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Zapf die Sonne an!

Photovoltaik boomt! In den fen. 
letzten Jahren stieg die in-
stallierte Leistung über die-
se Anlagen sehr stark an. Sie profitieren in zwei-
Die facher Hinsicht: Attraktive 

 hat des- Einspeisevergütung und op-
halb mit der Fa. solarhybrid timaler und kostengünsti-
AG im Oktober 2010 eine ger Versicherungsschutz 
Kooperation ins Leben geru- für Ihre Solaranlage. Das bislang größte ren können. Neben dem 

Projekt FinowTower wurde 
 in im 1. Halbjahr 2010 das So-

Eberswalde (Branden- larstrom-Kraftwerk Lauden-
burg), das in nur drei Mona- bach bei Würzburg mit ei-
ten Bauzeit schlüsselfertig ner Leistung von 11,15 Me-
errichtet wurde. Mit einer gawatt und einem Volumen 
Leistung von 24,24 Mega- von 25,8 Millionen Euro ent-
watt und einem Gesamtin- wickelt und realisiert. 
vestitionsvolumen von 58 
Millionen Euro ist es das Insgesamt erstellte solar-
fünftgrößte Solarstrom- hybrid im 1. Halbjahr 2010 
Kraftwerk in Deutschland. Projekte im Umfang von et-

wa 40 Megawatt.
Mit diesem Projekt ist solar-
hybrid in die Spitzenriege 
der Unternehmen aufge-
stiegen, die Projekte dieser 
Größenordnung entwickeln 
und schlüsselfertig realisie-

Ab sofort können Sie 
Ihre Solaranlage auch 
über die Gothaer bezie-
hen. 

Gothaer Allgemeine 
Versicherung AG

Projekt 
is t  das Solarstrom-
Kraftwerk FinowTower

Interesse? Dann wenden 
Sie sich einfach an die 
Gothaer Agentur in Ihrer 
Nähe!



Liebe Mitglieder des Vereines,

schlagszahlungen für das Jahr 2011 festge-
setzt werden. Die endgültige Abrechnung der 
Schmutzwassergebühren für 2011 erfolgt so-
dann im März 2012. Neben dem unnötig ho-
hen Verwaltungsaufwand des neuen Verfah-
rens werden Vermieter erst mit Zugang der 
Schmutzwasserbescheide 2011 im März in 
die Lage versetzt, über die Betriebskosten 
ordnungsgemäß abzurechnen und ange-
messene Vorauszahlungen auf die laufenden 
Betriebskosten festzusetzen. 

Die Novellierung der Niedersächsischen Bau-
ordnung nimmt konkrete Formen an. Die 
neue Niedersächsische Bauordnung könnte 
zum Jahresende hin in Kraft treten. Neben 
der Einführung von Rauchmeldern wird das 

im Januar haben die Immobilieneigentümer Ziel verfolgt, „verdichtetes Bauen“ zu er-
in Göttingen den Grundbesitzabgabenbe- möglichen. Dieses Ziel soll durch verringerte 
scheid 2011 erhalten. Dem Bescheid beige- Abstände erreicht werden. Die genauen Re-
fügt waren allgemeine Informationen zur Er- gelungen werden wir Ihnen vorstellen, sobald 
höhung der Abfallgebühren und der das Gesetzgebungsverfahren abgeschlos-
Schmutzwassergebühren. Die um 7 % ge- sen ist und die verbindlichen Vorschriften be-
stiegenen Abfallgebühren werden damit be- kannt sind. Dieses „verdichtete Bauen“ er-
gründet, dass Gebührenüberschüsse aus möglicht auf der einen Seite größere Gestal-
Vorjahren nicht mehr zur Verfügung stehen. tungsspielräume bei Bauvorhaben und auch 
Nach dem die Stadt nach verlorenem Pro- bei Anbauten, wie z.B. der nachträglichen Er-
zess vor dem Oberverwaltungsgericht Lüne- richtung von Balkonanlagen. Auf der anderen 
burg die Abfallgebühren der Jahre 2007 und Seite könnte das Verhältnis zum Nachbarn 
2008 z.T. erstatten musste wird nunmehr belastet werden, wenn aufgrund intensiverer 
deutlich, dass letztlich die Bürger für die feh- baulicher Nutzung Nachbarn „näher aneinan-
lerhaft kalkulierten Gebühren zur Kasse gebe- der heranrücken“.
ten werden. Das gleiche gilt auch für die Fol-
gen der Havarie auf der Abfallbehandlungs- Im Rahmen der Datenerhebung Zensus 
anlage in Deiderode vor fünf Jahren. Der 2011 rückt der Erhebungsstichtag 9. Mai 
Schaden wurde weder von den Versiche- 2011 näher. Immobilieneigentümer müssen 
rungsgesellschaften vollständig abgedeckt, mehrseitige Fragebögen wahrheitsgemäß be-
noch konnten die mit der Erstellung der MBA antworten. Angeblich sollen die Daten nur zu 
beauftragten Unternehmen im Rahmen der statistischen Zwecken erhoben werden. Ob 
Gewährleistung vollständig in Haftung ge- die detaillierten Angaben zu den Gebäuden, 
nommen werden. Bei den „höheren Kosten den Ausstattungen und den Bewohnern nicht 
des Abfallzweckverbandes“ ist zu bedenken, möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt 
dass die Stadt selbst eine der vier Verbands- auch zu anderen Zwecken verwendet wer-
mitglieder ist und unmittelbaren Einfluss neh- den, sollte durchaus kritisch hinterfragt wer-
men kann. den. Auch müssen Name und Vorname von 

bis zu zwei Personen pro Wohnung angege-
Auch die Tatsache, dass die Bürger unserer ben werden, die am Stichtag in der Wohnung 
Stadt immer ökologischer handeln und we- wohnen. Ob dieses mit dem Datenschutz, 
niger Abfall produzieren, soll die Erhöhung wie er vom Bundesverfassungsgericht inhalt-
begründen. Jeder wirtschaftlich denkende lich ausgestaltet worden ist, in Einklang zu 
Bürger und erst recht jeder Unternehmer hat bringen ist, muss ebenfalls kritisch hinterfragt 
wenig Verständnis für eine derartige Argu- werden. Da das Zensusgesetz 2011 jedoch 
mentation. Wenn weniger Abfälle zu entsor- im ordnungsgemäßen Gesetzgebungsver-
gen sind, sollten auch die Kosten sinken. Da fahren zu Stande gekommen ist, müssen alle 
sich der Trend der Abfallreduzierung gefestigt angeforderten Angaben nach bestem Wissen 
hat, sollte geprüft werden, inwieweit z. B. und Gewissen gemacht werden. 
Fahrzeugkapazitäten reduziert werden kön-
nen. Wir hoffen, dass diese erste Ausgabe unse-

res neu gestalteten Mitteilungsblattes Ihre Zu-
Mit dem gleichen wenig überzeugenden Argu- stimmung findet. Für Anregungen, die zur Ver-
ment wird auch die Erhöhung der Schmutz- besserung unserer Arbeit dienen, sind wir 
wassergebühren begründet. Da der Was- stets dankbar. 
serverbrauch seit Jahren rückläufig sei, müs-
sen die Kosten auf immer weniger Kubikme- Mit freundlichen Grüßen
ter Wasser verteilt werden. Völlig neu gere- Rechtsanwalt Uwe Witting
gelt ist das Verfahren zur Erhebung der Justiziar H + G Göttingen e.V.
Schmutzwassergebühren. Im März 2011 sol-
len Bescheide ergehen, mit denen Ab-
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4 Rechtsprechung / Betriebskosten

Der Bundesgerichtshof hat der Maßnahmen informieren. sparverordnungen, z.B. EnEV die Wohnungen für andere 
sich mit der Frage der Dul- Soweit es sich um Notmaß- 2012 haben. Die volkswirt- Wohnungen verlegt werden 
dungspflicht des Mieters zum nahmen handelt, können diese schaftlichen und ökologischen müssen. Diese Maßnahmen 
Austausch von Gas-Ein- vermieterseits unverzüglich Ziele der Energieeinsparver- dienen ja nicht der Verbesse-
zelöfen bei behördlicher Stillle- durchgeführt werden. Ist es ordnungen richten sich an alle rung der Mietsache des betrof-
gung der Öfen befasst. In sei- zum Beispiel aber aufgrund Bürger. Damit ergeben sich die fenen Mieters, sondern der Ver-
ner Entscheidung vom 04. der Jahreszeit nicht erforder- Duldungspflichten grundsätz- besserung für ein anderes Miet-
März 2009 hat er ausgespro- lich zu heizen, dann hat der Ver- lich nicht aus der mietvertragli- verhältnis. Für dieses greift die 
chen, dass bauliche Maßnah- mieter dem Mieter die Maß- chen Vereinbarung, sondern Duldungspflicht des § 554 Abs. 
men, die der Vermieter auf- nahme längerfristig anzukün- aus dem gesetzgeberischen 2 BGB nämlich nicht, so dass 
grund einer behördlichen An- digen, damit er die Möglichkeit Willen der Energieeinsparver- hier eine richtungsweisende 
ordnung oder gesetzlichen Ver- hat, sich darauf einzustellen. ordnung und damit öffentlich- Entscheidung getroffen wurde, 
pflichtung durchzuführen hat, Der Mieter ist verpflichtet, an ei- rechtlich. Dieses ist insbeson- die die Umsetzung der Ener-
nicht unter die Regelung des § ner baldigen Terminsabstim- dere auch für die Durchset- gieeinsparverordnungen er-
554 Abs. 2 BGB (Duldung von mung mitzuwirken. Dieses Ur- zung von Ansprüchen gegen- möglicht. 
Modernisierungen) fallen. teil wird große Wichtigkeit im über Mietern auf Duldung wich-
Demgemäß muss der Vermie- Rahmen der Umsetzung der tig, wenn nicht in der Wohnung 
ter auch nicht bezüglich der Ertüchtigungen der Gebäude des Mieters etwas unternom-
Durchführung der Maßnah- auf der Grundlage der Ener- men werden muss, weil dort 

Anm. von Dr. Dieter Hildebrandt, men entsprechend § 554 Abs. gieeinsparverordnung 2009 die Öfen noch in Ordnung sind, 
31.01.2011 3 BGB drei Monate vor Beginn und folgenden Energieein- sondern Steigleitungen durch 

 

Instandsetzungskosten sind Sachverständiger hatte jedoch 
dem Aufwand der Gesamtkos- festgestellt, dass nur der Aus-
ten bei einer Modernisierungs- bau eines Unterschrankes, des 
mieterhöhung hinzuzusetzen, Geschirrspülers sowie der Ab-
soweit sie notwendig waren. In schlussleiste der Arbeitsplatte 
der Entscheidung des BGH erforderlich war, um den Was-
vom 17.12.2008 - VIII ZR 41/08 serzähler zu installieren. Flie-
- wurde klargestellt, dass zu sen mussten danach nicht ab-
den Aufwendungen, die für die geschlagen werden. Die damit 
Berechnung einer Modernisie- verbundenen Kosten für den 
rungsmieterhöhung eingestellt Austausch des Fliesenspiegels 
werden können, auch die Kos- trug der Vermieter dann allein. 
ten für modernisierungsbe- Es macht vor diesem Hinter-
dingte Instandsetzungskosten grund Sinn, eine entsprechen-
gehören. Unnötige, unzweck- de Vereinbarung zuvor mit dem 
mäßige oder ansonsten über- Mieter zu treffen, um festzule-
höhte Modernierungsaufwen- gen, welche Maßnahmen im 
dungen hat der Mieter nicht zu Zusammenhang mit der Mo-
tragen und diese sind somit dernisierungsmaßnahme eben-
nicht zu berücksichtigen. In falls ergriffen und wie die Kos-
dem konkreten Fall ging es um ten umgelegt werden sollen.
den Einbau von Kaltwasser-
zählern. Vermieterseits wurde 

Anm. von Dr. Dieter Hildebrandt, der gesamte Fliesenspiegel in 
31.01.2011der Küche ausgetauscht. Ein 

BGH: 
Duldung Austausch Gaseinzelöfen

BGH: 

Umfang des Moderni-
sierungsaufwands
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Das Landgericht Berlin hat in versorgung in der Wohnung im märenergie führen würde. Der wurde zurückgewiesen. Auf-
seinem Berufungsurteil vom Jahr 1996 abgeschlossen. Er Umfang der Einsparung der Pri- grund des Zeitablaufs – 1996 
08.11.2010 Az. 67 S 47/10 ent- hatte sich verpflichtet, die Gas- märenergie war in der zugrun- bis 2007 – war die mieterseiti-
schieden, dass ein Mieter den Etagenheizung selbst laufend de liegenden amtsgerichtli- ge Modernisierungsmaßnah-
Austausch einer von ihm in- instand zu halten. Im Jahr chen Entscheidung durch ein me abgewohnt  (nach mehr als 
stallierten und von ihm instand 2007 kündigte der Vermieter entsprechendes Sachverstän- 10 Jahren) und somit die Mo-
zu haltenden Gas-Etagen- den Einbau einer modernen digengutachten festgestellt dernisierung hinzunehmen. 
Heizung durch den Vermieter Gas-Etagenhe izung  mi t  worden. Ein Einsparungseffekt Die Entscheidung ist vollstän-
dulden muss. Brennwerttechnik und Warm- ergab sich vornehmlich aus dig abgedruckt in der Zeit-

wasserbereitung an. Das Land- der Tatsache, dass die Warm- schrift "Das Grundeigentum"  
Der Mieter hatte eine ur- gericht Berlin hat entschieden, wasserversorgung mit Elektro- 2011, Seite 57 und 58.
sprünglich mit einer Ofen- dass der Mieter zur Duldung energie durch eine Warmwas-
Heizung ausgestatteten Woh- deshalb verpflichtet ist, weil die serversorgung mit Gasenergie 
nung durch Vereinbarung mit neu einzubauende Heizungs- ersetzt wurde. Der Einwand 
dem Vermieter über den Ein- anlage zu einer Energieein- des Mieters, er habe die Hei-
bau einer Gas-Etagenheizung sparung und zwar insbesonde- zung doch selbstinstalliert und Anm. von Dr. Dieter Hildebrandt, 
mit leitungsgebundener Gas- re zu einer  Einsparung von Pri- wolle sie auch weiter nutzen, 31.01.2011

