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Sehr geehrter Herr Wüpper,

ich nelme lhren Brief zum Anlass, ebenlälls mit einem ol'f'enen tsrief auf thr Schreiben zu
antwonen. Dieses Schrciben enthält eine Vielzahl von Unrichtigkeiten und
Falschdarstellungen. Sie müssten als Joumalist doch wissen. dass Sie keine unrichtigen
Behauptungen über mich und über meine Familie aufstellen dürfen.

lch stelle daher lblgendes richtig:

lch habe kein Naturgelände, sondern ein Grundstück in der Zwangsversteigerung rechtmäßig
erworbell, Dieses Grundstück hat im Jahre l99l eilem Bauträger gehöd, von dem die
gesamten Eigentümer der Wohnungseigentümergemeinschaft An der Lake ilue Wohnung€n
gekaull haben. Der Bauträger fiel in die lnsolvenz. Das Grundstück, r.r,elches ich erworben
habe, beinhaltet die Privatstraße An der Lake, die ursprürglich der Bauträger gebaut hat, Die
Eigentümer der Häuser, die aufdem von lhnel bezeichneten ,,Naturgelände" steheq haben es
verabsäumt, seit l99l diese angrenzenden Flursttlcke zu erwerben, sie haben sich auch an der
Zwangsversteigerung nicht beteiligt. Dies ist im Nachhinein für mich unverständlich, da doch
die nunmehr in meinem Eigentum stehendg Privatstraße An der Lake die Zufahn zu den
Häusern An den l,ake I - 4 gewährleistet. Auch ftihren einige Versorgungsleitungen für die
Häuser An der Lake 1 4 mit Wasser. Abwasser und Regenrvasser über mein jetziges
Grundstilck. Obwotrl die Anu'ohner und darnit auch Sie davon Kennlnis hatten, dass der
Bauträger insolvent war, haben sie die Flurstlicke vor ilüem l-laus nicht errvorbcn. Sie hätten
in de! Z$,a[gsversteigerung mit steigem kö[nen. Sie haben sich auch nicht über ein
Wegcrecht oder soDstige Nutzung diesgr Straße gekümmert. lch habe der Oeneinschaft
angcmessene Vorschläge für die Befahrung der Stralje urd das Leitungsrecht gernacht. Sie
wollten jedoch die mir gehörende Straße, als eine lremdc PrivatstralJe, weiterhin kostenlos
nutzen. Die Wohnungseigentümergenreinschaft war weder bereit, die Straße und
cntspreohelde[ Flurstücke abzukaufen, lloch waren sie bereit, eine sogenannte Notwegerente
zu bezahlen. l)ementsprechend habe ich.mich.ietzt dagegen geriohtlich zur Welü gesetzt,

Es ist daher unrichtig. wenn Sie behaupten, dass sich seit 14 jahren,,kein Kaufer flir diese
Flächcn fand". Sie setbst haben es untcrlassen, diese llächel anzukaufen. Die



Wohnungseigontürnerger]rcir lsohali  An dcr l-ake hätte dann Ll ie Möglichkeit gehal) l ,  nri t
dicser l-lächcn zu verlälrren. wie es ilrr belicbt.

Ls kann äbcr ietzt nicht algehcn, dass Sie in teil\+eisc verleunrdedscher Weise llehaltptungcn
auf.slel leD rurd Dunnlehr behaupten. ich wi!de lechtswidrige l laDdlurrgen vomehmer.

