
Lippischer Heimatbund e.V. | Felix-Fechenbach-Str. 5 | 32756 Detmold

Erbschaft Dr. Volker Wehrmann – Der Lippische Heimatbund e.V. handelt im Sinne und 
nach Vorgaben von Dr. Volker Wehrmann

Der Lippische Heimatbund ist Herrn Dr. Volker Wehrmann sehr dankbar, dass er ihm allein 
sein Erbe anvertraut hat. Der Lippische Heimatbund hat bei all seinen Entscheidungen zu 
dem Erbe jederzeit im Sinne von Herrn Dr. Wehrmann gehandelt. Mit Testament vom 

15. Mai 2017 setzte Herr Dr. Volker Wehrmann den Lippischen Heimatbund zu seinem 
alleinigen Erben ein. Mit Erbschein vom 3. April 2019 bestätigte das Gericht die alleinige 
Erbenstellung des Lippischen Heimatbundes. Dr. Volker Wehrmann hat dem Vorstand des 
Lippischen Heimatbundes völlig freie Hand zum Verkauf des Anwesens gelassen. Er ging von 
einem Verkauf aus, da er testamentarisch auch beschrieben hat, wofür der Erlös hieraus 
genutzt werden soll.

Der Lippische Heimatbund suchte und fand – im Sinne des Erblassers – in der Folgezeit 
bestmögliche Lösungen für alle Bereiche des Erbes:

Immobilie Nibelungenweg

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Immobilie Nibelungenweg 24 entgegengebracht.

In seinem Testament hat Herr Dr. Wehrmann wie folgt formuliert:

„als Erbe meines Anwesens in Detmold Hiddesen, Nibelungenweg 24, setze ich den 
Lippischen Heimatbund in Detmold ein. Es liegt in der Entscheidung des Heimatbundes, das 
ca. 3600 m² große Grundstück mit dem im Jahre 1929 erbauten Haus selbst zu nutzen oder 
das Anwesen parzelliert oder im Ganzen zu veräußern. Der Gewinn wird durch den Vorstand 
des Lippischen Heimatbundes treuhänderisch verwaltet.“

Eine Bewertung der Immobilie wurde zunächst vorgenommen. Hier wurde die Möglichkeit 
erwogen, die Immobilie durch den Lippischen Heimatbund selbst zu nutzen, etwa für die 
Geschäftsstelle. Auch die Möglichkeit einer Nutzung für andere Zwecke wurde sorgfältig 
geprüft. Das Haus wurde auch als künftiger Standort für das Schulmuseum in Erwägung 
gezogen.

Eine Prüfung der Vermietung als Einfamilienwohnhaus ließ den hohen Sanierungsaufwand 
deutlich werden. Alle weiteren angedachten Verwendungsmöglichkeiten waren final für den 
Lippischen Heimatbund nicht realisierbar und nicht finanzierbar, ohne zumindest den 
weitaus größeren Teil des Grundstückes zu einer Bebauung durch andere zu veräußern. Aber
auch dann wäre die dauerhafte Unterhaltung des Hauses ungelöst geblieben – der Lippische 
Heimatbund wird, vermutlich aufgrund seiner Mitgliederzahl, oft hinsichtlich seiner 
Wirtschaftskraft überschätzt.
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Parallel wurde durch die Stadt Detmold bzw. den Landschaftsverband Westfalen-Lippe die 
Denkmaleigenschaft für das Haus und die Gartenanlage geprüft – der Bescheid ist eindeutig: 
kein Denkmal. Begründet wird dies mit den erheblichen Eingriffen in den Originalzustand des
Gebäudes bereits vor längerer Zeit (Verlegung des Eingangsbereichs, Entkernung im Inneren 
usw.) und auch mit der zu geringen Bedeutung des Haustyps an sich.

In früheren Jahrzehnten gab das Wehrmann-Anwesen, insbesondere durch seine 
Rhododendren ein prächtiges Bild ab. Dies war in den letzten Jahren schon so nicht mehr 
gegeben. Herr Dr. Wehrmann hatte bereits 2018 für über 20.000 € Bäume fällen lassen 
müssen. Der Lippische Heimatbund musste noch einmal – auch auf Drängen von 
Nachbarschaft und nach einer Begutachtung durch das Forstamt – weitere 46 Bäume fällen 
lassen, um seiner Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Der Borkenkäfer hatte die 
Bäume stark beschädigt. Auch die meisten Rhododendren waren überaltert und abgängig.
In einem Schreiben der Frau Undine Wehrmann vom 14. April 2019 hatte sie selbst wie folgt 
formuliert: „Bedauerlicherweise musste ich die letzten Jahre zur Kenntnis nehmen, dass das 
Haus und insbesondere die Gartenanlage zunehmend verwahrlosten. Da sich derzeitig 
sowohl die Immobilie als auch das Grundstück in einem sehr vernachlässigten Zustand 
befinden, muss ich befürchten, dass bei einer Veräußerung das Haus abgerissen wird“. 

