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von 800.000 Mark auf 625.000 Seine von Fachjuristen bestä-
Mark heruntergehandelt hatte, t igte Rechtsposi l ion blockiert
erwarbderJesteburgerErichW., das Geschätt des Efich W., denn
Redakteurbeieinem bekannten wererwirbtschonein"Traumob-
Nachrichtenmagazin, das Ge- jekt.1 mit einem kurzfristig
lände. unkündbaren Bewohner? Si:

Was er mitübernahm, mußte cherl ich niemand, der nicht
ihm klar sein: einen Mieter mit schon irgendwoanders eine
Mietvertrag, der nur bei luxuriöse Wohnsituation hat -
nachweisl ichem Eigenbedarf und damit keinen akuten
uloszuwerden,, war. Auf eigene Eigenbedarf.
Nutzung jedoch offenbar gat Wolf R. gehört zu dem Haus
nicht bedacht, versuchte Erich wie das Däch und die Fenster.
W. das Grundstück dann schon Sein ganzes Leben lang hat er
nachwenigenWochenwiederzu dort gewohnt, ist mii  jedem
veräußern - zu dem besagten Grashalm und jedem -Baum
Preis von 870.000 Mark, also mit vertraut. Der Akademiker (Stu-
9er Spekulat ion um einen dium in Hamburg) macht keinen
Brutto-Gewinn von fast einer Hehl aus seinei Phi losophie,
viertel Mil l ion (!) Mark. Geld, für wonach Karriere und Kon$urn
das selbst ein gutverdienender keineLeitbi ldersind,AlseineArt
Bürger länger als fünf Jafne modernei *.Dipgenes" lebt er
arbeiten müßte, sollte hier also karg uncj ue'scfioiden von einer
mit einem Federstr ich verdient kleinen Erbschaft und qeleoent-
Werden. "Na und, frele l ichen Jobs. Sein " einäiqer
Marktwirtschaft!" könnten nun
viele sagen - wenn da nicht Wolf
R.wäre,. .

Hm,Ef istimWeg
M ietvertrag blockiert Spekulationsobjekt in Schierhorn

hawe. SCHIERHORN. "Traumobjekt Besitzer gewechselt! Es lst hlnrelchend
in schierhorn<, 100.000 qm wald und bekannt,-daß mlt dem verkauf von
t-t-qllq, Alleinlage; mil 280 qm großem Grundstückenviel,gelegentllchsehrvlel
(Wll.) solldem Wohnhaus, auch In zwel Geld zu verdlenen l-st. Manchen qelinqt
Dgppelhäuser teilbar, DM 870.000,- VB.< es sogar, durch geziefte Spekulaüön "die- Text einer lmmobillenanzelge In elnem schnelle Mark< iu macheh. Eedauerllch
Jesteburger Monatsblättchen vom Indes, daß dabel blswellen dle
vergangenen SePtember. Was der Bedürfnisse von Schwächeren lgnorlert
g_eneigte Leser nlcht wußte: Besagtes und beelnträchtigt werden. -Dleses
Grundstück hatte gerade zwei Monate schelnt hler der Fa[lzu seln.
vorher (Jull '83) llir 625.000 Mark den

In dem ,sol iden Wohnhaus"
(Anzeigentext) lebt seit  seiner
Geburt  (1941) der BürqerWotf  R.
Er bezog das Gebäuöe, das im
Jahre 1936 von dem Kaufmann
Caesar Hamdorf lauf einem ca.
35.000 qm großen Grundstück
errichtet worden war. seinerzeit
mit seiner Mutter, die 1978
verstarb.

Mitte der fünfziqer Jahre
kaufte die Hamburg-er Famil ie
Habermann das Anwesen und
erweiterte den Besitz später
t ' rch Zukauf auf 110.000 qm.
(Die Fläche l iegt heute im
Landschaftsschutzgebiet und
kommt als Bauland nicht  in
Betraoht.) DiE Habermanns
nutzten das Haus als Wochen-
enddomizi l  und vermieteten
einen Tei l  des Gebäudes an Wolf
R. und seine Mutter.

- Der nächste besitzerwechsel'
erfolgte dann im vergangenen
Sommer: Nachdem er die
ursprüngliche Verkaufssumme Forts€tzung auf Selte 6
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Einer ist im Weg.. r
Fortsetzung von Seite 1

Bezu gspu nkt ist jenes Fleckchien
Erde, auf dem er seit  seiner
Geburt lebt, ,Das wichtigste und
schönste in meinem Leben ist
das Blaubeerpflücken", sagt
dieser Mann. Und nun ist er
seinem neuen Vermieter im Weg.

Für eine Abfindung von 3000
Mark sol l te er anfangs seine
ldenti tät verkaufen. Seitdem er
dies ablehnt. fährt der neue
Besitzer schwere Geschütze auf.
R. wird für  baul iche Mängel an
dem nunmehr 48 Jahre alten
Haus verantwori l ich gemacht,
die er aus seinerTasche beheben
soll ,  mit Schrif tsätzen aus einer
Buchholzer Anwaltskanzlei
bombadiert,  und sogar mit
Drohungen (" jetzt sind wir
Todfeinde") ei ngeschüchtert.

Dies al les vol lzieht sich vo,r
dem Hintergrund des Einge-
ständisses seitens Erich W., daß
dieser eine Eigennutzung des
Gebäudes garnicht vorsidht. Wie
aus einem ,Schreiben der
Anwälte hervdigeht, muß er
6chulden t i lgen und braucht
Geld. Anders ist auch sein
Verhalten gegenüber einer
Buchholzer Makler in nicht  zu
erklären, die er durch seine Frau
rnit  der Vermitt lung des 100.000
qm-Grundstücks (mühdl ich) be-

auftragt hatte. Um seine
'Disoösit ionsf reiheit" beim
Kaufpreis zu bewahren, sPricht
er der Makler in nun ieden
MaklercourtageansPruch ab
und droht über seineAnwälte mit
einer Feststel l  ungsklage..Erich 

W., der unter dem
PseudonVm "Paul Pi lz" in seinem
Jesteburöer Monatsblättchen
(off iziel l  -  f i rmiert die Gatt in)
öchon so manche MoralPredigt
hielt ,  scheint es hier mit der
Moral nicht so genau zu nehmen.
- Mit iener Moral,  wohlverstan-
den, öie nicht in ParagraPhen
steht. Wolf R. ist zu bedauern.
Nun oerät  erdoch in die Mühlen
einer- "Geld-Gesellschaft",  aus
der er sich immer heraushalten
woll le.

Erich W. qab sich in einem
Gespräch mit dem WOCHEN-
BLATT als kühler Pragmatiker,
der "nicht zum Wohle arbeits-
scheuer Einzelpersonen< zu-
rückstecken wil l .  Den Vo!'wurf,
mit dem Grundstücksverkauf auf
erhebliche Geldgewinne zu
spekulieren, bestreitet er ener-
gisch. " lm übr igen ist  das bei  uns
ja wohl noch nicht verboten",
hieß es.  Und:"Wenn es zu keiner
fr iedl ichen Einigung kommt,
dann gibt es eben jetzt Krach!*
Ai iem Anschein nach müssen
nun Richter entscheiden.
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Das rTlaumobiekt<r in schlerhorn: Für den geplanten "Relb?ch" muß der Mleter'rausl] : .  :


