenten abgesprungen waren, griff er 

offenbar in Befürchtung, dass das Mietobjekt ihm durch die Lappen geht "vorsorglich" zu folgenschweren 

Maßnahmen um Fakten zu schaffen: Umbaumaßnahmen im angrenzenden Stall und Scheune im großen Stil. Er 

hat mit einem Aufgebot an Bauarbeitern vorhandene Stallungen entfernt, Türen zugemauert und vieles mehr. 

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch im großen Stil. Nicht nur mein, in ihn gesetztes Vertrauen mit Füßen 

getreten, er rechtfertigte auch noch seine aggressiven, massiven Übergriffe damit, die Hofstelle "aufgewertet" 

zu haben. Dabei oblag es ihm zu beurteilen, was seiner Meinung nach am Eigentum eines anderen, 

erhaltenswert ist und was nicht! Er schien tatsächlich gedacht zu haben: "Wenn ich jetzt so schnell keinen 

Mieter für das Wohnhaus habe, "investiere" ich doch einfach in Stall und Scheune und das Objekt ist meins." 

  

Die Anwälte "lösen sich in Luft auf" 
 

Ein befreundeter Anwalt, der mir sofort zur Seite stand und mich ermutigte gegen den Mann vorzugehen, zog 

sich ohne Erklärung, mitten in der juristischen Auseinandersetzung zurück, obwohl die Sache eindeutig war. Ich 

habe seitdem keinen Kontakt mehr zu ihm. Eine Anwältin vor Ort, die übernahm, ließ sich am Gerichtstag 

entschuldigen. Ihr Vertreter war offenbar nicht aktenkundig oder aus anderem Grunde schweigsam. 
 Die ursprünglich hohe Schadenssumme schrumpfte am Ende auf einen unerheblichen Restbetrag, den der 

empörte Landpächter auch noch als "Weihnachtsgeschenk" an mich betrachtete. Man beachte: er war empört 
über mich als die Geschädigte. Niemand stand mir wirklich zur Seite, auch meine Eltern nicht. Im Gegenteil, 

ihnen war es nicht recht, dass ich mich wehrte und sagten kein Wort. 

  

Die Hofstelle ließ sich nicht vermieten 

Ich war mir sicher, dass es mit den falschen Mietern früher oder später wieder Ärger geben würde. Aber wer 

sollten die “richtigen” sein?  

Ich muss etwas bewerkstelligen, was sich nicht bewerkstelligen lässt. Ich muss die Suppe auslöffeln, die mir 



 

 

andere eingebrockt hatten. Ohne den Zwang dieser Umstände durch meine Eltern wäre ich gar nicht in diese 
Situation gekommen. Wofür ich jetzt aber verantwortlich gemacht werde. Und später wird daraus gemacht: 
“…sie bekommt mit jedem Streit..”! 
Nach mehreren vergeblichen Versuchen bin ich gezwungen meine Wohnung in Köln kurzfristig 

unterzuvermieten, im letzten Moment finde ich jemanden. Ich konnte es mir nicht leisten, die Wohnung auch 

nur einen Monat leer zu lassen. Mit Leihauto und dem Nötigsten dabei, befinde ich mich unabwendbar wieder 

auf dem Weg nach Horn zur Schlüsselübergabe. Auch die Hausübergabe war abenteuerlich. Der nahende 

Winter und die Alleinlage ließen nicht zu, das Anwesen auch nur kurze Zeit unbeaufsichtigt zu lassen. Meine 

Zeit bestand darin, das Haus vom Müll und Dreck zu befreien und zu putzen, sowie auf dem Fußboden des 

leeren Hauses darüber zu meditieren, wie es weitergehen sollte. 

Es eröffnete sich mir während dieser schweren Stunden, in meinem Innersten, eine neue Dimension an 
Bewusstwerdung. Ich bekam Botschaften von höchster Ebene in einer nie gekannten Intensität. Ich würde 
meinem Seelenpartner begegnen und bald darauf Mutter werden. Wir sollten diesen Hof, wie es unserer 
innersten Sehnsucht entsprach, in ein Heilzentrum für Mensch, Tier und Natur verwandeln…… 

Ich war bereits 36 und hatte mich bis dahin von der Idee der Familiengründung auf dem Hof schon länger 

verabschiedet. Der tiefe innere Wunsch war jedoch immer noch da: vom selbstbestimmten, möglichst 

autarken Leben mitten in der Natur, mit der Möglichkeit Refugien zu schaffen, in der sich die Natur nach ihren 

eigenen Gesetzen ausbreiten, regenerieren und heilen konnte. 

Doch von dem, mir prophezeiten Seelenpartner, war auch in den nächsten Jahren nichts zu sehen. Während 

ich täglichen Prüfungen ausgesetzt bin und allein auf dem Hof wohne, zieht mein Vater den nächsten Register: 

 

Der Übergabevertrag soll gelten bis 30 Jahre nach Vaters Tod ! 
1998, ich ging inzwischen auf die 40 zu, wurde mir der marode Hof überschrieben. 

Allerdings auch das nicht ohne Tiefschlag: Der Vertrag den mein Vater ausgetüftelt hatte, enthielt eine Liste 

von Knebelklauseln, so war ich immer noch nicht frei wirtschaften zu können. Ich durfte z.B. keine Kredite 

aufnehmen oder Land verkaufen und das Härteste: bis 30 Jahre nach Vaters Tod! Ich hatte weiterhin, jetzt und 

auch zukünftig, keine Möglichkeit zu investieren und mir etwas aufzubauen. Mein "Erbe" fühlte sich an wie ein 

Mühlstein um den Hals. Womit hätte ich soviel verdienen sollen, um in dieses Fass ohne Boden investieren zu 

können? 

Meine Patentante Elisabeth Heithecker, die führende Tratschtante im Ort (und das ist noch harmlos 

ausgedrückt), spielte Moralapostel und verbreitete über mich giftig: "ja, nur erben wollen und nicht arbeiten, 

geht ja wohl nicht ... " 

Meine Mutter kam in der Zeit, während mein Vater den Übergabevertrag vorbereitete, mit 

Medikamentenüberdosierung und nicht ansprechbar ins Klinikum. Vom 11.08. bis 18.08.1998 wurde sie dort 

stationär behandelt. Mein Vater schickte mich zu ihrer Begleitung mit, er ließ sich entschuldigen. Ich war in 

einem sehr meditativen Zustand. Habe den Ärzten Informationen geliefert. Sie hat sich wieder komplett erholt. 

Hätte ich gewusst, was mir mit meiner Mutter noch blühen würde, ich wäre nicht mitgefahren.  
Meine Eltern spielten so gekonnt die Bemitleidenswerten. 
 

1998 war mein Vater bereits 73 Jahre     ---- da hatten meine Eltern schon über 10 Jahre Rente bezogen   ---- sie 

kassierten zusätzlich Mieteinkünfte von zwei Mietshäusern, das eine war auf dem Papier meins      ---- sie 

kassierten bis dahin Pachtzahlungen von mir für den Hof 

Später änderten meine Eltern den Übergabevertrag doch noch und strichen "bis 30 Jahre nach dem Tod". 

Soweit ich gehört hatte, hat mein Cousin, sicher nicht ganz uneigennützig, auf meinen Vater eingewirkt. 

Den Hass meiner Verwandtschaft im Nacken und doch nicht greifbar, beeinflusste der alles in meinem Leben 

und ich litt sehr, gelang es mir doch nicht, trotz aller Bemühungen mein unsichtbares Erbe der Missgunst und 

Niedertracht abzuschütteln. 



 

 

  

Nach herausfordernden Jahren der ständigen inneren und äußeren Prüfungen, erfüllten sich auf 
wundersame Weise die ersten beiden Prophezeiungen: ich begegnete 1999 meinem Seelenpartner und 
wurde bald darauf schwanger. 
 

(Allein darüber könnte man ein Buch schreiben und für "Seelenpartner" werde ich noch ein neues Wort 

kreieren). 

Gestärkt durch diese Erlebnisse hielten wir fortan gemeinsam an dem Wunsch fest, den Hof doch noch 

bewirtschaften zu können. Trotz aller Widrigkeiten wollten wir den Hof zu neuem Leben erwecken und einen 

neuen Anlauf nehmen, um eine Existenz aufzubauen. Wir kämpften nun zusammen weiter und erarbeiteten 

mit der Landwirtschaftskammer ein Konzept. Ein Landrückgabevertrag mit dem Pächter konnte abgeschlossen 

werden, die Flächen sollten in mehreren Schritten innerhalb mehrerer Jahre an uns zurückgegeben werden. 

Welch zerstörerischer und krimineller Plan da schon ausgeheckt worden sein musste, wird uns erst im 

Rückblick klar. 

  

Meine Eltern jammern über das Mietshaus - wir renovieren eine Wohneinheit 
 

Da sich im großen Mietshaus ein länger leerstehendes Ladenlokal mit dazugehöriger Wohnung als Problemfall 

für meine Eltern bei der Vermietung erwies, (nicht der einzige), boten wir ihnen an, d.h. wir bettelten darum, 

das Objekt zu renovieren und die Vermietung als Ferienwohnung in die Hand zu nehmen. Wochenlang stürzten 

wir uns in die Arbeit. 

  

Kein Kredit - obwohl jetzt "Klauselfrei" 

Mein Vater wollte sich wohl nicht die Blöße geben und strich, wenige Monate nach der Geburt unseres Sohnes, 

im Januar 2001, die Nichtveräußerungs- und Nichtbelastungsparagraphen aus dem Übergabevertrag 

nachträglich heraus. Allerdings musste er wohl hinter seiner, endlich verantwortungsbewussten Fassade, 

erneut eine andere Strategie gefahren sein, denn wir bekamen schlussendlich keinen Kredit von der 

ortsansässigen Hausbank. Die waren sogar äußerst unfreundlich zu uns, Kind und Mutter bekamen nach dem 

Date Albträume. Der Bank, bei der mein Vater ein Leben lang Kunde war und die sogar, lt. Erzählungen mein 

Opa gegründet hatte, reichte ein inzwischen “klauselfreier” Betrieb und ein weiteres Mietshaus auf meinen 

Namen mit Elternnießbrauch nicht aus. Die Berater von der Landwirtschaftskammer wunderten sich ebenfalls. 

  

Scheinangebote meines Vaters 

Auch verschiedene Vorschläge meines Vaters an Startkapital zu kommen, ließen sich nicht umsetzen, im 

Gegenteil, sie raubten wertvolle Zeit und Kraft und liefen allesamt ins Leere. Damals konnte ich noch nicht 

erkennen und hätte es auch kaum glauben können, dass alle Niederlagen im Kalkül von meinem Vater gewesen 

waren…. und er nur zur Tarnung seiner niedersten Motive Angebote und Vorschläge machte. Heute sehe ich, 

dass mein Vater zeitlebens ein Doppelleben führte, er sagt das eine und tut als ob und arrangiert 

klammheimlich das andere. 

"Angebote" meines Vaters an Startkapital zu kommen ausführlich im 5. Teil unter "Vergebliche Versuche" 

 

Die Landrückgaben - ein Desaster 

Was dann während der Zeit der Landrückgaben geschah, ist kaum in Worte zu fassen. Der Landpächter machte 

in Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Gutachter und einigen Verwandten unsere aufkeimende Hoffnung, mit 

unserem Vorhaben Erfolg zu haben, endgültig zunichte. Unsere Existenzgrundlage wurde systematisch für 

unsere Ziele des biologischen Landbaus ruiniert und wir in die Knie gezwungen. Da alle Beteiligten doch 

scheinbar zusammen agierten, allerdings hinter unserem Rücken die Fäden zogen, war es für uns erst viel 



 

 

später erkennbar. 

Hier Beispiele ihrer Machenschaften:- Der Landpächter hatte ungefragt und ohne Genehmigung eine wilde 

Mülldeponie auf meinem Acker errichtet: Ölfässer, Reifen, unverrottbare Baumschulabfälle, Plastikplanen, 

bergeweise und illegal. Nachdem ich ihn aufgefordert hatte die Mülldeponie zu beseitigen, hatte er sich, statt 

die Deponie zu entfernen, nachträglich bemüht eine Genehmigung zu bekommen und sich bei der Behörde 

sogar als Eigentümer der Fläche ausgegeben. Auf S. 8 oben in der Bauakte. Akte Pieper 

Auch die Umweltbehörde duckte sich weg und wollte meine Fotos verschwinden lassen. 

- Laut Kostenvoranschlag hätte die Reinigung und Sanierung allein dieser einen Fläche, Kosten in Höhe von ca. 

230.000 DM verursacht. Angebot für Rekultivierung Flächen 

- Der Pächter ließ vertragswidrig und ohne jegliche Erlaubnis, belasteten und verunreinigten Teichaushub der 

Stadt Horn-Bad Meinberg ausbringen, hektarweise. Problemschlamm den natürlich niemand haben wollte, der 

monatelang deponiert war. Aushub eines städtischen Teiches, bevorzugter Ort wo viel Müll illegal versenkt 

wurde. Damit war auch diese Fläche verseucht, natürlich für Bioanbau erst recht für immer tabu. Kein Bauer 

wollte so eine “bodenverbessernde  Maßnahme” auf seinen Äckern. Nur einen, soweit ich weiß, hatte man 

außer uns beglückt, er zeigte uns deprimiert seine ebenfalls ruinierten Flächen, (Sonder) -müll soweit das Auge 

sah, Metallteile aus der Erde ragend, Schrott aller Art. R.A. Ahls Antwort 12.07.2001 

- Obwohl der Landpächter wusste, dass wir Bioanbau planten, ließ er unverkäufliche Ware samt 

unverrottbaren Plastiktöpfen großflächig in den Boden häckseln, generell unverantwortlich. Von kleinen 

Pflanzen bis ganzen Bäumen wurde alles durch eine gigantische Maschine zerschreddert und in den Boden 

eingearbeitet. 

- Um den Schaden offensichtlich noch größer zu machen oder seine Untaten zu tarnen, erlaubte er sich sehr 

tiefes Pflügen, was im biologischen Landbau überhaupt nicht gewollt ist, (weil man u. a. tote Erdschichten nach 

oben holt und die lebendigeren oberen Erdschichten vergräbt), wobei er auch noch die Hauptwasserleitung 

zum damals noch existierenden Holzwerk beschädigte. Der Wasserrohrbruch ließ einen riesigen See entstehen. 

- Die weniger tief liegenden Drainagen, die schon durch die großen Bäume ziemlich sicher vorgeschädigt 

waren, durften diese Art der “Bodenbearbeitung” wohl kaum überlebt haben.=> Fotos im Archiv 

- Durch die rücksichtslose Bewirtschaftung der Flächen, bei denen man kaum auf Wetterbedingungen und 

Befahrbarkeit der Flächen achtete, wurde der Boden so sehr verdichtet, dass Staunässe entstand und das 

Regenwasser kaum noch vom Boden aufgenommen werden konnte. Langfristige Schäden am Boden wurden so 

erzeugt aber das interessierte nicht.=> Fotos im Archiv 

 

Mein Onkel “hilft” bei der Gutachterwahl 
 

Zu unserer Überraschung riet uns mein Onkel, der Ex-Bürgermeister Heithecker, der mit mir in meinem Leben 

bis dato keinen einzigen Satz gesprochen hatte, sich gegen den verursachten Schaden zur Wehr zu setzen und 

einen von dreien, von ihm empfohlenen Gutachter einzusetzen. Wir nahmen zweifelnd seine Hilfe an. Dieser 

sollte unseren Rechtsanwalt ergänzen um den Gesamtschaden zu beziffern. Trotz unserem sehr engagierten 

Anwalt, meterhohen, auch augenscheinlichen Beweisen und großer Schadenssumme.   AG RA A. wg. Pächter 

3.02   

Pieper Schiedsgutacht.Hollen zu Ahls 

Der Gutachter zog seine Stellungnahme zermürbend für uns monatelang in die Länge und am Ende: NICHTS !   

Urteil Pieper 2002 

Ein bisschen Gründünger zur Bodenverbesserung, mehr nicht! Er konnte keinen nennenswerten Schaden 

feststellen. Er ging in der Zwischenzeit beim Landpächter Kaffee trinken und zum Schluss sollten wir auch noch 

anteilig das Gutachten bezahlen! Die Flächen verseucht, finanziell ruiniert, ohne Entschädigung, ohne 

Einkommen, ohne Kredit, ohne Perspektive, nichts ging.Und auf der Hofstelle riesiger Investitionsbedarf.  

 



 

 

Allein das schadstoffhaltige (Asbest) Eternitdach ordnungsgemäß zu entsorgen und erneuern hätte uns mehr 
gekostet als der gesamte Hof beim Bau Ende der 50er. Jemand nannte den Hof einen “sterbenden Schwan”, 
den mein Vater mir vermacht hatte. Und alle gaben Sterbehilfe. Wir sollten weder wirtschaften aber auch 
nicht verkaufen, ja was dann ? Und wir waren mit diesem untergehenden Schiff verknüpft, ob ich, bzw. wir 
wollten oder nicht, wo auch immer wir wohnten. Wir empfanden meine Eltern als perverse Sadisten - nach 
Außen mimten sie die besorgten Eltern. 
  

Das “Hilfsangebot“ des Bürgermeisters: Er wollte kaufen 

Keine Unterstützung Kredit doch statt dessen machte er “überraschend spontan” im ersten Gespräch den 

Vorschlag, den Hof für die Stadt kaufen zu wollen. Kaum zu glauben, dass er gerade auf die Idee gekommen 

sein sollte, wahrscheinlich war das alles schon lange im Kalkül. Er empfahl mir, bezüglich der 

Nichtverkaufsklausel noch einmal mit meinem Vater zu reden, ohne vom Kaufinteresse der Stadt sprechen zu 

sollen. Wir hatten über die Nichtverkaufsklausel deshalb gesprochen, obwohl sie mein Vater ja gestrichen 

hatte und sie offiziell gar nicht mehr bestand, weil ich inzwischen an allem, auch an der Rechtmäßigkeit von 

dieser Neuauflage des Vertrages, zweifeln musste. Ich konnte nichts mehr glauben, da wir ja auch trotz 

schuldenfreiem Hof ohne Klauseln und hohem Eigenkapital, keinen Kredit bekamen. Nach all dem jahrelangen, 

vergeblichen Kampf und Mühe um den Hof, wir konnten nur schmerzlich dem Verkauf zustimmen, es blieb uns 

keine Wahl. 

Doch wieder merkwürdig: der Kaufbetrag sollte unüblich in drei Raten bezahlt werden. Intuitiv wussten wir, 

dass, wenn wir ablehnten, der Verkauf daran scheitern würde. Inwieweit das Unbehagen mit dem wir 

zustimmten, berechtigt war und was es mit den Raten auf sich hatte, wurde uns erst viel später klar. 

 

Man spielte ein perfides Spiel mit uns in dem wir keine Chance haben sollten, soviel war sicher. 
 

Wir wussten auch, dass es keinen Sinn machen würde, das zu tun, was wir uns wünschten, einen anderen Hof 

wiederzukaufen. Ein Wissen, dass sich die Probleme und Steine im Weg fortsetzen  und ein erneuter Versuch 

wieder zum Scheitern verurteilt wäre. Obwohl wir gar nicht wirklich wussten, warum immer alles im Nichts 

endete. 

Noch bevor wir die zweite und dritte Rate vom Kauferlös überwiesen bekommen hatten und das zog sich über 

viele zermürbende Monate hin, forderte mein Bruder über einen Anwalt diesen Großteil des Kauferlöses für 

sich und unsere Mutter, 90 Prozent !! Und das, obwohl der Hof schon lange kein Hof der Höfe Ordnung mehr 

war, das Erbrecht somit nicht maßgeblich. Außerdem hatte mein Bruder bereits geerbt, das große Mietshaus 

mit etlichen Mietparteien und Geschäften, sowie das Erbe von einem anderen Onkel, ebenso nachweislich 

große Bargeldsummen. Obwohl sein Erbe ungefähr den gleichen Wert wie meins hatte, forderte er fast mein 

gesamtes Erbe! 

Auch waren meine Eltern finanziell gut versorgt Sie hatten bei der Hofübergabe durch das Amtsgericht Lemgo 

bestätigt, dass sie: “… anderweitig finanziell abgesichert sind und auf der früheren Hofstelle des Betriebes 

Mittelstrasse 53 im Ortskern von Horn ihren Wohnsitz haben.” (Zitat aus dem Beschluss vom AG Lemgo Mai 

1999) 

Mein Bruder sollte zusätzlich zu seinem Erbe noch fast 90 % vom Kauferlös, zusammen mit meiner Mutter, 
einstreichen, dafür wollte mein Onkel sorgen ! 
 
Heute im Jahr 2017, 15 Jahre nach dem Verkauf 2002 und fünf Jahre nach Vaters Tod (2012) konnten mein 

Mann und ich aus Schriftstücken vom Nachlass entnehmen, welch Anstrengungen meine Mutter, mein Bruder 

und der Ex-Bürgermeister Heithecker gemeinsam, mit vom Onkel organisierten “Top Agrar” Anwälten 

unternommen hatten, um beim Verkauf den Erlös fast vollständig abzugreifen. RA Anfrage Th Erbansprüche 

HofRA Th Hei  



 

 

 

Dieser Onkel wollte dafür sorgen, dass meiner Mutter und meinem Bruder das zukommt von meinem Erbe, 
was sie nach seiner Meinung hätten haben sollen, nämlich fast alles. 
 

Erst heute durchschauen wir das böse Spiel und wir können es kaum fassen: hatte man uns in einem 

Intrigennetzwerk gemeinsam in die Ausweglosigkeit getrieben und benutzt, um anschließend den Erlös, also 

mein Erbe unter sich aufzuteilen ? Auch waren mein Onkel, bzw. sein Sohn scharf auf meine Ländereien, denn 

ihr eigener benachbarter Nebenerwerbsbetrieb konnte noch Land gebrauchen. Ebenso der andere Cousin, der 

Landwirt war und ist, wollte Flächen, am liebsten viele und kaufen. 

Nach so vielen Jahren des erfolglosen Kampfes wissen wir jetzt: Es war die Absicht - wir sollten mit einer 
kleineren Abfindung den Hof verlieren und wie Übeltäter die Stadt verlassen…    
Doch vieles wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht 

 

 

Hofverkauf 2002         
                                    
Als wir nach dem Räumungstermin noch einmal zurückkamen, um noch eine Nacht auf dem Hof im 

Wohnwagen zu verbringen, bevor wir in eine ungewisse Zukunft aufbrechen mussten, wurden wir direkt am 

frühen Morgen von einem aggressiven Mitarbeiter der Stadt, vertrieben wie räudige Hunde. Das wahre Gesicht 

zeigte sich schnell. Dabei hätte man ja auch über das Geschäft dankbar sein können. Zudem waren bisher erst 

10 % des Kauferlöses geflossen. Rein rechtlich auch fragwürdig die Vertragsgestaltung, den Hof räumen zu 

müssen, obwohl nur eine Anzahlung geleistet war. Das war auf Wunsch der Stadt so geregelt im Kaufvertrag, 

aber das zermürbende Gefühl, dass man sich nicht daran hält und die 90 % nicht fristgerecht oder vielleicht gar 

nicht bezahlt würden, war in den nächsten Monaten ständig da. Unser Verdacht wurde während der Zeit 

größer, dass es sich bei der Ratenzahlung nicht um reine Zinsersparnis handeln könnte. Wir hatten schon zuviel 

Rechtsbruch erlebt. 

  

Wir entschieden uns ein Wohnfahrzeug bauen zu lassen, den Plan einen anderen Hof wiederzukaufen hatten 
wir notgedrungen fallengelassen. 
 

Das Geld sollte fließen und nicht auf der Bank liegen. Wir wollten flexibel sein und sahen in Anbetracht der 

Lage notgedrungen die Vorzüge vom vorübergehenden “Wohnen auf Rädern”, mit der Möglichkeit sich Zeit zu 

lassen mit der Wahl der neuen Heimat und dem beruflichen Fortgang. Unser Sohn war noch klein und bis zur 

Einschulung noch Jahre Zeit. 

  

Gegen den Rat eines Gutmeinenden - ich schenkte “mein” Mietshaus meinem Bruder 

Nachdem wir monatelang um den Kauferlös bangen mussten und in der Zeit von den Anwälten meines Bruders 

schikaniert wurden, konnten diese die rechtmäßige Bezahlung des Hofes dann doch schlussendlich nicht 

verhindern. Wir hatten uns für die Bauphase des Fahrzeugs eine Wohnung in der Nähe, in Oldenburg, gesucht. 

Ich gab freiwillig, nach einem Bittbrief meines Vaters, “mein” Mietshaus ab und übertrug es wunschgemäß an 

meinen Bruder und meine Mutter. Ich wusste zwar, dass auch dieses Geschenk meinen Bruder in seiner 

Gesinnung nicht ändern würde. Trotzdem hatte ich die leise Hoffnung, er würde uns zukünftig unser Leben 

lebe lassen und sich um seinen eigenen Kram kümmern. Ein frommer Wunschtraum wie sich später 

herausstellen wird. 

  

Ein Fahrzeug fürs Leben 
 



 

 

Wir steckten erneut viel Energie und Zeit in das neue Projekt. Der Wohn auflieger hatte Solar, große Frisch- 

und Schmutzwassertanks, Filteranlage, Energetisierungsanlage, separaten WC-Tank, Stromaggregat. Der 

Innenausbau war individuell und großteils nach unseren Wünschen geplant: Qualität in Vollholz, Edelstahl und 

gesundheitsverträgliche Baumaterialien. Eine große Garage ausreichend für einen Kleinwagen und der 

anderweitigen und diversen Nutzung. Die Zugmaschine für den Wohn auflieger sollte zusätzlich die Möglichkeit 

der selbstständigen Arbeit, z.B. als LKW - Fahrdienstler verschaffen. André hatte schon mehrjährige Erfahrung 

als Trucker gesammelt. Der Plan war, sich später ein Grundstück zu suchen, evt. mit Gleichgesinnten 

zusammen….. 