 

Landgericht Berlin:

Duldungspflicht
Austausch mietereigener Gas-Etagenheizung 

Mit der Mietrechtsreform wur- findet über den entschiedenen 
de die Duldungspflicht des Mie- Fall des Anschlusses an ein 
ters auf Maßnahmen zur Ein- durch Kraftwärmekoppelung 
sparung aller Arten von Ener- gespeistes Fernwärmenetz 
gie erweitert. Der BGH nahm hinaus Anwendung auf jede 
dies in seiner Entscheidung Umstellung von Gas-Etagen-
vom 24.09.2008 - VIII ZR heizungen. Kann der Vermie-
275/07 - zum Anlass, deutlich ter darlegen, dass die beab-
zu machen, dass es bei der sichtigte Maßnahme zu einer 
grundsätzlichen Duldungs- Ersparnis an Primärenergie im 
pflicht ganz allein darum gehe, Verhältnis zu der Erzeugung 
dass die Volkswirtschaft auch von Wärme für Heizung und 
in Zukunft Energie einspart, da Warmwasser durch die in der 
umweltpolitische Interessen Wohnung vorhandene Gas-
im Vordergrund stehen. Hinge- Etagenheizung führt, dann 
gen spielt das finanzielle Inter- stellt diese eine seitens des 
esse des Mieters - etwa an der Mieters zu duldende Maßnah-
Senkung seiner Heizkosten - me dar. Vermieter haben somit 
bei der Auslegung des Begriffs die Möglichkeit, in ihren Mehr-
der energiesparenden Maß- familienhäusern von kosten-
nahme keine Rolle. Der Mieter trächtigen einzelnen Gas-
ist damit nicht schutzlos ge- Etagenhei-zungen auf wirt-
stellt, sondern muss im Einzel- schaftliche Zentralheizungen 
fall eine besondere persönli- umzustellen. 
che Härte der Maßnahme für 

Anm. von Dr. Dieter Hildebrandt, sich darlegen. Die Begrün-
31.01.2011dung des Bundesgerichtshofs 

BGH:

Duldung Anschluss an 
Fernwärmenetz
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Schäden mit Schimmelbildung krobiologen, Medizinern, Sa- nige, der mit geringem Auf- legt, ist der Vermieter nicht für 
im Gesamtbestand der Woh- nierern, Juristen und Bausach- wand zu sanieren ist, wie zum die Beseitigung des Mangels 
nungen in Deutschland ma- verständigen und versteht sich Beispiel eine verschimmelte verantwortlich. Grundsätzlich 
chen etwa 9,3 % aus. Dies be- als Empfehlung und Hand- Dichtungsfuge im Bad. Dieser wird von der Rechtsprechung 
richtet das Aachener Institut für lungsanweisung zum sachge- kann zwar als unerheblicher aber ein vertragsgemäßes Mie-
Bauschadensforschung und rechten Erkennen, Bewerten Mangel im Sinne des Geset- terverhalten faktisch vermutet. 
angewandte Bauphysik in sei- und Instandsetzen von Schim- zes bewertet werden, der also Haben die Vertragsparteien 
nem Gutachten aus dem Juli melpilzschäden in Gebäuden. nicht zu einer Mietminderung ein bestimmtes Lüftungsver-
2007. In der Gebäudegruppe Diese Empfehlung wurde berechtigt. Es schließt jedoch halten nicht vereinbart, ist dies 
der ab 1995 errichteten oder Ende des Jahres 2010 vorge- nicht aus, dass ein Erfüllungs- nach der Verkehrsanschau-
vollständig modernisierten Ge- stellt und in der mietrechtlichen anspruch des Mieters zur Be- ung und dem Nutzungszweck 
bäude, sind immerhin noch 8,2 Literatur in der Neuen Zeit- seitigung dieses Bagatell- der Räumlichkeiten zu ermit-
% Schimmelschäden vorzufin- schrift für Mietrecht, Heft 1 bis Schadens besteht. Es obliegt teln. Das bedeutet, dass sich 
den. Dies berichten die Auto- 2, Seite 13 bis 23, 2011 einem dem Vermieter, die Mietsache das Lüftungsverhalten insbe-
ren Brasche und Bischoff in breiteren Publikum vorgestellt. während des Mietverhältnis- sondere nach dem Alter, der 
ihrem Gutachten zur Auswer- Die Richtlinie definiert dabei ses in dem vertragsgemäßen Ausstattung, der Art des Ge-
tung zu Schimmelpilzschäden das Ziel der Instandsetzung Zustand zu halten und ggf. wie- bäudes und dem Zweck - zum 
in den nach Wärmeschutzver- von Schimmelpilzschäden da- der herzustellen. Beispiel als Zweitwohnung 
ordnung von 1995 errichteten rin, dass die Wiederherstel- oder Studentenappartement - 
Gebäuden (Institut für Arbeits-, lung der üblichen Gebrauchs- zu orientieren hat. 
Sozial- und Umweltmedizin, Je- tauglichkeit erfolgt, dies be-
na). Damit sind erhebliche wirt- deutet im einzelnen, dass nach Dies erfordert wiederum, dass 
schaftliche Schäden verbun- der Sanierung der Vermieter überhaupt 
den. Die Kosten für die Beseiti- Kenntnis von dem Schaden er- Sebastian Lucentie und Hans 
gung von Schimmelpilzbefall 1.) kein sichtbarer und/oder hält. Insoweit ist eine rechtzei- Westfeld haben in ihrem Auf-
in Gebäuden belaufen sich verdeckter Schimmelpilz- tige Anzeige des Mangels sei- satz in der NZM 2009, Seite 
nach Angaben des Institutes bewuchs mehr vorhanden tens des Mieters erforderlich, 422 ff. festgestellt, dass die 
für Bauforschung e.V. Hanno- sein darf, denn auf diese Weise kann der Rechtsprechung der Instan-
ver jährlich auf rund 4 Milliar- 2.) keine auffälligen biogenen Vermieter sehr schnell mit ge- zengerichte bei der Bestim-
den Euro. Schimmelpilzbefall Raumluftbelastungen ver- ringem Aufwand für sich und mung des täglich geschulde-
ist im wesentlichen ein hygieni- bleiben, den Mieter die Beeinträchti- ten Lüftungsmaßes eher allge-
sches Problem und hat im In- 3.) keine feuchte Belastung gung beseitigen. Wird der mein und oftmals ohne nach-
nenraum keine Existenzbe- bzw. schadensbedingte Schaden nicht angezeigt und vollziehbare Begründung vor-
rechtigung. Durch falschen Geruchsbelästigung mehr dadurch das Schadensbild er- geht und aus diesem Grunde 
und unsachgemäßen Umgang besteht und heblich vergrößert, macht sich die Rechtsprechung unein-
mit Schimmelpilzbefall sowie 4.) die Schadensursache der Mieter insoweit ggf. scha- heitlich verlaufen ist. Sie kom-
durch Fehler bei der Beseiti- grundlegend beseitigt ist. densersatzpflichtig - es sei men zu dem Ergebnis, dass 
gung wird die Bausubstanz oft denn, der Mangel wäre auch ein allgemein gültiger und aner-
nachhaltig geschädigt. bei rechtzeitiger Anzeige in die- kannter Maßstab derzeit nicht 

sem Umfang entstanden. existiert und dass richtigerwei-
se stets auf die konkreten miet-

Die Bildung von Schimmelpil- vertraglichen Vereinbarungen 
zen an Wänden oder Decken und erkennbaren Vertragsum-

Der Bundesverband öffentlich oder ein Übergreifen auf stände abzustellen ist. Der 
bestellter und vereidigter Möbel des Mieters stellen eine Eine Schimmelpilzbildung in Bundesgerichtshof hat sich zu 
sowie qualifizierter Sachver- vertragswidrige, negative Ab- der Wohnung ist jedoch nur der mietvertraglichen Seite in-
ständiger e.V. (B.S.V) und die weichung von der vereinbar- dann als Mangel der Mietsa- soweit noch nicht geäußert. Er 
im Bundesfachbereich Bau zu- ten Tauglichkeit der Mietsache che zu qualifizieren, wenn sie hat lediglich festgestellt, dass 
sammengeschlossenen Bau- dar. Die Erheblichkeitsschwel- bei vertragsgemäßem Ge- ein Bauwerk fehlerhaft herge-
sachverständigen haben erst- le ist bereits überschritten, brauch der Räume durch den stellt ist, wenn die Lüftungs-
mals eine Richtlinie zur Schim- wenn der abweichende Zu- Mieter entstanden ist. Verhält möglichkeiten der Wohnung 
melpilzproblematik erarbeitet. stand nicht mehr rasch, leicht sich der Mieter vertragswidrig, unzureichend sind, weil auf-
Die Richtlinie resultiert aus 7- und mit geringem Kostenauf- zum Beispiel indem er das ver- grund der Anordnung der Fens-
jähriger Arbeit einer interdiszi- wand beseitigt werden kann. traglich geschuldete Lüftungs- ter eine Quer- oder Ecklüftung 
plinären Arbeitsgruppe aus Mi- Der Bagatellschaden ist derje- verhalten nicht an den Tag nicht möglich ist. Wird eine aus

Anzeigepflicht

Lüftungsverhalten

Mangel bei vertragsgemä-
ßem Gebrauch

Neue Richtlinie zur Schim-
melpilzproblematik Vertragsgemäßer Gebrauch 

durch den Mieter

Schimmel in Wohnungen



reichende Lüftung nur da- ten Bauteil sichergestellt ist. teil), bei dem der Schimmelbe- Kündigung entweder wegen 
durch hergestellt, dass Lüf- Dies setzt voraus, dass in den wuchs möglicherweise auch Vorenthaltung der Mietsache 
tungskanäle nachträglich ein- Wohnräumen innerhalb der tiefere Schichten erreicht hat, aufgrund der Mängel, oder 
gebaut werden müssen, ist Heizperiode eine Beheizung gilt es unverzüglich zu han- wegen erheblicher Gesund-
das Bauwerk nach Werkver- von ca. 20°C in den Räumen deln. Es müssen Sofortmaß- heitsgefährdung des Mieters. 
tragsrecht mangelhaft. Es sei von dem Mieter erwartet wird. nahmen, wie zum Beispiel die Letzteres setzt allerdings vor-
nach der Lebenserfahrung üb- Dies entspricht den wissen- Abschottung der schimmelbe- aus, dass das Schimmelpilz-
lich, Appartements mit einer schaftlichen Erkenntnissen fallenen Stellen, die Trock- wachstum derart ist, dass es 
Wohnfläche von 40 m² häufig der Bauphysik, die ihren Nie- nung und die Erteilung von Nut- tatsächlich die Gesundheit des
an alleinstehende, berufstäti- derschlag in dem Muster- zungshinweisen an die Mieter Mieters angreifen kann, ohne 
ge Personen zu vermieten, die Raumklima der DIN 4108-2 ge- erfolgen, da Schimmelpilz dass auf seiner Seite eine Dis-
tagsüber und an den Wochen- funden hat. grundsätzlich gesundheitsge- position für allergische Reak-
enden oft nicht anwesend fährdend ist. Im Rahmen des tionen vorliegt. Hierbei kann 
sind. Dann gehört es zur ver- Kondenzwasserschadens von dem Mieter schnelles Han-
tragsgemäßen Beschaffenheit wird durch Messungen und Er- deln erwartet werden. Kündigt 
solcher Wohnungen, dass sie Sind also vertragsgemäßes mittlung der Baukonstruktion, er trotz Beseitigungsverlan-
auch unter diesen Bedingun- Lüftungsverhalten und ver- soweit sie nicht bekannt ist, die gens längere Zeit nicht, ist sein 
gen nutzbar sind. Dies führt im tragsgemäßes Heizungsver- Ursache zu ermitteln sein. Wär- Kündigungsrecht ggf. verwirkt. 
Ergebnis dazu, dass von den halten auf Seiten des Mieters mebrücken sind aufzusuchen Dies hat der Bundesgerichts-
Mietern in solchen Wohnun- gegeben, ist der Vermieter und ggf. abzustellen oder das hof in einer richtungsweisen-
gen nicht einmal eine zweima- nach Anzeige und Beseiti- Nutzerverhalten hierauf einzu- d e n  E n t s c h e i d u n g  a m  
lige tägliche Stoßlüftung er- gungsverlangen des Mieters stellen. Bei Durchfeuchtungs- 18.04.2007 - VIII ZR 182/06 - 
wartet werden kann. gehalten, den Schimmelpilz zu schäden ist nach Leckagen ausgesprochen. Auch die frist-

entfernen. Er sollte sich im Hin- oder nach Abdichtungsschä- lose Kündigung wegen Ge-
Die seit dem 01.05.2009 gel- blick auf die Komplexität der den am Gebäude zu suchen. sundheitsgefährdung setzt vor-
tende Lüftungsnorm DIN Schimmelpi lzbesei t igung Bei der Beseitigung der größe- aus, dass dem Vermieter eine 
1946-6:2006-12 sieht für Neu- sachverständiger Hilfe bedie- ren Schimmelschäden sind angemessene Abhilfefrist ge-
bauten bei luftdichter Bauwei- nen, es sei denn, es handelt die Biostoffe-Verordnung und setzt oder eine Abmahnung er-
se und bei entsprechender Sa- sich um einen sogenannten der Leitfaden zur Ursachensu- teilt worden ist. 
nierung eine kontrollierte Lüf- Bagatellschaden, wie die be- che und Sanierung bei Schim-
tung vor. reits genannte Dichtungsfuge melpilzwachstum in Innenräu-

im Bad oder kleine Schimmel- men des Bundesumweltamtes 
ecken in den geometrischen mit entsprechenden weiteren 
Käl tebrücken oder  den Richtlinien zu beachten, also Der Bundesgerichtshof hat am 
Schwachstellen am Fenster, durch Fachbetriebe auszufüh- 13.04.2010 - VIII ZR 206/09 - 

ren. darauf hingewiesen, dass eine Die DIN 4108-2 mit Mindest- die auch vermieterseits leicht 
anforderungen an den Wär- zu beseitigen sind. Handelt es Gesundheitsgefährdungskün-
meschutz sieht unter der lfd. sich jedoch um größere Kon- digung vor Abschluss eines lau-
Nr. 6 Maßnahmen zur Schim- denzwasserschäden (Feuch- fenden selbstständigen Be-
melpilzvermeidung vor. Da- tigkeit an der Bauteiloberflä- weisverfahrens über Schim-
nach ist vorgesehen, dass die che mit oberflächlichem Kommt der Vermieter dem Be- melpilzursachen erneut eine 
rauminnenseitige Oberflä- Schimmelpilzbewuchs) oder seitigungsverlangen des Mie- Fristsetzung bezüglich der 
chentemperatur von minde- um einen Durchfeuchtungs- ters nicht nach, eröffnet dies Mangelbeseitigung erfordert. 
stens 12,6°C am schlechtes- schaden (Feuchtigkeit im Bau- die Möglichkeit der fristlosen Zwischen der ersten Aufforde

