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Das klare Design des Audi Q4 e-tron gibt der Zukunft der Elektromobilität eine charakteristische 
Form. Sichern Sie sich jetzt dieses attraktive Leasingangebot.

Audi Q4 e-tron 35 (Elektro)*

* Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 15,8; CO2-Emissionen in g/km: 
 kombiniert 0; CO2-Effizienzklasse A+.

Lackierung: Kieselgrau, Ausstattung: Doppelspeichen-Lederlenkrad, Einparkhilfe, 
Komfort Standklimatisierung, MMI, Spurverlassenswarnung, Bluetooth u.v.m

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braun-
schweig. Für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Leasing nötigen Vertragsun-
terlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Angebot 
ist nicht gültig für Sonderabnehmer und Großkunden und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 1 Weitere 
Informationen zum Umweltbonus bei uns im Autohaus oder unter www.bafa.de/umweltbonus.Abbildung zeigt Sonderaus-
stattung gegen Mehrpreis. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
Gültig für Privatkunden und bis zum 15.05.2021.

Der neue 
Audi Q4 e-tron.
Für elektrisierenden Fahrspaß.

Jetzt bei uns vorbestellen!

Leistung:  125 kW (170 PS)
Nettodarlehensbetrag 
(Anschaffungspreis inkl. Überführungskosten): € 36.601,76
Sonderzahlung (BAFA Umweltbonus1):  € 6.000,00
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,84 %
Effektiver Jahreszins: 2,84 %
Vertragslaufzeit:  36 Monate
Jährliche Fahrleistung:  10.000 km
Gesamtbetrag: € 16.764,00

Monatliche Leasingrate

€ 299,– 

Audi Zentrum Lüneburg
Dannacker & Laudien GmbH
August-Horch-Straße 24, 21337 Lüneburg 
Tel. 0 41 31 / 88 86-880

Zwischen Geschäftssinn und Unsinn

Von Werner Kolbe

Lüneburg. Ein schönes Reihen-
haus, ruhige Lage, nicht weit weg 
von der Innenstadt – doch für 
Anwohner der Von-Kleist-Straße 
im Lüneburger Stadtteil Moor-
feld  ist ihr Traumhaus zum Alp-
traum geworden. „Viele von uns 
zahlen noch ihre Häuser müh-
sam ab oder haben dies getan. 
Und dann kommt einer an und 
trampelt uns auf den Nerven 
rum“, sagte Roswitha Hentschel. 
Sie und eine andere Anwohnerin 
haben Klage eingereicht. Es geht 
um ein einst herrenloses Grund-
stück. Um ein Notwegerecht. Um 
Rendite, Geschäftssinn und Un-
sinn. Um einen Prozess. Und um 
Polizeieinsätze. 

Roswitha Hentschel gehört 
eines der Reihenhäuser in den 
drei Häuserzeilen zwischen Von-
Kleist-Straße und Rückertstraße. 
Wenn sie ihr Haus verlässt, sind 
es nur drei, vier Meter zu einem 
Verbindungsweg, der zur Straße 
führt. Ein Weg, für den sie nun – 
wie die anderen Anwohner – 
„Miete“ zahlen soll. 

Zwischen den drei Häuserzei-
len gibt es zwei Wege. Diese Flur-
stücke sind zusammen 569 Qua-
dratmeter groß. Der Eigentümer 
wollte zunächst 50 Euro für die 
Nutzung seiner Wege, später 150  
– pro Monat, von jedem Eigen-
tümer. Wer über den Garten zum 
Weg gelangt, sollte 100 Euro zah-
len. Wer beides wollte, 250. Ma-
ximal 6400 Euro pro Monat wä-
ren so für den Eigentümer zu-
sammengekommen. Doch zu-
sammengekommen ist hier 
nichts – es gibt Streit. Denn kei-
ner will so viel Geld zahlen. Der 
Eigentümer legt mit neuen Vari-
anten nach. Das Angebot der 
Klägerinnen lautet: Ein Euro pro 
Monat.