 

Doch überall bekamen wir Ärger und auch dieses Vorhaben entwickelte sich katastrophal. Der anfänglich 

freundliche und kooperative Fahrzeugbauer entpuppte sich während der Bauphase und trotz Großauftrag 

plötzlich als zunehmend dominant, aggressiv und unverfroren. Er riss täglich mehr Entscheidungen an sich. Wir 

wurden gnadenlos über den Tisch gezogen. Das Fahrzeug wurde bald doppelt so groß und viel teurer als 

geplant. Der Bau dauert endlos lange und am Ende konnte ich es noch nicht einmal mehr fahren, weil es nun 

eine LKW - Zulassung bedurfte. So fuhr später allein Andre, nur er hatte den erforderlichen Führerschein. Den 

Glauben, dass mit einem Anwalt zusammen Probleme beim Bau hätten vermieden werden können, hatten wir 

längst verloren. Auch eine nachträgliche Überprüfung dahingehend heute, bestätigt uns darin und lässt uns zu 

dem gleichen Schluss kommen. Heute sind wir sicher zu wissen, warum der Typ sich so veränderte und es 

wagte, so unglaublich dreist zu sein. 

Als wir im Spätsommer 2003 dann endlich loskamen, erwartete uns keine Erholungsreise. Wir spürten, dass 

(unsichtbare) Kräfte uns verfolgten, schwer in Worte zu fassen. 

  

Wir sehnten uns nach Ruhe 
 

Im Herbst 2004 bezogen wir in Konstanz am Bodensee eine Mietwohnung. Wohnraum war knapp und 

preiswerter nicht zu bekommen. Wir wollten unserem Sohn, gerade vier geworden, jetzt zügig ermöglichen in 

den Kindergarten zu gehen, während wir uns von dort aus im Bodenseeraum weiter umschauen wollten, um 

den geeigneten Ort fürs dauerhafte Bleiben zu finden. Doch dazu kam es nicht mehr. 

 

 

 

  

  

  

  

  

Unter Denunziation versteht man die - häufig anonyme - öffentliche Beschuldigung oder Anzeige einer 

Person oder Gruppe aus nicht selten niedrigen persönlichen oder oft politischen Beweggründen, von deren 

Ergebnis der Denunziant sich selbst oder den durch ihn vertretenen Interessen einen Vorteil verspricht. 

Klatsch und Denunziation sind eng miteinander verwobene Kommunikationsprozesse, die häufig der 

Ausgrenzung Einzelner dient. 
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SOZIETÄT MEINERSMANN • FISCHER' AHLS' HÖLTING

PAULMEINERSMANN, NOTAR

BERNT FISCHER, NOTARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*
MrCHAELAHLS, NOTAR **
WERNER HÖLTING

DR. GUDULA GRABITZ ***
RECHTSANWÄLTE

FACHANWALTFÜR VERWALTUNGSRECHT *
FACHANWALT FÜRÄRBEITSRECHT **
FACHANWÄLTIN FÜR FAMILIENRECHT ***

32833 STEINHEIM'POSTFACH1161 . 32839 STEINHEIM'DETMOLDERSTR.26' WINDTOR. TELEFON(05233) 9559-0' FAX (05233) 9559-44ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frau

Sonja Sünkler-Geise
BeIIenberger Straße 11

32805 Horn-Bad Meinberg

Datum: 21.08.01

Bei Rückfragen unbedingt angeben:
Sachbearbeiter: RA. Ahls
Akten-Nummer: 03 2001 000077

Angelegenheit / Heinz und Harald Pieper

Entwurf Vertrag

Sehr geehrte Frau SünkIer-Geise!

Anliegendes Schriftstück übersenden wir mit der Bitte um

(x) Kenntnisnahme.

() Stellungnahme.

() sofortige Stellungnahme.

() Erledigung.

(x) Rücksprache.

Für den Fall, daß Rücksprache angekreuzt ist, bitten wir,

den Besprechungstermin mit unserem Büro telefonisch zu
vereinbaren.

Mit frtt~dliChem

I
-Rechlanwalt-

Gruß

Anlage: Bauakte.

Postbank
Hannover 468 21-302
BLZ: 25010030

Sparkasse
Steinheim 6 033 666
BLZ: 472 515 50

Volksbank
SteinheimeG 4001312100
BLZ: 472 643 67

Volksbank Paderborn
in Steinbeim 9010 005500
BLZ: 472 60121

Volksbank Hameln-
Pyrmont eG 208353 100
BLZ: 254621 60



Abt. 4 - Bauen und Um weltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aktenzeichen:

09.08.00

Eingang des Antrags:

63.30.HB.221/00-0

Bauherr

Baulast ja / neinAn

Heinz Pieper
Baumschulen GbR
Steinheimer Str. 32-36

Wärmeschutz vorhanden ja / nein

Vers.-Nachweis vorhanden ja / nein
32805 Horn-Bad Meinberg

Vorhaben:

Eigenkompostierung

Anschrift, Straße, Haus-Nr.:

Horn-Bad-Meinberg, Steinheimer Straße

Gemarkung: Flur: Flurstück(e):

HornzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 31

Entwurfsverfasser / Bevollmächtigter:

, ,

Sachbearbeiter Frau Stapperfenne Zahl derWE 0

Objektschlüssel Sonstige Vorhaben Zahl der Stellplätze 0

Baukosten DM 0,00

w.v.

am / an am / an am / an <Im! an am! an am/an

am / an 'arn / an a'- !an arn / an am / an
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IJ EB02 Nachforderurig(iVm EB01 od. separat)

oder ® Zurückweisung wg.Unvollstäridigkeit IMängeln

Cl VK01' GebQhrenbescheid

Cl EB103, . Zurückweisungsbescheid wg. Mängel"
.,RM01, ....................•...........................................................
EB90, .
EB91 .

und/oder
fehlende Unterlagen:'
weitere Ausfertigungen der Bauvorlagen

Unterschrift Bauantrag Bauherr/in
Unterschr.Antrag/Bauvorlagen Entwurfsverf.

Bauvorlageberechtigung

Erläuterungsbericht zum Vorhaben
Baubeschreibung (3":fach)
Betriebsbeschreibunq (3-fach)
bebaute Fläche Berechnung
Abstandsflächen Berechnung
umbauter Raum Berechnung(3-fach)
Rohbau-/Herstellungskosten Berechnung

Nachweis Voll geschosse

Berechnung GRZlGFZ
Stellplatznachweis

Wohnfläche Berechnung
Gewerbefläche Berechnung
Erhebungsbogen Baustatistik
Erklärung Wärmeschutz
Erklärung Brandschutz
Flurkarte
GrundkartewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(nur bei Vorhaben § 34 + § 35 BauGB)

Lageplan

Ergänzung des Lageplans um

Grenzabstände

Grenzlängen
Gebäudeabstände I Gebäudeabmessungen
Abstandsflächen
erforderliche Stellplätze
Grundstücksentwässerung
Höhenangaben
zeichnerische Festsetzungen B-Plan

........ -fach

........ -fach

........ -fach

......... -fach

....... :.-fach

......... -fach

......... -fach

......... -fach

......... -fach



Baustein

;& EB05

EB06zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

./:a EB059 EB061

0wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAß!S EB072

Q EB058

2r~ EB054 . EB071

EB051 , EB073
Ja. EB055 EB064

Q EBQ641

Cl EB0642

Cl EB055 EB065

Q ß!S . EB0655
.:8l. ß!S EB066

VB. EB052 EB067

.0 EB056 EB062

~ EB057 EB063

Cl EB0631

0
0
0
Cl

(bitte

0

0

Cl
Cl

D

0
0
0
0
0

Q

Cl

Q

Q

EB0571
EB0572

ß!S

ß!S

EB0632

EB0633

EB06.8
EB069

EB070

EB074

Mitteilung Ober Beteiligungen

(iVm EB01) und gleichzeitig

Anforderungen von Stellungnahmen

<201-212> StadVGemeinde

unt. Denkmalbehörde

FG 5.1 - Brandschutz

<111> FG 5.4 - uLandschaftsB

<109> FG 5.3 - Straßenbau

<110> FG 5.5 - uWasserB

Vertieselung
Rohrleitung

<110>FG 5.5 - uWB (WHGNAwS)

<110> FG 5.5 - uWB (GOne)

<112> FG 5.5 - uAbfallB

<301> Westf. Straßenbauamt

<511> StAfA Detmold

<512> StUA Minden

Gebiet § 30 B-Plan-Nr.

Charakter:

EinfOgung abgesandt eingegangen

§ ~.

" -
VfX.V6JlU .Al- ~..If}Q

AS ..••~.N-_

9 • ...,,~.;...•..•! t· , .t ••• ,,~

2..L ~ca. 0'1>. l? iA .4~

11X~U\'m ')~. tfl'I.o'b

--

2.1. A~.,""" O~ 10.(,>0

Gebiet §34

Gebiet§ 35

<506> Landwirtschaftskammer
<507> Forstamt

<30x> Enßrgieversorgungsuntemehmen

Anforderung
Befreiungs-/Abweichungsantrag

mit Nachbarzustimmung

Anforderung Statik + Schall schutz
Anforderung Statik

Anforderung von ~aulasten

Abstandsfläche
Versorgungsleitungen

Wegerecht
Stellplätze
Vereinigungsbaulast

EB101 Einladung des Bauherrn

bitte nicht absenden

an angefordete Unterlagen b. Bauherrn

an angeforderte Stellungnahmen

mit Hinweis Fiktion § 72 BauO

mit Hinweis Fiktion § 36 BauGB

Zwischennachricht an Bauherrn,
beteiligte Behörde!n (EB051-EB059):

@)Zurückweisung wg. Unzuständigkeit< nur SG 35>

o EB105, Bescheid

RM01,

EB20

~ ankreuzen, wenn die Beteiligung in diesen Fällen dem Bauherrn mitgeteilt werden soll)

§§

EB21

ST1
ST2

EB30
EB30A

EB301

EB302

EB303
EB304
EB305

Q)Erinnerungen

o EB041

D EB08

o EB081

o EB082

EB042,

EB042a

~Weiter9abe

der Akte ZL\r planungsrechtlichen Beurteilung nach

D

1_-
:.~~~~~~~~~ 1 --.,- _

Größe qm

Anzahl .

vom .

vom .

vom . D
B-Plan/Satzung

Nr. .

o § 31/33 O§34 vi § 35
"F .'\-)

IDatum IHandzeichen /ß- Ill.~e.D(:, ,

------...1-----#,'7 -,--'-



5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAußenberelch Jti .
zu beurteilen nach § 35 Abs. 4-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, l

Stehen öffentliche Belange entgegen oder werden solche beeintrachtigt ? IJ ja k nein

Wenn ja, welche?
.

!

Ist die Zustimmung des RP erforderlich ? IJ ja tr"nein.
Wird die Vorlage beim RP empfohlen? IJ ja IJ nein
Wenn ja, BegrOndung:

5a Amt 61 erhält Ablichtung der Entscheidung des RP a ja a nein
Kopie an 61 erl.:

6 Das Vorhaben liegt

im Landschaftsschutzgebiet Naturpark l!Ija a nein

im Quellschutz-, Überschwemmungs-, Wasserschutzgebiet j)1. ja IJ nein

an einer qualifizierten StraßewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI PIanstraße ( L ß2 k. ) ~ ja .- nein
S~-,NWe:'\ n~ ~.

an einer Bahnlinie a ja 6- nein

im Schnittbereich einer Elt-Leitung a ja lBl nein

-
ji4in der Nähe einer Altlast Cl ja nein

in der Nähe eines Baudenkmals ~ ja Cl nein

Die baul. Anlage ist ein Baudenkmal IJ ja ß- nein

Bemerkungen:

Dem Vorhaben wird planerisch zugestimmt lJ ja 0 nein

.----')
I

.,'

••... <.....----<-----.~---'-, .. .. _ ..

,d-q 9· Cl..;.

(Datum)
,,~'

(Unterschrift)
,

/
.-

/



,Abteilung 4

4.1 - Technische Bauaufsicht
Eingang des Antrages:

I. Planungsrechtliche Stellungnahme

Darstellung im Flachennutzungsplan alszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-n-\-._(.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcl, Lo.~ ~ "\}',

13 Im Bereich der......;.. Änderung

genehmigt
rechtskräftig

Cl ja
Cl Ja

Cl nein
Cl nein

2 Innerhalb des Bebauungsplanes Nr.

rechtskräfti~

2a In der AufstellungwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Änderung

(seit: .-J) !J ja !J nein

genehmigt !J ja Cl nein

rechtskräftig !J ja !J nein

2b Genehmigung in Verbindung mit § 33 BauGB
Zustimmung der Gemeinde
Verpflichtungserklärung
Genehmigung kann erteilt werden

2c Festsetzungen des Bebauungsplanes

!J Ja
Cl ja
Cl ja..-

/'
//

,Q nein
o nein
!J nein

Art der baulichen Nutzung:

Maß der baulichen Nutzung /
BauNVO 1962119681197711990/1993 GRZ +hEZ _

Geschosszahl: zwingend höchstzulässiq Baugrenze I Baulinie

Sockelhöhe: bis _-.,.. __ m Ornat. Geländeoberfläche I plan. Erdreich I Straße

Traufenhöhe: bis __ ~_m über nat. Gelandeoberfläche I plan. Erdreich I Straße

Dachform: Satteldach - Wal ach - Flachdach

Dachneigung: von ° is 0 Drempelhöhe: _

Dachaufbauten: - nicht - e aubt: Dacheindeckung: _

Garagen - Nebengebäude: auf den ni t überbaubaren Flächen erlaubt 0 ja o nein

2d Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen s Bebauungsplanes § 81 BauO NW !J ja o nein

2e Wird der beantragten Ausnahme bzw.
Befreiung nach § 31 BauGB, § 68 BauD W zugestimmt? !J ja 0 nein

V••.• nd.'ung •• perre ,;.., (galtigbis ) D ja D nein

Wird eine Ausnahme von der Ve nderungssperre befOrwortet ? 0 ja D nein
Begründung:

I
,/

Innerhalb bebauter Orts\&ile §34 Abs. 1 D § 34 Abs. 2 D § 34 Abs. 3 0

I
Artder umgeb""g,~"ng
(Einstufung nach Bau 0):
Vorhandene Gescho szahl:

r

Die vordere Bau~nze wird überschritten 0 ja D nein
Die hintere Baug enze wird überschritten D ja D nein
Das Vorhaben e'rscheint nach der vorhandenen Bebauung bedenklich Cl ja Cl nein

3

4

m





-1)-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Erläuterung zum Bauvorhaben:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEigenkompostierung

Eigentümer des Grundstücks: Bauherr

Bauort:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStt. Horn, Steinheimer Sir. 32 - 36

Anschrift des Bauherrn: Heinz Pieper Baumschulen GbR

Steinheimer Str. 32-36, 32805 Horn-Bad Meinberg

Ja Nein
1. Hat bereits eine Bauvoranfrage/ein Bauantrag vorgelegen? D [gJZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Wenn ja, wann? Az.:

Az.:

3. Rechtskräftiger Flächennutzungsplan vorhanden?

Darstellung als: Fläche für die Landwirtschaft

14. Liegt das Baugrundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes? D ~
i Plan Nr.:
I

rechtskräftig: D in der Aufstellung: 0 in der Änderung: D

Ist nach dem Planungsstand ein Verfahren nach § 33 BauGB möglich? D n
L-J

Liegt die Zustimmungserklärung des Bauherrn nach § 33 BauGB vor? 0 0

5. Entspricht das Bauvorhaben den Festsetzungen dieses Planes und der
dazugehörigen Begründung? 0 D
a) Art der baulichen Nutzung:

b) Maß der baulichen Nutzung: GRZ GFZ 8MZ

c) Geschoßzahl: zwingend: D höchstzulässig: D

d) weitere Festsetzungen:

6. Welche Abweichungen liegen vor?

I Wird einer Ausnahme bzw. Befreiung zugestimmt? 0 D
I
i
!
I Ist das Grundstück entsprechend der ortsbaurechtliehen Regelung17I .

ordnungsgemäß erschlossen? 0 U!

8. Veränderungssperre gültig bis:
Soll Ausnahme von der Veränderungssperre im Einvernehmen mit der
Stadt Horn-Bad Meinberg zugelassen werden? 0 D

9. Liegt das Grundstück innerhalb eines im Zusammenhang bebauten

Ortsteiies der Stadt Horn-Bad Meinberg? 0 lS1

10. Art der Umgebungsbebauung (Einstufung nach BauNVO) :

I gern. § 34 (2) BauGB D1
'I Außenbereich gem, § 34 (1) BauGB 0

I a) Dachform:
b} vorhandene Geschoßzahl:

11. Das Vorhaben ist mit der vorhandenen Bebauung: vereinbar [SJ
nicht vereinbar 0

Wird die vordere oder hintere Baugrenze überschritten? 0 D



r--------------------------------------------------------------------------~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/12.
13.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Liegt das Grundstück im Außenbereich?

Stehen öffentliche Belange entgegen oder werden solche beeinträchtigt?
Wenn ja, welche?

[?]
r-;
LJ

0 rlZj

t
~ 0

I0 0
I

~ 0 I
I
!
!,

0 0

0 0

0 0

14. Ist das Grundstück durch einen jederzeit befahrbaren Weg oder eine
Straße zu erreichen?

a) Wenn nein, wird der Weg bis zum Bezug des Gebäudes von

der Stadt Horn-Bad Meinberg als jederzeit befahrbar ausgebaut?

b) Handelt es sich um einen Privatweg, eine Gemeindestraße oder
eine sonstige Verkehrsstraße?wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsonstige Verkehrsstraße

L 823 .Steinheimer Straße"

Wird bzw. ist das Grundstück an die Frischwasserversorgungsanlage
angeschlossen?
Wenn nein, wie soll die Frischwasserversorgung erfolgen?

15.

I
! 15 a.
)

116.

!

Ist die Löschwasserversorgung gesichert?

Wird bzw. ist das Grundstück bei Fertigstellung des Vorhabens an eine
zentrale Kanalisation mit Kläranlage angeschlossen?

17. Wenn nein, wie soll die Abwasserbeseitigung erfolgen?
a) Kleinkläranlage mit Einleitung in ein oberirdisches Gewässer? 0 0
b) Kleinkläranlage mit Untergrundverrieselung? 0 0
c) Kleinkläranlage mit Einleitung in eine gemeinsame Rohrleitung? 0 0

18. Liegt das Vorhaben
a) unter einer elektrischen Hochspannungsleitung? 0 ~
b) an einer Bahnlinie? D [g1
Cl in einem Quellschutz-, Wasserschutz- o. Überschwemmungsgebiet? IV ~ 0
d) im Landschaftsschutzgebiet? [g] D
e) weniger als 100 m vom Waldrand entfernt? 0 ~
f} im Umfeld eines Baudenkmals? l8J 0
g) im Nahbereich einer Altlast? (weniger als 200 m entfernt) 0 [>-g

19. Handelt es sich bei dem Vorhaben um die Änderung

a) eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes? 0 ~
b) eines als zu schützendes Kulturgut erfaßten Gebäudes? 0 lZl

20. Allgemeine Stellungnahme der Stadt Horn-Bad Meinberg

Wegen der Erricijtung der Eigenkompostierung wird das Einvernehmen gern. § 36 (1)

BauGB erteilt. V
Auf die Stellungnahme des Amtes für Umwelt, Grünflächen, Forsten und Beubetriebshot

vom 29.08.2000 weise ich hin. Bau a ~ ~~
~
~

1 4. Sep. 2000 I
M

~
1 -"" ,"'

Stadt Horn-Bad Meinberg
Der Bür ermeister

-Stadten ick ng und Bauen-
uftrag:baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KREIS LIPPE

IrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i,..~="==""~~",,,"~.=-===-=~

Abt , Ho n-Bad Meinberg, den 08.09.2000
•••••••••••••••••••• p ••••

Kreis Lippe
Abt. 4 - Bauen und Umweit

32754 Detmold

nach Stellungnahme unter Bezug auf die Verfügung
vom 17.08.2000, AZ.:63.20.HB.221/00-0,

weitergereicht. Die Bauvorlagen sind 1 -fach

beigefügt. Stüwer
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obaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc; ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG'O-.ü8. ~

"Ie"erZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ~LANZEN

Kreis L ippe

Bauaufsicht

z, Hd. Frau Stapperfenne

Felix-Fechenbachstr. 5

32756 Detm old

/1i~ua"~;,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg

'- 9.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4ug. 2uOU I

----=--~~-J

Betr.: Antrag auf Erste llung einer baurechtlichen Genehm igung zur

E igenkom postierung

Sehr geehrte Frau Stapperfenne,

bezug nehm end auf Ihr Telefonat m it Herrn Harald P ieper, beantragen w ir

h ierm it d ie baurechtliche Genehm igung für d ie Eigenkom~ostierung, der in

unserem Betrieb anfallenden organischen Abfallsto ffe . ./

Beiliegend finden S ie d ie geforderten Unterlagen.

Sollten sich noch weitere Fragen ergeben, so bitte ich um Rückruf unter

05234/840512. Bis zum 18. August b in ich unter d ieser Num m er erreichbar.

Für Ihre Bem ühungen im voraus vie len Dank!

M it freundl. G rüßen

Heinz Pieper
Baumschulen GbR

Anerkannte Marken-Baumschule
Steinheimer Straße 32 - 36
32805 Horn-Bad Meinberg

Telefon 0 5234/8405 - 0
Teletax 0 52 34 ( 8405 - 40

Telefax 0 52 34 I 84 05 - 41
E-mail Pieper-Pflanzen@t-online.de

8ankverbindung:
Postbank Hannover (BLl 25010030) Kto.-Nr. 1777 47-305

Sparkasse Horn-Bad Meinberg (BLl 476 50130) KtO.-Nr. 88 152715
Volksbank Horn-Bad Meinberg (BLZ 476 900 80) Kto.-Nr. 1921 418000

Wir arbeiten und liefern nach den Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Baumschulen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Horn-Bad Meinberg.



BaubeschreibungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die von uns zur Eigenkompostierung genutzte Fläche liegt in der Gemarkung Horn, Flur 6. Es handelt

sich um ein Teilstück des Flurstückes 31, Die Größe der genutzten Fläche beträgt ca 7000 qm,

wovon jedoch nur ein relativ kleiner Teil als ständige Ablagefläche dient. Die Ablagefläche für die

noch nicht geschredderten Abfälle beträgt, je nach Jahreszeit zwischen 0 und 500 qm. Die Fläche des

geschredderten Materials in verschiedenen Mieten beträgt bis max. 300 qm. Der Großteil der Fläche

dient lediglich der besseren Zuwegung der Lagerflächen.

Eine Baubeschreibung des Kompostplatzes wird hinfällig, da keine baulichen Einrichtungen auf der

Fläche bestehen. Es gibt keine Versiegelung des Bodens.

Betriebsbeschreibung

Während des ganzen Jahres, hauptsächlich jedoch im Winter und im Frühjahr, fallen in unserem

Baumschulbetrieb organische Abfälle an. Die Abfälle bestehen in erster Linie aus Schnittholz und

gerodeten Pflanzen. Zu einem geringen Anteil sind auch Erdballen der gerodeten Pflanzen

Bestandteile des organischen Materials. Weiterhin schreddern wir seit einigen Jahren auch die

Bambusstäbe, die wir zur Anzucht unserer Alleebäume benötigen. Da der Bambus jedoch auch nach

4 Jahren der Nutzung in unseren Beständen noch sehr spröde ist, suchen wir noch nach einer

besseren Verwertungsmöglichkeit.

Das gesamte organische Material, welches sich im Laufe eines Jahres angesammelt hat, wird,

entweder im Winter, bei gefrorenem Boden, oder im Sommer, bei trockenem Boden geschreddert

und in einer Miete gelagert.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Material bereits nach einem Jahr Rottungsprozeß so weit zersetzt

ist, daß es zu 100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% in unseren Produktionskreislauf eingebaut werden kann. Zusätzlich zu unserer

organischen Düngung mit Stallmist bringen wir dann im Frühjahr, das abgelagerte Material mit einem

Stalldundstreuer in geringer Menge, großflächig aus. Die Beschaffenheit des Materials ist so günstig,

daß selbst bei unserer intensiven mechanischen Bodenbearbeitung keinerlei Beeinträchtigungen

entstehen,

Die Gesamtmenge des geschredderten Materials beträgt jährlich ca 300 - 400 cbm - gemessen 15

lose aufgeschichtetes Häckselgut, direkt nach dem Schreddern,

Abschließend bleibt nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß alle kompostierten

Materialien aus unserem Betrieb stammen und auch zu 100% in unsere Produktionsproze

wieder eingebaut werden.

e
",.nIe r

J<wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd": 60- PFLANZEN

HelnzPieperBaumschulenGbR
Steinheimer Straße 32 - 36
32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. 052 34/84 05-0
Fax 05234/ B405-40



w-::::·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!I
\:\\
i\
\ 'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA...J,

"':.,:::,.~.~:

"

'-"--'---"-Möllings
berg

Sie" !'-r- _.._,
..ei~\ 'i· f.,.... .'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,.... -.-- •.J I,:,

/ / <r"",t,..

-;,/ .... ,

1<lJ~''''\I~,/:
-. /q,....

~06 ~.\4..,,:
'<:'Ij.: ." ••• ".\

. ~~"-j\ ..

Kreuzenstein

J......~ O"CiI,..
'P

%
0'

••
,s-t,~es-,

.••• Im
+'0>' + Friedhof

+ am
I Kreuzenstein

tl ! \ f\ /v -~.v"~' t., + +~ \~ Y Q 1---1"-·
. ,. v +ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+

Hagen

v: .. 8/Jsch •.... _ _ ..

;t~I/~I'" ,';'M'"''•• '"' ...,;..\r' •• It.

f.:!~;!'V,

.. i
Schuczhurc"l

,.) /.

k!.'.h"t
.--../

s: j' Wichmann

..•"
.:<
o

'".0
C

'"
HaS

5\"

Wiesenweg

QND

~'",.~
~
'b

"
,-,

'-"
/:.;

......•..•..

~.,
,\\,

: J
." \",Bellenberg
:.~~ ·312

,/'

I
Ge/SfJ

z
o
-e;

~ ..Stuckenmühle ..

~l' ~PI 'C:J-.. "-.. c::::I
l' ("'>. ....\,\".,,:::-~

.li / I ~ ','

,-
I

a o&Je

.5/v;kv)

c4 ~/w,..

d../



--_._-----zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,,,,

o

1008~i'i'~t~~;t~~~t:.~t~,:--~-~----- ----l,

VtIbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IN \1 \;

\II!rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f~~"t#C 1~/lwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ifl't:t.'i- 6-

+

/i

I
!

n n
\ n

ooAnn.
n A A o

o

o
35

Voge/schutzgehö/z

37

32

+
-+-

I

Wea 733
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Heinz Pieper
Baumschul bR
Steinhel er Straße 32-36
32 Horn-Bad Meinberg

Abteilung 4

FachgebietzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4 Landschaft/Naturhaushalt
Ansprechpartnerlin

Herr eleve
.Zhnmer 628
Telefon 05231/62-628
Zentrale 05231/62~0
E-Mail .T.Cleve@lippe.de
Telefax 05231/62-5186 oder /630118104

Kreis LiPP9 - Der Landrat - 32754 betmold .