 

Beseitigungsanspruch

Kündigung wegen Gesund-
heitsgefährdung

Vertragsgemäßes 
Heizverhalten

Fristlose Kündigung des Mie-
ters 
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rung auf unverzügliche Besei- der Vermieter ohne Verschul- che des Mangels nicht in sei- nen Baumangels oder man-
tigung von Schimmel- und den einzustehen habe. Das nem Pflichten- und Verantwor- gelnden Wärmeschutzes. An-
Feuchtigkeitsschäden und der Landgericht Berlin war viel- tungsbereich bestand, son- hand des Ursachenbaumes 
ausgesprochenen Kündigung mehr der Auffassung, dass dern aus dem Herrschafts- und lassen sich somit die Verant-
lagen 9 Monate. In der Zwi- hier nur eine verschuldensab- Obhutsbereich des Mieters. wortungsbereiche zuordnen 
schenzeit war ein Beweissi- hängige Inanspruchnahme Hat er diesen Beweis geführt, und entsprechende Darlegun-
cherungsverfahren eingeleitet, möglich sei. Diese setze aller- muss der Mieter nachweisen, gen in einer etwaigen Ausei-
aber noch nicht abgeschlos- dings Verzug mit der Mangel- dass er den Mangel nicht zu nandersetzung mit dem Mieter 
sen. In dieser Situation ist der beseitigung voraus. Im konkre- vertreten hat. Gelingt ihm dies, formulieren und Beweismittel 
Mieter gehalten, den Vermieter ten Fall war dieser Verzug ist wiederum der Vermieter als sammeln.
nochmals zur Beseitigung auf- nicht gegeben, so dass der Ver- Eigentümer und Garant des 
zufordern, anderenfalls ist mieter das Gutachten und die vertragsgemäßen Zustandes 
seine Kündigung unwirksam. umzugsbedingten Mehrauf- für die Beseitigung verantwort-

wendungen nicht erstatten lich. Behauptet der Mieter, die Eine aktuelle Quelle für Schim-
 musste. Das bedeutet, dass Mietsache sei nach Reparatur- melschäden hat sich im Be-

der Vermieter stets den Man- versuchen des Vermieters reich des Trockenausbaus er-
Hier ist von 0 bis 100 % Miet- gelanzeigen der Mieter nach- immer noch mangelhaft, so geben. Wird dieser nicht fach-
minderung alles möglich. Das gehen muss und Ursachenfor- trägt der Vermieter wiederum gerecht durch Abdichtfolien 
Landgericht Berlin hat in seiner schung betreiben sollte. Nur so die Beweislast für den Erfolg und Einbringen von Wärme-
Entscheidung vom 20.01.2009 kann er sich dem Risiko entzie- seiner Mangelbeseitigungs- schutz ausgeführt, kann der 
– 65 bS 345/07 - ( in "Das hen, dass der Verzug durch maßnahmen (BGH-Urteil vom Einbau der Gipskartonwand 
Grundeigentum 2009", Seite eine so genannte Selbstmah- 01.03.2000 - XII ZR 272/97). auf der Rauminnenseite zu 
845) eine Mietminderung um nung (verkündetes Untätig- Für die Ermittlung der vielfälti- einer Verlagerung des Tau-
100% und eine fristlose Kündi- sein) entsteht. Typischerweise gen Ursachen hatte sich in der punktes hinter die Gipskarton-
gung wegen gesundheitsge- werden durch Schimmelpilz Literatur ein Ursachenbaum wand führen mit der Folge, 
fährdenden Schimmelpilzbe- die Schlafräume befallen. Hier bewährt, den Herr Prof. Dr.- dass sich Schwarzschimmel in 
falls zugesprochen. In diesem hält sich der Mieter am längs- Ing. Rainer Oswald bei den Aa- den Zwischenraum der Gips-
Fall hatte der Mieter eine le- ten auf. Sie machen 37 % der chener Bausachverständigen- kartonwand und der Außen-
bensgefährliche Erkrankung vorhandenen Schäden aus. Ty- tagen 2003 vorgestellt hat. Die- wand sammelt. Diese Schä-
mit rezidivem Verlauf einer Lun- pische Schwachpunkte in den ser Ursachenbaum für das den sind dann optisch zu-
genentzündung erlitten und Wohnungen sind die Fenster- Schadensbild "Schimmelpilze nächst nicht zu erkennen, son-
diese war auf den Schimmel- leibungen und Stürze, die ins- auf Bauteilen" differenziert die dern nur geruchlich als Bela-
befall zurückzuführen, ohne gesamt 40 % der betroffenen Ursachen nach Verantwor- stung wahrzunehmen. Hier 
dass er eine gesundheitliche Bauteile ausmachen. Ursache tungsbereichen und stellt ins- muss das Bauteil geöffnet und 
Vorbelastung hatte. für die Schimmelschäden sind besondere dar, welche in den getrocknet werden. Ursache 

zu 22 % allgemeine Baumän- Verantwortungsbereich des für die Schimmelpilzbildung in 
gel, zu 35 % Mängel in der Aus- Nutzers fallen. Dazu zählt eine den Hohlräumen ist neben 
führung des Wärmeschutzes, zu hohe Feuchteabgabe in dem Nährstoffangbot (Karton 
zu 10 % Mängel in Sanitärfu- dem Raum, die auf eine fal- der Platten) die behinderte Der Mieter hatte in dem vom 
gen und nur zu 33 % in dem sche Belegung des Raumes Trocknung durch fehlende Ab-Landgericht Berlin ausgespro-
Nutzerverhalten zu suchen, so und deren Nutzung zurückzu- lüftung der Wasserdampfkon-chenen Urteil Aufwendungen 
das aktuelle Gutachten. Damit führen ist oder ein falscher Luft- zentration. Insbesondere bei für das Erstellen eines Gutach-
wird auch deutlich, wie die Be- austausch mit Nachbarräu- aufgetretenen Wasserschä-tens hinsichtlich seiner ge-
weislast für die Schimmelursa- men, ein falsches Lüftungsver- den, Leitungsrohrbrüchen u. ä. sundheitlichen Beeinträchti-
chen verteilt ist. halten mit zu geringer Luft- kann hier im Gipskartonbe-gung und deren Kausalität 

wechselrate oder falsches Hei- reich mit Schäden gerechnet durch den Schimmelbefall ein-
zen führt zu niedriger Raum- werden. holen müssen und hatte dafür 
lufttemperatur oder der Wär-erhebliche Aufwendungen. Er 
meaustausch an Oberflächen ist dann auch ausgezogen und Grundsätzlich hat der Mieter, 
ist behindert durch falsches hat umzugsbedingte Mehrauf- der sich auf einen Mangel be-
Platzieren der Einrichtung. wendungen als Schadener- ruft, die Darlegungs- und Be-
Weitere Schadensursachen satz geltend machen wollen. weislast für den Mangel und Auch ein im Bereich hochwär-
können sein, unsachgemäßes Das Landgericht hat diese An- das Verschulden des Vermie- megedämmter Neu- und Alt-
Hantieren mit Wasser und im sprüche zurückgewiesen. Es ters. Dabei hat die Rechtspre- bauten vorzufindender Schim-
Fall von Neubaufeuchte, dass vertrat die Ansicht, dass es chung die Beweislast aber melschaden ist nahezu genau 
die Austrocknung durch das sich bei der Schimmelbil- nach den beiderseitigen Ver- so groß wie im üblichen Ge-
Nutzerverhalten behindert dungsproblematik nicht um antwortungsbereichen verteilt. bäudebestand. Dieses zeigt, 
wird. Alle anderen Fälle fallen einen anfänglichen Mangel der Der Vermieter muss darlegen dass zum einen Wärmedäm-
in den Bereich des allgemei-Mietsache handelte, für den und beweisen, dass die Ursa- mung nicht Ursache für Schim

Gipskartonwand

Höhe der Mietminderung

 

Schadenersatz des Mieters 

Beweislast

Hochwärmegedämmte Ge-
bäude
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melschäden ist. Dieses zu prü- gungsmittel müssen nicht ein- vermeiden, in dem er seinem derheiten erfordern im Detail 
fen war Ziel einer Untersu- gesetzt werden. Mieter konkret erläutert, wel- konkrete Hinweise von der Ver-
chung im Jahr 2007. Es zeigt cher Lüftungs- und Heizungs- mieterseite, die im Mietvertrag 
zum anderen aber auch, dass Einen sehr praktischen Hin- aufwand für die Räume erfor- zu Beweisgründen schriftlich 
bei modernen oder wärmege- weis haben wir von einem re- derlich ist. Dabei genügt der niedergelegt sein sollten. 
dämmten Gebäuden kleine nommierten Göttinger Sach- Hinweis auf Allgemeinplätze, 
Fehler im Bereich der Herstel- verständigen erhalten, der be- wie in entsprechenden Bera-
lung und Ausführung eine schreibt, dass Bagatellschä- tungs-Flyern für richtiges Heiz- 
große Wirkung haben können. den durch den Einsatz von und Lüftungsverhalten, in der 

Dr. Dieter HildebrandtSie zeigen wiederum, dass Waschmitteln beseitigt werden Regel nicht. Gerade der indivi-
Rechtsanwalt das Nutzerverhalten auch in können. Die von Schwarz- duelle Zuschnitt der Wohnung 

wärmegedämmten Räumen schimmel befallenen Stellen und ihre energetischen Beson-
zu Schimmelschäden führen können mit einem handelsübli-
kann. Es bedarf also stets chen Waschpulver für weiße 
einer differenzierten Betrach- Wäsche behandelt werden. 
tung des Gebäudes und der Ur- Das Waschmittel wird zu einer 
sachen für die Schimmelschä- Masse angerührt, die die Kon-
den, um zu geeigneten Lösun- sistenz etwa von Tapetenkleis-
gen und Sanierungen zu kom- ter hat. Dieses wird dann auf 
men. Hier gibt die angespro- den kleinen Stellen aufge-
chene neue Richtlinie zur bracht. Die Wirkung ist, dass 
Schimmelpilzsanierung wert- durch die basischen Eigen-
volle Hinweise. schaften des Waschpulvers 

dem Schimmelpilz der Nähr-
boden entzogen wird. Zum an-
deren wirken die in dem 
Waschmittel enthaltenen 

Bagatellschäden können ohne Bleichstoffe der schwarzen 
weitere sachkundige Beglei- Verfärbung durch den Schim-
tung beseitigt werden. Bei mel wirksam entgegen. Die in 
Schäden, die über Bagatell- den Waschmitteln enthaltenen 
schäden hinaus gehen, ist eine Tenside schließen die Schim-
Einteilung in unterschiedliche melpilzsporen regelrecht ein 
Kategorien leider nicht mög- und nach vollständigem Ein-
lich. Das Schadensausmaß trocknen der Masse kann 
sachkundig zu beurteilen und diese wieder mitsamt der 
zu dokumentieren und Arbeits- Schimmelpilzbildung entfernt 
schutzgesichtspunkte sind zu werden. 
beachten. Der Bagatellscha-
den kann durch den Einsatz 
von Desinfektionsmitteln (z.B. 
Wasserstoffperoxid oder Alko- Die Rechte und Pflichten des 
holbasis) unter Beachtung der Vermieters und des Mieters zei-
Anforderung des Arbeitsschut- gen, dass die Erhaltungslast 
zes desinfiziert werden. Ande- beim Vermieter liegt. Schäden 
re Gifte oder Schimmelbeseiti- kann er nur dadurch sinnvoll 

Beseitigung von Bagatell-
schäden 

Schlussbemerkung
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Telefonische Rechtsberatung

Liebe Mitglieder,

zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen, für die 
Sie bitte Termine mit unserer Geschäftsstelle vereinbaren, 
steht unser Justiziar, Herr Rechtsanwalt Uwe Witting, auch zu 
folgenden Telefonsprechzeiten zur Verfügung:

montags: 09.00 bis 11.00 Uhr
dienstags: 14.00 bis 15.00 Uhr
donnerstags: 14.00 bis 15.00 Uhr

Sie können diesen Service zur Klärung von kurzen Rechtsfra-
gen nutzen. 

Rabattvorteil für Mitglieder

ist neuer Kooperationspartner

Unter Vorlage des Mitgliedsausweises können H+G 
Göttingen e.V. - Mitglieder ab sofort bares Geld sparen: 
Sie erhalten auf alle rabattfähigen Artikel beim 

Bau- und Heimwerkermarkt OBI Göttingen.