Grundstücke fast  
20 Jahre herrenlos

Die Flurstücke haben eine lange 
Geschichte. Anfang der 60er-Jah-
re errichtet die Nordwestdeut-
sche Siedlungsgesellschaft 
(NWDS) die Reihenhausanlagen 
– samt Wegeflächen dazwischen. 
1963 werden die Häuser verkauft 
– allerdings ohne die beiden Flur-
stücke. Sie bleiben zunächst Ei-
gentum der NWDS. Bis 1986. 
Friedrich und Gudrun Nietzky 
kaufen die Wege und verpflich-
ten sich, mögliche künftige Kos-
ten für Unterhalt und Erneue-
rung anteilig zu übernehmen. 
Neun Jahre später, 1995, verkauft 
das Ehepaar die Grundstücke an 
ein Hamburger Unternehmen. 
Dieses gibt das Eigentum an den 
Flurstücken ein Jahr später auf. 
Damit sind sie herrenlos. Das 
Land Niedersachsen verzichtet 
2015 auf ein Aneignungsrecht. 
Auch die Stadt Lüneburg hat 
kein Interesse. Das bestätigt 
Pressesprecherin Suzanne 
Moenck. Schließlich übernimmt 
Sebastian Weise die Wege, wird 
im März 2020 als neuer Eigentü-
mer ins Grundbuch eingetragen. 
Er gibt es zur Versteigerung bei 
der Deutschen Internet Immobi-
lien Auktionen GmbH. „Ich habe 
eine höhere fünfstellige Summe 
bezahlt“, sagt Dirk Werkmeister 
gegenüber der LZ. Er ist Chef des 
Unternehmens 1a Immobilien 

Werkmeister GmbH mit Sitz in 
Staufenberg-Uschlag bei Göttin-
gen. Wieviel er genau bezahlt 
hat, will er nicht sagen. Der LZ 
liegt allerdings die Biethistorie 
vor. Demnach gab es am 25. Juni 
2020, 13.16 Uhr, den Zuschlag für 
27 100 Euro.

Eine Schranke 
als Alternative

Warum kauft jemand solche 
Grundstücke? Auf zweimalige 
Nachfrage der LZ sagt Dirk 
Werkmeister: „Ich wollte verhin-
dern, dass die Wege jemandem 
in die Hände gelangen, der die 
Anwohner ausbeuten will.“ Das 
klingt gut. Einen Tag nach der 
Ersteigerung verschickt Werk-
meisters Firma Briefe an die An-
wohner. Darin steht unter ande-
rem: „Ich habe gesteigert, um Im-
mobilienhändlern, die solche 
Straßen kaufen, um sie dann zu-
zusperren und zu horrenden 
Preisen an die Anlieger zu ver-
kaufen, einen Riegel vorzuschie-
ben.“ Werkmeister regt an, dass 
die Anwohner einen Verein grün-
den, der die Grundstücke mietet, 
sich aber selbst um alles küm-
mert. Er möchte 50 Euro pro An-
wohner und Monat haben, der 
Verein könne dann ja 100 Euro 
verlangen. Werkmeisters „Ange-
botsalternative“ lautet so: „Wir 
errichten eine Schranke ... und 
nur diejenigen, die einen Mo-
natsbeitrag entrichten, haben 
noch Zutritt oder Durchfahrts-
möglichkeit.“ Das werde aber 
nicht von ihm favorisiert.

Grundsätzlich favorisiert 
Werkmeister den Kauf von 
Grundstücken und Häusern mit 
dem Zweck, sie „dauerhaft im Be-
stand zu halten“. Die Mieter 
könnten „ohne Angst vor Miet-
erhöhung leben, indem sie ihre 
Häuser und Grundstücke selbst 
verwalten und in Ordnung hal-
ten“. Anders ausgedrückt: Siche-
re Mieteinnahmen ohne lästige 
Kosten. 