Detmold, 18.09.00 PieperKompostplatzlTC

Mein Zeichen (Bitte stets angeben)

4.4-CI-08-Ho

,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bauantrag zur Errichtung eines Kom postp latzes in der Gem arkung Horn , F lur 6, F lurstück 31

Sehr geehrter Herr Pieper,

das Vorhaben stellt gern. § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung'
der Landschaft (Landschaftsgesetz ~ LG -) in der Fassung der Bekanntmachunq vom 15.08.1994, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 09. Mai 2000, einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, für den, sofern es sich
um einen erheblichen und nachhaltigen Eingriff handelt, Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen (Kompensati-
onsmaßnahmen) im Sinne dieses Gesetzes durchzuführen sind.

Darüber hinaus ist das geplante Vorhaben in einem durch den Landschaftsplan Nr.1 0 "Horn-Bad Mein-
berg/Schlangen Ost" unter Schutz gestellten Landschaftsschutzgebiet geplant.

Nach Gliederungs-Nr. 2.2-1 c ist es verboten, bauliche Anlagen im Sinne der Bauordnung für das Land .
Nordrhein-Westfalen sowie Verkehrswege, Plätze, Wege und deren Nebenanlagen zu errichten, zu ändern
oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn sie keiner bauaufsichtlichen Genehmigung oder Anzeige bedür-
fen,' -

In berechtigten Einzelfällen, z.B. privilegierte Vorhaben, ist jedoch eine Ausnahme von dem Verbot gemäß
Gliederungs-Nr. des o.g. Landschaftsplanes zu erteilen. '

Zur Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Ausnahme vorliegen, hat mir die zuständige Abteilung 4.1 -
Technische Bauaufsicht - Ihren Antrag zur Stellungnahme vorgelegt.

Nach Prüfung aller von hier zu vertretenden Belange erteile ich Ihnen hiermit die Ausnahme für Ihr o.a. Vor-
haben.

Die Erteilung der Ausnahme ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:

1. Der Kompostplatz ist auf gesamter Länge entlang der Nord- und Westseite landschaftsgerecht einzu-
grünen.

2. Es ist eine 2reihige Bepflanzung mit bodenständigen, heimischen und höher werdenden Laubgehölzen
vorzunehmen; die Bepflanzung ist versetzt durchzuführen.

Hausanschrift:
Kreis lippe

Der Landrat

Felix-Fechenbach-Str. 5

32756 Detmold

öffentliche Verkehrsanbindungen:
vom Bahnhof Detmold zum Kreishaus

linie 702 - alle 15 Minuten

zentra les Telefax;

05231/622151 oder

05231/622153

e-mail: info@lippe.de

Intemet: www.lippe.de

BankVerbindungen:

Sparkasse Detmold (BU: 476 501 30) 16

Sparkasse Lemgo (BU: 482 501 10) 10 73

Volksbank Detmold eG (BU 476 900 BO) 1066 BBB 000

Postbank Hannover (BU: 250 100 30) 456 R" . <o1Vl
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Pro 1 qm ist ein Gehölz zu setzen. Es sind mind. 5 Arten zu gleichen Anteilen zu verwenden, wobei je~
weilszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 bis 5 Stück einer Art zu verwenden sind; Feldahorn, Hartriegel, Haselnuß, Schwarz- und Weiß-
dorn, Hundsrose (Rosa canina), Wasserschneeball. ..

Die Pflanzen müssen eine Mindestqualität von 2 x v (zweimal verschult), 60/100 cm Höhe, aufweisen.

3. Die Anpflanzungen sind in der erstmöglichen Pflanzperiode nach Schlußabnahme.vorzunehmen, unauf-
gefordert beim Kreis Lippe, Umweltamt ~ untere Landschaftsbehörde ", anzuzeigen, im übrigen dauernd
zu pflegen und ggf. zu erneuern. ..

Hinweisi

Aufgrund anderer Vorschriften bestehende Verpflichtungen zum Einholen von Genehmigungen, Bewilligun-
gen, Erlaubnissen und Zustimmungen oder zum Erstatten von Anzeigen werden durch diese Genehmigung
nicht berührt und müssen gesondert eingeholt werden.

Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der privaten Rechte Dritter.

Belehrung über den Rechtsbehelf:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis Lippe, Abt. 4 - Umwelt und Bauen, Felix-
Fechenbach-Str, 5, 32756 Detmold, einzulegen. •.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, sowürds
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

'P,
Cleve
Durchschrift und Original erhält:

Fachgebiet 4.1

im Hause

mit der Bitte um Kenntnisnahme unter Bezug auf das Az,: 63 30 HB 221/00-0

Ich bitte das Original Ihrer Genehmigungsverfügung beizufügen und mich über den Abgang unter Angabe
meines Aktenzeichens zu unterrichten.

Die zur Stellungnahme vorgelegte Akte ist als Anlage wieder beigefügt.

Anlage
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• AbteilungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.5

Wasser7! Abfallwirtschaft
Frau Böse

Detmold, 11. Oktober 2000rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

At.:4;5.-6620 10 910 '

\ 2..0kt 2UUü

Abteilung4

Teetin. Bauaufsicht
· FrauStapperfenne
· imHause

,Bauantrag zur Errichtung eines KompostplatZes
Bauherr: Helnz, Pieper Baumschulen GbR,Steinheimer Str. Straße 32-36; 32805 Horn-Bad Meinberg

· Bauort: Gemarkung Horn, Flur 6, ,Flurstück 31 '

Ihre Anforderung einer Stellungnahme vom 21.09.2000·

Sehr geehrte Frau Stapperfenne,

aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das o.q. Vorhaben sofern
die Kompostierung in dem angegebenen Umfang erfolgt und ~ur zum Eigengebrauch betrieben wird.

Auch aus Altlastensicht bestehen keine Bedenken.

Ich bitte um die Aufnahme folgender abfallrechtlicher Nebenbestimmung in die Baugenehmigung:

1. Der Kompostplatz darf ausschließlich fü~ die Eigenverwertung von Bioabfällen pflanzlicher

Herkunft im Garten- und Landschaftsbau genutzt werden, wenn die Verwertung auf
betriebseigellen Flächen gewährleistet ist (Bioabfallverordnunq - BioAbN § 1 Abs. 3 Nr. 2) .

2. Innerhalb von 3 Jahren dürfen unbeschadet düngemittelrechtlicher Regelungen nicht mehr
als 20 Tonnen Bioabfälle ( Trockenmasse) je Hektar aufgebracht werden (BioAbN § 6 Abs.
1 , Satz 1 ) . .

3. Die zulässige Aufbringungsrnenge kann bis zu 30 Tonnen je Hektar innerhalb von drei

Jahren betragen, sofern die unten stehenden Schwermetallgehalte nicht überschritten
werden (BioAbN § 6 Abs. 1, Satz 3 i.V.m. § 4 Abs. 3 Satz 2 ) :

Schwermetalle Aufbringung 30wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtl 3 Jahre
mg/kg TS

Blei 100
Cadmium 1

Chrom 70

Kupfer 70

Nickel' 35

Quecksilber 0,7

Zink 300

Stapperfenne-KomposUBö
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- 1. Die Kompostierung der folqenden Abfälle ist unbedenklich:

- -baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EAK '-N r. EAK-Bezeichnull9 EAK~Gl'1.Ippe

200201 kompostlerbare GARtEN.~ UNDPARKABFA~LE (EiNSCHLIEßLICH
Abfälle - _FRIEDHOFSABFÄLLE) hier: Pflanzliche Abfälleaus

dem eigeneR GAI,.A~Betrieb - - -

-- I außer Straßenb~gleitgrün!
(Grun und Straucfischnitt von Straßenrändern)

- - -

2_ - Bei der Fremdannahme von kompostierbaren Material sind _die technischen Anforderungen
der dritten Allgemeinen -Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz ( TA Siedlungsabfall) vom
14..05.1993 zu beachten.

Ich Bitte um Übersendung einer Kopie der Baugenehmigung_

Mitfre nd~~.~~Üßen

~ -~~

Anlage: Bauakte

1 Europäischer Abfall Katalog
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Im!r~'~III~1Landschaftsverband
Illm~~Westfalen-Lippe .

Westfälisches Straßenbauamt BielefeldrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F'--G'''t ~-. ~"

('U.;-j(_.~<)~~"&eAwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;-,/&{Il
Besuche: Stapenhorstslraße119
Sprechzeilen,Telefonate: Mr>Oo 8.30-12.3OUhr,14.00-15.30Uhr

Fr 8.3O-12.3OUhr

WSBA Bielefeld, Postfach 10 02 07, 33502 Bielefeld

Kreis Lippe

Abt. 4 - Bauen und UTRtitltrITt5P"t.:-j
;

AnspreChpartner:
Herr Voigt

32754 Detrnold i r-,

i tIng.
i
I

Ruf (0521) 1082-290

Fax: (0521) 1082-210
!j !\tJt. .._~.-~_...~._~--...._-~...~..~--'--'-.'.
f"'~~Y __ 4 ~_~ ~ __ ~ -----..j ..B a u CA tti'i t

2 5. Sep. 2006
Unser Aktenzeichen

4110/4214-3823/10-823/1/1,5-361/00 Bielefeld, 19.09.2000

Betr.: Bauantrag
Abschnitt SIal.

Anbau an der Landesstraße 823 1 1,500

außerhalb der Ortsdurchfahrt
Gemarkung Flur Flurstück(e)

in Horn 6 31
Sir. Steinheimerstrasse
Bauherr Bauvorhaben

Heinz Pieper Eigenkompostierungsanlage ".

Baumschulen GbR
-

Bezug: Dortiges Aktenzeichen 63.30.HB.221/00-0

\
!
i
(

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Antragsunterlagen sollen auf einer an der Landesstrasse 823 gelegenen
Ackerfläche organische Abfälle des Baumschulbetriebes gelagert, geschreddert und
kompostiert werden.

Gegen die Durchführung des Bauvorhabens bestehen aus hiesiger Sicht keine

grundsätzlichen Bedenken, wenn dabei die nachfolgenden Bedingungen ~uflagen
erfüllt werden:

1. Bislang erfolgt die verkehrliehe Erschließung über eine unbefestigte Feldzufahrt. Vor
Ort ist ersichtlich, dass die Acker- bzw. Wiesenfläche bei Regen sehr schlammig ist.
Bei der vorgesehenen Nutzung besteht die Gefahr, dass es durch den Andienungs-
verkehr zu Verschmutzungen der Fahrbahn kommen und damit ein Gefährdungs-
potential für den Verkehr entstehen kann.
Es ist daher notwendig, dass eine Zufahrt auf 20m Länge mit/als Aufstellmöglichkeit
für Fahrzeuge/Gespanne und eine Wendemöglichkeit geschaffen werden. Die

Zufahrt/Wendefläche ist bituminös oder mit Betonformsteinen zu befestigen; auf
Straßengebiet in bituminöser Bauweise. (8)

LWL
Der kommunale Verband
für WE~stfalen-Uppe

Westfalisches Straßenbauamt Bielefeld
Briefadresse: Postfach100207,33502 Bielefeld
Ueferadresse: StapenhDnilstraße 119,33615 Bielefeld
Telefon: (OS21) 1082 - 0

Konto der Hauptkasse
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe:
Westdeutsche Landesbank Münster
BtZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129
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m~ '. vvestfalen-Lippe

2. .Die Zufahrt ist nach Weisung der Strassenmeisterei Schieder in 32816 Schieder-
SChwalEmberg, Detmolder Str. 7, Tel.-Nr.'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA05282/9805-0, anzulegen. Den Weisungen
der Strassenmeisterei ist dabei in der Örtlichkeit FOlge zu leisten. (A)

3. "Die Zufahrt ist nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten
Regeln der Technik zu unterhalten. Arbeiten an der Strasse bedürfen der Zustimmung
der Strassenbaubehörde. (A)

4. Die Arbeiten sind so auszuführen, daß die Sicherheit nicht und die l.eichtigkeit des
Verkehrs möqlichst wenig beeinträchtigt werden. ,Alle zum Schutz der Strasse und des,
Strassenverkehrs erforderlichen Vorkehrungen sind zu treffen. (A)

5. Alle im Zusarnmeohang mit dem Bestand und der Ausübung des Rechtes auf
Nutzung der Zufahrt sich ergebenden Mehraufvvendungen und Schäden sind der
Strassenbauverwaltung zu ersetzen. (A)

6.' Von allen Ansprüchen Dritter einschließlich etwaiger Prozeßführungskosten, die
infolge der Benutzung oder der Herstellung, des Besfehens, der Unterhaltung, der

Änderung oder der Beseitigung der Zufahrtsanlage gegen die Strassenbauverwaltung
oder einen für diese tätigen Bediensteten geltend gemacht werden, sind die Strassen-
bauverwaltung und der betreffende Bedienstete freizustellen, es sei denn, dass diesen
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Diese Rechte stehen auch dem
Verkehrssicherungspflichtigen und seinen Bediensteten zu. (A)

7. Nach Aufgabe der Nutzung sind die befestigten Flächen -bis auf die ursprüngliche
Feldzufahrt- zu beseitigen. (A)

8. Hinweis:
Die Anlage und Nutzung der Zufahrt gilt gem. § 20 Abs. 1 StrWG NW als Sonder-
nutzung, für die Sondernutzungsgebühren festzusetzen sind. Über die Höhe der zu
zahlenden Gebühren erfolgt gern. § 19 a StrWG NW ein besonderer Gebühren-
bescheid der Sttaßenbaubehörde.

9. Hinweis:
Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, daß gern. § 20 Abs. 1 StrWG NW eine
Änderung der Zufahrt erlaubnispflichtige Sondernutzung ist. Dieses gilt auch dann,

wenn die Zufahrt einem wesentlich größeren oder andersartigen Verkehr dienen soll.

Ich bitte, die og. Forderungen und Hinweise in die Baugenehmigung aufzunehmen und mir
eine Durchschrift unter Angabe des og. Aktenzeichens zu übersenden.

Weiterhin bitte ich, dem Antragsteller zusammen mit Ihrem Bescheid auch den als Anlage
beigefügten "Allgemeinen Hinweis" zuzustellen. .

Die Schlußabnahmebescheinigung bitte ich nicht eher auszuhändigen bis auch die
Forderungen der Straßenbaubehörde erfüllt sind.



1~ß!'~11~~1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALandsc.haftsverb.and
II,ij/t) Westfalen-Lippe

Die Antragsunterlagen habe ich gemäß Zif[ 7 des Anbauerlasses vom 04.02.1997 zu
meinen Akten genommen. Von mir nicht benötigte Unterlagen sind ggf.als Anlage
beigefügt.

Rechtsgrundlage: § 25 StrWG NW
\ .

Mit freundlichem Gruß
'I.A.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~JL-t-
Norbert Voigt



Eing.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 5.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOk t. 2000

Abt.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abt. 4 ~Bauen und···~··················

Kreis L ippe

Der Landrat

KREIS LIPPE

..

1 0 4 9.· 2 6. SEP.00

Staatliches Umweltamt
Minden

Aktenzeichen:(bittebei Antwortangeben) EingangdesAntrags: Bauscheinvom: Tagesdatum:

63.30.HB.221/00-0 09.08.00'

KreisLippe· DerLandrat· 32754 Detmo/d IwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Bf"CL,_ 3A..
- 1/

An das . .... u~ .
Staatlicheumweltatj,t~I. vmweltamy; [lnspreChPartner/-in:Frau Stapperfenne

Zimmer: 601 ~
Postfach 3107 I Mlnden . Telefon:(05231) 62- 601 ~91

'. i fino 2 5. SEP. 2000 'I I-- . . . sro»

32388 Minden )-::"--7' ..-----~

~orderUng einer Stellungnahme
. 1 :gb.N-

. ~..,•.....:

Itln .. '7
/'

Vorhaben: /

. Eigenkompostierung

Anschrift,Straße,Haus-Nr.:

Horn-Bad-Meinberg, Steinheimer Straße

Gemarkung: Flur: FlurstOck(e):

Horn 6 31

EntwurfsverfasserI Bevollmächtigter:

, ,

Bauherr: Heinz: Pieper Baumschulen GbR
Steinheimer Str. 32-36, 32805 Horn-Bad Meinberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das o.g. Bauvorhaben übersende ich Ihnen eine Ausfer-
tigung der Antragsunterlagen mit der Bitte um Stellungnahme aufgrund Nr. 54.31 W BauO NW I §4

ArbStättV.

Soweit in die Baugenehmigung Nebenbestimmungen aufgenommen werden sollen, bitte ich, dazu die

jeweilige Rechtsgrundlage anzugeben und die Nebenbestimmung inhaltlich hinreichend bestimmt zu
formulieren. Anderenfalls kann u.U, nicht gewährleistet werden, daß die jeweilige Nebenbestimmung
im Falle der Anfechtung einer verwaltungsgerichtlichen Überprüfung standhält.

Im Interesse einer zügigen Antragsbearbeitung bitte ich um baldige Rückgabe.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

StaatUChes umwe.'ta~3 t Minden
'"'"I [ltt ~

I .

~·;·~·~h·~·if~i·i·~·h..~~Ch Prüfung zurOck.
tz onden bestehen

Aus lmmissionsschu gr

keine BedenlL~' .--7 (,", .~J?S:..~~ .
MiilOGln Z , ····..·..····

., Im Auftrag

/~--~---

gez.

Stapperfenne

Kreis lippe
Felix-Fechenbach-Straße 5

32756 Detmold

Telefon:
(05231) 62 ·0
Telefax
(05231) 62 62 02

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag· Freitag 7.30·12.30 Uhr
zusätzlich
Donnerslag 14.00 - 16.00 Uhr

Bankverbindungen:

Sparkasse Detmold (8LZ 476501 30) 18
Sparkasse Lemgo (8LZ 482 501 10) 10 73
Poslgiroamt Hannover (BLZ 250 100 30) 458 83 • 300



STADT HORN-BAD MEINBERG
Der Bürgermeister

Umwelt, Grünflächen, Forsten und Baubetriebshof

29. August 2000

Amt 60 ./

Stadtplanung /

z. Hd. Herrn Stüwe}rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..__------1--.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

//

Antrag der Firma Pieper auf Eigenkompostierung
hier: Stellungnahme aus Umwelt- und Landschaftsschutzgesichtspunkten

Grundsätzlich bestehen von hier gegen den Antrag der Firma Pieper auf
Eigenkompostierung in der beschriebenen Art und Weise§K "Y

'$-~

In unmittelbarer Nähe der geplanten Kompostierung befindet sich jedoch das über den
Landschaftsplan Horn-Bad Meinberg - Schlangen Ost festgesetzte Naturdenkmal
"Bewachsene Steinkuhle", Eigentümer Stadt Horn-Bad Meinberg.
Damit nachteilige Auswirkungen z. B. durch Sickerwässer von der Eigenkompostierung auf
das Naturdenkmal nicht ausgehen können, sollte die Aufsetzung der Mieten einen Abstand
von ca. 20 Meter von dem Naturdenkmal einhalten.
Dies !Jilt insbesondereda es sich bei dem Naturdenkmal teilweise um ein Feuchtbiotop
handelt, das im Herbst diesen Jahres mit Förderungsmitteln hinsichtlich der
Wasseroberfläche etwas erweitert werden soll.

Im Auftrage: -~

1t1;' .-



KREIS LIPPE
OerObel1creisdirektorwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~.:..~.:30....w..~.'</?d·w
GEBOHRENBERECHNUNG

Die Rohbausumme .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbetragt:

Die Herstellungssumme beträgt :

Detmold, denZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DM

DM

13 ..JA Ob....../,~ ~..-/..l.~ .

-------~--------------------------~------------~----~.~--~--~-----
TarifstelJe Geuenstand
-TS-

je angefangene
1000,- DM

Rabau I Herst.- Su,

Gebühr in' DM .
ggf. MindeStgebühr
ggf.•.Höchstgebühr

2,4.1 a

2.4.1 b

2.4.1 c

2.4:1 d

2.4.1 e

2.4.2 a

2.4.2 b

2..4· .3aIb

2.4.4.

2.4.5.

Geb;~udeallgemein

.Gebäude bes. Art u, Nutzung

vereint. Genehmigungsverfahren

sonstige bauliche Anlag~n

Werbeanlagen I Warenautomaten
- je angetangene 100,- DM

Änd$rung allgemein

Änderung, vereint. Verfahren

Nutzungsänderung
( zuzüglich TS. 2.4.1 I 2.4.2 /2.4.4 )

Abbruch

Teilbaugenehmigung

2.4 ..6. Vorbescheid

f)
"

. .

,

2.4.7.1

2.4.7.2

2.4.8.

2.5 ..2.1

2.5.:2.2

2.5.:2.3

2.5.:3.1

2.5.ß.

2.8.'11.

§ 15
Geb.Ges.

11.7.1.

Verlängerung der Geltungsdauer 1/5 x

erloschene Genehmigung erneuern 1/3 x

für Prüfung bautechnischer Nachweise
- laut beiliegender Ermittlung -

Rückgabe (unvollStändig / Mängel) 1/4 x

geänderte Bauvorlagen wegen Statik

Nachtrag allgemein

Befreiungen / Abweichungen

Baulasten (eintragen / löschen)

ohne Genehmigung ausgef. Anlagen

Ablehnung ./ Zurücknahme
des Antrags / Bauvoranfrage

Erlaubnis §9 VbF

Ermäßigungen u. Sonstiges :
WCU- ~'Joluf-\L~

3&TUU-,?EW C\ Jllt q "\

8-
!

ab TS2.3.4

I
( 1,.-)

( 1,-)

( 1,-)

( 1,-)

,............................... - .

. ) .

.....3...s.~l. .

.festgestellt V /

13,-

7,-/6,-

8,-

5,-

8,-/13,- ( 1,-)

7,-/ 6,- ( 1,-)

insgesamt
==~~==~======
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Akten2:eichen Schreibauftrag GenehmigungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cl EBBO Antrag zurückgezogen

Cl BF05 Zulassung Abweichung
DiBF06

Cl BIF11
T4m

Cl VE3101
Cl VE3:02

o VB04

Befreiungsbescheid
--> BF10
CI zu BauO §§:

Bebauungsgenehmigung
positiver Vorbescheid
+RM01. EB90A. EB91. BG90

Verl. der Geltungsdauer

Cl BGi05 Teilbaugenehmigung

)(' BG10

Cl BG15

o BG20

Cl BG25

o BGaO
Cl BG~35
Cl BG~~6

~ BG (nur SG 35)
in VBwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI BG eingebundenen

Antrag vom .
1:1 B-Plan-Nr . zu Festsetzungen:

nach BauGB § .
nach BauGB § und BauO

Antrag vom .
Verlängerung bis

Vorbescheid vom .

Antrag vom . für (Bauarbeiten/Bauteile):

Baugenehmigung
... Nachtragsgenehrnigung urspr. BG vom .

Abbruchgenehmigung
VbF-Erlaubnis

für (Änderungen):

......................................................... '( -.- .

••••••••••••••••••••• -. -, ••••• -: •••••••••• ", ••••••••••••••••••••••••••••••••• '.,tr-" ••••••••••••••••••••••

\
•• S" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

genehmigte Bestandteile:

........................................... '.' ~ .

+RM01. EB90A, EB91, BG90

Verl. der Geltungsdauer
Erloschen wegen

nicht erfaßte Anlagen:

Antrag vorn .
Fristablauf

Unterbrechung

Verlängerung bis .

AUFTR-BG.DOCJPi
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PL,BO WK, WL u. sonstigeBS,HT ST,SO

.~~~~~~~~~;;:.•,:~~~~~~,
:oa·.2QMetßI'.VonO$f1it:NaturdenkmaleiJjl1arten. ; .>:

._.~-_: -. ~'.:,' .... _~.L. .; I'_~_ "_ "':~"::"l~..L_-;_...:J __~-·:i.-~_,"-~·· .:~::...~i_.,,:.I;:· ..•....• ~~.:.-._.:.-~~ ..

rvr Ä /\ - X)
H,A.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX: -rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA><:0..)

S161~ 6T.~86~

S\t\.J~ s.r. Ws'8~

Manuelle N,ebenbestimmungen (Auflagen, Bedingungen, Widerrufsvorbehalt)

Der vom Kreis Lippe FG 4.4 Landschafs- u. Naturhaushalt erteilte Befreiungsbescheid mit Datum
vom '18.09.00, AZ_: 4.4-CI-08-Ho ist Bestandteil dieser Baugenehmigung, doch aus der
Rechtsmittelbelehrung ausgeschlossen.
Hinweis: Der v, g. Befreiungsbescheid ist dieser Baugenehmigung beigefügt

~E}Reiler

~ BG90 [EJStadtlGemeinde

o StAfA Detmold
o StUA Minden
-g' LSBA Bielefeld

~Abt 6 - uLb-
)tf.UW!5. .
o ''''..'' .

__ ~-ltvtt

~:~~.:::~:~;:;;;~~~;;.~.~..1AO-82.3.JfiJ AI5-MAm
Az_:. oo-~oo/~-c.'.["f._ 1'....0 _J~f'\ "I
Azoo. , .. oo...••••••. ~ l"1V

~~ 4· -GGZOACA/O .

Druck von Anzeigen (nur in Verbindung mit BGOS, BG10, BG20, BG25)
[B] BG50 Ausführungsbeginn (3x)

o BG51 Fertigstellung Rohbau
~ BG52 abschL Fertigstellung
[RJ VK90 Baustellenschild

. MitteilungEm
~ 8G40 VsauBG Hannover

o Bezirksschornstein-

fegermeister/-in
0 " ".."_"" ,,.
0 " "" .

Schlüssel-Nt. < 504 >

Schlüssel-NI'. < 1 0 __ >
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Kreis L ippezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Landrat

Abt. 4 - Bauen und Um welt

Aktenzeichen: (bitte bei Antwort angeben) Eingang des Antrags: Bauschein vom: Tagesdatum:

63.30.HB.221/00-0 09.08.00 14,11.00 14.11.2000..