OBI Markt 
Am Kaufpark 2  •  37079 Göttingen

 5% 



(SET) Gern sind wir der Bitte se hat dann noch ca. Euro menhang werden die Hausan- gungsbetriebe, die beauftrag-
mehrerer Betroffener nachge- 490.000,00 selbst zu tragen. schlüsse für Regen- und ten Ingenieure und Vertreter 
kommen, an der Informations- Fördermittel für die privaten Ei- Schmutzwasser, die von der von Sanierungsfirmen, die 
veranstaltung der Stadt Göttin- gentümer gibt es nicht: Die Straße auf die privaten Grund- evtl. gleich Angebotsprofile er-
gen vom 11.01.2011 zum Aus- Straßenausbaubeiträge, die stücke führen, ebenfalls er- stellen können. Wenn Sie hier-
bau des Düstere Eichenweg von ihnen angefordert werden, neuert. Jedem Eigentümer zu Beratungsbedarf haben, 
teilzunehmen. Nachstehend belaufen sich auf insgesamt steht je ein Regen- und vereinbaren Sie gern einen Ter-
fassen wir alle wichtigen Daten ca. Euro 700.000,00. Bereits min mit unserer Mitarbeiterin Schmutzwasseranschluss 
zusammen, insbesondere für im April sollen ca. 40 – 60 % Frau Susanne Et-Taib.kostenfrei zu. Wenn Sie an 
die Mitglieder, die nicht anwe- der Straßenausbaubeiträge der derzeitigen Entwässe-
send sein konnten: Mit ca. 80 per Bescheid erhoben werden. Wollen Sie Ihre Hausanschlüs-rungssituation auf Ihrem 
Personen war die Veranstal- se in der derzeitigen Lage bei-Grundstück etwas ändern wol-
tung gut besucht. Die Straße H + G Göttingen e.V. zeigte in behalten, haben Sie ca. 2 Jah-len oder müssen, könnte es 
sei sanierungsbedürftig, die di- der Veranstaltung anhand von re nach Beendigung der Maß-sinnvoll sein, die Arbeiten jetzt 
versen Reparaturarbeiten der Beispielen auf, dass die Stra- nahmen in der Straße Zeit, die auszuführen. Wir haben be-
letzten Jahre waren nur Aus- ßenausbaubeiträge teilwei- Arbeiten auf Ihrem Grundstück reits an diversen Ortsterminen 
besserungen. Diverse Schlag- auszuführen – diese Regelung se im fünfstelligen Tausen- in der Straße teilgenommen, 
löcher sind vorhanden, bei ei- hat H + G Göttingen e.V. im Rat derbereich liegen können und um den – jeweils ganz individu-
ner Durchfahrt von 15.000 der Stadt für Sie erreicht, als bat die Stadtvertreter drin- ellen – Sanierungsbedarf auf 
Fahrzeugen pro Tag kein halt- die Abwassersatzung geän-gend, hier Entgegenkommen den Grundstücken festzustel-
barer Zustand. Eile sei gebo- dert wurde.in Form von Ratenzahlungen len. Teilgenommen haben fer-
ten. Baubeginn wird voraus- zu zeigen, da nicht jeder Ei- ner Mitarbeitern der Entsor-
sichtlich März 2011 sein. Die gentümer in der Lage ist, diese 
Bauzeit beträgt bei Vollsper- Mittel so kurzfristig aufzubrin-
rung der Straße im o. g. Be- gen. Erfreulicherweise wurde 
reich ca. 1 Jahr, die Sanierung dieses prompt zugesagt. An-
erfolgt in vier Abschnitten. Ein- träge können formlos gestellt 
zelheiten hierzu werden kurz- werden.
fristig der Internetseite der 
Stadt zu entnehmen sein. Die Die Kanalsanierungsarbeiten 
Baukosten belaufen sich auf stellen sich wie folgt dar: Der 
ca. Euro 1,822 Mio. Ein Teil Schmutzwasserkanal in der 
der Kosten haben die Lei- Straße ist über 100 Jahre alt, in 
tungsträger (Stadtwerke, Eon, schlechtem Zustand und muss 
GEB) zu tragen, das Land ge- erneuert werden. Gleiches gilt 
währt Euro 500.000,00 Förder- für große Teile des Regenwas-
mittel auf den Stadtanteil. Die- serkanals. In diesem Zusam-
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Kostenlose Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

H + G Göttingen e.V. bietet für seine Mitglieder kostenlos eine 
ca. 20-minütige Erstberatung in der Geschäftsstelle an.

Wann: Mi., den 2. März 2011 von 9.00 – 12.00 Uhr 
Mi., den 6. April 2011 von 9.00 – 12.00 Uhr

Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

Wie: nach vorheriger Terminvereinbarung, Tel.: 52 10 12

Berater: Herr Dipl.-Ing. (FH), Architekt Kai Abmeier
BAFA – anerkannter Energieberater

Inhalte: Seit Inkrafttreten der neuen Energiesparverordnung 
besteht großer Beratungsbedarf zur energetischen 
Gebäudesanierung. Themen könnten Wärme-
dämmmaßnahmen, Heizungssanierungen, Ener-
giesparmöglichkeiten, Einsatz regenerativer Ener-
gien, die Vorgehensweise bei Modernisierungs-
maßnahmen u. a. sein.

H + G Göttingen e.V.  |  Groner-Tor-Straße 1  |  37073 Göttingen
Tel.: 05 51 / 52 10 12  |  Fax: 05 51 / 52 10 169

E-mail: verein@hug-goe.de  |  Internet: www.hug-goettingen.de

Düstere Eichenweg: 

Straßenausbau und Kanalsanierungsmaßnahmen ab Frühjahr 2011
Komplettsperrung zwischen Eichendorffplatz und Nikolausberger Weg
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(SET) Wie vielen Mitgliedern dem Zollstock in der Hand – digitalen Auswertungen der fen. Denn wenn erst fehlerhaf-
noch in Erinnerung ist, wurden großen Aufwand zur Aktuali- Luftbildergebnisse richtig sind. te Flächen in Ihrem Grundbe-
im Jahre 2007 mehrseitige Fra- sierung der Flächenangaben Seitens des zuständigen Lei- sitzabgabenbescheid festge-
gebögen zur Neuerhebung der betrieben. Danach war jahre- ters der Grundstücksentwäs- schrieben sind, bleibt rein 
Niederschlagswasserge- lang nichts mehr von der Ange- serung wurde versichert, dass rechtlich gesehen nur die Kla-
bühren verschickt. Fast legenheit zu hören. künftig Vertreter der GEB nicht ge vor dem Verwaltungsge-
20.000 Bürger erhielten mehr- ohne Einwilligung die Grund- richt. Sollten Sie unsere Unter-
seitige Fragebögen, die eine Nun ist es uns - Dank der Ge- stücke betreten oder gar die stützung in dieser Angelegen-
Flut von Nachfragen auslösten nauigkeit unseres Mitgliedes Flächen dort allein neu erhe- heit benötigen, wenden Sie 
und für große Irritationen bei und Kassenprüfers, Herrn ben. In dem aktuellen Fall wur- sich bitte an die Geschäftsstel-
den Grundstückseigentümern Reinhard Henze - gelungen, de der Fehler eingeräumt und le des Vereines. 
sorgten. H + G Göttingen e.V. zeitnah auf die aktuellen Aktivi- die sofortige Vereinbarung ei-
stellte in der Öffentlichkeit so- täten der Göttinger Entsor- nes Gemeinschaftstermines Kurz vor Redaktionsschluss er-
wie in Fachausschüssen und gungsbetriebe aufmerksam zu mit unserem Mitglied zuge- reichte uns die Nachricht unse-
dem Rat der Stadt das Verfah- werden: Denn in dessen sagt. So sei auch das Vorge- res Mitgliedes über den Ver-
ren in Frage, erhob rechtliche Grundbesitzabgabenbescheid hen für die Zukunft geplant. lauf des Ortstermines: Das 
Bedenken und forderte, die fand sich der Hinweis „auf- Grundstück wurde zusammen 
Fragebogenaktion zu stoppen. grund einer Ortsbesichti- Wichtig zu wissen ist, dass nur mit einem Mitarbeiter der Göt-
Mit voller Unterstützung der gung wurden die bebauten Gebühren für bebaute und tinger Entsorgungsbetriebe be-
SPD-Ratsfraktion. Auch die ört- befestigte Flächen erhoben sichtigt. Ergebnis: Eine Flä-und befestigten Flächen … 
lichen Medien und weitere Par- werden dürfen, von denen che, die versehentlich nach neu aufgeteilt“ – zu seiner 
teien kritisierten das Verfahren Luftbild veranlagt wurde (ob-Verwunderung, denn an der Niederschlagswasser mit-
und den erheblichen Verwal- wohl das Niederschlagswas-Grundstückssituation hatte telbar oder unmittelbar in 
tungsaufwand. Zu Recht, wie ser versickert) wird wieder aus sich nichts geändert und von ei- den öffentlichen Regenwas-
jetzt eingestanden wird. Die der Veranlagung herausge-nem Ortstermin war unserem serkanal eingeleitet wird. Für 
Daten wurden nun als „un- nommen, der Abgabenbe-Mitglied ebenfalls nichts be- Versickerungsflächen von de-
brauchbar“ verworfen. Von scheid wird umgehend berich-kannt. nen das Niederschlagswasser 
den immensen unnötigen tigt. Unser Mitglied hat ferner gar nicht in die öffentliche Ab-
Kosten redet niemand mehr. Die   aktuelle   Nachfrage   von die Luftbildaufnahme seines wasserbeseitigungsanlage ge-

Grundstückes im Maßstab H + G Göttingen e.V. bei den langt oder mittels Zisterne auf 
Nach Protesten gegen die Er- Göttinger Entsorgungsbetrie- 1:250 ausgehändigt bekom-dem Grundstück gesammelt 
hebung wurden 2007 zunächst ben ergab, dass die Daten der men. Mit dem Ergebnis des Ter-und verwendet wird, dürfen kei-
nicht zulässige Fragen zurück- Fragebögen „nicht verwend- mins war Herr Henze zufrie-ne Gebührenerhebungen er-
gezogen, später  geänderte bar waren“ und zwischenzeit- den. Wir appellieren im Namen folgen. 
Fragebögen nur teilweise ver- unserer Mitglieder an die Göt-lich Luftbilder aller versiegel-
sandt. Das führte – auch im po- tinger Entsorgungsbetriebe, ten Grundstücksflächen auf- Sehr geehrte Mitglieder, vor 
litischen Raum - endgültig da- auch bei künftigen Ortstermi-genommen wurden. Sukzessi- dem o. g. Hintergrund halten 
zu, dass die Belastbarkeit der nen entsprechend einver-ve sollen in den nächsten Jah- wir es für unbedingt sinnvoll, 
Daten in Frage gestellt wurde. nehmlich und kooperativ vor-ren flächendeckend Ortster- bei den entsprechenden Orts-

zugehen.Der Unmut der Bürger wuchs. mine stattfinden, damit sicher- terminen anwesend zu sein, 
Viele hatten – buchstäblich mit um die Festlegungen zu prü-gestellt werden kann, dass die 

Nach Luftaufnahmen: 

Göttinger Entsorgungsbetriebe prüfen Flächen für Niederschlagswasser 
Erhebungsbögen umsonst ausgefüllt – Datenbestand verworfen

Carsten Twele Tel.: 0 55 05 | 94 08 60
Wehmestraße 1a Fax: 0 55 05 | 94 08 61
37181 Hardegsen

Dämmsysteme & Trockenbau

T-Systembau

Gute Beratung und sorgfältige Ausführung bei allen Fragen rund um die Fas-
sadendämmung und den Trockenbau sind für uns eine Selbstverständlichkeit!
.
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(SET) Die Stadtwerke Göttin- längert – um noch alle zeitna-
gen AG hatte im Jahre 2009 ei- hen Anmeldungen mit berück-
ne Thermographie-Aktion ins sichtigen zu können.
Leben gerufen, um den Ener-
gieverlusten auf die Spur zu Das Kamerateam war vom 10. 
kommen. Diese war so erfolg- bis 14.01.2011 in Göttingen 
reich, dass sie auch im Jahre und Umgebung unterwegs  
2010 und 2011 fortgesetzt wur- und bot die Möglichkeit, das ei-
de. Von Anfang an konnten Mit- gene Gebäude mit anderen Au-
glieder von H + G Göttingen gen zu sehen.
e.V. hiervon profitieren und für 
ihr Gebäude Thermographie- Das Thermographiepaket ent-
aufnahmen zu Sonderkondi- hält 4-6 Infrarot-Außen-
tionen bestellen. Für nur 79,00 aufnahmen, eine Erläuterung 
bzw. 89,00 Euro erhalten unse- in einer Informationsbroschü-
re Mitglieder, die Gaskunden re, Tipps zur Behebung von 
sind, das Thermographiepa- Schwachstellen sowie Hinwei-
ket. Im Vergleich: Der Normal- se für Gebäudeeigentümer 
preis hierfür liegt bei 179 Euro zur Energiesparverordnung. 
für dieselben Leistungen. Mit Es wird kurz nach Fertigung 
den Infrarotbildern wird auf ei- der Aufnahmen an die Eigen-
nen Blick klar, wo es Schwach- tümer versandt.
stellen in der energetischen 
Dämmung von Gebäuden gibt Wir freuen uns, dass diese Ge-
(vgl. Foto). meinschaftsaktion wieder auf 

so großes Interesse gestoßen 
Die Stadtwerke Göttingen AG ist und viele Mitglieder zu Son-
hatte die Aktion zunächst bis derkonditionen davon profitie-
zum 01.12.2010 befristet und ren konnten.
dann bis zum 22.12.2010 ver-

Die novellierte Energieein- ten Bauteilfläche mit der GLEI-
sparverordnung EnEV 2009 CHEN ORIENTIERUNG.
gilt seit dem 1. Oktober 2009 Beispiel: Wer als Eigentümer 
bundesweit. Die EnEV 2009 mehr als ein Zehntel der ge-
wurde am 30. April 2009 im samten Außenfassade seines 
Bundesgesetzblatt verkündet. Bestandsgebäudes im Sinne 
Ziel der EnEV 2009 ist es, den der EnEV 2009 saniert, muss 
Energieverbrauch für Heizung die neuen Höchstwerte für den 
und Warmwasser in Gebäu- Wärmeschutz berücksichti-
den um 30 Prozent zu senken. gen, wenn die Baumaßnahme 

unter den Geltungsbereich der 
Wer eine Wohnung, Haus, Ge- EnEV 2009 fällt.
bäude oder Immobilie besitzt, 
sollte die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung 
(EnEV 2009) kennen, weil er 
sie ggf. erfüllen muss. Eigen- In den Medien wurde insbe-
tümer müssen teilweise die sondere die Dämmpflicht für 
Heizung erneuern und nach- oberste Geschossdecken im 
rüsten, Leitungen, Armaturen, Baubestand kommentiert, weil 
oberste Geschossdecken sie zahlreiche Eigentümer von 
oder Dach dämmen etc. Auch Altbauten betrifft. Wer ein Be-
wer die Außenhülle seines Ge- standsgebäude besitzt, das 
bäudes verändert (Außen- mindestens vier Monate jähr-
wand, Fenster, Dach oder Bo- lich normal beheizt wird, muss 
dendecken saniert), wer einen nun nach der neuen EnEV 
Anbau oder Ausbau plant, 2009 auch die ungedämmten, 
muss den Anforderungen der obersten Geschossdecken 
EnEV 2009 nachkommen. über den beheizten Räumen 
Was ändert sich durch die zusätzlich dämmen, auch 
EnEV 2009 für Eigentümer wenn diese zwar nicht begeh-
von bestehenden Gebäuden? bar, jedoch zugänglich sind. 