Ls ist r ichtig. dass bis zu 12 ln hohc Laubbäume gcwachscn sind. f) ic Gewächse weLshc von
mir cntfcrnl wurden, sind jccloch nach dcr BrandenburgischeD llaunrschutzverordnung kciIre
genehnigungspllichtigeD Bäumc, welches dulch eine späterc Bcgehung der' f orstbehördc
auch bcstätigt wurde. Unrichtig ist lhrc Bchalrptung. ich hätte cine ljällgenelurig ng fiir Doch
bcstebcnde Uaumflächer1. l{ichtig ist. dass ich DreiD Grundstück in {lbercinstimnulg rnil den
Behördcn nutzc. Dies wird mir auch keiner untersagcn köruen. Unlichtig ist. dass cin
unbcrühfies lliotop vorhardetl ist. Der von llxlcn genanDte .,Robert-Stock-Park" ist ein
Friedhof. der teilweise nit Ilrivatgrundstücken durchsetzt ist und auch landwirtschafllich
genutt wird. Unrichtig isl dass das Arial iln sogenannten Außenbereich liegt. Unrichtig ist
auch thre Behaüptul'lg, ioh hätte in rechtswidriger Weise für mein geplantes Einfamilienhaus
eirc Baugenehmigung erhalten. Irs erstaunt doch seh, dass Sie selbst sich zwei Wobrungen
in einer Anlage gekarLft habcn, die mitten in diesem von lhnen benannter Biotop steht.
Unerklärlich ist daher, warum Sie mit unlautercn und unsachliclren Mitteln geget) eine
Baugenehmigung eines Einfamilienlauses sind, wo doch die
Wolrnungseigentümergemeinschaft selbst mitten in dieser fläcben ilue Häuser gebaut hat.

lch verwehre mich auch gegen die Aussage, ich würde in spekulativer Weise Kapital aus dem
rechtmäßigen Erwerb meines Grundstückes ziehel. lch sehe es umgekehrt. Die
Wohnungseigentümergemeinschaft ist nicht bereit, für die Nutzung einer fremden Straße zu
zahlen.

Unrichtig ist lhre Behauptung, die Versteigerung sei unreohtmäßig und würde Sie in
eklatanter Weise benachteiligen. Warum haben Sie dann nicht selbst mitgeboten?
Uüverständlich 1ür mich ist, \4arum Sie meinen, ich müsste das aus einer rechtmäßigen
Zwangsversteigerung erworbene Grundstück der Kommune schenken. Dieser Gedankengang
erschließt sioh mir nicht. Unrichtig ist die Behauptung, dass ich durch das Handeln eine
dauerhafte Sichemng der Fläche als Naturareal verhindert. Dieses Gebiet ist nicht als
Natuschutzr{ebiet auseewiesenl Teilweise ist dieses Gebiet auch kein Wald. Unrichtig ist
auch Ihre Behauptung, es hätte bereits 1999 einen detaillierten Plan zur Dorferneuerung
gegeben, Jiatsache ist, dass der Bauträger, von dem Sie selbst erworben haben, ursprünglich
sogar eine Bausenehmigune fiir dieses Areal erzielt hatte.

Richtig ist und von lhnen in dem Schreiben naturgemäß nicht enrähnt, dass der Rundweg am
Gewässer, deD die Gemeinde ehenals angelegt hat, von uus der Gerneinde zur Verfügurg
gestellt wird. Ich bin der Meinung, dass die Gewässer liir alle zugänglich sein sollen. Des
Weiteren stellen wir von unserem vorderen Grundstlick. auf dem wiL unser Haus bauen, einen
beträchtlichcü'l'eil der Gemeinde zur Verfttgurg. um den Arschluss an den öffentlichen
Gehweg zu gewäluleisten. Mit allen Behörden stehen lvir in ordentlichen konstruktiven
Gesprächen und erftillen alle Auflagen die uns angeordnet werden zur vollsten Zufriedenicit.

Da Sie der Meinrurg sind, ich sollte rnein L,igentum der Kommune kostenlos schen*en, könnte
ich die Frage zurückgeber Wollen Sie cht lbre Wohlung der Kornmune schenken? Dies
tue ich natürlich nicht. da es absurd wärc.
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Ich werde diesen Brief ebenfalls
Verheter übelsenden.

Mit freündlichen Grüßen

/at J.-fcl-iJf
He iko Sobmidt

an die Anwohrer, Mitbiager, Behörden und politischem

Sabine Schmidt