Kreis lippe· Der Landrat· 32754 Detmold

An Ansprechpartner/-in: Frau Stapperfenne

Heinz Pieper Zimmer:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA601
Baumschulen GbR Telefon: (05231) 62- 601

Steinlheimer Str. 32-316

328015 Horn-Bad Meinberg Kostenentscheidung

Vorhaben:

Eigenkompostierung

Anschrift, Straße, Haus-Nr.:

Horn-Bad-Meinberg, Steinheimer Straße

Gemarkung: Flur: Flurstück(e):

Horn 6 31

Entwurfsverfasser I Bevollmächtigter:

, ,

Für die in der Anlage näher bezeichnete gebührenpflichtige Amtshandlung im Rahmender Antragsbearbeitung
für Ihr o.a. Bauvorhaben wird hiermit eine Verwaltungsgebühr in Höhe des unten angegebenen Gesamtbetrages

erhoben.

Der unten angegebene Gesamtbetrag ist 1 Woche nach Bekanntgabe dieser GebÜhrenfestsetzung fällig und

unter Angabe des vollständigen Kassenzeichens an die Kreiskasse Lippe auf eines der unten aufgeführten

Konten zu zahlen.

Gesamtbetrag
DM 357,00

Kassenzeichen
015.0.2110.1/1500

Rechtsgrundlagen:
Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NW) vom 23.11.71 (SGV NW 2011) in Verbindung mit
der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVwGebO NW) vom 5.8.80 (GV NW S. 924) und der in der
anliegenden Gebührenermitllung angegebenen TarifsteIle des zugehörigen Allgemeinen Verwaltungsgebühren-

tarifs in der jeweils z. Zt. gültigen Fassung.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann zusammen mit der Sachentscheidung oder selbständig innerhalb eines Monats

nach Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir ein-

zulegen. Wird der Widerspruch schriftlich erhoben, so wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschrei-
ben bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei mir oder bei der Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu er-
lassen hat, eingegangen ist.
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-

sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.
Der Widerspruch hat nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung. Die
Einlegung des Widerspruchs entbindet daher nicht von der Zahlungspflicht.

Dieser Bescheid wurde durch automatisierte Datenverarbeitung erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Anlage: Ermittlung der Gebühr nach dem Allgemeinen Gebührentarif

Kreis Lippe
Fehx-Fechenbach-Straße 5

32756 Detmold

Telefon:

(05231)62·0

Telefax
(05231) 62 62 02

Allgemeine Öffnungszeiten

Montag - Freitag 7.30·12.30 Uhr

zusätzucn
Donnerstag 14.00·16.00 Uhr

Bankverbindungen:

Sparkasse Oetmold (BLZ 47650130) 18

Sparkasse Lemgo (BLZ 482501 10) 10 73

Postgiroamt Hannover (BLZ 25010030) 458 83 • 300
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K re is L ippezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Landrat ..

Abt. 4 - Bauen und Um welt

Aktenzeichen:(bitte beiAntwortangeben) Eingangdes Antrags: Bauscheinvom: Tagesdatum:

63.30. HB.221/00-0
,

09.08.00 14.11.00 15.11.2000

Kreis Lippe' Der Landrat· 32754 Detrnold

An Ansprechpartner/-in:Frau Stapperfenne
Heinz Pieper Zimmer: 601
Baumschulen GbR Telefon:(05231) 62- 601
Steinheimer Str. 32<16

32805 Horn-Bad Meinberg Baugenehmigung

Vorhaben:

Eigenkompostierung

Anschrift,Straße,.Haus-Nr.:

Horn-Bad-Meinberg, Steinheimer Straße

Gemarkung:. Flur: Flurstück(e):

Horn 6 31

EntwurfsverfasserI Bevollmächtigter:

, ,

Ihr Antrag auf Baugenehmigung vom 08.08.2000

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihren Antrag wird Ihnen gemäß § 75 Abs. 1 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -
Landesbauordnung - (BauO NW) vom 07.03.1995 (GV NW S. 218) - unbeschadet der privaten Rechte
Dritter - nach Maßgabe der beigefügten geprüften Bauvorlagen unter den in diesem Bauschein ent-
haltenen Nebenbestimmungen für das obengenannte Bauvorhaben die

Baugenehmigung

erteilt. Die Genehmigung gilt nur für eine Bauausführungentsprechend den ggf. in den Bauvorlagen in

"Grün" eingetragenen Änderungen und Ergänzungen.

Auf Grund anderer Vorschriften bestehende Verpflichtungen zum Einholen von Genehmigungen, Be-
willigungen, Erlaubnissen und Zustimmungen oder zum Erstatten von Anzeigen bleiben durch diese
Baugenehmigung unberührt (§ 75 Abs. 3 BauO NW). Die Baugenehmigung gilt auch für und gegen

den Rechtsnachfolger des Bauherrn (§ 75 Abs. 2 BauO NW). Sie erlischt, wenn innerhalb von zwei
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauaus-
führung ein Jahr unterbrochen worden ist. Auf schriftlichen Antrag kann die Frist jeweils bis zu einem
Jahr verlängert werden (§ 77 Abs. 1 u. 2 der BauO NW).

Diese Amtshandlung ist gebührenpflichtig. Dazu ergeht die beiliegende Kostenentscheidung.
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Zu Ihren gesetzlichen V,erpflichtungen als Bauherrin/Bauherr weise ich ausdrücklich auf das beiliegen-

de Merkblatt hin. Die Einhaltung Ihrer Ordnungspflichten kann mit ordnungsbehördlichen Mitteln auch

zwangsweise durchgesetzt werden. Daneben finden Sie ,hierin auch eine Auflistung der ordnungswid-
rigj:ln Handlungen, die mit Bußgeldern geahndet werden können. . .

Nebenbestimmungen:

MA 1

Der Kompostplatz darf ausschließlich für die Eigenverwertung von Bioabfällen pflanzlicher Herkunft im .
Garten- und Landschaftsbau genutzt werden, wenn die Verwertung auf betriebseigenen Flächen ge-
währleistet ist (Bioabfallverordnung - BioAbNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 1 Abs.3 Nr. 2) . '

MA~~
Innerhalb von 3 Jahren dürfen unbeschadet düngemittelrechtlicher Regelungen nicht mehr als 20 Ton-
nen Bioabfälle ( Trockenmasse) je Hektar aufgebracht werden (BioAbN § 6 Abs. 1, Satz 1 ) .

MA3
Die zulässige Aufbringungsmenge kann bis zu 30 Tonnen je Hektar innerhalb von drei Jahren betra-

gen, sofern die unten stehenden $chwermetallgehalte nicht überschritten werden (BioAbN § 6 Abs. 1,
Satz 3 i.V.m. § 4 Abs. 3 Satz 2 ) :

Schwermetalle Aufbringung30 t l 3 Jahre
mg/kg TS

BleiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 100 -

Cadmium 1
Chrom 70

Kupfer 70

Nickel 35
Quecksilber 0,7

Zink 300

1. Die Kompostierung der folgenden Abfälle ist unbedenklich:

EAK1·Nr. EAK-Bezeichnung EAK-Gruppe

200201 kompostierbare GARTEN- UNO PARKABFÄLLE (EINSCHLIEßLICH

Abfälle FRIEDHOFSABFÄLLE) hier: Pflanzliche Abfälle aus

dem eigenen GALA-Betrieb
! außer Straßenbegleitgrün!
(Grün und Strauchschnitt von Straßenrändern)

Hinweise:
1. Sollte der Kompostplatz über die Eigenkompostierung hinaus durch Fremdannahme

genutzt werden, greift die Bioabfallverordnung insbesondere die §§ 3 Anforderung an

die Behandlung , 4 Anforderungen hinsichtlich der Schadstoffe und weiterer Parame-

ter sowie 9 Bodenuntersuchungen.

2. Bei der Fremdannahme von kompostierbaren Material sind die technischen Anforde-
rungen der dritten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Anfallgesetz (TA Sied-
lungsabfall) vom 14.05.1993 zu beachten.

1 Europäischer Abfall Katalog
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MA4

Bislang erfolgt die verkehrliche Erschließung über eine unbefestigte Feldzufahrt Vor Ort ist ersichtlich,

dass die Acker- bzw. Wiesenfläche bei Regen sehr schlammig ist. Bei der vorgesehenen Nutzung

besteht die Gefahr, dass es durch den Andienungsverkehrzu Verschmutzungen der Fahrbahn kom-
men und damit ein Gefährdungspotential für den Verkehr entstehen karin.. 0 0 •

Es ist daher notwendig, dass eine Zufahrt auf 20 m Länge miVals Aufstellmöglichkeit für Fahrzeu-

geIGElspanne und eine Wendernöglichkeit geschaffen werden. Die Zufahrt/Wendefläche ist bituminös
oder mit Betonformsteinen zu befestigen, auf Straßengebiet in bituminöser Bauweise. (H)

MA5
Die ZUlfahrt ist nach Weisung der Straßenmeisterei Schieder in 32816 Schieder-Schwalenberg, Det-

o molder Str. 7,Tel.-Nr. 05282/9805-0, anzulegen. Den Weisungen der Straßenmeisterei ist dabei in der
Örtlichlkeit Folge zu leisten, (A)

MA6

Die Zuf.ahrt ist nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der
Technik zu unterhalten. Arbeiten an der Straße bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörde. (A)

MA7
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass die Sicherheit nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs mög-
lichst wenig beeinträchtigt werden. Alle zum Schutz der Straße und des Straßenverkehrs erforderli-
chen Vorkehrungen sind zu treffen.{A)

MA8
Alle im Zusammenhang mit dem Bestand und der Ausübung des Rechtes auf Nutzung der Zufahrt sich
ergebenden Mehraufwendungen und Schäden sind der Straßenbauverwaltung zu ersetzen. (A)

MAg

Von allen Ansprüchen Dritter einschließlich etwaiger Prozeßführungskosten, die infolge der Benutzung
oder der Herstellung, des Bestehens, der Unterhaltung, der Änderung oder der Beseitigung der Zu-
fahrtsanlage gegen die Straßenbauverwaltung oder einen für diese tätigen Bediensteten geltend ge-
macht werden, sind die Straßenbauverwaltung und der betreffende Bedienstete freizustellen, es sei
den, dass diesen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Diese Rechte stehen auch dem Ver-
kehrssicherungspflichtigen und seinen Bediensteten zu. (A)

MA 10
Nach Aufgabe der Nutzung sind die befestigten Flächen - bis auf die ursprüngliche Feldzufahrt - zu
beseitigen. (A)

MA 11 - HINWEIS
Die Anlage und Nutzung der Zufahrt gilt gem. § 20 Abs. 1 StrWG NW als Sondernutzung, für die Son-
dernutzungsgebühren festzusetzen sind. Über die Höhe der zu zahlenden Gebühren erfolgt gem.
§ 19 a StrWG NW ein besonderer Gebührenbescheid der Straßenbaubehörde.

MA 12 - HINWEIS

Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 20 Abs. 1 StrWG NW eine Änderung der
Zufahrt erlaubnispflichtige Sondernutzung ist. Dieses gilt auch dann, wenn die Zufahrt einem wesent-
lich größeren oder andersartigen Verkehr dienen soll.

MA13
Der vom Kreis Lippe FG 4.4 - Landschafts- u. Naturhaushalt - erteilte Befreiungsbescheid mit Datum
vom 18.09.2000, Az.: 4.4-CI-OB-Ho, ist Bestandteil dieser Baugenehmigung, doch aus der Rechtsmit-

telbelehrung ausgeschlossen.

Hinweis: Der v.g. Befreiungsbescheid ist dieser Baugenehmigung beigefügt.
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MA14
Damit nachteilige Auswirkungen z.B. durch Sickerwässer von der Eigenkompostierung auf das Natur-

'. denkmalwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,.Bewachsene Steinkuhle" nicht ausgehen können, ist die Aufsetzung der Mieten in einem
Abstand von ca. 20 m von dem Naturdenkmal einzuhalten. .

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt wer-

den. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis Lippe" Felix-Fechenbach-Str.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5,

32754 Detmold, elnzuteqen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtiqten versäumt werden sollte, so'
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

MitfreUndti4ß
Im Auftra~l""'" \.

Kreiling

AnlagenbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15. Noy.•.•
j

.._, •.._~. '-' ..,.-, -,-.:",,,,, ...-.:.-. -'~-':"-"- ~

Verteiler . /' .7( StadtlGem~de Horn-Bad Meinberg

fit. FG 4 - uWb- im Hause
zu Az,:4.5-66 20 109/0

jt1 Westfälische Straßenbauamt Bielefeld
I zu Az,: 4110/4214-3823/10-823/111 ;5-361/00

. .

FG 4 - uLb - im Hause
zu Az.: 4.4-CI-08-Ho

o StaatL Umweltamt Minden
zu Az.:

o

o
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Kreis L ippezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Landrat

Abt. 4 - Bauen und Um .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.aua~t

elt13.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADez. 2DOO

Aktenzeichen:(bittebeiAntwortangeben) EingangdesAntrags: Bauscheinvom: Tagesdatum:

63.30.HB.221/00-0 09.08;00 14.11.00 14.11.2000

KreisLippe· Der Landrat· 32754Detmold

An Anspr~chpartnerl-in:Frau Stapperfenne
Heinz Pieper Zimmer: 601
Baumschulen GbR Telefon:(05231) 62~.601
Steinheimer Str. 32-36 -

32805· Horn-Bad Meinberg Anzeige über die abschließende Fertigstellung

Vorhaben:

Eigenkompostierung ,

Anschrift.Straße.Haus-Nr.:

Horn-Bad-Meinber:g, Steinheimer Straße
'.

Gemarkung: Flur: Flurstück(e):

Horn 6 31

EntwurfsverfasserI Bevollmächtigter:

, ,

aaugenehmigung vom 14.11.00
Anzeige über die abschließende Fertigstellung nach § 82 Abs. 1 BauO NRW

Das vorbezeichnete Bauvorhaben ist bis zumrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 ~../~.00 endgültig fertig gestellt. Mir ist be-
kannt, daß nach § 82 Abs. 6 BauD NRW eine Benutzung erst dann erfolgen darf, wenn die bauliche
Anlage ordnungsgemäß fertiggestellt und sicher benutzbar ist, frühestens jedoch eine Woche nach
dem oben genannten Zeitpunkt der Fertigstellung.

Die Nachweise über den Wärmeschutz und Schallschutz sowie die Bescheinigungen der Fachunter-
nehmerinnen/Fachunternehmer für die haustechnischen Anlagen, sofern sie gefordert oder notwendig

sind,

..:B'[ liegen der Bauaufsichtsbehörde bereits vor
o sind als Anlage beigefügt.

Um Übersendung einer Bescheinigung über das Ergebnis der Besichtigung des Bauzustandes wird
gebeten

Der Bauherr:
PFLANZEN

Heinz Pieper Baumschulen GbR

Steinheimsr Straße 32 - 36
32805 Horn-Bad Meinberg
Tel. 05234/8405-0
Fax 05234/8405-40

Kreis Lippe
Felix-Fechenbach-Straße 5
32756 Detmold

Telefon:
(05231) 62 - 0

Telefax

(05231) 62 62 02

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag - Freitag 7.30 • 12.30 Uhr

zusätzlich

Donnerstag 14.00 -16.00 Uhr

Bankverbindungen:
Soarxaase Detmold (SLZ 476501 30) 18

Sparkasse lemgo (Bll 482501 10) 1073

Postgiroamt Hannover (Bll 250 10030) 458 83 • 300



Bauzustandsbesichtigungen §77BauONW

liegt nicht vor Ist anzufordern .Rohbau liegt vor

- Mitteilung der Rohbaufertigstellung 0
- mängelfreie Bescheinigun~ des

. BezirksschomsteinfegermeisterszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0
I;rklärung des verantwortlichen Bauleiters
zur Konstruktion . 0

o
o

o

o

o
o
o

o

o

o
o
o

~ehlendeUnterlagenwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Mängel

Nachtrag erforderlich für: ,-

Bescheinigung über Besichtigung des Rohbaus

o kann ausgestellt werden
o ..kann nicht ausgestellt werden

o kann entfallengem. § 77 (3) BauO NW

Fertigstellung ist anzufordernliegt vor liegt nicht vor
oCJ' .

)SrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAl·(l. 0 oMitteilung der Fertigstellung
mängelfreie Bescheini~lung des
Bezirksschornsteinfegermeisters
Wärmeschutznachweis
Unternehmerbescheinigung gem. § 60 (2)

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

fehlende Unterlagen I Mängel

Nachtrag erforderlich für: _

Bescheinigung über Besichtigung der fertigen Anlage

o kann ausgestellt werden
o kann nicht ausgestellt werden
o kann entfallen gem. § 77 (3) BauO NW

Bemerkungen



· . .. ;C~
KREIS LIPPE ~wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADER LANDRATzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kreis Lippe - Der landrat - 32754 Detmold Abteilung 4

Fachgebiet

Bauverwaltung -4.2~An
Helnz Pieper
Baumschulen GbR
SteinheimE~r Str. 32-36

Ansprechpartner/in

Frau Jour
Zimmer 600
Telefon 05231/62600

Zentrale 05231/62-0
Telefax 05231/62- 6202

05231/630117311
E-Mail KJour@lippe.de

Detmold, 06.06.01 Ookument4/JK

32805 Horn-Bad Meinberg

Mein Zeichen (Bitte stets angeben)

63.30 HB 221/00

Eigenkompostierung auf dlem Flurstück 31, Flur 6 der Gemarkung Horn

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Bescheid vom 15.11.2000 wurde Ihnen die Baugenehmigung für das o. a. Vorhaben erteilt. Dieser Be-
scheid beinhaltet u. a. die inzwischen rechtskräftig gewordene Auflage MA 4, durch die Sie aufgefordert
wurden, eine Zufahrt auf 20 m Länge mit/als Aufstellmöglichkeit für Fahrzeuge/Gespanne und eine Wende-
möglichkeit zu schaffen. Die ZufahrUWendefläche ist bituminös oder mit Betonformsteinen zu befestigen, auf
Straßengebiet in bituminöser Bauweise.

Des weiteren beinhaltet dieser Bescheid die Auflage MA 13, wonach der vom Kreis Lippe FG 4.4
-Landschafts- und Naturhaushalt- erteilte Befreiungsbescheid mit Datum vom 18.09.2000,
Az.: 4.4-CI-08-Ho, Bestandteil der Baugenehmigung ist.
Der v. g. Befreiungsbescheicl wurde Ihnen mit der Baugenehmigung übersandt.

Mit Schreiben vom 03.12.2000 zeigen Sie an, dass das vorbezeichnete Vorhaben endgültig fertiggestellt ist.

Die am 30.05.2001 vorgenommen Kontrolle hat jedoch ergeben, dass sowohl die Zufahrt als auch die gefor-
derte Eingrünung noch nicht angelegt bzw. durchgeführt worden ist.

Ich bitte Sie daher, die durch Auflage MA 4 geforderte Zufahrt bis zum 15.08.2001 anzulegen und die durch
Auflage MA 13 geforderte Eingrünung bis zum 01.10.2001 vorzunehmen.

Vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, daß bei Nichterfüllung der o. a. Auflagen, diese durch Verfügung
unter Androhung von Zwangsgeld durchgesetzt werden müssen.
Bei nicht termingerechter Fertigstellung der Zufahrt muss des weiteren eine Nutzungsuntersagung erfolgen.

Ich gebe Ihnen daher gem. § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz NW (VwVfG NW) gleichzeitig Gelegenheit,
sich innerhalb von 14 Tagen nach Eingang dieses Schreibens zu den für die Entscheidunq erheblichen Tat-
sachen mündlich oder schriftlich zu äußern.

Zunächst gehe ich jedoch davon aus, daß Sie meiner Aufforderung fristgerecht nachkommen werden und
ein weiteres Einschreiten meinerseits nicht erforderlich sein wird.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

Jrur ~ \}\ v~.~A

Hausanschrift:
Kreis Lippe
Der Landrat

Felix-Fechenbach·Str.5

32756 Detmold

öffentliche Verkenrs anbindunqen:
vom Bahnhof Detmold zum Kreishaus

Linie 702 - alle 15 Minuten

zentrales Telefax:
05231/622151 oder

05231/622153

e-mail: Info@lippe.de

Internet: www.lippe.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Detmold

Sparkasse Lemgo
Volksbank Detmold eG
Postbank Hannover

(BLZ 476501 30) 18

(BLZ 482501 10) 10 73

(BLZ 47690080) 1066888000

(BLZ 250 100 30) 458 83·300



PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ye~erZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ~LANZENbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kreis L ippe

Abt.4

Bauverwaltung -4.2 .-

z. Hd. Frau Jour

32754 DetmoldrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

owvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf,06.b.t

Ih r Zeichen: 63.30 HB 221/00 '

Sehr geehrte Frau Jour,

bezug nehm end auf Ihr Schreiben vom 06.06.01 m öchte ich Ihnen nochm al

schriftlich eine Stellungnahm e geben.

In Ihrem Schreiben hatten S ie uns zur Auflage gem acht eine E ingrünung

vorzunehm en. W ie ich Ihrem Kollegen bereits vor O rt erklärt hatte , befindet

sich die F läche, auf der w ir e ine E igenkom postierung betre iben nicht in

unserem Besitz. Nach Rücksprache m it der Besitzerin , Frau Sünkler-Geise,

haben w ir keine Erlaubnis eine dauerhafte Bepflanzung auf dem Gelände

vorzunehm en. Da auch die angrenzenden Flächen, welche w ir m om entan

ebenfalls bew irtschaften Frau Sünkler-Geise gehören, würde der geforderte

P flanzstre ifen bei e iner späteren Rückgabe der Pachtflächen m itten in einer

zusam m enhängenden Ackerfläche stehen. Darüberh inaus ist der m om entane

Lagerp latz für unser Schnittgut ohnehin von 2 Seiten eingegrünt und außerdem

durch unsere Baum schulku lturen von der dritten Seite abgeschirm t. W ir b itten

daher um Freiste llung von der E ingrünung.

W as die Schaffung einer Zufahrt und W endem öglichkeit anbelangt, so scheint

uns diese nicht erforderlich , da unsere Fahrzeuge ausshließ lich die Zuwegung

Wir arbeiten und liefern nach den Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Baumschulen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Horn-Bad Meinberg.

Heinz Pieper

Baumschulen GbR
Anerkannte Marken-Baumschule
Steinheimer Straße 32 - 36
32605 Horn-Bad Meinberg

Telefon 0 52 34 (8405 - 0

Telefax 0 52 34/ 84 05 - 40

Telefax 0 52 34 I 84 05 - 41
E-mail Pieper-Pflanzen@t-online.de

Bankverbindung:
Postbank Hannover (BLZ 25010030) KtO.-Nr. 1777 47-305

Sparkasse Horn-Bad Meinberg (BLZ 476 501 30) Kto.·Nr. 88152715
Volksbank Horn-Bad Meinberg (BLZ 476 900 80) Kto.-Nr. 1921 418000



über Feldwege benutzen. Eine Zufahrt über die Steinheimer Straße erscheint

uns außerdfem nicht als günstig, da die Straße in diesem Bereich recht

unübersichtlich ist und Verschmutzungen nicht ausgeschloassen sind. In den
.•.•....zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

derzeitigen Pachtverträgen ist die dauerhafte Zuwegung über Feldwege
---- -

ausdrücklich mit Frau Sünkler-Geise vereinbart.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-----------------------------------------

Da der Umfang unserer Eigenkompostierung ohnehin seit einiger Zeit stark

rückläufig ist und sich der Platz im Außenbereich befindet ist uns aus

ökologischen Gründen sehr daran gelegen möglichst keine

Bodenbefestigungen vorzunehmen.

In Hoffnung auf einen positiven Bescheid, verbleiben wir ...

... mit freundl. Grüßen



'-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K/{EIS,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALIPPE @~EjHANDRAT

Kreis Upoe - Der Landrat - 32754 Detmo!d
AbleItungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA''i
Fodlgebool \.~

An~",,",r.n -:t;••. t....J

ZlT\lner \,~~

Te"fon 05231162 ". ~~z...... 05231/62-0
le1e'.. 05231/62-2151

Oelmold. )..1... t>1.."~,,,

IMetA_leIChen (Btn~ Slets .inget.en)

, \'1.~)'<.\~ ~').Ali)~

Begheltzettel Beigefügte Unterlagen mit der Bitte um

0 Kenntnisnahme 0 zum Verbleib o Stellungnahme

0 Erledigung 0 Rückgabe. o weitere
Wiedervorlage Veranlassung

0 Vorbereitung 0 mit Q Teilnahme
Dank zurück

bis .........................

Bemerkungen

~ •.~ ~7~~ ~"'- <;h\\.u. "'--~"''t\.~i\'\J7> Q~\ ~'\f.. ~"'--()~"-":''O
SC~~\... e\,,,- l.:.\.-s,;\;: '\1,,-,,1,',,-"'" \.L\ 'QL ..•d.,-,-,,- \..,.. •••.•...•.•

Mit freundlichem Gruß

J1,,'-f~8~j ::?1. »>. 04

---'r\~~'=--.-;...----:::::.:~ :Yfc-t 'h~~J . , ,
S· 'O~'~ff'.trOu..e-~,)'- ~(j'

~'-11A. Ov~e..r.~ , OZ,'-b7 J c;b ;.



Kreis Lippe
Der Landrat
Abteilung 4, Fachgebiet 4
Landschaft, Naturhaushalt
Felix-Fechenbach-Str. 5
32754 Detmold
Tel.: 05231/62628
E-Mail: t.cleve@lippe.de
Fax: 05231/625186 o. 630118104
Az.: 4.4-CI-08-Ho

Detmold, 23.07.200 ~

Fachgebiet 4.1

im Hause

Bauantrag zur Errichtung eines Kompostplatzes in der Gemarkung Horn, Flur 6, Flurstück 31

hier: Duldung der bereits bestehenden Kompostanlage

Vermerk:

Nach Rücksprache mit Herrn Pieper am 02.07.2001 teilte er mit, dass sich die Flächen nicht in seinem Ei-
gentum befinden und er dort keine Anpflanzungen durchführen kann. Er beabsichtigt, den Kompostplatz nicht
langfristig zu nutzen, da die Anlieferungen von Material rückläufig ist.