Die EnEV 2009 fordert in die-
sem Fall, dass der Wärme-
durchgangskoeffizient der ge-

Es gilt weiterhin: Wer im Bau- dämmten Decke höchstens 
bestand die Gebäudehülle sa- 0,24 Watt/(m²K) beträgt. Eine 
niert – Außenwände, Dach, Alternative eröffnet die neue 
Fenster, Dachflächenfenster, EnEV 2009 allerdings den Ei-
usw. – muss die EnEV-Anfor- gentümern: Sie können an-
derungen nur erfüllen, wenn statt der obersten Geschoss-
die Fläche des modernisierten decke, das darüber liegende, 
Bauteils eine gewisse Größe bisher ungedämmte Dach ent-
überschreitet. NEU: Maßgeb- sprechend dämmen. Ab dem 
lich ist allerdings nach der Jahr 2012 soll die Dämm-
EnEV 2009 das Verhältnis der pflicht auch für die begehba-
Fläche des sanierten Bauteils ren, bisher ungedämmten 
zur GESAMTEN Bauteilfläche obersten Geschossdecken 
des Gebäudes. Bisher galt als über beheizten Räumen im 
Maßstab das Verhältnis des Baubestand gelten.
sanierten Bauteils zur gesam-

EnEV 2009: Dämmpflichten 
im Bestand nachkommen

EnEV 2009: Bagatellgrenze 
von zehn Prozent beachten 

Wieder erfolgreiche 
Thermographie-Aktion mit den
Stadtwerken Göttingen AG:
Zahlreiche Mitglieder profitierten von 
Erkenntnissen und Sonderkonditionen

(Bild: Stadtwerke Göttingen AG)

EnEV 2009 – 
Was ändert sich für Eigentümer 
im Bestand im Vergleich zur EnEV 2007?

(Quelle: www.EnEV-online.de)



Dipl.-Ing Ralf Desenritter
Hoch- & Tiefbausanierung

Restaurator im Maurerhandwerk

• Kanalsanierungsarbeiten

• Kellerwandabdichtung

• Fachwerkrestaurierung

• Innendämmung

• Lehmbauarbeiten

• Pflasterarbeiten

• Maurer- und Putzarbeiten

Herzberger Straße 85 
37139 Ebergötzen

Tel.: 05507 - 99 91 65   Fax: 05507 - 99 91 48 
Web: www.sanierung-desenritter.de
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Shell Heizöl

Heizöl - Diesel - Schmierstoffe
37081 Göttingen Maschmühlenweg 48

( 3 83 40 40 Fax 3 83 40 60

Georg Piening

Ing. PieningWartung

Reparatur

Heizungsbau

Sanitär

Gasanlagen
Göttingen, Maschmühlenweg 48

( 3 83 40 50
Fax 3 83 40 60

Wir kommen, wenn es nicht brennt

Möchten Sie Energiekosten 
sparen, aber eine Effizienz-
steigerung des Brenners oder 
eine verbesserte Steuerung 
der Heizwasser-Temperatur 
kommt für Sie nicht in Frage 
oder Sie können diese nicht 
beeinflussen, da Sie in einer 
Wohnung leben, die an einer 
zentralen Heizungsanlage an-
geschlossen ist, dann gibt es 
dennoch eine Möglichkeit für 
Sie. 

senkt werden soll. Das kann 
entweder anhand der Uhrzeit 
festgelegt werden oder an ein-
zelne Wochentage gekoppelt 
werden. Dies ist besonders 
sinnvoll für Büroräume, die am 
Wochenende nicht beheizt 
werden müssen. 

Tauschen Sie einfach Ihre Kaufen Sie nur elektronische 
alten Heizkörper-Ventile ge- Thermostate mit moderner 
gen moderne, elektronisch ge- Ausstattung. Es sollte auf alle 
regelte aus. Diese sind meist Fälle eine Erkennung von Luft-
gar nicht so teuer und oftmals phasen eingebaut sein. Denn 
schon für unter 40,-- € zu be- durch diese erkennt das Gerät 
kommen. Aber die Anschaf- beispielsweise, dass die Fens-
fung zahlt sich aus. ter aufgemacht worden sind 

und regelt automatisch herun-
Diese Geräte verfügen über ei- ter, statt diesen Temperatur-
ne sehr feinfühlige Steuerung. sturz durch ein Hochfahren 
Ein kleiner Elektromotor be- der Heizleistung auszuglei-
wegt hier den Ventilstift des chen. Achten Sie beim Kauf au-
Heizkörpers, wodurch der ßerdem unbedingt darauf, 
Wasserdurchfluss in Abhän- dass der passende Adapter 
gigkeit zu der gemessenen für Ihren Ventiltyp dabei ist. 
Raumtemperatur geregelt 

Text: A. Tute-Twelewird.  Bei älteren Modellen 
müssen Sie meist selbst am 
Ventil nachjustieren, um eine 
angenehme Raumtempera-
tur sicher zu stellen. 

Außerdem ist es bei den 
neuen Geräten möglich, Zei-
ten festzulegen, an denen 
die Raumtemperatur abge-

Folgende Punkte sollten Sie 
beim Kauf beachten

Energiekosten sparen
durch moderne
Heizkörperthermostate
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(SET) Im Herbst des Vorjahres zeitlich versetzten Schritten re- maßnamen zu erhalten. Dabei zur Tilgung einzusetzen. För-
hatte die KfW die Förderung novieren. Voraussetzung für kann jeweils zwischen zins- deranträge, Merkblätter, Pra-
von Einzelsanierungsmaß- die Förderung ist u. a. dass je- günstigen Krediten oder Inves- xistipps und weitere Informa-
nahmen eingestellt. Für priva- de Sanierungsmaßnahme der titionszuschüssen von 5 % der tionen sind im Internet auf 
te Eigentümer war die Inan- Energiebilanz eines Gebäu- förderfähigen Investitionskos- www.kfw.de oder über das Info-
spruchnahme von Fördermit- des zugute kommt. ten gewählt werden. Die För- center der KfW-Bankengruppe 
teln nur noch in so genannten dermittel steigen entspre- unter der Telefonnummer 
„Maßnahmenpaketen“ mög- Gefördert werden zum Bei- chend der Verbesserung des 01801 / 33 55 77 abrufbar.
lich, d.h. zur selben Zeit muss- spiel Dämmmaßnahmen, der Energiestandards nach Sanie-

Sehr geehrte Mitglieder, nut-ten z. B. Dachsanierung, Fas- Fensteraustausch und Hei- rung. 
zen Sie in diesem Zusammen-sadendämmung, Fensterein- zungserneuerungen.
hang die Möglichkeit, eine kos-bau und Heizungsaustausch Die KfW führt ferner zum 01. 
tenlose Erstberatung zur Ener-umgesetzt werden – für viele Im Rahmen des vom Bundes- März 2011 in allen wohnwirt-
getischen Gebäudesanierung Sanierungswillige kaum „im Pa- ministeriums für Verkehr, Bau schaftlichen Förderprogram-
in der Geschäftsstelle unse-ket“ zu finanzieren. und Stadtentwicklung aufge- men eine so genannte „endfäl-
res Vereines in Anspruch zu legten „CO2-Gebäudesanie- lige Finanzierungsvariante“ 
nehmen. Unser Kooperations-Die Einstellung der Förderung rungsprogrammes“ (Förder- ein. Damit sollen  KfW-
partner, Herr Dipl.-Ing. Archi-überraschte insbesondere im programm zum energieeffi- Darlehen künftig noch besser 
tekt Kai Abmeier steht Ihnen Hinblick auf die fast zur selben zienten Bauen und Sanieren) in die individuelle Finanzie-
einmal im Monat zur Verfü-

Zeit angekündigten ehrgeizi- ist es für private Eigentümer rungsplanung integriert wer-
gung. Die nächsten Termine 

gen Ziele der Bundesregie- wieder möglich, finanzielle Un- den. Möglich wäre es dann, fäl-
entnehmen Sie bitte der Seite 

rung im Bereich des Klima- terstützung für die Durchfüh- lige Sparguthaben unter be- 10 in diesem Heft.
schutzes, bei der u. a. energe- rung ihrer Einzelsanierungs- stimmten Voraussetzungen (Quelle: www.kfw.de)
tische Gebäudesanierungs-
maßnamen im Bestand eine 
nicht unerhebliche Rolle spie-
len.

Nun haben die Verantwortli-
chen wohl eingesehen, dass In-
vestitionsanreize für private Ei-
gentümer so nicht geschaffen 
werden können, denn die KfW 
wird gemäß einer aktuellen 
Pressemitteilung ab dem 
01.03.2011 die Einzelmaßnah-
men wieder fördern. Künftig 
können Bauherren wieder wäh-
len, ob sie ihr Gebäude umfas-
send und insgesamt oder in 

KfW-Kreditbank für Wiederaufbau fördert 
ab dem 01.03.2011 wieder Einzelsanierungsmaßnahmen

...für eine saubere Umwelt
Läuft das

Abbruch

Wasser nicht

mehr ab,

HESSE bringt

das Rohr

auf Trab.

Ich lese mit

Interesse,

Container

gibt

es bei

HESSE.

Erdbau

IIhhrr  PPaarrttnneerr  ffüürr::
• Abbruch und Erdbau
• Container -Dienst
• K anal- und Rohrreinigung
• K analfernsehuntersuchung
• Schlammsaugarbeiten
• Sonderabfallentsorgung

78 90 80

HHeerrmmaannnn  HHeessssee  TTrraannssppoorrtt  GGmmbbHH
RRiisscchheennwweegg  33  ··  3377112244  RRoossddoorrff
TTeell..::  0055  5511  //  7788  9900  8800
FFaaxx::  0055  5511  //  778899  0088   5500
wwwwww..hheessssee--ttrraannssppoorrtt..ddee
iinnffoo@@hheessssee--ttrraannssppoorrtt..ddee

Ihr Profi rund um
den Tank...

Januar

Februar

Juli

März

August

April

September

Mai

Oktober

Juni 

November 

Dezember 

Monat 
Jahr

´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10

89,4 90,5 90,7 92,1 93,4 95,4 96,4 97,5 98,9

89,6 90,7 90,9 92,3 94,0 95,7 96,9 97,7 99,3

89,6 90,6 90,9 92,3 94,0 95,9 97,0 98,0 99,8

89,4 90,7 91,3 92,3 94,4 94,8 96,7 98,3 99,5

89,7 90,9 91,3 92,2 94,7 95,9 96,5 98,5 99,7

89,8 91,0 91,4 92,6 94,9 95,9 96,8 98,5 99,8

90,5 91,3 91,8 93,0 95,0 96,1 97,0 98,7 100,3 102,1 104,2 107,6 107,1 108,4

100,4 101,9 104,1 107,3 107,3 108,4

100,7 102,4 105,3 106,3 107,1

100,5 101,5 104,2 107,2 106,9 108,3

101,1 102,9 105,8 106,9 107,5

100,6 101,7 104,5 107,0 107,0 108,4

101,1 103,1 106,3 106,8 108,0

100,2 101,7 105,1 106,5 106,9 108,5
109,6

101,5 103,6 106,1 106,8 107,9
101,5 103,6 106,7 106,7 108,0

101,7 103,6 107,0 107,1 108,1

101,0 102,4 105,7 106,8 107,8

90,6 91,1 91,7 92,8 94,8 95,9 97,0 98,9

90,4 90,9 91,5 93,0 93,8 95,9 96,9 98,6

90,3 90,8 91,4 92,9 94,6 95,8 96,9 98,8

90,3 90,8 91,6 93,0 94,4 95,5 96,7 98,5

90,5 90,9 91,9 93,8 95,3 96,4 97,4 99,6

101,0 102,4 105,7 106,8 107,890,5 90,9 91,9 93,8 95,3 96,4 97,4 99,6Jahresschnitt 

Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2005 = 100

108,2
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Der Geschichtsverein, im glei- Material und Ausführung unter 
chen Jahre wie unser Grundei- der Tel. Nr.: 0551 /   5 78 20 
gentümerverein gegründet – oder per E-Mail: info @stempel-
nämlich 1892 – setzt sich nun bergen.de zur Verfügung. Die 
dafür ein, dass im Rahmen ei- Metalltafel kostet 170 Euro. 
ner Aktion nach und nach alle Die Gesamtzahl bleibt auf die 
Tafeln erneuert werden. Ihr Vor- bereits vorhandenen 100 Ta-
standsvorsitzender, Herr Dr. feln beschränkt.
Günther Beer hat uns in der Ge-
schäftsstelle besucht und um Herr Dr. Beer: „Zunächst möch-
Unterstützung der Aktion gebe- ten wir noch einmal an die Ei-
ten. Wir finden, dass die Häu- gentümer der Häuser appellie-
sertafeln – neben den Marmor- ren, die Finanzierung der Tafel 
tafeln, die darüber informieren, an ihrem Haus zu überneh-
welche berühmten Persönlich- men, wie dies auch bei der er-
keiten in unseren Häusern leb- sten Aktion der Fall gewesen 
ten – zu einer informativen ist. Darüber hinaus werden In-
Besonderheit in unserer stitutionen wie auch engagier-
Stadt geworden sind, die te Bürger gebeten, dieses Göt-
beim Flanieren immer wie- tinger Projekt für uns und die 

Gäste unserer Stadt durch der mal ein Augenmerk auf 
zweckgebundene Spenden zu wichtige Gebäude richtet. 
unterstützen. Eine Spenden-Daher sind wir gern bereit, das 
bescheinigung wird selbstver-Projekt positiv zu begleiten.
ständlich ausgestellt.“ 