Lästig wird es ein paar Wo-
chen später. Kein Anwohner ist 
auf das Angebot eingegangen, 
„keiner wollte mit mir reden“ 
klagt Werkmeister. Er kündigt in 
einem Schreiben an die Anwoh-
ner an, die Wege zu verschließen. 
Am 25. Juli stellt er große Schil-
der mitten auf den Weg: „Befah-
ren und Betreten verboten“ steht 
darauf. Ebenso der Hinweis: „Zu 
vermieten“.  Die Anwohner sind 
empört, die Polizei wird einge-
schaltet. Der Weg, betonen die 
Beamten, muss zugänglich blei-
ben – auch als Rettungsweg bei 
Bränden oder anderen Notfällen. 
Werkmeister räumt die Schilder 
beiseite, fährt Richtung Heimat.

Roswitha Hentschel und eine 
weitere Anwohnerin wenden 
sich an den Lüneburger Anwalt 
Dr. Ernst Ludwig Nell. Am 1. De-

zember 2020 reicht er für sie Kla-
ge gegen Werkmeisters Firma 
ein. Damit „wird der Anspruch 
auf Duldung eines Notwegs ge-
mäß §917 BGB geltend gemacht“ 
heißt  es in der Klageschrift. 
Werkmeister müsse es dulden, 
dass seine Mandanten die Flur-
stücke zum Begehen nutzen, 
dass vorhandene Leitungen dort 
verbleiben und diese Leitungen 
genutzt, instandgehalten und bei 
Bedarf erneuert werden. Im Ge-
genzug würden seine Mandanten 
jährlich im Voraus eine Notweg-
rente in Höhe von 1 Euro zahlen. 
Tatsächlich verlangt Werkmeis-
ter viel mehr Geld. Auf einer 
Plattform im Internet bietet er 
seine beiden Wege an: Für eine 
Miete von 10 500 Euro pro Mo-
nat. Oder zum Kauf, für 240 000 
Euro.

Urteil wird am  
6. Mai gesprochen

Am 15. April kommt es zu einem 
Gütetermin vor dem Landge-
richt Lüneburg. Einen Tag zuvor 
wendet sich Werkmeister an die 
LZ. Er sieht die lokale Presse ge-
fordert, über das Verhalten der 
Anwohner zu berichten. Denn 
diese würden bereits seit 1963 die 
zwei Flurstücke als „kosten- und 
abgabefreie Zuwegung zu ihren 
Grundstücken nutzen“. Nun wür-
de das Ganze vor dem Landge-
richt einen ersten zweifelhaften 
Höhepunkt erreichen. Zwei Be-
wohner klagen gegen ihn auf ein 
Notwegerecht zu 1 Euro pro An-
lieger und Jahr. Aus seiner Sicht 
wollen die Anlieger weiterhin 
„möglichst kostenfrei auf Kosten 
Dritter ihre Zuwegung realisie-
ren.“

Klar ist, dass laut Paragraph 
917 BGB der Grundstückseigen-
tümer, der einen Notweg duldet, 
Anspruch auf Zahlung einer Not-
wegrente hat. Die Höhe dieser 
Notwegrente richtet sich nach 
den wirtschaftlichen Nachteilen, 
die für das als Weg genutzte 
Grundstück eintreten. Wirt-
schaftliche Nachteile vermag An-
walt Nell nicht erkennen: „Die 
Flurstücke sind allein als Zuwe-
gung zu den Häusern nutzbar. 
Selbst wenn man einen symboli-
schen Wert von 500 Euro anset-
zen würde, ließe sich daraus nur 
eine äußerst geringe Notwegren-
te errechnen.“