Es wurde Einigkeit dahingehend erzielt, dass der Kompostplatz bis zum 31.12.2001 geduldet wird. Danach
soll, wenn die Notwendigkeit besteht, ein Alternativstandort gesucht werden. Auf die geforderten Anpflanzun-
gen wird daher verzichtet.

Die zur Stellungnahme vorgelegte Akte ist als Anlage wieder beigefügt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!

Anlage

Pieper Kompostplatz ure



- Land und F o rs tw ir ts ch a tlic h e r

lo h nbe tr ie b

S h re dde rn , H ä ckse ln , S ie b en

W u rze ls to ck ze rk le in e rn ,

F rau S ünk le r-G e ise

B e lle n be rg e rs tr . 1 1

32805 H o rn -B ad M e in be rg

Tel:.' _

Fax:tI) _

Handy:0111 _

V o lk sban k •••••••

K on to num m e r : _

V (llk sb an k P ade rb om B lz . _

K on to num m e r: ••••

I Ih re B e s te llu n g du rch : A u ftr : N r.

A ngebo t: Datum: 28 .1 0 .0 1

S eh r g eeh rte F ra u S ün k le r-G e ise .

H ie rm it se nde ich ih n en da s A ngebo t, fü r d ie ~ ku ltie v ie ru ng Ih re r F lä chen .

POS. 1 ca . 1 000 m 3 W urze ln m it E rd ba lle n ab fa h re n und en tso rg en . 100 .0 00 ,0 0 DM

P os .2 B oden ab tra g en , s ie b en und w ie de r e in b auen be i ca . 8 000 m 2
.

20 cm ab tra g en , s ie b en und e in bauen . 3 1 .2 00 ,0 0 DM

P os .3 B oden lie fe rn und ve rte ile n be i ca 2400 m 3
. 58 .8 00 ,0 0 DM

P os .4 W eg flä che ca . 6 0 cm au ffü lle n und beg ra d ig e n . 4 .0 0 0 ,0 0 DM

P os .5 ca . 1 000 m 3 K om pos t a b s ie b en und e in bauen . 9 .5 0 0 ,0 0 DM

P os .6 S ie bübe rla u f la d en und en tso rg en .

S um m e :

M w s t1 6%

G esam tsum m e :

3 .0 00 ,0 0 DM

206 .5 00 ,0 0 DM

33 .0 40 ,0 0 DM

239 .5 40 ,0 0 DM

Zu r w e ite rn In fo rm a tio n s te he ich Ih nen ge rn e zu r V e rfü g ung .

Ich ho ffe Ih n en h ie rm it g e d ie n t zu haben und w ü rd ;"rn ich übe r Ih re n A u ftra g fre u en .

M it fre u nd lic h en G rüß en :



SOZIETÄT MEINERSMANN • FISCHER' AHLS • HÖLTING

PAULMEINERSMANN, NOTAR

BERNTFISCHER, NOTARZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*

MICHAELAHLS, NOTAR **

WERNER HÖLTING

DR. GUDULA GRABITZ ***

RECHTSANW ÄLTE

FACHANWALT FÜR VERWALTUNGSRECHT *
FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT **

FACHANWÄLTlN FÜR FAMILlENRECHT ***

32833 STEINHELM. POSTFACH1161 . 32839 STEINHEIM. DETMOLDERSTR. 26 . WINDTOR . TELEFON (05233) 9559-0' FAX (05233) 9559-44

Heinz Pieper Baumschulen GbR

Steinheimer Straße 32-36
!Per Übergabeeinschreiben

gegen Rückschein !

32805 Horn-Bad Meinberg

Abschrift

Steinheim, 23. Juli 2001 A/mi

Bei Rückfragen bitte angeben:
Sachbearbe iterün): RA. Michael Ahls

Unsere Zeichen: 032001 077 \i17-2001A)

Sünkler-Geise / Pieper

Bezug: Ihr Schreiben vom 12.07.2001

Sehr geehrte Herren Pieper!

In der vorbezeichneten Angelegenheit kommen wir zurück auf Ihr Schreiben vom

12.07.2001 und dürfen Ihnen dazu nach Rücksprache mit unserer Mandantin folgen-

des mitteilen:

Ihre konkrete Meinung in dieser Sache ist irrelevant. Jedenfalls kann es nicht ange-

hen, daß Sie beleidigende Äußerungen, wie "Willkür, Neid oder Geldgier" ins Spiel

bringen.

Die von' Ihnen im ersten Absatz Ihres vorgenannten Schreibens vorangestellten Be-

rufsgrundsätze Ihrer Sojährigen Tätigkeit, Probleme sachlich und emotionslos anzu-

gehen, sollten Sie auch in Bezug auf den jetzigen Problemfall beibehalten.

Lassen Sie uns die Angelegenheit also auf den sachlichen Punkt zurückführen. Der

sachliche Punkt ist der, daß Sie vertragswidrig eine Deponie betreiben, die noch nicht
einmal behördlich genehmigt ist.

Insoweit ist der Standpunkt unserer Mandantin, daß sie' diesbezüglich eine Genehmi-

gung nicht erteilt, durch nichts zu beanstanden.

In diesem Zusammenhang stellt sich gleichwohl die Frage der Entschädigung, da es

sich bei der Nutzung eines Geländes als Deponie um eine andere Nutzung -zumal es

P o s tb a n k

Hannover 468 21-302

BLZ: 25010030

Sparkasse

Steinheim 6 033 666

BLZ: 472 515 50

Volksbank

Steinheirn efl 4001312100

BLZ: 472 643 67

Volksbank Paderborn

in Steinheim 9010005500

BLZ: 472 60121

Volksbank Hameln-

Pyrmont eG 208 353 100

BLZ: 254 621 60



- Seite 2 -

sich um eine vertragswidrige Nutzung handelt- als die vertragsgemäße Nutzung als

Baumschulgelände handelt.

Wenn Sie Ihrerseits die Frage der Entschädigung nicht mitgehen wollen, werden wir

diesbezüglich ebenfalls den Sachverständigen damit befassen und diesen bitten, eine

entsprechende Entschädigung festzusetzen.

Unabhängig davon bleibt die Forderung auf Abtransport der nicht genehmigten

Baumstubben und des sonstigen Unrates, bei dem es sich nicht um organische Depo-

niebestandteile handelt, sondern um Wagenreifen und sonstigen Schrott, aufrecht er-

halten.

Soweit Sie bezüglich der Entfernung der Baumstubben um Fristverlängerung bitten,
wird Ihnen diese gewährt. Wir setzen diesbezüglich eine Nachfrist auf den

Sollte die Nachfrist wiederum nicht eingehalten werden, müssen Sie mit entsprechen-

den Konsequenzen, wie bereits im Schreiben vom 06.07.2001 ausgeführt, für das

Pachtverhältnis rechnen.

Mit freundlichem Gruß

gez. Michael Ahls

Michael Ahls

- Rechtsanwalt -



Herrn

Notar Michael A~lsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i

Detmolder Str. 26

!

32839 Steinheim •

Ihr Schreiben 23.iJuli 2001
-------- · ------l· -· .--------.- ---.- -----.

Sehr geehrter He~r Abis,
J

in Ihrem Schrei lien fordern Sie uns auf, die von uns über 25 Jahre gepachtete Fläche oberhalb der

"Bimslmhle" von\allen Materialien zu befreien, die dort gelagert sind.

Was die AblagelfUng von verunreinigtem Material (Steine, Folien, Reifen, .•.), soweit noch vorhanden,
I

betrifft, werden wir dieser Aufforderung selbstverständltich fristgerecht nachkommen - wenngleich für

uns nicht nachvollziehbar ist, ob diese Stoffe wirklich alle aus unserem Betrieb stammen.

Die seitlich am Gehölzrand zur Verrottung zwiscbengelagerten Baumstubben werden wir im Sommer

jedoch nicht abräumen. Um Schäden am Boden zu vermeiden, werden wir den Abtransport erst bei

.--"--_.------=---_.-. -"..-------...--'

ausreichendem Bodenfrost vornehmen. Es handelt sich hier ohnehin zu mindestens 99 % um organisches

Material. Die Draht- und Ballentuchreste sind als unbedenklich anzusehen, da auch sie verrottbar sind.

Bei den Drähten handelt es sich um unverzinktes, geglühtes Material welches sich relativ schnell zersetzt

und als Ballentücher ist ausschließlich Jutematerial verwendet worden. Bitte bedenken Sie, daß jeder

fachgerecht gesetzte Straßen baum mit vollständiger Ballierung gepflanzt wird!

Wenn Frau Sü.Üder-Geise die Zwischenlagerung solcher Wurzel- und Erdreste nicht für hinnehmbar

hält, dann frage} wir uns. wieso sie andererseits das komplette Astwerk von den an ihrem Hof gefällten

.~ __ ---,P::..;a:::Jp~pelnentlangjiu"er Gr.u.ndstücksgrenze-aufschichtet-hat, anst-att-diese-s-zu-emsorgen.-Außcrdem war-._--

mir bei unsererregehUng aufgefallen, daß an mehreren Stellen auf dem Hof Sünkler-Geise Altreifen und

andere Abfälle 'gelagert waren. Uns steht zwar nicht zu hieriiber ein Urteil zu fällen, aber verwundert

sind wir schon, ~aß bei den verpachteten Flächen andere Maßstäbe angesetzt werden.

Ich hoffe Sie hten für unsere Verfahrensweise Verständnis und verbleibe ...

,

... mit freundl. rüßen

W ir a rb e ite n u n d lie fe rn n e h d e n Ih n e n b e k a n n te n A llg e m e in e n G e s c h ä fts b e d in g u n g e n fü r B a u m s c h u le n .

E rlü llu n g s o rt u n d G e ric h t· s ta n d is t H o rn -B a d M e in b e rg . .

H e in z P ie p e r

B a u m s c h u le n G b R

A n e rk a n n te M a rk e n -B a u m s c h u le

S te in h e im e r S tra ß e 32 -3 6

3 2 8 0 5 H o rn -B a d M e in b e rg

T e le fo n 0 5 2 3 4 / 8 4 0 5 - 0

T e le fa x 0 5 2 3 4 / 8 4 0 5 - 4 0

T e le fa x 0 5 2 3 4 r 8 4 0 5 - 4 1

E -m a il P ie p e r-P fla n z e n @ t-o n lin e .d e

B a n k v e rb in d u n g :

P o s tb a n k H a n n o v e r (B L Z 2 5 0 1 0 0 3 0 ) K tO .-N r. 1 7 7 7 4 7 -3 0 5

S p a rk a s s e H o rn -B a d M e in b e rg (B L Z 4 7 6 5 0 1 3 0 ) K to .-N r. 8 8 1 5 2 7 1 5

V O lk s b a n k H o rn -B a d M e in b e rg (B L Z 4 7 6 9 0 0 B O ) K to .-N r. 1 9 2 1 4 1 8 0 0 0



SOZIETÄTMEINERSMANN • FISCHER' AHLS' HÖLTING

PAULMEINERSMANN, NOTAR

BERNT FISCHER, NOTAR *
MICHAELAHLS, NOTAR **
WERNER HÖLTING, NOTAR

DR. GUDULA GRABITZ ***
RECHTSANWÄLTE

FACHANWALT FÜR VERWALTUNGS RECHT *
F ACHANW ALT FÜR ARBEITSRECHT * *
F ACHANW ÄL TIN FÜR FAMILIENRECHT * * *
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Amtsgericht Detmold

Heinrich-Drake-Strasse 3

A b s c h r i f t

Steinheim, 04.03.2002 03/mi

Bei Rückfragen unbedingt angeben

Sachbearbeiter: RA. Michael Ahls

Aktennummer: 03 2001 0077

Sekretariat Durchwahl: 18

In dem Rechtsstreit

Sünkler-Geise J, Pieper

-7 C 915/01-

wird gemäß der Auflage zu Protokoll vom 13.02.2002 auf die Klageerwiderung der Beklagten

vom 06.02.2002 folgendes ausgeführt:

Wir erklären zunächst, nachdem die Beklagten die auf sie entfallenden anteiligen Kosten für das

Nachtragsgutachten gezahlt haben,

die Hauptsache in Höhe eines Teilbetrages von 1.510,90 DM, mithin 772,51 €, für

erledigt.

1.

Die Beklagten sind nach wie vor zu verurteilen, den im Klageantrag genannten Betrag an die

Klägerin auszuzahlen.

Soweit die Beklagten der Meinung sind, die vom Gutachter des Beweissicherungsverfahrens
I

Meyer zu Hollen ermittelten Beträge seien nicht geschuldet, weil der Zustand des Pachtobjektes
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einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftunb entsprochen habe, die ihren Grund in einer Bewirt-

schaftung als Baumschulue habe, so ist diese Auffassung unrichtig.

Der Gutachter hat im Einzelnen nachgeriesen, dass die von ihm ermittelten Schadensersatzan-

sprüche auf einem nicht ordnungsgemäßen Zustand des Pachtobjektes bei Rückgabe beruhen.

I

Es heißt dazu auf Blatt 17 unter Ziffer 5.0 des Schiedsgutachtens vom 22.09.2001:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" G e w is s e B e h in d e r u n g e n b e i d e r B e a r b e i tu n g d u r c h F e in w u r z e ln u n d le ic h te U n e b e n h e i -

te n s in d in A n b e tr a c h t d e s B a u m s c h u lp a c h tp r e i s e s , d e n d ie V e r p ä c h te r in in H ö h e v o n

1 .0 0 0 ,- D M /h a e in n im m t , h in z u n e h m e n . Dagegen sind Bodenverdichtungen. Struktur-

schäden sowie ein übermäßiger Anteil von Holz und Blattmasse von nicht verkaufter

Baumschulware, die in den Boden eringeschreddert worden ist, nachteilig für eine ord-

nungsgemäße, ertragsorientierte landwirtschaftliche Nutzung. «

Beweis: Die Ausführungen des Gutachters in seinem Gutachten vom 22.09.2001 an der zitierten

Stelle; Vorlage des Schiedsgutachtens im Termin

sowie hilfsweise: Zeugnis des Schiedsgutachters Dipl.-Ing. Gert Meyer zu Hollen.

Keinesfalls können somit die Ausführungen der Beklagten akzeptiert werden, der Zustand der

Rückgabeflächen habe einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entsprochen.

Die Ausführungen auf Blatt 14 unter Ziffer 4.0 gehen von einer fehlerhaften Bearbeitung des

Bodens durch die Beklagten aus. Vor Rückgabe der Fläche ist der Boden in einem zu nassen

Zustand umgebrochen. Dadurch ist es zu Strukturschäden gekommen, die sich auf eine Acker-

bewirtschaftung deutlich nachteilig auswirken.

Wir verweisen auch auf Blatt 11, Ziffer 2.9, des vorgenannten Schiedsgutachtens, wo es heißt:

" V ie l fa c h w u r d e n d ie K is te n , T ö p fe u n d P j la n z e n e t ik e t te n n ic h t v o n d e r o r g a n is c h e n S u b -

s ta n z g e tr e n n t . A u f d e r g e s a m te z u r K o m p o s t ie r u n g g e n u tz te n F lä c h e l ie g e n R e s te v o n

Holzpfahlen, P f la n z k i s te n u n d a n d e r e r U n r a t . . . .

D ie F lä c h e is t in fo lg e d e s B e fa h r e n s m i t s c h w e r e n F a h r z e u g e n to ta l v e r d ic h te t . . . . «
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Auf Blatt 10 heißt es zu Ziffer 2.7 des Schiedsgutachtens:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" B e im F lu r s tü c k 37 w u r d e a u ß e r d e m fe s tg e s te l l t , d a s s im B e r e ic h d e r E in fa h r t e in e 1 0 m '

g r o ß e F lä c h e m i t S c h o t te r s te in e n v e r u n r e in ig t i s t . "

Bei Teilflächen der Flurstücke 31, 35 und 37 wurde festgestellt, dass an der Oberfläche

noch deutlich Wurzelreste in den ehemaligen Gehölzreihen vorhanden sind. Diese sind

nach der Maßgabe des Gutachters abzusuchen.

Auf einer Teilfläche der Parzelle Flur 31 sind gemäss Blatt 9 Ziffer 2.6 des Gutachtens,

auf einer Fläche von ca. 60 m größere Steine an der Oberfläche vorhanden, die die land-

wirtschaftliche Nutzung beeinträchtigen und abgesammelt werden müssen.

Ferner wurde festgestellt, dass auf dem Flurstück 311, im westlichen Bereich der Fläche,

vereinzelt Wurzel stücke zu finden sind, die beseitigt werden müssen.

Auf Blatt 6 des Schiedsgutachtens ist eine unzureichende Krümelstruktur festgestellt so-

wie ferner Wurzelreste, Wurzelballen, Reste von Ballenweisen, Pflanzetiketten. Die

Nachbearbeitung wird mit 60 Stunden a 25,00 DM, mithin 1.500,00 DM angesetzt.#

Auf Blatt 5 des Gutachtens heißt es zu Parzelle Flur 7, Flurstück Nr. 311, dass Wurzel-

ballen und Stubben von der Fläche abzusarnmeln sind. Anorganische Substanzen, Plas-

tiketiketten, Töpfe, Styropor, Ballenleinen und Drahtballierungen ebenfalls abzusetzen

sind sowie ferner, dass Löcher vom Ballenaushub noch verfüllt werden müssen.

Alle diese vom Sachverständigen im einzelnen nachgewiesenen und festgestellten Mängel, stel-

len Mängel der Rückgabeflächen dar, die sich die Beklagten mit den entsprechenden Kosten an-

rechnen lassen müssen.

Die vom Gutachter Meyer zu Hollen aufgeführten Schadensersatzpositionen sind von den Be-

klagten zu erstatten, und zwar so, wie sie in der Klageschrift im Einzelnen aufgeführt sind.
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Die Beklagten können nicht damit gehört werden, dass, da es sich um eine baumschulentypische

Belastung handele, die vom Gutachter Meyer zu Hollen angesetzten Beträge, von Ihnen nicht

geschuldet sind.

2.

Hinsichtlich der Proben hat der Sachverständige die Entnahme der Proben für notwendig erach-

tet, und zwar

a) wegen der Rückgabeflächen,

b) wegen der Teichschlammflächen und

c) wegen der Kompostierungsfläche.

Bei der Teichschlammfläche sind eindeutig, entgegen dem Sachvortrag der Beklagten, bodenbe-

lastete Elemente festgestellt worden. Wir verweisen insoweit auf die Ausführungen des Gutach-

ters vom 22.09.2001 (Blatt 13 zu Ziffer 2.10 des Gutachtens), wo es heißt:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" B e i d e r T e ic h s c h la m m a u s b r in g u n g w u r d e e in h o h e r A n te i l a n S te in e n u n d a n d e r e n V e r -

u n r e in ig u n g e n a u s M e ta l l , K u n s t s to f f u n d G la s m i t a u f d e r F lä c h e v e r te i l t . D ie U r s a c h e

h ie r fü r i s t v e rm u t l ic h d e r B e s a tz d e s T e ic h s c h la m m e s m i t d ie s e m M a te r ia l . "

Dieser Bestandteil ist abzusammeln. Die Bodenproben ergaben keine bedenkliche Überlastung.

Das Gleiche gilt bezüglich der Deponiefläche.

Beide Untersuchungen waren aber erforderlich, da infolge der vertragswidrigen Aufbringung

von Abfallstoffen, ohne entsprechende Sortierung, es auf der Hand lag, dass möglicherweise eine

Schädigung der Bodensubstanz bzw. des Bodens eingetreten war.

Insoweit sind die Kosten nach der eindeutigen Vereinbarung im Pachtvertrag, auch von den Be-

klagten zu 50 % mit zu übernehmen, da nach der Ausformulierung der Schiedsabrede im Pacht-

vertrag die Kosten jeweils von den Beteiligten zu gleichen Teilen zu tragen sind.

Die Klägerin hat die Kosten für die Lufa Münster verauslagt.
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Beweis: Vorlage der Zahlungsquittungen im Termin, Ablichtungen werden für das Gericht

nachgereicht.

3.

Die Beklagten bestreiten ferner die Berechtigung der Klägerin, dass diese die in dem Nachtrags-

gutachten zugesprochene Flächenprämie für das Jahr 2002 in Höhe von 716,00 DM pro Hektar,

insgesamt weitere 4.017,12 DM, verlangen kann.

Die Flächenprämie ist geschuldet, weil eine entsprechende Bewirtschaftung mit Marktfrüchten

nicht erfolgen konnte, so dass insoweit die Differenz zwischen dem Erlös bei Anbau mit Zwi-

schenfrüchten und dem Erlös bei Anbau mit Marktfrüchten zu zahlen ist. Dieser Betrag ist unab-

hängig davon zu zahlen, was für eine konkrete Nutzung überhaupt durchgeführt worden ist.

Beweis: Sachverständigengutachten.

4.

Die Aufrechnungspositionen der Beklagten sind zum einen unstreitig und zum anderen unver-

ständlich.

Unstreitig ist, dass die Klägerin aufgrund der Rücknahme von Teilflächen, aus der Aufhebungs-

vereinbarung vom 02.03.2001 einen Betrag in Höhe von 8.796,45 DM schuldet. Dieser Betrag ist

von der Klageforderung abgesetzt, wie aus Blatt 2 der Klageschrift zu entnehmen ist.

Weitere Forderungen, insbesondere die mit Abrechnung vom 06.12.2001 aufgeführten Pflanzen

über einen Betrag von 304.204,97 DM!!!, stehen den Beklagten nicht zu. Es handelt sich bei

diesen Pflanzen offensichtlich um Pflanzen, die sie selber, um ihre Arbeitskraft etc. zu schonen,

nicht von den Rückgabeflächen entfernt haben. Insoweit handelt es sich um eine aufgedrängte

Bereicherung.

Die Klägerin hat von Anfang an erklärt, dass sie gegen eine Rückbelassung dieser Pflanzen keine

Einwendung erheben würde, aber auch nichts dafür zahlen wolle. Dieses behaupten die Beklag-



-6-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ten auch selbst nicht. Sie erklären nur, dass durch das Zurückbelassen dieser Pflanzen eine Wert-

steigerung des Grundstücks vorhanden sei. Dieses ist nicht nachvollziehbar.

Die Klägerin ihrerseits hat erklärt, dass die Pflanzen zur Erleichterung der Rückgabeverpflich-

tung dort belassen werden könnten, sie aber -wie bereits ausgeführt- nichts dafür bezahlen wolle.

Insoweit ist es vollkommen unverständlich, wieso diese Pflanzen in eine überteuerte Rechnung

vom 06.12.2001 eingegossen werden. Die Rückgabe ist bereits per 30.06.2001 erfolgt. Hätten die

Parteien eine entsprechende Berechnung gewollt, hätten sie diesbezüglich sicherlich bereits am

30.06.2001 eine entsprechende Vereinbarung getroffen und die Beklagten hätten dazu die Rech-

nung per 30.06.2001 präsentiert.

Sollten die Beklagten die Rechnungsforderung auch heute bezüglich dieser Position aufrechter-

halten, muss sich die Klägerin vorbehalten, insoweit nachträglich Anspruch auf Beseitigung der

Pflanzen zu erheben.

5.

511.

Es ist somit festzustellen, dass der Klägerin die vom Sachverständigen in seinem Gutachten vom

23.09.2001 ausgewiesenen Beträge in Höhe von 7.239,00 DM sowie ferner die gemäß Nach-

tragsgutachten ausgewiesene Flächenprämie in Höhe von 4.017,12 DM zustehen.

512.

Nach dem Vertrag ist die gewählte Verfahrensform (Durchführung eines Schiedsgutachtens)

vorgegeben. Die Kosten des Schiedsgutachtens sind zu tragen.

Unstreitig dürfte auf jeden Fall sein, dass deshalb die Kosten für die Probenentnahme jeweils

hälftig zu tragen sind. Da die Klägerin diese Kosten mit 977,88 DM und 840,00 DM bereits zu

100 % getragen hat, ist die Hälfte hiervon, mithin ein Betrag in Höhe von 908,94 DM von den

Beklagten an die Klägerin zu erstatten.
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Soweit die Beklagten den Betrag von 1.510,90 DM für das Ergänzungsgutachten an den Sach-

verständigen bereits gezahlt haben, ist insoweit die Hauptsache für erledigt erklärt worden.

In der Besprechung vom Dezember 2001 hatten die Beklagten nämlich noch erklärt, dass sie sich

weigern, die Kosten des Ergänzungsgutachtens zu tragen.

Beweis: Vernehmung des Beklagten zu 1., Heinz Pieper, als Partei.

Insoweit war die Klägerin gehalten, diese 50 %, die auf die Beklagten entfielen, mit in ihre Kla-

ge einzubeziehen.

Einfache und beglaubigte Abschrift anbei.

Die Rechtsanwälte

Meinersmann, Fischer, Ahls,
Hölting und Dr. Grabitz, durch:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g e z . M ic h a e l A h ls

Michael Ahls

- Rechtsanwalt -
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~Ja : t r /L -
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7 C 915/01 Verkündet am:

24.07.2002

Klinkhardt

J ustiza ngestellte

als Urkundsbeamtin der

Geschäftsstelle des

Amtsgerichts

AMTSGERICHT DETMOLD

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

der Frau Sonja Sünkler-Geise, Bellenberger Straße 11, 32805 Horn-Bad

Meinberg,

- Klägerin -

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Meinersmann und Kollegen

in Steinheim -

9 e gen

1. Herrn Heinz Pieper, Steinheimer Straße 32 - 36,

32805 Horn-Bad Meinberg,

2. Herrn Harald Pieper, wohnhaft ebenda,

- Beklagte -

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Brandi und Kollegen

in Detmold -

- 2 -
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hat das Amtsgericht Detmold

auf die mündliche Verhandlung vom 03. Juli 2002

durch den Richter am Amtsgericht Schlattmann

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von

110 % des beizutreibenden Betrages abwenden, sofern nicht die Be-

klagten zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.

Tatbestand:

Die Beklagten waren Pächter von Grundstücken der Klägerin zur Nutzung

für ihre Baumschule gem. Pachtvertrag vom 01.09.1992. § 12 des Vertra-

ges regelt die Ausgleichspflicht am Ende der Pachtzeit wie folgt:

Lässt der Pächter bei Rückgabe des Pachtgegenstandes weniger

zurück, als er nach dem Vertrage oder Gesetz zurückzulassen

verpflichtet ist, oder ist das Zurückgegebene schlechter als es bei

ordnungsgemäßer landwirtschaftlicher Bewirtschaftung sein wür-

de, so hat er den Zeitwertunterschied dem Verpächter zu zahlen.