Aus dem Garten entnommen wurde der Gedenkstein für den gefallenen älteren Bruder des 
Erblassers. Dieser Stein wurde in die Obhut des Heimatvereins Hidessen gegeben und am 
„Haus des Gastes“ wieder aufgestellt. Jüngere Obstbäume und anderes Gehölz wurden 
verschiedenen Einrichtungen zur Umpflanzung angeboten.

Da eine eigene Nutzung absolut nicht zu verwirklichen war, blieb nur der Verkauf der 
Immobilie. Hierbei ließ sich der Vorstand des Lippischen Heimatbundes von dem Ziel leiten, 
einen möglichst hohen Preis zu erzielen, um andernorts Projekte zu verwirklichen, die an 
diesem Standort nicht zu verwirklichen sind.

Im Hinblick auf den Willen des Erblassers, in der Entscheidung zum Grundstück frei zu sein 
und zusätzlich noch unter Berücksichtigung seines bereits früher bekundeten Willens, das 
Grundstück selbst mit einem neuen Wohnhaus für seine damalige Ehefrau und sich zu 
bebauen, fasste der Vorstand den Beschluss, das Grundstück insgesamt zu veräußern.

Auf eine Bauvoranfrage erteilte die Stadt Detmold den Vorbescheid zum Abriss des 
vorhandenen Gebäudes und Neubau von vier Ein- oder Zweifamilienhäusern. Der Kreis Lippe
bestätigte seine Kenntnisnahme vom geplanten Abriss des Gebäudes und wies hierzu auf die
Einhaltung entsprechender Entsorgungsvorschriften hin.

Der erweiterte Vorstand des Lippischen Heimatbundes beschloss einstimmig die 
Veräußerung der Immobilie. Die Veräußerung an einen zuverlässigen Käufer, der eine dem 
Grundstück angemessene Bebauung garantiert, war von besonderer Bedeutung. Der 
Kaufvertrag wurde geschlossen, der neue Eigentümer im Grundbuch eingetragen und der 
Kaufpreis an den Lippischen Heimatbund gezahlt.

Es war testamentarischer Wunsch des Erblassers, dass der Vorstand des Lippischen 
Heimatbundes den Erlös für Tierschutz und Heimatarbeit einsetzt. Der Lippische Heimatbund
wird diesem Wunsch nachkommen und unter anderem mit seinen Fachstellen 
entsprechende Projekte initiieren.
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Der Lippische Heimatbund hat keine leichtfertige Entscheidung getroffen, sondern sorgfältig 
abgewogen und im Interesse des Erblassers und im Interesse des Lippischen Heimatbundes 
verantwortungsvoll gehandelt.

Der Käufer

In seinem Angebot hat der Käufer der Immobilie die Schaffung von zusätzlichem 
hochwertigem Wohnraum sowie die Anpassung der Architektur an die nachbarschaftlichen 
Gegebenheiten und das Landschaftsbild der Umgebung (beispielsweise vollständige 
Begrünung der Grundstücke) und eine nachhaltige Bauweise durch Einhaltung der aktuellen 
Standards angeboten. Jedes Grundstück wird immer noch über ca. 700 m² Grundstücksgröße
verfügen. Die gesamte Baumaßnahme soll von regionalen Bauunternehmen und 
Handwerksbetrieben durchgeführt werden.

Im Übrigen weist das von der Stadt Detmold in jüngerer Zeit beauftragte 
Wohnraumgutachten einen deutlichen Mangel an Wohnraum und Baugrundstücken aus. 
Insofern kann die geplante Maßnahme auch unter dem Gesichtspunkt einer Verdichtung im 
Ortsbereich anstatt neuer Baugebiete am Ortsrand positiv bewertet werden.