Kirchen und andere histori-
Das Spendenkonto lautet: Ge-sche Gebäude sind mit den Ta-
schichtsverein für Göttingen feln versehen. Gern gibt der (SET) Berühmte Städte wie Pa- stallieren. Diesen Tafeln sind ei-
und Umgebung e.V., c/o Stadt-Geschichtsverein oder das ris, Wien und München stan- nige Daten zur Geschichte des 
archiv, Neues Rathaus, Hiro-Stadtarchiv bei Interesse darü-den Pate für die Ausstattung jeweiligen Hauses zu entneh-
shimaplatz 4, 37083 Göttin-ber Auskunft, welche Häuser Göttingens mit Tafeln, die über men. Zwischenzeitlich schät-
gen, Kto.: 1058700, bei der die Tafeln tragen. Die erste die Baugeschichte besonderer zen sowohl die Göttinger Bür-
Sparkasse Göttingen, BLZ: neue Tafel wurde am  Alten Rat-Häuser berichten. Die Idee ger als auch Besucher der 
260 500 01, Verwendungs-haus angebracht, es folgte die fand Anklang, die Vorbereitun- Stadt die Häusertafeln, sie tra-
nachweis: "Spende Häuserta-Tafel am Gebäude Rote Stra-gen des Göttinger Stadtar- gen mit ihren Informationen 
feln für Haus-Nr., Strasse". Der ße 34, dem Sitz der Stadtar-chivs waren gründlich und so über die historischen Gebäude 
Kontakt, die Häusertafeln be-chäologie. Beide Tafeln wur-wurde die erste Tafel am Alten dazu bei, dass kontinuierlich 
treffend, kann über das Stadt-den aus Spenden des Ge-Rathaus am 24. Oktober 1991 ein Stück Stadtgeschichte 
archiv, Tel.-Nr.: 0551 / 400 31 schichtsvereines und Verschö-vom damaligen Oberbürger- weiter vermittelt werden kann.
22 oder per E-Mail: Stadtar-nerungsvereines finanziert. Es meister Levi enthüllt. 
chiv@goettingen.de herge-folgten die Weender Straße Leider bewahrheitete sich die 
stellt werden. 13/15 als Sitz der Sparkasse, Der Wunsch der engagierten vorhergesagte wesentliche Ei-

das Geschäftshaus in der Vertreter des Göttinger Stadt- genschaft des seinerzeit ge-
Bei Interesse können Sie gern Weender Straße 20 sowie das archivs, die das Projekt ge- wählten Materials für die Schil-
die vollständige Liste der Ge-Gebäude Rote Straße 40. Zur me insam m i t  dem Ge- der nicht, nämlich unverwüst-
bäude, die in Göttingen die Ta-Freude der Initiatoren liegen lich zu sein. Das Alublech ist schichtsverein für Göttin-
feln tragen, bei uns einsehen bereits für weitere sechs Ge-bei vielen Tafeln bereits ver-gen und Umgebung e.V. ins 
oder sich mit Rückfragen an bäude die Gelder schon auf blasst und unleserlich gewor-Leben riefen, ging in Erfüllung: 
Frau Et-Taib in unserer Ge-dem Konto bereit. Die Fa. den, sie müssen dauerhaft er-Tatsächlich gelang es mit Un-
schäftsstelle am Groner Tor 1, Schilder-Bergen, Barfüßer-setzt werden. Die jetzt gewähl-terstützung von Kirchenge-
Göttingen, Tel.-Nr.: 0551 / 52 straße 14, 37073 Göttingen, te Metalltafel mit Emaillebe-meinden, Vereinen, weiteren 
10 12 wenden.bereitet die Tafeln derzeit vor. schichtung soll nun alle An-Institutionen und privaten Bür-

Der Inhaber, Herr Jan Bergen, sprüche der Wetter- und Licht-gern, innerhalb weniger Jahre 
steht gern für Rückfragen nach beständigkeit erfüllen.alle geplanten 100 Tafeln zu in-

100 Häusertafeln: 
Erneuerungsaktion für liebgewonnene Tafeln an historischen Gebäuden

(v.l.: Susanne Et-Taib, H + G Göttingen e.V., Herr Dr. Günter Beer, Vorstandsvorsitzender des 
Geschichtsvereins, Herr Jan Bergen, Fa. Stempel-Bergen vor dem Alten Rathaus in Göttingen)
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Im Jahr 1802 hatte die Regie- das Vorhaben mit einer Skizze. 
rung ein für den Stadtgraben Oben rechts ist das halbrunde 
geltendes Bauverbot ver- Bollwerk am Albanitor zu er-
hängt, damit die Aussicht nicht kennen; darunter (bei c, e und 
gestört werde. Im Lauf des d) lagen noch immer die mäch-
Jahrhunderts ist eine allmähli- tigen, bei der versuchten 
che Aufweichung dieser Vor- Sprengung des Walles vier 
schrift zu beobachten. Die er- Jahre zuvor in den Graben ge-
ste vereinzelte Bebauung setz- worfenen Erdhaufen. Der Bau-
te an den Toren ein, beginnend senator wollte mit dieser Erde 
mit dem Rohnsschen Bade- zwei Dämme durch den Teich 
haus. ziehen. Die unteren beiden Tei-

le A und B sollten als Wasser-
Der Feuerteich, auf welchem speicher dienen, und das ober-
es errichtet werden sollte, ste Segment wollte er allmäh-
reichte ursprünglich vom Alba- lich trockenfallen lassen. Mit 
nitor bis zum letzten heute dieser Maßnahme konnte er 
noch erhaltenen Damm des den Wasserspiegel im mittle-
Schwänchenteiches. Bause- ren Teil B - dem zukünftigen 
nator Franz Leberecht Campe Kleinen Feuerteich - so erhö-
nannte den Zustand des Ge- hen, daß es ausreichte, ei-    
wässers besorgniserregend, nen Meter der mächtigen 
da es seiner Nähe zur Reins- Schlammschicht auszuheben. 
r inne wegen völ l ig ver- Der Schlamm sollte in den al-
schlammt war: „Das Ausbrin- ten gedeckten Weg und die 
gen dieses Feuer Teiches kann niedrigen Waffenplätze ver-
auch nicht bis zu bessern Zei- bracht werden, die sich hinter 
ten geschehen weil es weit der Wallmauer erstreckten. 
über 1000 rtl an Kosten betra- Auf der Skizze ist auch der Fi-
gen dürffte.“ Als die hannover- schereiteich (oben links, heute 
schen Räte im März 1766 zur Schulhof) zu erkennen, des-

eine unterirdische, aus Holz- teiches lag eineinhalb Meter Eile mahnten, da der Teich das sen Wasserversorgung durch 
rohren bestehende Leitung die höher als der des Fischtei-zentrale Wasserreservoir der eine Leitung vom Großen Feu-
städtischen Notbrunnen sowie ches. Die Kosten der Baumaß-Stadt bildete, schlug Campe erteich A (heute Schwänchen-
den Marktbrunnen. Der Was- nahme beliefen sich auf 553 vor, ihn in drei Segmente auf- teich) unter dem Wall hindurch 
serspiegel des Großen Feuer- Reichstaler.zuteilen. Er veranschaulichte erfolgte. Von dort aus speiste 

Rund um den Stadtwall

Das Rohnssche Badehaus: die Vorgeschichte des Platzes

Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (27)

Rohns Lageplan 1817
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Einige Jahrzehnte später, am 
9. September 1816, bat Chris-
tian Friedrich Andreas Rohns 
um Überlassung des obersten, 
inzwischen weitgehend tro-
ckenen Platzes, der zwischen 
dem Holzmagazin (hinter dem 
Torwärterhaus des Albanito-
res) und dem Kleinen Feuer-
teich lag. Der 29jährige Mau-
rermeister stammte aus Lo-
dersleben bei Querfurt, hatte 
bei Maurermeister Linne gear-
beitet, sich dann selbstständig 
gemacht und sein Talent bei 
dem Bau der Sternwarte be-
wiesen. „Seit mehreren Jahren 
habe ich außer den Hainber-
ger Steinbrüchen auch Sand-
steinbrüche betreiben lassen 
und meine Vorräthe von Stei-
nen vorzüglich von Sandstei-
nen, welche letztere bey Privat 
und herrschaftlichem Baue oft 
unvorhergesehen am häufigs-
ten gebraucht werden, mit Er-
laubnis des Herrn Klosterbau-
meister Müller hieselbst auf 
dem Platze bey der Sternwarte 
zeither aufbewahrt.“ Da der den.“ Um seine Investition gens direkt an der Wallmauer seine Zustimmung und ver-
Bau fast vollendet war, suchte fürchtend, hielt der Maurer- plaziert habe, damit man sie pflichtete ihn, innerhalb von 
Rohns einen neuen Lagerplatz meister dagegen, dass die Gru- vom Wall aus nicht sehen kön- zwei Wochen alles zu beseiti-
in Stadtnähe zu pachten, auf be im dichten Tonschieferbo- ne (siehe die farbige Zeich- gen.
dem er einen Schuppen zum den weit genug entfernt vom nung). Der Dampf, der beim 
Steinhauen errichten konnte. Teich läge, ein frisch gegrabe- Kalkbrennen entstünde, sei Schon aus diesem Grund hatte 
Er sicherte zu, den Platz am Al- ner Brunnen die Wasserver- weit unangenehmer als der, Rohns, als er den Platz pach-
banitor bei Feuergefahr sofort sorgung zum Kalklöschen si- der beim Löschen entstehe. Zu- tete, sicherlich nicht an die An-
als Rettungsplatz zu öffnen. chere und er auf das kostspieli- dem verteile er sich schon in lage eines Badehauses ge-
Die Stadt überließ ihm die Flä- ge Material genau achten wer- zwei bis drei Meter Höhe, und dacht. Wie aber verfiel er auf 
che unter der Bedingung, den de. Umgehend wurden neue da Göttingen in der Westwind- diese Idee? Ein neuer Akten-
Schuppen mindestens zehn Vorwürfe laut: die Grube sei oh- zone läge, würde er vom Wall fund bringt Licht in das Dunkel.
Meter von der Wallmauer ent- ne Genehmigung angelegt, weggeblasen. Obwohl der Un-
fernt zu errichten und das Areal verschandele die Wallprome- ternehmer zusicherte, nur bei (Fortsetzung folgt)
auf Verlangen sofort wieder zu nade und beeinträchtige die Westwind Kalk zu löschen, 
räumen. Die jährliche Pacht be- Jan Volker WilhelmGesundheit der Spaziergän- und inständig um die Geneh-
trug zwei Taler. ger. Rohns verteidigte sich da- migung bat, verweigerte der 

mit, daß er die Kalkgrube ei- Magistrat am 31. März 1817 
Anfang 1817 wendete sich 
Rohns erneut an den Magi-
strat: er habe begonnen, eine 
Kalkgrube anzulegen, und nun 
sei der Fischmeister besorgt, 
„(...) daß dadurch die Fische im 
Kleinen Feuerteiche Schaden 
leiden könnten wenn dahin 
Kalk und Kalkweiß fließen wür-
de und hat derselbe sich deß-
halb bey Verehrlichem Magi-
strate beschwärent eingefun-

Feuerteich 1766
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(SET) An dieser Stelle werden zeug. Danach folgte das Prin- Der Flächennutzungsplan Nutzungsmöglichkeiten hin be-
Sie als Mitglieder von H + G zip des „dichten Kanals“. 10 soll neu aufgestellt werden. Er leuchten. Dabei soll weiterhin 
Göttingen e.V. über die aktuel- Jahre waren die Göttinger Ent- ist ein wichtiges Instrument zur das Einzelhandlungskonzept 
len Geschehnisse informiert. sorgungsbetriebe „gut mit den Bauleitplanung und damit die etablierten Geschäfte mit ih-
Unsere Mitarbeiterin, Frau Su- Investitionen dabei – jetzt ru- Steuerung der räumlichen Ent- rem hochwertigen Warenan-
sanne Et-Taib, nimmt regelmä- dern wir zurück und reparieren wicklung im Stadtgebiet. In ihm gebot gegenüber Wettbewer-
ßig an öffentlichen Rats- und nur noch“. In guten Zeiten wur- wird u. a. dargestellt, wie die be- bern „auf der grünen Wiese“ 
Ausschusssitzungen für Sie den 94 % nachhaltig saniert, bauten und nicht bebauten Flä- schützen. Die Wohnnutzung 
teil. Um unseren Mitgliedern jetzt seien dieses nur 18 %. An- chen genutzt werden, z.B. innerhalb des Walls ist ein 
die Möglichkeit zu geben, auch scheinend musste Göttingen Wohn- und Gewerbenutzung, wichtiges Entwicklungsziel 
über Entwicklungen im Land- die Vorreiterposition in der Bun- Verkehr oder Infrastruktur bzw. und wird weiter verbessert wer-
kreis näher informiert zu sein, desrepublik zwischenzeitlich – Grünflächen, Landwirtschaft den, durch Neubaumöglichkei-
werden seit Mitte dieses Jah- auch angesichts der Haus- und Forst. ten z.B. hinter der Kommende. 
res auch die Kreistagssitzun- haltslage – aufgeben. Die Gebäude der Universität 
gen besucht. Für Göttingen wurde ein Leit- werden in enger Absprache in 

Der Wirtschaftsplan und die bild 2020 erarbeitet – H + G die Standortentwicklung ein-
Folgende Beschlüsse wurden Datenbank der aktuellen Ob- Göttingen e.V. war in den Fach- bezogen – sie sind u. E. nicht 
getroffen oder Entwicklungen jekte werden derzeit geändert. gremien dabei. Die öffentliche nur baulich, sondern auch his-
zeichnen sich ab: Im nächsten Heft werden wir Beteiligung der Bürger war in torisch und aus Gründen des 