Ist das, was der Pächter unter Berücksichtigung der §§ 5 und 6

zurückzulassen verpflichtet ist, besser als das ihm Übergebene,

so hat der Verpächter den Zeitwertunterschied dem Pächter zu

bezahlen. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt.

Durch Vereinbarung vom 02.03.2001 einigten sich die Parteien auf die

vorzeitige Rückgabe bestimmter in der Vereinbarung genannter Grund-

stücke in einer Gesamtfläche von 67405 m2
. Im Auftrag der Parteien er-

stellte der Sachverständ ige Dipl.-I ng. Gert Meyer zu Hollen ein Schieds-

gutachten vom 22.09.2001 hinsichtlich der Entschädigungsansprüche

gem. § 12 des genannten Vertrages mit dem Ergebnis eines zu zahlen-

den Entschädigungsbetrages von 7.239,00 DM. Unter dem 20.12.2001

erstellte der Sachverständige eine Ergänzung zu diesem Schiedsgutach-

ten mit dem Ergebnis eines weiter zu zahlenden Betrages von

4.017,12 DM. Unstreitig stehen der Forderung der Klägerin Ansprüche

der Beklagten von 8.796,45 DM entgegen.

- 3 -
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Die Klägerin behauptet, die Beklagte schulde 7.239, 00 DM entsprechend

dem Gutachten, 4.017,12 DM entsprechend dem Nachtragsgutachten, die

Hälfte der Kosten des Nachtragsgutachtens von 1.510,90 DM sowie die

Hälfte der Kosten für die LUFA Münster in Höhe von 977,88 DM und den

Probeentnehmer der Landwirtschaftskammer Westfalen Lippe von

840,00 DM somit 908,94 DM. Dies ergebe den Betrag von 13.675,96 DM

abzgl. der geschuldeten 8.796,45 DM ergebe sich der Klagebetrag von

4.879,51 DM. Weitere Gegenansprüche der Beklagten seien nicht gege-

ben.

Nach Zahlung des Betrages von 1.510,90 DM habe sich der Rechtsstreit

insoweit in der Hauptsache erledigt.

Die Klägerin beantragt,

festzustellen, dass der Rechtsstreit in Höhe von 772,51 € in der

Hauptsache erledigt ist und

die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an sie

1.722,34 € nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basissatz seit

Klageerhebung zu zahlen.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Sie behaupten, ein Anspruch auf Zahlung von 1.510,90 DM sei nicht ge-

geben. Der Sachverständige habe jeder Seite die Hälfte der Kosten in

dieser Höhe auferlegt. Ein Erstattungsanspruch der Klägerin für den von

ihr geleisteten Anteil sei daher nicht gegeben. Hinsichtlich der Kosten

LUFA Münster und Probeentnahme der Landwirtschaftskammer sei eine

Aufteilung auf die Parteien durch den Sachverständigen nicht mehr er-

folgt. Diese sei auch nicht sachgerecht. FÜi Untersuchunqen von Flächen

die nicht zur Rückgabe angestanden hätten und bei Nichtfeststellung für

die Beklagten nachteiliger Ergebnisse. Die Kosten seien daher allein von

der Klägerin zu tragen. Ein Anspruch nach § 12 des Pachtvertrages stün-

de der Klägerin nicht zu. Das Pachtobjekt sei so zurückgegeben, wie es

der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entsprochen habe. Das Gelände

sei zur Nutzung für eine Baumschule verpachtet worden mit dem Ergeb-

nis eines höheren Pachtzinses. Ein Anspruch der Klägerin sei auch des-

wegen nicht gegeben, weil das Gutachten sich auf die zukünftige Nut-

zung als Ackerfläche beziehe, was von der Klägerin aber nicht beabsich-

tigt sei. Eine Nutzung als Ackerland sei auch nicht möglich, da nach der

Vereinbarung der Parteien ein umfangreicher Baumbestand zurückgelas-

sen worden sei.

- 4 -
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In seinem Ergänzungsgutachten gehe der Sachverständige von falschen

Voraussetzungen aus. Es bestehe zwar bei abstrakter Betrachtung eine

Prämienberechtigung, die entfalle, wenn die Flächen zur Bodenverbesse-

rung mit Senf und Ölrettich bestellt würden. Für das Jahr 2001 gelte das

aber nur bei einer Aussaat vor dem 31.05. Bei Rückgabe zum 30.06.

hätte sich der Anspruch sowieso nicht ergeben. Im Übrigen fehle es an

einem entsprechenden Nutzungswillen der Klägerin. Über die 8.796,45

DM, die die Klägerin nicht spezifiziert habe, bestü nden weiter aufrechen-

bare Gegenansprüche, mit denen hilfsweise aufgerechnet würde. Zusätz-

lich sei aber die Zurücklassung weiterer Pflanzen vereinbart worden.

Damit sei einen erhebliche Wertsteigerung des Grundstückes verbunden,

die die Klagforderung deutlich übersteige.

Das Gericht hat den Sachverständigen ergänzend angehört.

'~j

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist nicht begründet.

Der unstreitige Gegenanspruch der Beklagten von 8.796,45 DM über-

steigt die berechtigte Forderung der Klägerin. Der Klägerin stehen zu

7.239 DM entsprechend dem Schiedsgutachten des Sachverständigen

sowie 908,94 DM als hälftiger Anteil der Kosten für LUFA und Probeent-

nahme der Landwirtschaftskammer und aus dem Nachtragsgutachten der

Betrag von 100,00 DM. Dies sind 8.207,94 DM.

Die Beklagten schulden 7.239,00 DM, wie sie der Sachverständige in

seinem Gutachten feststellt. Diese Kosten beziehen sich auf die Beseiti-

gungskosten für die Verschlechterung, die von den Beklagten zu vertre-

ten ist unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Flächen zur Nut-

zung als Baumschule verpachtet waren mit dem höheren Zins. Die Kosten

errechnen sich nicht aus der vollständigen Beseitigung der Nutzungsfol-

gen als Baumschule, sondern wegen übermäßiger Nutzung. Der Gutach-

ter verlangt nicht die Beseitigung von durch Baumschulennutzung ent-

standene übermäßige Wurzelreste, sondern für das Entfernen ganzer

Wurzelstöcke und Steine. Diese Kosten können abstraktaufgrund des

Gutachtens geltend gemacht werden, ohne dass es darauf ankommt,

daoo die Arbeiten auoh tatcächlich durohgeführt werden. DiQ V(H~

schlechterung kann über das Gutachten abstrakt berechnet werden.

..

Dies gilt nicht für die im Ergänzungsgutachten festgestellten durch Weg-

fall der Flächennutzungsprämie entgangene Einnahmen. Insoweit ist dar-

auf abzustellen, wie Klägerin tatsächlich verfahren ist. Ein entsprechen-
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der Nutzungswille als Ackerfläche, dessen Umsetzung für die Erlangung

der Prämie erforderlich gewesen wäre, ist nicht dargetan. Weiter ist zu

berücksichtigen, dass bei dem vereinbarten Datum der Rückgabe die

Voraussetzungen für das Jahr 2001 zu Erlangung einer Prämie sowieso

nicht möglich gewesen wäre. Aus dem Ergänzungsgutachten können da-

her nur 100,00 DM Kosten für das Auffüllen von Löchern der Klägerin zu-

gute gerechnet werden.

Die Kosten der LUFA und des Probeentnehmers sind Teil der Gutachter-

kosten, in die von beiden Parteien zu tragen sind. Unabhängig von der

Frage, ob über diese Maßnahmen sich Schadensersatzansprüche der

Klägerin ergeben haben. Das Gutachten ist auch zu bezahlen, soweit für

die Beklagten positive Ergebnisses belegt werden.

Hinsichtlich desBetraqes von 1.510,90 DM hat sich der Rechtsstreit in

der Hauptsache nicht erledigt. Bei der Aufteilung der Gutachterkosten

durch den Sachverständigen auf beide Parteien war dieser Betrag seitens

der Beklagten dem Sachverständigen geschuldet. Dass die Klägerin ei-

nen Ausgleichsanspruch hätte, da sie als Gesamtschuldnerin mit den Be-

klagten gegenüber dem Sachverständigen den gesamten Betrag gezahlt

hätte, ist nicht dargetan.

Bei dem unstreitigen Betrag von 8.796,45 DM, der die Forderung der

Klägerin übersteigt, kommt es auf sonstige von den Beklagten nicht aus-

reichend dargetane Gegenansprüche nicht an.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Entscheidung über die

vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Schlattmann
'" Richter am Amtsgericht



29/08 2002 12:17 FAX 04027880909 MOriT CRISTAL GMBHonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA141001

Thomas Sünkler-Geise Jarrestr.20 22303 Harnburg

Dr. Hennmg Woiter

Siidring4

59065 Ramm

Hamburg, 28.0S.0Z

Sehr geehrter Herr Dr, Wolter,

ich bin Ihnen ausgesprochen dankbar, dass Sie mir so spontan Rechtsauskunft geben und
meinen Fall überpißfen woDen. SoAhelfen Sie möglicherweise einen Gerichtsprozeß zu ver~
meiden.
Meine Schwester bereitet durch ihr Verhalten unserer gesamten Familie. insbesondere dem

Vater großen Kummer.
Er hatte ihr einen Aussied lungsbof ende der 80 er Jahre zunächst verpachtet und im Jahre 98
dann auch überschrieben in der Hoffuung. dass sie diesen. bewirtschaften würde. Zunachst
konnte sie den nicht obne seine Zustimmung verk:.aufea Dieses Revht räumte er ihr schließ..

lieh ein mit dem. Resultat. dass sie diesen alsbald an unsere Heimatstadt fUr ca, 1,5 Millionen
DM verkaufte und sich in einem Wohnwagen mit Kind und Lebensgeß.brten gen Holland
verabschiedete; um dort als Heilerin ein ••Therapiezentmm" zu gründen. Den kompletten
Verkau1Serlös will sie nun behalten. also nidtts davon abgeben.

Ein Onkel und dessen Solm,. beide ö.b.v. Sachverständige der Landwirtscbatlskammer gaben
mir Ihren Artikel aus top agrar, die Ausgaben 3 u. 4 2002 und wiesen mich daraufhin. dass
der Hof sehr wohl ein Hofim Sinne der Höfecrdnung gemäß Übergabevertrag vom 22.12.98

( Anlage) ist, obwohl meine Schwester den Dicht bewirtschaftete, die Ländereien verpachtete.
deIzeit kein Inventar vorhanden aber die Horstelle nicht bautißig ist
Dies wäre meine erste Frage: greift die Höfeordmmg und sind die weichenden BIben Nach.-
abfindungsberechtigte gem äß § 13 der Höfoordnung ? Hier möchte ich erwähnen. dass meine
Schwestetund ich noch einen bebindertenBmdechaben, dessen Vormund mein Vater ist.

Ferner bat meine Mutter IMiner Sdlwester ••evem, Anspiilche, die ihr aufgrund. des Verkaufii
aus § 13 HöfO ZUBteheu wllim" an meine Schwester abgetreten. ( Anlage 2 )
Abfindungsansptücbe der ~ster sind im Ho~ allerdings nicht geregelt.

Stellt sich nun Frage 2: fließen meiner Schwester ~ eventueBe Ansprüche meiner
Mutter von zu, 00. ist dies zu behandcln. als wäre der lloferl:riiill eingetreten, als wäre meine
Mutter bereits verstorben wd erhöhen sich somit die Anteile alle Kinder gleichmäßig, also
auf jewcils 1/3. Soweit mir bekannt, WIinm die Anteile ohne Abtretungserkl.ä.nmg: Mutter ~

und die drei Kinder je 1/6 .
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Und schließlich 3. : sind andere VermögensregeluDgen" die nicht den Hofund die Höfeordnung
betreft"en als V oremptlnge zu bemck:sichtigen oder ergeben sich. die Anteile ausscb1ießJk:h
aus dem Hoferlös? ( Sowohl meine Schwester als auch ich selbst haben jeweils ein Haus über-

scbrleben bekommen. auf denen jeweils Nießbrauch ruht und die nicht mit dem Hof zu tun baben

und demnach nicht der Höfeordnung unterliegen.)

Da sich die FäHe in top agrar fiiT mich als Laien wesentlich komplexer darstenen,. könnte ich mir
vorstellen, dass sieb dieser Fall fiir Sie als Facbanwalt womöglich als sehr eindeutig darstellt

Darfich höflicltst hotI'en, dass wenn es irgend Ihre Zeit erlaubt Sie diesen Fall möglich bald
prUfen, da die letzte Rate in Höhe von SO% des KaufPreises noch nicht geflossen sind und so

'-r die Chance des Arrests nocl:t gegeben ist, da wir alle Verdunkhmgsge&hr sehen?

Mit außerordentlichem Dank im voraus und freundlichem Groß

Themas Sünkler-Geise

J2~'j ~fo/.t~

rs.: Meine Telefonnummer: 040/2788 0707
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PROF. DR. WOLFGANG SCHLÜTER . NOTAR'

WOLFGANG E.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. DIEWITZ . NOTAR"

DR. WOLDEMAR WÄCHTER· NOTAR

ARNOLD RIEDEN KLAU . NOTAR'"

ULRICH PIEL"

DR. DR. HERMANN MEYER ZU BARGHOLZ

CHRISTINE HORKE-MAI
DIETRICH DREYEW

HARALD SCHLÜTER, MLE
ISABELLE A. DRUNKEMÖLLEW ••••

DA. HORST GAEBERT+

ANDREAS KRIETER

Frau
Edith Sünkler-Geise
Mittelstr. 53

32805 Horn-Bad Meinberg
BERLIN
SYLVIA FABRIZIUSo

INGO HAUSDORF

EISENACH

DA. NORBERT VOIGTSBERGERoO

JÖRN RIEDENKLAUoo ••

KURT OBERLIESoO

CHRlsnANE MARTZ-ANSTÖTZ •••• •

MIKE BEZOLD

NICOLE ERNST

• auch Fachanwalt für Steuerrecht
•• auch Fachenwattfür Arbeitsrecht

••• auch fachanwalt für Verwaltungsrecht
Ho' auch Fachanwa!t für Strafrecht

••••• auch fachanwä!tin für Familienrecht

26.04.2002
1081/020R01 Li \05\03679
(Bitte stets angeben)

0-33604 BIELEFELD

Detmolder Straße 43 ~
Telefon 0521/96641-0 _

Telefax 0521/96641-90

Gerichtsfach 308

http://www.srd.net

Mitglied der interlEX GmbH

ROSTOCK

HARRY BOOGoOO

DR. ANNETTE BOOG

SAALFELD
ACHIM FLAUAUS •••• oO

HEIKE BÄCHSTÄDT

KATHLEEN LlEPOLD

o zugleich zugelassen beim KG Berlln
00 zugleich zugelassenbeim üLG Jena

000 zugleich zugelassenbeim OLG Besteck
+ Vors. Richter am OLG a. D.

Ansprüche aus Anlass des Verkaufs der Hofgrundstücke, die Ihr Mann
Ihrer Tochter mit dem Hofübergabevertrag vom 22.12.1998 übertragen hat
unter Berücksichtigung des Vertrages, den vor kurzem Herr Notar Ahls
beurkundet hat

Sehr geehrte Frau Sünkler-Geise,

wie vereinbart wiederhole und erläutere ich mit diesem Brief meine telefonischen Hinweise:

Die Abtretung der Ergänzungsabfindungsansprüche nach § 13 HöfeO an Ihre Tochter geht

gehört.

-soweit es Ihren Mann betrifft- ins Leei8, weil der Hofüberqebcrnicht zu den weichenden Erben

Wohl gehört nach herrschender Meinung zu den weichenden Erben und damit auch zu den

Ausgleichsberechtigten nach § 13 HöfeO der altenteilsberechtigte Ehegatte, sofern er im

Hofübergabevertrag auf diesen Anspruch nicht verzichtet hat.

Den naheliegenden Verzicht auf diesen Anspruch hat Herr Notar Ahls offenbar deshalb nicht

beurkundet um die daraus resultierende Erhöhung der Ausgleichsansprüche Ihrer beiden

Söhne zu vermeiden.

0-10719 BERlIN
Uhlandstraße 167
Tel.: 030/235035-0
Fax: 030/211598-40

0-99817 EISENACH
Sophienstraße 55157

Tel.: 03691/75371
Fax: 03691175350

0-18119 ROSTOCK
WachtIerstraße 15
Tel: 0381/54805-0
Fax: 0381/54805-14

Commerzbank B,elefeld 7607799 (BLZ 48040035)
Deutsche Bank Bieleleld 56/2330 (BLZ 48070024)

- Konten In Bleiefeld -
Sparkasse Bielefeld 72205511 (BLZ 48050161)
Dresdner Bank Bielefeld 2078442 (BLZ 48080020)

0-07318 SAAlFElO
Melanchthonstraße 3
Tel.: 03671/5334-0
Fax: 03671/5334-23

Volksbank Brackwede 10655001 (BLZ 48091315)
Postbank Hannover 49949-308 (BLZ 25010030)



•
Weil mit dem Hofübergabevertrag die Abfindungsansprüche der weichenden Erben nicht

geregelt worden sind, steht Ihren beiden Söhnen ein Nachabfindungsanspruch in Höhe von

je' 1/6 und nicht wie Ihre Tochter meint, nur ein Anteil in Höhe des Pflichtteils von je 1/12 zu.

Auf die Nachabfindungsansprüche müssen sich die weichenden Erben die sogenannten

Vorempfänge anrechnen lassen.

Ob sich Ihr Sohn Thomas das Grundstück mit dem Gebäude, in dem Sie wohnen, auf seinen

Nachabfindungsanspruch anrechnen lassen muß, hängt davon ab, ob Sie ihm das Grund-

stück "als Abfindung aus dem Hof' übertragen haben.

Offenbar ist das nicht der Fall, ebenso wenig wie die Grundstücke, die Sie Ihrer Tochter

übertragen haben, als Hofabfindunq.anzusehen.sind., _.

Meine anfängliche Auffassung, Sie seien bei der Veräußerung des Hofes nicht abfindungs-

berechtigt, muß ich -wie oben ausgeführt- korrigieren.

Ich sehe leider auch keine Möglichkeit, wie Sie die Übertragung Ihres Anspruchs auf Ihre

Tochter rückgängig machen könnten.A

c:::::::::::;::..~~~\..,....J'(

Dr. Riedenklau

Rechtsanwalt
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Frau

Edith Sünkler-Geise

M ittel str. 53

32805 Horn-Bad Meinberg

Sehr geehrte Frau Sünkler-Geise,

DR. ARNOLD RIEDEN KLAU .ONMLKJIHGFEDCBAN O T A R

PROF. DR. WOLFGANG SCHLÜTER . N O T A W

WOLFGANG E. J. DIEWITZ . N O T A W '

DR. WOLDEMAR WÄCHTER· N O T A R

ARNOLD RIEDENKLAU . N O T A R '"

ULRICH PIEL"

DR. DR. HERMANN MEYERwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzu BARG HOLZ

CHRISTINE HORKE-MAI

DIETRICH DREYER'

HARALD SCHLÜTER, MLE
ISABELLE A. DRUNKEMÖLLER' ••••

DR. HORST GAEBERT+

ANDREAS KRIETER

BERLIN

SYLVIA FABRIZIUSo

INGO HAUSDORF

EISENACH

DA. NORBERT VOIGTSBERGEWo

JÖRN RIEDENKLAUoo ••
KURT OBERLIESoO

CHRISTIANE MARTZ-ANSTÖTZ· ••••

MIKEBEZOLD

NICOLE ERNST

. auch Fachanwalt für Steuerrecht

•. auch Fachanwa!t für Arbeitsrecht

••• auch Fachanwalt für Verwa/tungsrecht

..•. auch Fachanwalt für Strafrecht

...•• auch Fachanwältin für Fam ilienrecht

03.06.2002

1081 /02 003/M

(B itte stets angeben)

0-33604 BIELEFELO

Detmolder Straße 43 [;;I
Telefon 0521/96641·0

Telefax 0521/96641-90

Gerichtsfach 308

http://www.srd.net

Mitglied der interlEX GmbH

ROSTOCK
HARRY BOOGoOO

DR. ANNETTE BOOG

SAALFELO

ACHIM FLAUAUS •••• cc

HEIKE BÄCHSTÄDT

KATHLEEN LlEPOLD

o zugleich zugelassen beim KG Berlin

00 zugleich zugelassen beim OLG Jena

000 zugleich wgelassen beim OLG Rostock

+ Vors. R ichter am OLG a. D .

zur Information sende ich Ihnen mein heutiges Schreiben an Ihren Sohn Thomas.

~~mGruß

Dr. R iedenklau

0·10719 BERlIN

Uhlandstraße 167

Tel.: 030/235035·0
Fax:030/211598-40

0-99817 EISENACH
Sophienstraße 55/57

Tel.: 03691175371

Fax: 0369117 5350

Commerzbank Bielefeld 7607799 (BU 480 400 35)

Deutsche Bank Bleiefeld 56/2330 (BU 480700 24)

0-18119 ROSTOCK

W achtierstraße 15

Tel: 0381/54805·0
Froc0381/54805-14

- Konten In Bleiefeld -

Sparkasse Bielefeld 72205511 (BU 48050161)

Dresdner Bank Bielefeld 2078442 (BU 480 800 20)

0-07318 SAALFELD

Melanchlhonslraße 3

Tel.: 03671/5334·0
Fax:03671/5334-23

Volksbank Brackwede 10655001 (BU 48091315)

Postbank Hannover 49949-308 (BU 250 1(030)



SCHLÜTER
ÜBERÖRTLICHE ANWALTSSOZIETÄT

SCHLÜTER· RIEDENKLAU . DIEWITZ . Postfach 102270· D-33522 BIELEFELD DR. ARNOLD RIEDENKLAU . NOTAR

PROF. DR. WOLFGANG SCHLÜTER . NOTAR'

WOLFGANG E. J. DIEWITZ . NOTAR"

DA. WOLDEMAR WÄCHTER· NOTAR

ARNOLD RIEDEN KLAU . NOTAR'"

ULRICH PIEL"

DR. DA. HERMANN MEYER ZU BARG HOLZ

CHRISTINE HORKE-MAI
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DR. HORST GAEBERT+

ANDREAS KRIETER

-persönlich-

Herrn Thomas SünklerONMLKJIHGFEDCBA

c lo Mont Christal GmbH
Jarrestraße 20ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22303 Hamburg
BERLIN
SYLVIA FABRIZIUSO

INGO HAUS DORF

EISENACH

DA. NORBERT VOIGTSBERGERoO

JÖRN RIEDENKLAUoo•• '
KURT OBERLIESoO

CHRISTIANE MARTZ-ANSTÖTZ· ••••

MIKE BEZOLD

NICOLE ERNST

~ auch Fachanwalt für Steuerrecht
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•••• auch Fachanwa!t für Strafrecht
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Sehr geehrter Herr Sünkler,

0-33604 BIELEFELO

Detmolder Straße 43 [i;J
Telefon 0521/96641-0

Telefax 0521/96641-90
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nachdem ich die Urkunde des Notars Ahls vom 5.3.2002 -UR.Nr. 8 7 /2 0 0 2 - per Fax
erhalten habe, will ich meine Ausführungen vom 25.5.2002 hiermit noch einmal
zusammenfassen:

Sie gehören zu den "Miterben, die nicht Hoferben geworden sind" i.S. von § 1.2HöfeO.

Gemeint sind damit die durch die Hoferbfolge benachteiligten Personen.

"Miterben sind demnach diejenigen gesetzlichen Erben des Hofeigentümers, denen bei
Eintritt des Intestaterbfalls (also nach gesetzlicher Erbfolge) nach allgemeinem Recht
der Gesamtnachlaß einschließlich des Hofes angefallen wäre, die also Miteigentümer
des Hofes geworden wären, hätte sich der Hof nicht nach Höferecht nur auf einen
Erben, den Hoferben, vererbt" (Wöhrmann/Stöcker, Das Landwirtschaftserbrecht,
6. Auflage, § 12 RdNr. 12).

Diese Miterben und die sonstigen Anspruchsberechtigten nach § 12 HöfeO werden
auch als weichende Erben bezeichnet.

0-10719 BERLIN

Uhlandstraße 167

Tel.: 030/235035-0

Fax: 030/211598-40

0-99817 EISENACH

Sophienstraße 55/57

Tel.: 03691175371

Fax: 03691175350

0-18119 ROSTOCK

Wachtierstraße 15

Tel.: 0381/54805-0

Fax: 0381/54805-14

Commerzbank Bielefeld 7607799 (BLZ 48040035)
Deutsche Bank Bielefeld 56/2330 (BLZ 48070024)

- Konten In Bleiefeld -

Sparkasse Bleiefeld 72 205 511 (BLZ 480501 61)
Dresdner Bank Bielefeld 2078442 (BLZ 48080020)

0-07318 SAALFELO

Melanchthonstraße 3
Tel.: 03671/5334-0

Fax: 03671/5334-23

Volksbank Brackwede 10655001 (BLZ 48091315)
Postbank Hannover 49949-308 (BLZ 250 10030)



-2-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Hofübergabevertrag -hier also der Hofübergabevertrag vom 22.12.1998 (UR. Nr.ONMLKJIHGFEDCBA

3 1 1 /1 9 9 8 Notar Heinrich Schmidt, Horn Bad Meinberg)- steht dem Erbfall, wie sich aus
§ 12 Abs. 1 HöfeO ergibt, gleich.

Nach herrschender Meinung führt die Auslegung des Hofübergabevertrages dazu, daß
den pflichtteilsberechtigten weichenden Erben, wenn sie im Hofübergabevertrag
unbewußt oder bewußt nicht bedacht werden, dazu, daß ihnen die Abfindungs-
ansprüche nach § 12 HöfeO und die Nachabfindungsansprüche nach § 13 HöfeO in
voller Höhe zustehen (Wöhrmann/Stöcker aaO § 17 RdNr. 63).

Nach gesetzlicher Erbfolge wären Ihre Schwester, Ihr Bruder und Sie zu je einem
Sechstel und Ihre Mutter ZL!f Hälfte Miterben Ihres Vaters geworden.

Damit steht Ihnen nach § 13 HöfeO der Erlös "unter Anrechnung einer bereits
empfangenen Abfindung" zu einem Sechstel zu, wenn Ihre Schwester -wie offenkundig
ist- keinen Ersatzbetrieb erwirbt.