Nachlass im Haus

Der wissenschaftliche Nachlass wurde an das Landesarchiv Detmold gegeben und wird dort 
aufgearbeitet. Teile der Bibliothek wurden an die Landesbibliothek Detmold bzw. das 
Schulbuchmuseum in Hildesheim gegeben. Verschiedene Gegenstände gingen an das 
Landesmuseum Detmold.

Die Vögel – darunter auch ein Exot, ein Bali Star – wurden unter Hinzuziehung des 
Kreisveterinäramtes unter anderem an den Vogelpark Heiligenkirchen abgegeben.

Wertigere Antiquitäten wurden über ein Auktionshaus in Bielefeld versteigert. 
Kleinantiquitäten sowie die restliche Bibliothek wurden an verschiedene 
Antiquitätengeschäfte und Antiquariate verkauft. Hausrat, Gartengeräte, Holz wurden an 
verschiedene Einzelpersonen verkauft. Lebensmittel und Kleidung sind an die 
Flüchtlingshilfe, Agape, die Tafel Detmold sowie weitere Hilfsbedürftige abgegeben worden.

Schulmuseum

Das von Herrn Dr. Wehrmann in der Universität Bielefeld eingerichtete, drei große Räume 
umfassende Schulmuseum wurde in das neue „Haus der Geschichte“ in Düsseldorf gegeben.

Hier hat der Lippische Heimatbund die Bemühungen von Hr. Dr. Wehrmann aufgegriffen und
zu Ende gebracht. Zu Lebzeiten hatte er bereits den Kontakt nach Düsseldorf hierzu gesucht. 
Eine Gedenktafel wird dort an Herrn Dr. Volker Wehrmann erinnern. Ein virtueller Rundgang 
durch das Museum ist jetzt auch möglich unter https://www.uni-bielefeld.de/
(de)/erziehungswissenschaft/ag1/museum.html. Das Schulmuseum hat Herr Dr. Wehrmann 
in seinem Testament nicht erwähnt.
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Erlöse

Alle Erlöse aus den unterschiedlichen Veräußerungen – auch aus dem Verkauf der 
Immobilie – sind, wie die im Zusammenhang mit der Erbschaft getätigten Ausgaben, 
buchhalterisch festgehalten und befinden sich auf einem dazu eingerichteten Konto des 
Lippischen Heimatbundes.

Was wird mit dem Erlös geschehen? Er soll für die Umsetzung satzungsgemäßer Ziele 
genutzt werden. Der Lippische Heimatbund hat bereits begonnen, Projekte zu prüfen, die im 
Sinne des Erblassers angegangen werden sollen. Konkret denkt der Lippische Heimatbund an
Projekte in den Bereichen Tierschutz, Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz sowie Bildung 
und Kultur. Die Vorschläge zur Verwendung des Erlöses werden rechtzeitig in die 
zuständigen Gremien des Lippischen Heimatbundes eingebracht werden.

Fazit

Der Lippische Heimatbund kann durch die Erbschaft Wehrmann einen bedeutenden 
Geldzufluss verzeichnen. Dafür ist der Lippische Heimatbund sehr dankbar und wird das 
ehrende Andenken an den Erblasser immer bewahren.

Frau Undine Wehrmann und ihre Schwester Claudia Demelt, die jetzt als hauptsächliche 
Fürsprecher für einen Erhalt des Hauses in Erscheinung getreten sind, sind durch drei hierzu 
nahezu gleichlautende in der Sache eindeutige Testamente ihres Onkels Dr. Volker 
Wehrmann 2010, 2015 und zuletzt 2017 von der Erbfolge ausgeschlossen worden. Als 
Nichten sind sie auch nicht pflichtteilsberechtigt gegenüber dem Erblasser. Frau Undine 
Wehrmann schreibt selbst, dass sie ihren Onkel zuletzt vor ca. 35 Jahren gesehen hat. 

Wir lassen uns nicht von den Aktivitäten einzelner Personen und deren einseitiger 
Darstellung gegen unsere Arbeit und unseren Einsatz in und für unsere Heimat Lippe 
beeinflussen. Und wir verwahren uns gegen die öffentlich vorgetragenen Aussagen, dass der 
Lippische Heimatbund gegen den Willen des Erblassers gehandelt hat.

Detmold den, 17. Mai 2021

gez.

Der Geschäftsführende Vorstand:

Dr. Albert Hüser

Dr. Stefan Wiesekopsieker

Willi K. Schirrmacher

Klaus Stein

Roman G. Weber
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