Sie darüber informieren, wel- Workshops, Gremien und In- Stadtmarketings für Göttingen 
che Straßen in 2011 und 2012 formationsveranstaltungen als Wissenschaftsstandort 
zur Sanierung vorgesehen möglich. Die Ergebnisse des wichtig. In den Industriege-
sind. Außerdem nehmen wir Leitbildes sollen nun in die Bau- bieten von Weende und Gro-
an den „Göttinger Abwasserta-• Kanalsanierungen erheb- leitplanung einfließen. Der ne liegen Nachnutzungskon-
gen“ für Sie teil und werden lich zurück gegangen: Ge- FNP ist zwischenzeitlich über zepte für brachliegende Flä-
über aktuelle rechtliche und mäß Bericht des Leiters der Ab- 30 Jahre alt und hat ca. 100 Än- chen vor. Sie sollen aktualisiert 
technische Entwicklungen – teilung Kanalsanierung sind derungen und Nachträge er- und umgesetzt werden. Bei 
auch aus anderen Städten – die Projekte und Investitionen fahren. Er umfasst eine Fläche den Grünflächen im Stadtge-
berichten.in Göttingen in den letzten Jah- von ca. 12.000 ha. biet wird u.a. überprüft, wie 

ren erheblich zurückgegan- weit das Kleingartenangebot 
gen. Zunächst habe man nur Die Aktualisierung wird nach noch aktuell ist.
Punktsanierungen gemacht, dem Prinzip „Innenentwick-
dann sei seit den 90er Jahren lung vor Außenentwicklung“ Parallel wird ein KlimaPlan er-
nur noch PE (ein Kunststoff) • Flächennutzungsplan / Kli- erfolgen und zunächst alle Be- stellt. Neben den energeti-
verwendet worden, statt Stein- maplan / Landschaftsplan: reiche der Innenstadt auf ihre schen Sanierungen von Ge

Aus dem Werksausschuss 
Umweltdienste:

Aus dem Bau- und Pla-
nungsausschuss:

Aus 
dem Rathaus
Aus 
dem Rathaus



bäuden wird er weitere Mög- • Haushaltsplandaten 2011 die Politik noch genügend Ziel der Agentur ist die Bünde-
lichkeiten zur Umsetzung der bringen Vorsitzenden zur Steuerungsmöglichkeiten. Die lung der Kompetenzen, Pro-
Klimaschutzziele der Stadt auf- weiteren Ausschussmitglieder jekte und Erfahrungen in Be-Verzweiflung: Das die Mittel 
zeigen. Die verschiedenen aller Parteien und die Verwal- reich Energie und Klimaschutz im Haushalt 2011 äußerst 
Handlungsfelder (Verkehrs- tung stimmten diesem Vor- in der Region Göttingen. Es er-knapp bemessen sind, ist je-
management, Grünflächen- schlag zu und versicherten  f ol gt eine enge Zusammenar-dem bekannt. Angesichts der 
planung etc.), Maßnahmen einander ihre größtmögliche beit mit dem Energiereferat der jetzt mit Zahlen versehenen 
und Akteure sollen hier zusam- Mitwirkung, was den Vorsit- Stadt. Die Mitgliederzahl ist Vorlagen zu Bauvorhaben wie 
mengeführt werden. zenden einlenken ließ. In müh- von 50 auf 70 gestiegen. 2,5 z.B. lange geplanten Radwe-

samer Kleinarbeit wurden nun ständige und – je nach Förde-gen wurde der Bauausschuss-
Der Landschaftsplan wird vorsitzende, Herr Ulrich Hole- Ziele, Kosten und Zeitpläne rung – mehrere projektbezo-
erstmals aufgestellt. Eines sei- fleisch, jedoch wütend: „Wenn des Haushaltes zu den einzel- gene Mitarbeiter werden be-
ner Ziele ist es, für die Stadt einfach Mittel für beschlosse- nen Kostenstellen kritisch ge- schäftigt. 
Handlungsspielräume in den ne Projekte gestrichen wer- sichtet und teils neue Vor-
Außenbereichen des Stadtge- den, statt Ideen zur Verwirkli- schläge gemacht, z. B. sollen 2 Energieberater waren in pri-
bietes zu ermöglichen. Hier ist chung zu entwickeln, hat Poli- erstmals die Mittel des Bauho- vaten Haushalten unterwegs, 
sorgfältig abzuwägen – und tik keine kommunalen Ein- fes für den Fuhrpark gekürzt um Energieeinsparmöglichkei-
dieses gilt es im Interesse aller flussmöglichkeiten mehr, mei- werden. Auch wird – statt Fahr- ten aufzuzeigen, das Projekt 
zu beobachten – wie die Sied- ne Zeit hier im Rathaus zu ver- radwege (wie Herberhausen wurde von H + G Göttingen 
lungsentwicklung und die bringen ist mir dann zu schade u.a.) ganz aufzugeben – nun e.V. unterstützt. Es war erfolg-
Strukturen und Ziele der Land- - ich gehe nach Hause!“ über die Umsetzung einfache- reich und soll wieder aufge-
schaftsplanung nach und nach sprachs und packte tatsäch- rer Varianten nachgedacht. nommen werden. Aufklärun-
aufeinander abstimmt werden. lich seine Sachen zusammen. Stadtbaurat Dienberg sagte ei- gen und Informationen für alle 

ne kurzfristige Überarbeitung Bürger wurden und werden bei 
Die Planverfahren werden in Gerettet wurde die Situation und Unterlegung mit neuen diversen Veranstaltungen und 
den kommenden Wochen in durch einen Vorschlag des konkreten Zahlen zu. Messen geleistet. Derzeit wird 
den Ortsräten vorgestellt, in- Ausschussmitgliedes H. Klatt eine Solardachbörse geplant.
teressierte Bürger können fer- (SPD): Wenn die Ziele im dop- • Energieagentur Göttingen 
ner am 10.03.2011 noch ein- pischen Haushalt sorgfältig de- e.V. – Bericht: Über die Ent-
mal einen aktuellen Bericht in finiert und Projekte als kurz-, wicklung der Agentur seit der 
der öffentlichen Bauaus- mittel- und langfristig umsetz- Gründung berichtete die Ge-
schusssitzung anhören. bar eingestuft werden, habe schäftsführerin, Frau Fragel. 
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www.stiemerling.info

Gerhart-Hauptmann-Weg 5  | 37197 Hattorf am Harz | Tel: 05584 / 9599-0 
Fabrikstraße 12 | 37412 Herzberg am Harz  | Tel: 05521 / 99 40-0

Sudheimer Straße 29a | 37154 Northeim | Tel: 05551 / 967-3

Wie erkenne ich, ob eine Senioren-Residenz wirklich passend ist? Wie finde ich das Gelbe vom Ei?
Die Antwort: Schauen Sie sich einfach unsere Senioren-Residenz in Hattorf, Northeim und Herzberg an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Holzbau • Sanierung •

Bedachung • Tischlerei •

Treppenbau • Trockenbau 

Gotthelf-Leimbach-Straße 15
37079 Göttingen

www.zimmerei-gennerich.de    info@zimmerei-gennerich.de
Tel. 0551 - 50 41 79 - 0

Fax 0551 - 50 41 79 - 10



20 Veranstaltungen / Allgemeines

Herr Josef Engelhardt ist seit bestellter und vereidigter 
dem Jahre 2005 Vorstands- Sachverständiger für das 
mitglied in unserem Verein. Dachdeckerhandwerk.
Herr Engelhardt wurde auf-
grund seines umfangreichen Aus seiner Tätigkeit als ge-
Fachwissens seinerzeit von schäftsführender Gesell-
unserem ehemaligen Vor- schafter der Firma Göttinger 
standsmitglied Frau Barbara Bedachungsgeschäft GmbH 
Mecke – sie musste leider & Co. KG ist Herr Engelhardt 
aus gesundheitlichen Grün- ebenfalls vielen Mitgliedern 
den ihre Mitwirkung aufgeben seit langen Jahren bekannt.
– gebeten, sich als ihr Nach-
folger zur Verfügung und zur Unser Grundeigentümerver-
Wahl in den Vorstand zu stel- ein H + G Göttingen e. V. und 
len. seine Mitglieder freuen sich 

über die fachkundige Unter-
Herr Engelhardt kann auf stützung und profitieren von 
über 50jährige Berufserfah- aktuellen Sachhinweisen des 
rung zurückgreifen und war Herrn Engelhardt, insbeson-
mehr als 25 Jahre öffentlich dere in baulichen Fragen.

Beisitzer
Josef Engelhardt

Vorstellung Vorstandsmitglieder: Einladung zum sechsten 
Mitgliederstammtisch 

Herr Gerhardt Eckhardt
liest aus seinen „Göttinger Geschichten“.

6. Stammtisch am Dienstag, den 05. April 2011
um 18.30 Uhr.

Rittersaal des Restaurants „Zum Schwarzen Bären“

(SET) Im Herbst 2009 haben wir zum ersten Mal in Göttingen 
unseren Mitgliederstammtisch im schönen Rittersaal der 
Traditionsgaststätte „Zum Schwarzen Bären“ abgehalten. Die 
Atmosphäre war zwanglos und angenehm, der Austausch 
zwischen den Mitgliedern fruchtbar und der Vortrag interessant. 
Zwischenzeitlich findet der Stammtisch möglichst vierteljährlich 
statt und ist recht beliebt geworden.

Auch künftig wird es kleine Vorträge, Vorführungen u. a. geben, 
das Wichtigste an unserem Stammtisch ist aber nach wie vor, 
Ihnen eine Plattform zu bieten, die es ermöglicht außerhalb von 
strikten Tagesordnungen und großem Rahmenprogramm 
Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett 
zusammen zu sitzen.

Für unseren ersten Stammtisch im Jahre 2011 dürfen wir Ihnen 
etwas Besonderes ankündigen - eine Lesung:

Herr Gerhard Eckhardt ist ein beliebter Autor von Büchern, in 
denen historische Entwicklungen der Stadt Göttingen, ihrer 
Straßen, Häuser und Bewohner, aber auch der Orte der 
Umgebung anschaulich geschildert werden. Auch Anekdoten 
aus der damaligen Zeiten fehlen in seinen Werken nicht. Freuen 
Sie sich mit uns auf eine spannende und humorvolle Lesung!

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 

Anschließend wird wieder genug Zeit sein zum Klönen und 
geselligen Beisammensein – wie sich das für einen Stammtisch 
gehört! Sollten Sie, sehr geehrte Mitglieder, ein Thema haben, 
das „Ihnen auf der Seele brennt“ oder von besonderem 
Interesse ist – melden Sie sich bei uns – wir nehmen Ihre 
Anregungen gern entgegen.

gegr. 1934

Meister und Restaurator im Zimmerhandwerk

Ausführung sämtlicher Zimmerarbeiten, Fachwerk-Restaurierung,
Neubau und Sanierung von Holzkonstruktionen, Treppenbau,

Dachstühle, Carports, Gauben, Anbauten

Göttinger Straße 35, 37124 Rosdorf
Tel. 05 51 / 7 85 36, Fax 05 51 / 78 28 32

reinhard-bornemann@web.de, www.zimmerei-bornemann.de

Hans Schäfer 
Serviceleiter

Telefon: 05593-95121
Telefax: 05593-95122
Mobil: 0175-2963272
info@northeim.city-map.de

city-map Northeim
Junkernbreite 17
37120 Bovenden
www.northeim.city-map.de
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Gebühren und Zinsen für 
Kautionssparbücher

Kreditinstitut Gebühr Zinsen

Deutsche Bank 15,00 € 0,25%

für Studenten 10,00 € 0,25%

Dresdner-/Commerzbank keine Gebühr 0,50%

Hallbaum (nur Kunden) keine Gebühr 0,50%

Hausbank München keine Gebühr 0,40%

Postbank (“Kapital-Plus“) keine Gebühr 0,20%

Raiffeisenbank, keine Gebühr 0,25%

Rosdorf (nur Kunden)

SEB zusätzlich: keine Gebühr 0,25%

Wachstumssparbuch 13,00 € 1-3,5%

(3-5 Jahre)

Sparkasse 15,00 € 0,15%

Volksbank 15,00 € 0,25%

für Kunden: keine Gebür 0,25%

(Stand: 31.01.2011, alle Angaben ohne Gewähr)

OHSE BAUELEMENTEOHSE BAUELEMENTE

2. Göttinger BauForum 
mit Podiumsdiskussion

„Bestandsersatz als Variante der energetischen 
Sanierung“

An der Auftaktveranstaltung im Oktober 2010 bei den „Ener-
gieTagen Göttingen“ in der Lokhalle hatte H + G Göttingen 
e.V. im Rahmen einer Podiumsdiskussion teilgenommen. 
Am 17. März 2011, von 18:00 - 21:30 Uhr findet das „Göt-
tinger BauForum“ zum zweiten Mal statt. Ziel des Forums 
soll sein, Planern, Architekten, Bauherren, Bauträgern, Inge-
nieuren, dem Handwerk, dem Fachhandel, der Verwaltung 
und der Politik die Möglichkeit zur Information, zur Diskussi-
on und zum Austausch von Ideen zu bieten. Veranstaltungs-
ort ist – nicht wie ursprünglich angekündigt - die Lokhalle, 
sondern die Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft 
eG Göttingen, Oesterleystraße 4, 37083 Göttingen.

Das Thema der Podiumsdiskussion lautet diesmal 

Gesprochen werden soll u. a. über neue Leitbilder der Poli-
tik für das Bauen der Zukunft. Unser Vorstandsvorsitzen-
der, Herr Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht, wird diesmal selbst an der Podi-
umsdiskussion teilnehmen. Aufgrund des älter werdenden 
Baubestandes in Städten wie Göttingen und Umgebung 
wird das Thema energetisches Sanieren auch in Zukunft re-
levant sein. Ständig wechselnde Rechtsbedingungen und 
eine stetige Verschärfung der Sanierungsauflagen zwingen 
zu immer neuen Analysen der Wirtschaftlichkeit von Sanie-
rungen. Interessierte können sich unter der Tel.: 0551 
28124-60 oder per E-Mail: info@bosk-consult.de an den 
Veranstalter: Bosk Consult – Strategische Kommunikation 
– wenden. Die Teilnahmegebühr beträgt 49,- € zzgl. MwSt.