Beim Gütetermin vor dem 
Landgericht gibt es erwartungs-
gemäß keine Einigung, das Ur-
teil soll am 6. Mai verkündet wer-
den. Der Richter, sagt ein Pro-
zessbeobachter, habe Werkmeis-
ter empfohlen, nichts zu 
unternehmen, was zu einer „Ver-
härtung“ der Fronten führen 
könnte. Werkmeister fährt noch 
am gleichen Tag zu seinen Flur-
stücken. Er verteilt ein Schrei-
ben an die Anwohner. Darin for-

dert er sie auf, zwei rechteckige 
Ausbuchtungen an den jeweili-
gen Enden seiner Wege nicht 
mehr als Abstellplatz für Müll-
tonnen zu nutzen – oder ein 
Mietangebot zu unterbreiten. 
Und weiter: „Zusätzlich zeigen 
wir Ihnen an, dass wir sofort be-
ginnen, die Platten auf unserem 
Grundstück zu entfernen.“ 

Dirk Werkmeister und seine 

Ehefrau erscheinen am Tag nach 
dem Gerichtstermin erneut in 
Moorfeld. Mitten auf dem Weg 
nimmt er eine Platte hoch, 
rammt ein Schild in den Boden, 
sprüht „Baustelle“ und „Privat“  
auf die Platten. Die Anwohner 
sind aufgebracht, rufen die Poli-
zei. Sie stoppen Werkmeister. 
Ohne Gehwegplatten sei der Ret-
tungsweg nicht sicher. Sie er-
mahnen Werkmeister, der kurz 
darauf abreist. „Sobald der Mann 
hier Gehwegplatten wegnimmt 
oder andere Fakten schaffen will, 
rufen Sie uns sofort an“, sagt ein 
Polizist zu den Anwohnern.

Eigentümer will  
wieder verkaufen

Werkmeister agiert von Staufen-
berg-Uschlag aus. Am 20. April 
bietet er die beiden Grundstücke 
an. Verhandlungsbasis: 60 150 
Euro. Nutzbar unter anderem für 
vier Autostellplätze. Gegenüber 
der LZ sagt er am Freitag: „Ich 
habe entschieden, die Grundstü-
cke zu verkaufen – es sei denn, 
es gibt noch eine Einigung mit 
den Anwohnern, die für beide 
Seiten vertretbar ist. Ich bin je-
derzeit gesprächsbereit.“ Er 
räumt ein, manches falsch aus-
gedrückt zu haben. Heute wird 

er in Lüneburg sein und neue 
Schreiben verteilen. Darin wird 
unter anderem stehen, dass sein 
Anwalt eine Vereinbarung tref-
fen soll, „wonach er für die Dau-
er des Prozesses das Notwege-
recht ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht vereinbaren soll“. 

Warum haben die Anwohner 
die Wege nicht selbst ersteigert? 
„Ich wusste – wie viele andere – 
nicht, dass die Wege versteigert 
werden“, sagt Roswitha Hent-
schel. Zudem gebe es Fluktuati-
on bei den 38 Wohneinheiten. 
Und nicht alle Anwohner seien 
sich einig. Einigen würde das 
Notwegerecht reichen. „Ich hät-
te aber Geld für die Wege ausge-
geben“, sagt sie. Was sie wurmt 
ist, dass die Stadt nicht alle An-
wohner angeschrieben oder in-
formiert hat. „Aus dieser Ange-
legenheit müssen wir lernen“, 
sagt Philipp Meyn,  Co-Chef des 
SPD-Ortsvereins. Man müsse 
klären, wo es ähnliche Fälle in 
der Stadt gibt. Man müsse si-
cherstellen, dass alle Anwohner 
rechtzeitig informiert werden, 
sagt er. Seine Fraktion werde bei 
der nächsten Sitzung des Bau-
ausschusses am 26. April eine 
dringliche Anfrage zu diesem 
Thema stellen.

Anwohner und 
Eigentümer streiten 
über Nutzung von 
Wegen zwischen 
Reihenhäusern – 
Polizei vermittelt

Mit Schildern und Farbe macht ein Immobilienunternehmer deutlich, dass ihm zwei Wege zwischen den 
Reihenhäusern in der Von-Kleist-Straße gehören. Foto: be