Mit der Urkunde vom 5.3.2002 (UR.Nr. 8 7 /2 0 0 2 Notar Ahls) hat Ihre Mutter Ihrer
Schwester "evtl. Ansprüche, die ihr aufgrund des Verkaufes aus § 13 HöfeO zustehen
sollten" abgetreten.

Durch Vereinigung von Recht und Verbindlichkeit erlischt das Rechtsverhältnis : der
Nachabfindungsanspruch Ihrer Mutter, der auf die Hälfte des Kaufpreises gerichtet
gewesen wäre.

Tatsächlich entspricht die Übertragung des Anspruchs auf Ihre Schwester einem
Erbverzicht, der zur Folge hat, daß der Verzichtende nach § 2346 Abs. 1 Satz 2 BGB
"von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen ist, wie wenn er zur Zeit des Erbfalls
nicht mehr lebte".

Das führt wiederum dazu, daß die übrigen Miterben oder Nachabfindungsberechtigten
in Ihrem Fall nicht nur einen Anspruch in Höhe eines Sechstels, sondern eines Drittels
hätten.

Wenn Ihre Mutter wegen des Verzichts also so behandelt wird, als habe sie gar nicht
mehr gelebt, führt das dazu, daß Ihre Geschwister und Sie zu je einem Drittel Miterben
und Nachabfindungsberechtigte geworden sind.

Ich beabsichtige, Ihre Schwester aufzufordern, mir eine Fotokopie des Kaufvertrags zu
schicken, den sie mit der Stadt Horn-Bad Meinberg und mit Dritten geschlossen hat
und ihr anzukündigen, daß Sie Ihren Nachabfindungsanspruch in Höhe eines Drittels
geltend machen wollen.

Die Honorarfrage sollten wir -wie besprochen- einstweilen zurückstellen.
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Herrn Dr. Heithecker und Ihrer Mutter schicke ich eine Fotokopie dieses Briefes.

Mit freundlichem Gruß

Dr. Riedenklau
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Sehr geehrte Frau Sünkler-Geise,
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hiermit sende ich Ihnen eine Fotokopie des Kaufvertrags, den Ihre Tochter am
18.4.2002 mit der Stadt Horn-Bad Meinberg geschlossen hat.

Nach § 13 Abs. 2 HöfeO kann Ihre Tochter alle Aufwendungen für den Kauf eines
gleichwertigen Ersatzbetriebes vom Erlös absetzen, wenn sieden Ersatzbetrieb
innerhalb von zwei Jahren nach Zahlung des Kaufpreises erwirbt.

Dies ist Ihrer Tochter offenbar bewußt, wie ich Ihrer letzten telefonischen Information
entnehmen muß.

Wenn Ihre Tochter glaubhaft macht, daß sie sich um einen Ersatzerwerb bemüht, kann
das Gericht den Anspruch auf Abfindungsergänzung gemäß § 13 Abs. 3 HöfeO bis
zum Ablauf der Zwei-Jahres-Frist stunden.

Allein wegen dieser Rechtslage und weil Ihre Sorge, Ihre Tochter könnte den Kaufpreis
einer Sekte schenken, für den Erlaß eines Arrestes (einer vorläufigen
Vollstreckungsmaßnahme) zu vage ist, um einen auch nur im Ansatz erfolgreichen
Arrestantrag zu stellen, kann ich für Ihren Sohn Thomas zur Zeit nichts unternehmen.

Die Höhe des Anspruchs Ihres Sohnes hängt auch entscheidend davon ab, wie hoch
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die Quote seines Erbanteils istONMLKJIHGFEDCBA(1 /3 , 1 1 6 , 1 /1 2 ) und ob und in welcher Höhe er sich
seine Vorempfänge anrechnen lassen muß.

Auch dies ist ein Grund, warum ein Arrest nicht in Betracht kommen kann.

Ihrem Sohn Thomas und Herrn Dr. Heithecker schicke ich eine Kopie dieses
Schreibens und des Vertrages.
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der Beschluß des Bundesgerichtshofs vom 28.4.1995 betrifft einen Erbfall. bei dem die
landwirtschaftliche Besitzung ihre Hofeigenschaft verforen hatte.

Dieser Fall ist mit dem Hofübergabevertrag vom 22.12.1998 (URNr. 3 1 1 1 1 9 9 8 Notar
Heinrich Schmidt) nicht vergleichbar.

Der Genehmigungsbeschluß des Landwirtschaftsgerichts und die Stellungnahme der
Landwirtschaftskammer Westfalen-Uppe zeigen, daß die landwirtschaftliche Besitzung
trotz ihrer Verpachtung noch ein Hof im Sinne der HöfeO war, weil insbesondere die
sog. HofstelJe, der Aussiedlerhof nicht baufallig 'st.

Ich kann mir daher nicht v o rs te l le n , daß das landwirtschaftsgericht Ihren Antrag mit
der Begründung abweist, Ihr Vater habe Ihrer Schwester keinen Hof, sondern nur
landwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude übertragen.

Davon abgesehen glaUbe ich nicht, daß die VergleichSbereitSchaft Ihrer Schwester,
von der Zahlung der dritten Kaufpreis rate abhängig sein könnte,
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1. Teil Unsere Geschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
  
Tochter ohne Rechte  -  ich war im Weg 
 
Schon in meiner Jugend in den 70ern, befasste ich mich mit dem Gedanken, den elterlichen 

landwirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen und auf Biohof umzustellen. Für mich war biologisch 

selbstverständlich und konventionell unnatürlich. Mein Ziel schon in jungen Jahren war, unabhängig, 

selbstbestimmt und möglichst autark zu leben. Da das Verhältnis zu meinen Eltern jedoch sehr kompliziert war, 

beschloss ich, nach der Schulzeit erst einmal die Heimat zu verlassen. 

Auch war ich am Boden zerstört durch ein riesiges Straßenbauprojekt, geplant war der Neubau der B1 im 

Streckenabschnitt meines Heimatortes Horn-Bad Meinberg, direkt an unserem Hof vorbei. Dieses würde 

unsere Hofumgebung mit dem idyllischen Tal innerhalb der nächsten Jahre in eine Mondlandschaft 

verwandeln. Die wunderschöne Landschaft zerstört für immer. Dieser Hammerschlag der Ernüchterung, 

gepaart mit dem Verhalten meines Vaters, der dem Baubeginn regelrecht entgegenfieberte, erleichterte mir 

den Abschied. 

Ich absolvierte u.a. ein hauswirtschaftliches Praktikum auf der Schwäbischen Alb und arbeitete mehrere Jahre 

in der Altenpflege in Stuttgart und Detmold. Es schloss sich an eine Au-Pair Zeit in einer Londoner Familie. Ich 

stellte fest, wie erleichternd es fern der Heimat für mich war. Von dort aus wollte ich nach New York. Ich hatte 

bereits eine Stelle. Über eine längere Zeit war ich mit meinem neuen Arbeitgeber in Kontakt. Doch kurz vor 

Antritt bekam ich eine überraschende und unbegründete Absage. Wenig später standen meine Eltern mit 

meinem älteren Bruder vor der Tür, um mich "nach hause" zu holen. Meine Eltern, die nie den Hof verließen 

und um die ich mich jetzt in London zu kümmern hatte. 

 

 

Irgendwie wusste ich: ich kann meinem Schicksal nicht entrinnen. Ich bin gezwungen mich mit meiner Familie 

auch weiter auseinanderzusetzen. Ich empfand mich in einem großen Konflikt: zwischen ganz weit weg und 

Mitleid, die ganze Spannbreite. Wofür hatten sie sich so abgerackert, das Materielle angehäuft? Sie konnten es 

nicht genießen. Ich entschloss mich mein Erbe anzutreten. Doch welch ungeheuer harter Weg mir bevorstehen 

würde, übertraf alles Vorstellbare und meine schlimmsten Befüchtungen.Ich machte eine mehrjährige 

Ausbildung zur Landwirtin auf verschiedenen Biohöfen und auch ein Jahr auf einem "nicht Bio - Betrieb". Die 

Abschlussprüfung wurde ja nur konventionell abgenommen. Meine Beziehung zu meinem Freund, ebenfalls in 

der Ausbildung zum Biobauern zerbrach, aus heutiger Sicht am schwierigen Verhältnis zu meinen Eltern. Er 

betreibt heute selbstständig einen Biohof. Dennoch schloss ich nach einer Unterbrechung meine Ausbildung ab 

und begann neue Pläne zu schmieden. Meine Eltern hatten mir gegenüber schon früh ihr Vorhaben geäußert, 

später, nach dem Tode der Tante, wieder zurück, in deren Wohnung in die nahegelegene Kleinstadt ziehen zu 

wollen. 

 

 

 

 

 

Mein Vater hatte das große Haus 1953 geerbt, welches damals als landwirtschaftlicher Betrieb geführt wurde 

und er dann diesen weiterbewirtschaftet hat. Er wurde dazu von den Erbleuten adoptiert, im damals schon 

fortgeschrittenen Alter von fast 30 Jahren. 1959/60 erfolgte dann die Aussiedlung im Zuge der sogenannten 

Flurbereinigung. Meine Eltern zogen mit meinem älteren Bruder auf den gerade erbauten Aussiedlerhof, 

inmitten der neu vergebenen, arrondierten Flächen. Ich bin dann kurz darauf geboren, im März 1960. Da mein 



 

 

Vater aus erbrechtlichen Gründen nicht verkaufen durfte, und wenn doch hätte er mit den noch lebenden 

Altenteilern teilen müssen, wurde erheblich gespart beim Bau des neuen Hofes und der Gürtel eng geschnallt.  

 

Das riesige Anwesen baute er danach schrittweise zum Mietshaus um. Der "Steinerne Koloss", so wurde es 

wegen seiner Größe auch genannt, war wohl gleich nach dem Hotel "Vialon" am Markt das zweitgrößte Haus 

im Ort. 

 

 

 

 

Mein älterer Bruder sollte das Mietshaus einmal übernehmen und man versprach, mir das Wohnhaus auf der 

Hofstelle zu überlassen. Doch nachdem meine Tante am 11.09.1985 gestorben war passierte nichts, meine 

Eltern ließen die Wohnung Jahre unberührt. (Ich befand mich während der Zeit in der Ausbildung zur 

Landwirtin). Währenddessen drängte ich auf die Entrümplung und Fertigstellung der Wohnung und darauf, ihr 

Versprechen endlich wahr zu machen, war doch ein Wohnen unter einem Dach angesichts mangelnder 

Harmonie keine Option. Auch hatte mein Vater nicht mehr viel zu tun, das Vieh war schon Jahre abgeschafft 

und er ließ viel im Lohn erledigen. Man setzte auf Zermürbungstaktik, sagte das eine und tat das andere. Statt 

ihren Worten Taten folgen zu lassen, wurde auch noch die Tochter von wohlhabenden Freunden meiner 

Patentante und meines Onkels, Ehepaar Heithecker, Schwester und Schwager meiner Eltern, blockierend 

einquartiert. Sie "brauchte" die Küche in der heruntergekommenen und vollgestopften Wohnung als "Atelier"! 

Dies hatte man offenbar gemeinsam konstruiert, um mich in der Luft hängen zu lassen. Mir sollte die Puste 

ausgehen. Meine Eltern waren nicht willens die Wohnung frei zu machen für ihren eigenen Einzug, wollten 

aber auch nicht das ich oder jemand anderes es tat. Alles sollte so bleiben wie es war, das Gebiss der Tante 

noch im Glas auf dem Nachttisch! Nachdem mir irgendwann der Kragen platzte und ich eigenmächtig begann 

die Wohnung zu entrümpeln, setzten sich meine Eltern in Bewegung. Allerdings mehr in hindernder Weise. 

 

Die ausrangierte Küche von der Schwester meiner Mutter, Frau Heithecker, "wartete" währenddessen mehrere 

Jahre im leeren Schweinstall von Familie Heithecker auf ihren Einsatz in der neuen Wohnung. Dort hatte man 

wie sonst nie, paradoxerweise keine Mühen und Kosten gescheut und zog das Projekt Umzug unglaublich in die 

Länge. Umbau, Renovierung und Umzug vom Hof in`s Städtchen entwickelte sich zum Jahrhundertprojekt und 

dauerte länger als der gesamte Hofneubau. Vom Tode der Tante bis zum Einzug vergingen 4 Jahre. (1985 - 

1989). Obwohl mein Vater nach der Trennung mit meinem Freund 1986 die Landwirtschaft auf der Stelle 

hinschmiss, zogen meine Eltern trotzdem nicht um. Theoretisch hätte mein Vater, nach dem Tode der Tante, 

(oder auch schon davor), die Landwirtschaft oder wenigstens erstmal das kleine Wohnhaus auf der Hofstelle, 

mir überlassen können. Er war da bereits über 60, es war genügend Wohnraum vorhanden und er konnte 

außerdem gut von den Mieteinnahmen der beiden Häuser leben. Aber nein, es zeigt sich mal wieder, er wollte 

nicht mit mir kooperieren. Rückschau und Vertiefung: Treckerkauf, Trennung Freund, Vater schmeißt hin, 

Treckerverkauf, Verpachtung an meinen Cousin, weiterlesen hier:   Inszenierungen 

 

Meinem Cousin knöpft mein Vater die Flächen kurzerhand wieder ab 
 

Mein Vater schien sich mit seinem Neffen blind zu verstehen, denn der rückte die meisten Flächen, nach der 

kurzen Verpachtung an ihn, mal eben so anstandslos wieder heraus. Wie hatte mein Vater das geschafft, denn 

auch dieser Cousin war charakterlich nicht gerade ein Softy.... ? Ich habe das nicht verstanden, denn ich hätte 

das dem Neffen, den mein Vater doch offenbar sehr mochte, nicht antun können. 

 

Verpachtung lebenslang und für mich keine Chance mehr 



 

 

 

Während ich die Ausbildung zu Ende machte, hatte es mein Vater plötzlich sehr eilig. Er knöpfte die meisten 

Ländereien meinem Cousin wieder ab und wollte sie an die benachbarte Baumschule langjährig verpachten, 

geplant waren 25 Jahre! Dies war von mir nicht gewollt, da diese Art der Bewirtschaftung weit entfernt ist von 

den Inhalten einer biologischen, nachhaltigen Wirtschaftsweise. Ich hätte ferner kaum noch die Möglichkeit, 

dort jemals selber zu wirtschaften. Da ich jedoch immer noch nicht Eigentümerin war und weiter, Jahr um Jahr 

hingehalten wurde, durfte ich auch an dieser weitreichenden Entscheidung an meinem zukünftigen Erbe nicht 

mitsprechen. In mir zerbrach erneut eine Welt! Aber was konnte ich tun ? Allein den geplanten langen 

Zeitraum im Pachtvertrag zu verkürzen, gelang mir noch. Ehepaar Heithecker unterstellte mir Geldgier als 

Motiv meines Einlenkens in den Pachtvertrag und verbreitete fleißig im Ort, wie ich später erfuhr, dass ich die 

Verpachtung an die Baumschule wollte, wegen der höheren Pachteinnahmen. Sie verbreiteten ich sei faul, 

geldgierig und wolle nicht arbeiten und bescheinigten mir einen allgemein schlechten Charakter. 

 

Diese üble Nachrede haben sie ihr Leben lang beibehalten, egal was ich gemacht habe. Inzwischen weiß ich, 
dass es damit schon in meiner Kindheit begann, im Laufe der Zeit zu gezielter Verleumdung wurde und bis 
heute anhält. 
 
Zuvor hatte der Nachbar und Baumschulbetreiber mir gegenüber Kaufabsichten geäußert. Ich hätte auch 

verkauft, denn wenn ich schon selber nicht wirtschaften sollte, war für mich die Vorstellung, eines Tages die 

malträtierten Flächen aus der Baumschulverpachtung zurückzunehmen, ein Unding. Doch mit meinem Vater 

über einen möglichen Verkauf zu reden, war kein Thema, er wäre in einem cholerischen Anfall ausgerastet. Ich 

wurde gezwungen, einer Wirtschaftsweise auf meinem zukünftigen Hof zuzusehen, die meinem Innersten total 

entgegenstand. 

 

Ich als Tochter soll also über Jahrzehnte zusehen wie mein Erbe verkommt, zu meinen Lebzeiten sogut wie 
keine Rechte daran haben, aber ein Verkauf kommt wegen der "Wertvorstellungen" des Vaters niemals in 
Frage. 
 

Ein Lebensspruch meines Vaters: "Was Du ererbest von Deinen Ahnen, sollst du bewahren...." 

 

Es blieb mir nichts anderes übrig und ich fühlte mich beschissen dabei, als in diesen faulen Kompromiss  

einzuwilligen. Mich setzte mein Vater als Zwischenpächterin ein  

und kassierte von mir einen Großteil der Pachteinnahmen. Außerdem verbuchten meine Eltern die 
Mieteinkünfte aus dem großen Mietshaus mit zahlreichen Mietparteien und Geschäftseinheiten, sowie dem 
weiteren Mietshaus, gebaut 1974. Dazu kamen noch die Einnahmen aus ihren Renten. 
 

Zu dem weiteren Mietshaus hatte die Tante meinen Vater mit einem "kleinen Zuschuss" gelockt, der konnte 

nicht widerstehen, habe ich auch nie verstanden. Das große Mietshaus hatte er 1987 meinem älteren Bruder 

überschrieben, das kleine mir. Das komplette Nießbrauchrecht von beiden, also alle Einnahmen, Rechte und 

Pflichten, behielten sich meine Eltern (vertraglich bis zu ihrem Tode) vor. 

 

Mein jüngerer behinderter Bruder (Autist), zu dem ich ein inniges Verhältnis hatte, wurde enterbt und schon 
im Kindesalter in eine Einrichtung abgeschoben. 
 
 Soweit mir bekannt, hat mein Vater sein Leben lang, bis auf einen minimalen Eigenanteil von ca. 30,- € 

monatlich, keine weiteren Kosten an der Unterbringung tragen müssen. Heute frage ich mich: wie war das 

möglich? 



 

 

  

Mein Bruder will seine Autos bei mir unterstellen, der "nette" Onkel hilft 
 

Mein Bruder Thomas, zu dem ich nach vielen vergeblichen “Liebesmühen” von meiner Seite, keinen Draht 

hatte, wollte, gerade als ich endlich auf dem Hof wohnen konnte, seine Bastlerautos bei mir unterstellen. Er 

hatte angefangen an Autos zu schrauben und mit ihnen zu handeln. So eine Verwicklung kam für mich nicht in 

Frage, dafür war mein Verhältnis zu ihm zu schlecht. 

 Ich spürte, wie man mich in Schwierigkeiten verwickeln wollte und wehrte mich. 
 
 Nun kamen wieder Heitheckers ins Spiel und mischten sich massiv ein, statt sich rauszuhalten aus dem 

Konflikt, (meine Eltern waren ebenfalls ganz empört über soviel Egoismus bei mir), befeuerten sie die Spaltung 

der Familie und boten ihm “in der Not” an, so hilfsbereit wie sie waren, seine Autos bei sich unterstellen zu 

lassen. Warum wollte Thomas seine Autos nicht an seinem Haus abstellen und warum half Heithecker nicht an 

dieser Stelle, beim Dialog zwischen Vater und Sohn? Damals habe ich mich über ihren Einsatz für meinen 

Bruder nur gewundert, heute weiß ich, welches knallharte Kalkül dahinter steckte. 

 

Die Perspektivlosigkeit zerrte an mir 
 

Nachdem ich meine Vorhaben nicht umsetzen konnte, fasste ich irgendwann schweren Herzens den 

Entschluss, erneut wegzuziehen. Es brauchte viel Überredungskünste, meinen Vater von der Finanzierung 

dringend notwendiger Renovierungen zu überzeugen um das Haus vermietbar zu machen. Ich hatte lange für 

den Hof gekämpft und nun als ich endlich dort wohnte, war er schon wieder marode.  

 Die Billigbauweise machte sich bemerkbar. Obwohl das Haus noch nicht mal 30 Jahre alt war, stand das 

Wasser im Keller. Man hatte aus Kostengründen beim Bau, auf z.B. Drainagen verzichtet aber mein Vater war 

erst durch die Überzeugungsarbeit eines Freundes von mir bereit, einige der dringend notwendigen 

Sanierungen zu bezahlen. Mit viel Eigenarbeit und Hilfe von Freunden und Bekannten gelang es mir, das Haus 

soweit herzurichten, um es vermieten zu können. 

                           

 Der Ausssiedlerhof - gebaut 1959/60 

 

Die Perspektivlosigkeit zerrte an mir 
 

Nachdem ich meine Vorhaben nicht umsetzen konnte, fasste ich irgendwann schweren Herzens den 

Entschluss, erneut wegzuziehen. Es brauchte viel Überredungskünste, meinen Vater von der Finanzierung 

dringend notwendiger Renovierungen zu überzeugen um das Haus vermietbar zu machen. Ich hatte lange für 

den Hof gekämpft und nun  

 

Köln 

Ich bin dann 1991 nach Köln gezogen, der Liebe wegen und weil ich meine Vergangenheit aufarbeiten wollte 

und räumlich Abstand gewinnen. Ich widmete mich Selbsterfahrungsseminaren, Workshops und Kursen aller 

Art. Ein Teil in mir dachte, es liegt an mir selber, dass nichts klappte und damit wollte ich mich 

auseinandersetzen. Ich wollte die Ursache herausfinden, mich nicht länger wie eine Gefangene fühlen. Ich 

hoffte, dass die "Arbeit an mir selbst" die ersehnte Befreiung bringen würde. 

Ich wollte und konnte nicht viel mitnehmen in die neue Wohnung, denn sie war klein, dafür relativ teuer. Es 

gab weder Spüle noch Küchengeräte. Das Nötigste holte ich mir gebraucht und vom Sperrmüll. Trotz kleinem 

Budget, ich richtete mich dennoch gemütlich ein.Kurz darauf folgte mir meine Cousine, die Tochter von Hans 

und Elisabeth Heithecker. Die Eltern kauften ihr kurzerhand eine Wohnung, während ich, auf mich 



 

 

alleingestellt, auf dem umkämpften Wohnungsmarkt durchschlagen musste. Obwohl ich zu ihr keine Beziehung 

hatte, erwartet man von mir auch noch, dass ich sie an die Hand nehme, was mich sehr wunderte und ich nicht 

gemacht habe. Jetzt hatte man wieder eine Bestätigung wie "egoistisch" ich war. 

Heute würde ich die Suche nach Nähe zu mir als die Absicht der getarnten Bespitzelung betrachten. 

Mit Sicherheit wurde ich auch weiter beschattet, ohne es zu merken. Auffällig für mich auch im Nachhinein, 

dass ich mit dem Vermieter am Ende der Mietzeit noch Probleme bekam, mit dem ich mich eigentlich gut 

verstand. Probleme mit Vermietern und Mietern sollten mir auch künftig blühen, obwohl ich mir nie etwas 

zuschulden hab kommen lassen. Im Gegenteil, in die Wohnung in Köln z.B., hatte ich noch selber investiert und 

den lackierten Holzboden abgeschliffen. Ich hatte meine Möbel meinen Mietern in Horn leihweise überlassen. 

Obwohl den Mietern alle Freiheiten und ein großes Territorium mit Weidefläche und Garten überlassen war, 

gab es im Laufe der Zeit heftigste Probleme. Sie beanspruchten die Leihmöbel als ihre eigenen, sie hielten sich 

nicht an Abmachungen das Gras und die Hecke jährlich zu schneiden oder die Dachrinne zu reinigen, sie 

orderten mich wegen Kleinigkeiten von Köln nach Horn. Zum Schluss prellten sie die Miete und hinterließen 

jede Menge Müll. Viele Jahre später erkenne ich erst die Zusammenhänge. 

 

"Bevor sie Nein sagt, nehm ich`s mir.." - der Pächter wird übergriffig 
 

1995 wollte der Baumschulpächter auch das Wohnhaus der Hofstelle mieten, die damalige Mieterfamilie hatte 

gekündigt. Ich bot ihm daraufhin das Wohnhaus an, da ich erhoffte, alles in einer Hand würde die Sache 

vereinfachen, ich wohnte ja in Köln. Doch nachdem mehrere Besichtigungstermine seitens des Pächters nicht 

zustande kamen, fuhr ich hin und traute meinen Augen nicht: ich fand eine Baustelle vor! Unter Schock 

besichtigte ich die Umbaumaßnahmen. 

Da dem Landpächter wohl mehrere von ihm vorgesehene Mietinteressenten abgesprungen waren, griff er 

offenbar in Befürchtung, dass das Mietobjekt ihm durch die Lappen geht "vorsorglich" zu folgenschweren 

Maßnahmen um Fakten zu schaffen: Umbaumaßnahmen im angrenzenden Stall und Scheune im großen Stil. Er 

hat mit einem Aufgebot an Bauarbeitern vorhandene Stallungen entfernt, Türen zugemauert und vieles mehr. 

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch im großen Stil. Nicht nur mein, in ihn gesetztes Vertrauen mit Füßen 

getreten, er rechtfertigte auch noch seine aggressiven, massiven Übergriffe damit, die Hofstelle "aufgewertet" 

zu haben. Dabei oblag es ihm zu beurteilen, was seiner Meinung nach am Eigentum eines anderen, 

erhaltenswert ist und was nicht! Er schien tatsächlich gedacht zu haben: "Wenn ich jetzt so schnell keinen 

Mieter für das Wohnhaus habe, "investiere" ich doch einfach in Stall und Scheune und das Objekt ist meins." 

  

Die Anwälte "lösen sich in Luft auf" 
 

Ein befreundeter Anwalt, der mir sofort zur Seite stand und mich ermutigte gegen den Mann vorzugehen, zog 

sich ohne Erklärung, mitten in der juristischen Auseinandersetzung zurück, obwohl die Sache eindeutig war. Ich 

habe seitdem keinen Kontakt mehr zu ihm. Eine Anwältin vor Ort, die übernahm, ließ sich am Gerichtstag 

entschuldigen. Ihr Vertreter war offenbar nicht aktenkundig oder aus anderem Grunde schweigsam. 
 Die ursprünglich hohe Schadenssumme schrumpfte am Ende auf einen unerheblichen Restbetrag, den der 

empörte Landpächter auch noch als "Weihnachtsgeschenk" an mich betrachtete. Man beachte: er war empört 
über mich als die Geschädigte. Niemand stand mir wirklich zur Seite, auch meine Eltern nicht. Im Gegenteil, 

ihnen war es nicht recht, dass ich mich wehrte und sagten kein Wort. 

  

Die Hofstelle ließ sich nicht vermieten 

Ich war mir sicher, dass es mit den falschen Mietern früher oder später wieder Ärger geben würde. Aber wer 

sollten die “richtigen” sein?  

Ich muss etwas bewerkstelligen, was sich nicht bewerkstelligen lässt. Ich muss die Suppe auslöffeln, die mir 



 

 

andere eingebrockt hatten. Ohne den Zwang dieser Umstände durch meine Eltern wäre ich gar nicht in diese 
Situation gekommen. Wofür ich jetzt aber verantwortlich gemacht werde. Und später wird daraus gemacht: 
“…sie bekommt mit jedem Streit..”! 
Nach mehreren vergeblichen Versuchen bin ich gezwungen meine Wohnung in Köln kurzfristig 

unterzuvermieten, im letzten Moment finde ich jemanden. Ich konnte es mir nicht leisten, die Wohnung auch 

nur einen Monat leer zu lassen. Mit Leihauto und dem Nötigsten dabei, befinde ich mich unabwendbar wieder 

auf dem Weg nach Horn zur Schlüsselübergabe. Auch die Hausübergabe war abenteuerlich. Der nahende 

Winter und die Alleinlage ließen nicht zu, das Anwesen auch nur kurze Zeit unbeaufsichtigt zu lassen. Meine 

Zeit bestand darin, das Haus vom Müll und Dreck zu befreien und zu putzen, sowie auf dem Fußboden des 

leeren Hauses darüber zu meditieren, wie es weitergehen sollte. 

Es eröffnete sich mir während dieser schweren Stunden, in meinem Innersten, eine neue Dimension an 
Bewusstwerdung. Ich bekam Botschaften von höchster Ebene in einer nie gekannten Intensität. Ich würde 
meinem Seelenpartner begegnen und bald darauf Mutter werden. Wir sollten diesen Hof, wie es unserer 
innersten Sehnsucht entsprach, in ein Heilzentrum für Mensch, Tier und Natur verwandeln…… 

Ich war bereits 36 und hatte mich bis dahin von der Idee der Familiengründung auf dem Hof schon länger 

verabschiedet. Der tiefe innere Wunsch war jedoch immer noch da: vom selbstbestimmten, möglichst 

autarken Leben mitten in der Natur, mit der Möglichkeit Refugien zu schaffen, in der sich die Natur nach ihren 

eigenen Gesetzen ausbreiten, regenerieren und heilen konnte. 

Doch von dem, mir prophezeiten Seelenpartner, war auch in den nächsten Jahren nichts zu sehen. Während 

ich täglichen Prüfungen ausgesetzt bin und allein auf dem Hof wohne, zieht mein Vater den nächsten Register: 

 

Der Übergabevertrag soll gelten bis 30 Jahre nach Vaters Tod ! 
1998, ich ging inzwischen auf die 40 zu, wurde mir der marode Hof überschrieben. 

Allerdings auch das nicht ohne Tiefschlag: Der Vertrag den mein Vater ausgetüftelt hatte, enthielt eine Liste 

von Knebelklauseln, so war ich immer noch nicht frei wirtschaften zu können. Ich durfte z.B. keine Kredite 

aufnehmen oder Land verkaufen und das Härteste: bis 30 Jahre nach Vaters Tod! Ich hatte weiterhin, jetzt und 

auch zukünftig, keine Möglichkeit zu investieren und mir etwas aufzubauen. Mein "Erbe" fühlte sich an wie ein 

Mühlstein um den Hals. Womit hätte ich soviel verdienen sollen, um in dieses Fass ohne Boden investieren zu 

können? 

Meine Patentante Elisabeth Heithecker, die führende Tratschtante im Ort (und das ist noch harmlos 

ausgedrückt), spielte Moralapostel und verbreitete über mich giftig: "ja, nur erben wollen und nicht arbeiten, 

geht ja wohl nicht ... " 

Meine Mutter kam in der Zeit, während mein Vater den Übergabevertrag vorbereitete, mit 

Medikamentenüberdosierung und nicht ansprechbar ins Klinikum. Vom 11.08. bis 18.08.1998 wurde sie dort 

stationär behandelt. Mein Vater schickte mich zu ihrer Begleitung mit, er ließ sich entschuldigen. Ich war in 

einem sehr meditativen Zustand. Habe den Ärzten Informationen geliefert. Sie hat sich wieder komplett erholt. 

Hätte ich gewusst, was mir mit meiner Mutter noch blühen würde, ich wäre nicht mitgefahren.  
Meine Eltern spielten so gekonnt die Bemitleidenswerten. 
 

1998 war mein Vater bereits 73 Jahre     ---- da hatten meine Eltern schon über 10 Jahre Rente bezogen   ---- sie 

kassierten zusätzlich Mieteinkünfte von zwei Mietshäusern, das eine war auf dem Papier meins      ---- sie 

kassierten bis dahin Pachtzahlungen von mir für den Hof 

Später änderten meine Eltern den Übergabevertrag doch noch und strichen "bis 30 Jahre nach dem Tod". 

Soweit ich gehört hatte, hat mein Cousin, sicher nicht ganz uneigennützig, auf meinen Vater eingewirkt. 

Den Hass meiner Verwandtschaft im Nacken und doch nicht greifbar, beeinflusste der alles in meinem Leben 

und ich litt sehr, gelang es mir doch nicht, trotz aller Bemühungen mein unsichtbares Erbe der Missgunst und 

Niedertracht abzuschütteln. 



 

 

  

Nach herausfordernden Jahren der ständigen inneren und äußeren Prüfungen, erfüllten sich auf 
wundersame Weise die ersten beiden Prophezeiungen: ich begegnete 1999 meinem Seelenpartner und 
wurde bald darauf schwanger. 
 

(Allein darüber könnte man ein Buch schreiben und für "Seelenpartner" werde ich noch ein neues Wort 

kreieren). 

Gestärkt durch diese Erlebnisse hielten wir fortan gemeinsam an dem Wunsch fest, den Hof doch noch 

bewirtschaften zu können. Trotz aller Widrigkeiten wollten wir den Hof zu neuem Leben erwecken und einen 

neuen Anlauf nehmen, um eine Existenz aufzubauen. Wir kämpften nun zusammen weiter und erarbeiteten 

mit der Landwirtschaftskammer ein Konzept. Ein Landrückgabevertrag mit dem Pächter konnte abgeschlossen 

werden, die Flächen sollten in mehreren Schritten innerhalb mehrerer Jahre an uns zurückgegeben werden. 

Welch zerstörerischer und krimineller Plan da schon ausgeheckt worden sein musste, wird uns erst im 

Rückblick klar. 

  

Meine Eltern jammern über das Mietshaus - wir renovieren eine Wohneinheit 
 

Da sich im großen Mietshaus ein länger leerstehendes Ladenlokal mit dazugehöriger Wohnung als Problemfall 

für meine Eltern bei der Vermietung erwies, (nicht der einzige), boten wir ihnen an, d.h. wir bettelten darum, 

das Objekt zu renovieren und die Vermietung als Ferienwohnung in die Hand zu nehmen. Wochenlang stürzten 

wir uns in die Arbeit. 

  

Kein Kredit - obwohl jetzt "Klauselfrei" 

Mein Vater wollte sich wohl nicht die Blöße geben und strich, wenige Monate nach der Geburt unseres Sohnes, 

im Januar 2001, die Nichtveräußerungs- und Nichtbelastungsparagraphen aus dem Übergabevertrag 

nachträglich heraus. Allerdings musste er wohl hinter seiner, endlich verantwortungsbewussten Fassade, 

erneut eine andere Strategie gefahren sein, denn wir bekamen schlussendlich keinen Kredit von der 

ortsansässigen Hausbank. Die waren sogar äußerst unfreundlich zu uns, Kind und Mutter bekamen nach dem 

Date Albträume. Der Bank, bei der mein Vater ein Leben lang Kunde war und die sogar, lt. Erzählungen mein 

Opa gegründet hatte, reichte ein inzwischen “klauselfreier” Betrieb und ein weiteres Mietshaus auf meinen 

Namen mit Elternnießbrauch nicht aus. Die Berater von der Landwirtschaftskammer wunderten sich ebenfalls. 

  

Scheinangebote meines Vaters 

Auch verschiedene Vorschläge meines Vaters an Startkapital zu kommen, ließen sich nicht umsetzen, im 

Gegenteil, sie raubten wertvolle Zeit und Kraft und liefen allesamt ins Leere. Damals konnte ich noch nicht 

erkennen und hätte es auch kaum glauben können, dass alle Niederlagen im Kalkül von meinem Vater gewesen 

waren…. und er nur zur Tarnung seiner niedersten Motive Angebote und Vorschläge machte. Heute sehe ich, 

dass mein Vater zeitlebens ein Doppelleben führte, er sagt das eine und tut als ob und arrangiert 

klammheimlich das andere. 

"Angebote" meines Vaters an Startkapital zu kommen ausführlich im 5. Teil unter "Vergebliche Versuche" 

 

Die Landrückgaben - ein Desaster 

Was dann während der Zeit der Landrückgaben geschah, ist kaum in Worte zu fassen. Der Landpächter machte 

in Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Gutachter und einigen Verwandten unsere aufkeimende Hoffnung, mit 

unserem Vorhaben Erfolg zu haben, endgültig zunichte. Unsere Existenzgrundlage wurde systematisch für 

unsere Ziele des biologischen Landbaus ruiniert und wir in die Knie gezwungen. Da alle Beteiligten doch 

scheinbar zusammen agierten, allerdings hinter unserem Rücken die Fäden zogen, war es für uns erst viel 



 

 

später erkennbar. 

Hier Beispiele ihrer Machenschaften:- Der Landpächter hatte ungefragt und ohne Genehmigung eine wilde 

Mülldeponie auf meinem Acker errichtet: Ölfässer, Reifen, unverrottbare Baumschulabfälle, Plastikplanen, 

bergeweise und illegal. Nachdem ich ihn aufgefordert hatte die Mülldeponie zu beseitigen, hatte er sich, statt 

die Deponie zu entfernen, nachträglich bemüht eine Genehmigung zu bekommen und sich bei der Behörde 

sogar als Eigentümer der Fläche ausgegeben. Auf S. 8 oben in der Bauakte. Akte Pieper 

Auch die Umweltbehörde duckte sich weg und wollte meine Fotos verschwinden lassen. 

- Laut Kostenvoranschlag hätte die Reinigung und Sanierung allein dieser einen Fläche, Kosten in Höhe von ca. 

230.000 DM verursacht. Angebot für Rekultivierung Flächen 

- Der Pächter ließ vertragswidrig und ohne jegliche Erlaubnis, belasteten und verunreinigten Teichaushub der 

Stadt Horn-Bad Meinberg ausbringen, hektarweise. Problemschlamm den natürlich niemand haben wollte, der 

monatelang deponiert war. Aushub eines städtischen Teiches, bevorzugter Ort wo viel Müll illegal versenkt 

wurde. Damit war auch diese Fläche verseucht, natürlich für Bioanbau erst recht für immer tabu. Kein Bauer 

wollte so eine “bodenverbessernde  Maßnahme” auf seinen Äckern. Nur einen, soweit ich weiß, hatte man 

außer uns beglückt, er zeigte uns deprimiert seine ebenfalls ruinierten Flächen, (Sonder) -müll soweit das Auge 

sah, Metallteile aus der Erde ragend, Schrott aller Art. R.A. Ahls Antwort 12.07.2001 

- Obwohl der Landpächter wusste, dass wir Bioanbau planten, ließ er unverkäufliche Ware samt 

unverrottbaren Plastiktöpfen großflächig in den Boden häckseln, generell unverantwortlich. Von kleinen 

Pflanzen bis ganzen Bäumen wurde alles durch eine gigantische Maschine zerschreddert und in den Boden 

eingearbeitet. 

- Um den Schaden offensichtlich noch größer zu machen oder seine Untaten zu tarnen, erlaubte er sich sehr 

tiefes Pflügen, was im biologischen Landbau überhaupt nicht gewollt ist, (weil man u. a. tote Erdschichten nach 

oben holt und die lebendigeren oberen Erdschichten vergräbt), wobei er auch noch die Hauptwasserleitung 

zum damals noch existierenden Holzwerk beschädigte. Der Wasserrohrbruch ließ einen riesigen See entstehen. 

- Die weniger tief liegenden Drainagen, die schon durch die großen Bäume ziemlich sicher vorgeschädigt 

waren, durften diese Art der “Bodenbearbeitung” wohl kaum überlebt haben.=> Fotos im Archiv 

- Durch die rücksichtslose Bewirtschaftung der Flächen, bei denen man kaum auf Wetterbedingungen und 

Befahrbarkeit der Flächen achtete, wurde der Boden so sehr verdichtet, dass Staunässe entstand und das 

Regenwasser kaum noch vom Boden aufgenommen werden konnte. Langfristige Schäden am Boden wurden so 

erzeugt aber das interessierte nicht.=> Fotos im Archiv 

 

Mein Onkel “hilft” bei der Gutachterwahl 
 

Zu unserer Überraschung riet uns mein Onkel, der Ex-Bürgermeister Heithecker, der mit mir in meinem Leben 

bis dato keinen einzigen Satz gesprochen hatte, sich gegen den verursachten Schaden zur Wehr zu setzen und 

einen von dreien, von ihm empfohlenen Gutachter einzusetzen. Wir nahmen zweifelnd seine Hilfe an. Dieser 

sollte unseren Rechtsanwalt ergänzen um den Gesamtschaden zu beziffern. Trotz unserem sehr engagierten 

Anwalt, meterhohen, auch augenscheinlichen Beweisen und großer Schadenssumme.   AG RA A. wg. Pächter 

3.02   

Pieper Schiedsgutacht.Hollen zu Ahls 

Der Gutachter zog seine Stellungnahme zermürbend für uns monatelang in die Länge und am Ende: NICHTS !   

Urteil Pieper 2002 

Ein bisschen Gründünger zur Bodenverbesserung, mehr nicht! Er konnte keinen nennenswerten Schaden 

feststellen. Er ging in der Zwischenzeit beim Landpächter Kaffee trinken und zum Schluss sollten wir auch noch 

anteilig das Gutachten bezahlen! Die Flächen verseucht, finanziell ruiniert, ohne Entschädigung, ohne 

Einkommen, ohne Kredit, ohne Perspektive, nichts ging.Und auf der Hofstelle riesiger Investitionsbedarf.  

 



 

 

Allein das schadstoffhaltige (Asbest) Eternitdach ordnungsgemäß zu entsorgen und erneuern hätte uns mehr 
gekostet als der gesamte Hof beim Bau Ende der 50er. Jemand nannte den Hof einen “sterbenden Schwan”, 
den mein Vater mir vermacht hatte. Und alle gaben Sterbehilfe. Wir sollten weder wirtschaften aber auch 
nicht verkaufen, ja was dann ? Und wir waren mit diesem untergehenden Schiff verknüpft, ob ich, bzw. wir 
wollten oder nicht, wo auch immer wir wohnten. Wir empfanden meine Eltern als perverse Sadisten - nach 
Außen mimten sie die besorgten Eltern. 
  

Das “Hilfsangebot“ des Bürgermeisters: Er wollte kaufen 

Keine Unterstützung Kredit doch statt dessen machte er “überraschend spontan” im ersten Gespräch den 

Vorschlag, den Hof für die Stadt kaufen zu wollen. Kaum zu glauben, dass er gerade auf die Idee gekommen 

sein sollte, wahrscheinlich war das alles schon lange im Kalkül. Er empfahl mir, bezüglich der 

Nichtverkaufsklausel noch einmal mit meinem Vater zu reden, ohne vom Kaufinteresse der Stadt sprechen zu 

sollen. Wir hatten über die Nichtverkaufsklausel deshalb gesprochen, obwohl sie mein Vater ja gestrichen 

hatte und sie offiziell gar nicht mehr bestand, weil ich inzwischen an allem, auch an der Rechtmäßigkeit von 

dieser Neuauflage des Vertrages, zweifeln musste. Ich konnte nichts mehr glauben, da wir ja auch trotz 

schuldenfreiem Hof ohne Klauseln und hohem Eigenkapital, keinen Kredit bekamen. Nach all dem jahrelangen, 

vergeblichen Kampf und Mühe um den Hof, wir konnten nur schmerzlich dem Verkauf zustimmen, es blieb uns 

keine Wahl. 

Doch wieder merkwürdig: der Kaufbetrag sollte unüblich in drei Raten bezahlt werden. Intuitiv wussten wir, 

dass, wenn wir ablehnten, der Verkauf daran scheitern würde. Inwieweit das Unbehagen mit dem wir 

zustimmten, berechtigt war und was es mit den Raten auf sich hatte, wurde uns erst viel später klar. 

 

Man spielte ein perfides Spiel mit uns in dem wir keine Chance haben sollten, soviel war sicher. 
 

Wir wussten auch, dass es keinen Sinn machen würde, das zu tun, was wir uns wünschten, einen anderen Hof 

wiederzukaufen. Ein Wissen, dass sich die Probleme und Steine im Weg fortsetzen  und ein erneuter Versuch 

wieder zum Scheitern verurteilt wäre. Obwohl wir gar nicht wirklich wussten, warum immer alles im Nichts 

endete. 

Noch bevor wir die zweite und dritte Rate vom Kauferlös überwiesen bekommen hatten und das zog sich über 

viele zermürbende Monate hin, forderte mein Bruder über einen Anwalt diesen Großteil des Kauferlöses für 

sich und unsere Mutter, 90 Prozent !! Und das, obwohl der Hof schon lange kein Hof der Höfe Ordnung mehr 

war, das Erbrecht somit nicht maßgeblich. Außerdem hatte mein Bruder bereits geerbt, das große Mietshaus 

mit etlichen Mietparteien und Geschäften, sowie das Erbe von einem anderen Onkel, ebenso nachweislich 

große Bargeldsummen. Obwohl sein Erbe ungefähr den gleichen Wert wie meins hatte, forderte er fast mein 

gesamtes Erbe! 

Auch waren meine Eltern finanziell gut versorgt Sie hatten bei der Hofübergabe durch das Amtsgericht Lemgo 

bestätigt, dass sie: “… anderweitig finanziell abgesichert sind und auf der früheren Hofstelle des Betriebes 

Mittelstrasse 53 im Ortskern von Horn ihren Wohnsitz haben.” (Zitat aus dem Beschluss vom AG Lemgo Mai 

1999) 

Mein Bruder sollte zusätzlich zu seinem Erbe noch fast 90 % vom Kauferlös, zusammen mit meiner Mutter, 
einstreichen, dafür wollte mein Onkel sorgen ! 
 
Heute im Jahr 2017, 15 Jahre nach dem Verkauf 2002 und fünf Jahre nach Vaters Tod (2012) konnten mein 

Mann und ich aus Schriftstücken vom Nachlass entnehmen, welch Anstrengungen meine Mutter, mein Bruder 

und der Ex-Bürgermeister Heithecker gemeinsam, mit vom Onkel organisierten “Top Agrar” Anwälten 

unternommen hatten, um beim Verkauf den Erlös fast vollständig abzugreifen. RA Anfrage Th Erbansprüche 

HofRA Th Hei  



 

 

 

Dieser Onkel wollte dafür sorgen, dass meiner Mutter und meinem Bruder das zukommt von meinem Erbe, 
was sie nach seiner Meinung hätten haben sollen, nämlich fast alles. 
 

Erst heute durchschauen wir das böse Spiel und wir können es kaum fassen: hatte man uns in einem 

Intrigennetzwerk gemeinsam in die Ausweglosigkeit getrieben und benutzt, um anschließend den Erlös, also 

mein Erbe unter sich aufzuteilen ? Auch waren mein Onkel, bzw. sein Sohn scharf auf meine Ländereien, denn 

ihr eigener benachbarter Nebenerwerbsbetrieb konnte noch Land gebrauchen. Ebenso der andere Cousin, der 

Landwirt war und ist, wollte Flächen, am liebsten viele und kaufen. 

Nach so vielen Jahren des erfolglosen Kampfes wissen wir jetzt: Es war die Absicht - wir sollten mit einer 
kleineren Abfindung den Hof verlieren und wie Übeltäter die Stadt verlassen…    
Doch vieles wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht 

 

 

Hofverkauf 2002         
                                    
Als wir nach dem Räumungstermin noch einmal zurückkamen, um noch eine Nacht auf dem Hof im 

Wohnwagen zu verbringen, bevor wir in eine ungewisse Zukunft aufbrechen mussten, wurden wir direkt am 

frühen Morgen von einem aggressiven Mitarbeiter der Stadt, vertrieben wie räudige Hunde. Das wahre Gesicht 

zeigte sich schnell. Dabei hätte man ja auch über das Geschäft dankbar sein können. Zudem waren bisher erst 

10 % des Kauferlöses geflossen. Rein rechtlich auch fragwürdig die Vertragsgestaltung, den Hof räumen zu 

müssen, obwohl nur eine Anzahlung geleistet war. Das war auf Wunsch der Stadt so geregelt im Kaufvertrag, 

aber das zermürbende Gefühl, dass man sich nicht daran hält und die 90 % nicht fristgerecht oder vielleicht gar 

nicht bezahlt würden, war in den nächsten Monaten ständig da. Unser Verdacht wurde während der Zeit 

größer, dass es sich bei der Ratenzahlung nicht um reine Zinsersparnis handeln könnte. Wir hatten schon zuviel 

Rechtsbruch erlebt. 

  

Wir entschieden uns ein Wohnfahrzeug bauen zu lassen, den Plan einen anderen Hof wiederzukaufen hatten 
wir notgedrungen fallengelassen. 
 

Das Geld sollte fließen und nicht auf der Bank liegen. Wir wollten flexibel sein und sahen in Anbetracht der 

Lage notgedrungen die Vorzüge vom vorübergehenden “Wohnen auf Rädern”, mit der Möglichkeit sich Zeit zu 

lassen mit der Wahl der neuen Heimat und dem beruflichen Fortgang. Unser Sohn war noch klein und bis zur 

Einschulung noch Jahre Zeit. 

  

Gegen den Rat eines Gutmeinenden - ich schenkte “mein” Mietshaus meinem Bruder 

Nachdem wir monatelang um den Kauferlös bangen mussten und in der Zeit von den Anwälten meines Bruders 

schikaniert wurden, konnten diese die rechtmäßige Bezahlung des Hofes dann doch schlussendlich nicht 

verhindern. Wir hatten uns für die Bauphase des Fahrzeugs eine Wohnung in der Nähe, in Oldenburg, gesucht. 

Ich gab freiwillig, nach einem Bittbrief meines Vaters, “mein” Mietshaus ab und übertrug es wunschgemäß an 

meinen Bruder und meine Mutter. Ich wusste zwar, dass auch dieses Geschenk meinen Bruder in seiner 

Gesinnung nicht ändern würde. Trotzdem hatte ich die leise Hoffnung, er würde uns zukünftig unser Leben 

lebe lassen und sich um seinen eigenen Kram kümmern. Ein frommer Wunschtraum wie sich später 

herausstellen wird. 

  

Ein Fahrzeug fürs Leben 
 



 

 

Wir steckten erneut viel Energie und Zeit in das neue Projekt. Der Wohn auflieger hatte Solar, große Frisch- 

und Schmutzwassertanks, Filteranlage, Energetisierungsanlage, separaten WC-Tank, Stromaggregat. Der 

Innenausbau war individuell und großteils nach unseren Wünschen geplant: Qualität in Vollholz, Edelstahl und 

gesundheitsverträgliche Baumaterialien. Eine große Garage ausreichend für einen Kleinwagen und der 

anderweitigen und diversen Nutzung. Die Zugmaschine für den Wohn auflieger sollte zusätzlich die Möglichkeit 

der selbstständigen Arbeit, z.B. als LKW - Fahrdienstler verschaffen. André hatte schon mehrjährige Erfahrung 

als Trucker gesammelt. Der Plan war, sich später ein Grundstück zu suchen, evt. mit Gleichgesinnten 

zusammen….. 

 

Doch überall bekamen wir Ärger und auch dieses Vorhaben entwickelte sich katastrophal. Der anfänglich 

freundliche und kooperative Fahrzeugbauer entpuppte sich während der Bauphase und trotz Großauftrag 

plötzlich als zunehmend dominant, aggressiv und unverfroren. Er riss täglich mehr Entscheidungen an sich. Wir 

wurden gnadenlos über den Tisch gezogen. Das Fahrzeug wurde bald doppelt so groß und viel teurer als 

geplant. Der Bau dauert endlos lange und am Ende konnte ich es noch nicht einmal mehr fahren, weil es nun 

eine LKW - Zulassung bedurfte. So fuhr später allein Andre, nur er hatte den erforderlichen Führerschein. Den 

Glauben, dass mit einem Anwalt zusammen Probleme beim Bau hätten vermieden werden können, hatten wir 

längst verloren. Auch eine nachträgliche Überprüfung dahingehend heute, bestätigt uns darin und lässt uns zu 

dem gleichen Schluss kommen. Heute sind wir sicher zu wissen, warum der Typ sich so veränderte und es 

wagte, so unglaublich dreist zu sein. 

Als wir im Spätsommer 2003 dann endlich loskamen, erwartete uns keine Erholungsreise. Wir spürten, dass 

(unsichtbare) Kräfte uns verfolgten, schwer in Worte zu fassen. 

  

Wir sehnten uns nach Ruhe 
 

Im Herbst 2004 bezogen wir in Konstanz am Bodensee eine Mietwohnung. Wohnraum war knapp und 

preiswerter nicht zu bekommen. Wir wollten unserem Sohn, gerade vier geworden, jetzt zügig ermöglichen in 

den Kindergarten zu gehen, während wir uns von dort aus im Bodenseeraum weiter umschauen wollten, um 

den geeigneten Ort fürs dauerhafte Bleiben zu finden. Doch dazu kam es nicht mehr. 

 

 

 

  

  

  

  

  

Unter Denunziation versteht man die - häufig anonyme - öffentliche Beschuldigung oder Anzeige einer 

Person oder Gruppe aus nicht selten niedrigen persönlichen oder oft politischen Beweggründen, von deren 

Ergebnis der Denunziant sich selbst oder den durch ihn vertretenen Interessen einen Vorteil verspricht. 

Klatsch und Denunziation sind eng miteinander verwobene Kommunikationsprozesse, die häufig der 

Ausgrenzung Einzelner dient. 

 

 

 