(Quelle – in Teilen -: Bosk Consult)



„Auf den Ortskern kommt es an! 
Innenentwicklung als Zukunftsaufgabe 
der Region Südniedersachsen und ihrer Kommunen.“
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(SET) Das Ministerium für Er- Über 100 Gäste, zum Großteil bensfaktor ist: Der Samtge-
nährung, Landwirtschaft, Ver- Bürgermeister, Rats- und meindebürgermeister Fried-
braucherschutz und Landes- Kreismitglieder bzw. sonstige rich Mönckemeyer zeigte in 
entwicklung hatte Verantwort- Vertreter der Gemeinden, seinem Vortrag in der die Gren-
liche aus den Kommunen, aus Städte und des Landkreises, zen und Möglichkeiten kom-
der Immobilien- und Kredit- Politiker, Ingenieure sowie Ver- munaler Initiativen zur Anpas-
wirtschaft sowie Planungsbü- treter von Banken, Verbänden sung an den Bevölkerungs-
ros und die Öffentlichkeit zu und Vereinen hatten sich ver- rückgang auf. In den fünfziger 
Veranstaltungen in der Stadt- sammelt, um sich der Zu- Jahren zog das Wirtschafts-
halle Northeim eingeladen. kunftsaufgabe Innenstadt- wunder in Escherhausen ein. 
Südniedersachsen zählt au- Handel und Industrie florier-entwicklung zu stellen.
ßerhalb des Oberzentrums ten, die Stadt Escherhausen 
Göttingen und dessen unmit- mit ihren gut 5.000 Einwoh-H + G Göttingen e.V. konnte 
telbarer Umgebung in den al- nern verfügte über eine sehr Erfahrungen aus der Entwick-
ten Ländern zu den Regionen, gute Infrastruktur. Neubauge-lung des Städtebaulichen Leit-
in denen der demographische biete entstanden, die den bildes 2010 und der Fortent- diesen Ort entschieden, weil 
Wandel weit fortgeschritten Stadtkern umrahmen. Doch wicklung des Innenstadtleitbil- die Stadt eine geeignete In-
ist. Die Städte und Dörfer sind die heimische Wirtschaft wur-des Göttingen einbringen. Im frastruktur vorhielt.
attraktiv – nicht zuletzt als de im Lauf der Jahre ge-Stadtgebiet Göttingen haben 
Wohn-, Arbeits- und Ausbil- schwächt, Arbeitsplätze gin-wir dazu beigetragen, dass Besondere Bedeutung kommt 
dungsorte. Damit sie diese Le- gen verloren – dafür stieg die die Interessen der Immobi- offenbar dem Verkehrssystem 
bensqualität sichern und ent- Mobilität der Bürger: Heute lieneigentümer angemessen zu – einschließlich der Frage, 
wickeln können, müssen sie fahren auf der B 64 täglich berücksichtigt werden. Unser wie das Oberzentrum Göttin-
sich auf ihre Stärken besin- 15.000 Fahrzeuge durch die diesbezügliches Engage- gen erreicht werden kann. 
nen. Unsere Mitarbeiterin, Kleinstadt. ment wollen wir künftig auf Auch künftig werden Immobi-
Frau Susanne Et-Taib, hat die- die Göttinger Umgebung lien-Leerstände nach Ein-
se Veranstaltung besucht, um Die Kommunalpolitik hat den bzw. den Landkreis ausdeh- schätzung von Herrn Möncke-
Sie, sehr geehrte Mitglieder, Rückgang der Einwohnerzahl nen. meyer nicht völlig zu ver-
über interessante Vortragsin- auf jetzt 2.600 als Herausfor- meiden sein. Entscheidend 
halte zu informieren bzw. in derung interpretiert. Man hat Am Beispiel Eschershausen für die weitere Stadtentwick-
Kontakt mit den Verantwortli- sich kritisch mit der Stadtent-wurde aufgezeigt, dass der Er- lung sei jedoch, dass jede Ge-
chen aus den anderen Kom- wicklung auseinanderge-halt der Infrastruktur eines Or- meinde das, was für sie 
munen zu treten. setzt und die verschiedenen tes ein wesentlicher Überle- spricht erkennt und nach au-

Funktionsbereiche der Kern- ßen trägt. Sein Fazit: „Mit ei-
stadt untersucht. Im Ergebnis nem guten Konzept, enga-
wurden städtebaulich wichti- gierten Kommunalpoliti-
ge Entscheidungen getroffen, kern und einer begeiste-
die jetzt zur Belebung des Or- rungsfähigen Bürgerschaft 
tes beitragen. Einige Häuser lässt sich viel erreichen – 
wurden abgerissen, ein Su- doch fast ebenso wichtig ist, 
per-Markt ist in das Zentrum dass das Land Förderinstru-
geholt worden. Die Kernstadt mente schafft, die geeignet 
wurde umgestaltet und ein Se- sind, die Innenentwicklung 
niorenpark angelegt. Im Be- von Städten und Gemeinden 
reich des attraktiven Innen- zu fördern“.
stadtplatzes werden jetzt vier 

(Wir danken dem Regionalverband 
Cafés betrieben. Die Investo- Südniedersachsen für die Genehmi-
ren für ein Altenzentrum und gung des Drucks von Fotos und Text-
ein Altenheim hatten sich für auszügen.)

„Auf den Ortskern kommt es an! 
Innenentwicklung als Zukunftsaufgabe 
der Region Südniedersachsen und ihrer Kommunen.“

Stadthalle Northeim: Über 100 Gäste aus Politik und Wirtschaft 
Foto: Regionalverband Südniedersachsen

Friedrich Mönckemeyer 
Foto:  Regionalverband Südniedersachsen
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 2011

Mittwoch, den 4. Mai 2011 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, 

Danziger Straße 21, 37083 Göttingen

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung möchten wir Sie auf diesem Wege bereits heute sehr herzlich einladen. Sie fin-
det statt am

Neben den formalen Feststellungen einer Jahreshauptversammlung (Beschlussprotokolle, Geschäfts- und Kassenprüfungsbe-
richt 2010, Genehmigung des Jahresabschlusses 2010, Ausblick auf das Jahr 2011, Wahl von Vorsitzenden / Beisitzern / Kassen-
prüfern) erwartet Sie wieder ein interessanter Vortrag. Thema und Referenten entnehmen Sie bitte der schriftlichen persönlichen 
Einladung, die Ihnen rechtzeitig zugehen wird bzw. der April-Ausgabe unseres Mitteilungsblattes.

Das ASC Clubhaus erreichen Sie mit der Buslinie 4 über Markt, Haltestelle Ortelsburger Straße. Parkmöglichkeiten für PKW`s sind 
vor dem ASC-Clubhaus und auf dem Gelände des Katasteramts vorhanden.

Mit freundlichen Grüßen
H + G Göttingen e.V.

Dr. Dieter Hildebrandt
Vorstandsvorsitzender 

Flyer Blöcke Gutscheine

Folder Plakate Einladungen

Broschüren Speisekarten Kalender

Visitenkarten Formulare Notizblöcke

Trögener Landstraße 2   |   37181 Hardegsen

Telefon 05505 - 95 96 97   |   Fax 05505 - 9 40 91 56

E-Mail regionalwerbung@druck-ltd.eu

Webseite www.regionalwerbung-ltd.de

regionalwerbung & druck ltd.
Werbeagentur • Verlag
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Terrassen haben vielfältige Faustregel sollte eine Terrasse ken Sie auch, dass ein guter 
Gesichter. Sie sind Tummel- so groß sein wie das Wohn- Architekt nicht unbedingt ein 
platz für Freunde und Familie, zimmer; ideal sind 5 x 8 Meter. guter Gartenbauer sein muss! 
Spielplatz für Kinder und Hierfür gibt es spezielle Fach-
Ruheoase zugleich. Darum Bei der Planung sollten Sie leute, wenn Sie Hilfe benöti-
sollte dieser Lebensraum unbedingt auch an Elektroan- gen.
besonders gut geplant und mit schlüsse und Beleuchtungs-
viel Hingabe gestaltet werden. möglichkeiten denken. Das Setzen Sie nicht zu viele unter-

richtige Licht für dunkle Aben- schiedliche Materialien in 
de ist nämlich unabdingbar. Ihrem Garten ein. Das Haus 
Sollten Sie eine Holzterrasse und der Garten sollten eine Ein-
haben, so verbreiten übrigens heit bilden, was sich auch in 
eingearbeitete Bodenstrahler der Wahl der eingesetzten Pro-
ein märchenhaftes Licht. Auch dukte wiederspiegeln sollte. 
die Entwässerung sowie der Die Grenze bzw. der Übergang 
Zugang der Terrasse sind ein zwischen befestigten und 
wichtiger Punkt. Haben Sie bewachsenen Flächen sollten 
sich für einen Bodenbelag ent- möglichst nicht zu hart sein. 
schieden, so achten Sie Besser und schöner ist es, 
darauf, dass dieser – egal um wenn Rasen, Beete und befes-
welche Art es sich hier handelt tigte Flächen verzahnend inei-

Laut einer – eben ist, damit die Stühle nander übergehen.
gerade stehen und nicht kip-
peln. Denken Sie nicht: „Das Die Gestaltungsmöglichkeiten 
ist doch selbstverständlich!“ von Terrassen sind so vielsei-
Wenn Platten beispielsweise tig wie die Gärten selbst, so 
nicht fachmännisch verlegt dass sich unendlich viele 
wurden, so setzen sie sich Lösungen anbieten. Schaffen 
meist nach einer Weile un- Sie sich Ihre ganz persönliche 
gleichmäßig und man muss Wohlfühl-Terrasse. Viel Spaß 
die ganze Arbeit noch einmal beim Planen und Leben!
machen. Also: Lieber gleich 
einen Fachmann fragen. Übri-
gens Fachmann, bitte beden-

bedeutendste Platz im Garten. 
Diese Außenflächen werden 
meist im Anschluss an das 
Wohnzimmer oder die Küche 
geplant, um eine ideale Ver-
bindung zwischen Haus und 
Garten darzustellen. 

Jede Terrasse erfordert schon 
Eine Terrasse ist das Aushän- von Anfang an eine sorgfältige 
geschild des gesamten Grund- Planung und Konzeption, um 
stücks. Hier erkennt der Besu- sich harmonisch in bestehen-
cher auf den ersten Blick die de Gartengegebenheiten ein-
Gesinnung und die Lebensein- zufügen. Die Fläche einer Ter-
stellung der Bewohner. Wird rasse richtet sich nach der 
hier eher Geselligkeit groß Anzahl der Bewohner und  
geschrieben oder ist die Ter- natürlich der Größe des Gar-
rasse hauptsächlich ein Platz tens. Wichtig ist, dass Sie ihre 
der Erholung und Entspan- Terrasse nie zu klein planen. 
nung. Da die Terrasse im Som- Zu groß kann sie niemals sein. 
mer häufig als zweiter Wohn- Je größer sie ist, desto besser 
bereich dient, ist sie wohl der lebt es sich hier. 

Die Terrasse – das Wohnzimmer im Garten

Text: A. Tute-Twele
Fotos: M. Stecklein



Groner-Tor-Str. 1  |  37073 Göttingen

Tel.: 0551 / 52 10 11  |  Fax: 0551 / 52 10 159

E-Mail: Immo@hug-goe.de  |  Web: www.hug-goettingen.de

Großzügiges Dreifamilienhaus mit Garagen in stadtnaher Lage südlich 
von Göttingen. Ca. 355 m² Gesamtwohnfläche, vermietet für 20.040,00 € 
Jahresnettokaltmiete. Guter Modernisierungszustand, Wärmedämm., 
Isofenster, Laminat.

Das 1981 erbaute Haus liegt in idyllischer und waldnaher Lage. Das 
Grundstück hat eine Größe von ca. 830 m² und befindet sich in Ortsrandla-
ge. Die Wohnfläche beträgt ca. 154 m², verteilt auf zwei Etagen.

Das Haus steht in Ortsrandlage auf einem ca. 1.053 m² großen Grund-
stück mit herrlichem Fernblick. Die Gesamtwohnfläche des 1959 erbauten 
Hauses beträgt ca. 170 m². Modernisierungen sind erforderlich.

Wir suchen für unsere 
vorgemerkten Kunden

1-2-Familien- sowie Mehrfamilienhäuser
im Stadtgebiet von Göttingen

Kaufpreis: 220.000,00 €  

Kaufpreis: 135.000,00 €

Kaufpreis: 120.000,00 €

Solide Kapitalanlage 

1-2-Familienhaus nordwestlich von Göttingen 

1-2-Familienhaus südlich von Göttingen 
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• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen

  und ausroden

Baumfällung
Reinhäuser Landstraße 175 • 37083 Göttingen • Mobil 01 72-4 05 43 11

( 0551 / 705920

Unter dem Begriff Staude ver- nicht absterben. Das Sorti- Uferstauden. Nur dort, wo die 
steht man mehrjährige aus- ment der Stauden ist sehr viel- Pflanzen sich wohlfühlen, 
dauernde Pflanzen. Sie über- fältig. Kleine Sukkulente gehö- wachsen sie gesund und üp- Die Wirkung eines Beetes hat 
stehen – im Gegensatz zu den ren ebenso dazu wie große pig. Daher sollte unbedingt auf immer einen besonderen Reiz, 
einjährigen Sommerblumen – Prachtstauden. Winterharte die richtige Standortwahl ge- wenn die Pflanzen während 
im Garten viele Jahre und blü- Farne, viele Gräser, Zwiebel- achtet werden. der Blütezeit farblich aufeinan-
hen und fruchten jedes Jahr und Knollenpflanzen sowie der abgestimmt sind. Überle-
wieder auf´s Neue. Dabei ster- Wasserpflanzen runden das gen Sie sich darum ein Farb-
ben bei den meisten Stauden Sortiment ab. Stauden werden thema, nach dem Sie die 
die oberirdischen Teile, wie gemäß ihrer Standort-Anfor- Jeder Garten hat seine ganz ei- Pflanzen auswählen. So erge-
Stängel und Blüten, im Winter derungen in unterschiedliche genen Bedingungen. Sowohl ben z.B. blau und gelb ein sehr 
meist ab. Aus den Überwinte- Bereiche eingeteilt. So gibt es das Licht als auch die Boden- schönes Bild oder Pflanzen 
rungsknospen entstehen im Waldstauden, Gehölzrand- verhältnisse sind überall unter- Ton-in-Ton. Sehr reizvoll sind 
Frühjahr dann die neuen Trie- stauden, Freiflächenstauden, schiedlich. Liegen manche Be- auch Farben von weiß über 
be. Allerdings gibt es andere Ar- Steingartenstauden, Alpine reiche in der prallen Mittags- pink und rosa bis hin zu purpur. 
ten, die „wintergrünen“, die Stauden, Prachtstauden sowie sonne, so fällt auf andere nur Damit Sie über lange Zeit im-

wenig Licht und die Pflanzen mer wieder Farbe im Beet ha-
würden dort im Schatten ste- ben, planen Sie vorher genau, 
hen. Für alle Plätze gibt es die wo Sie Früh- und wo Spätblü-
richtigen Stauden, da sie alle her einsetzen wollen. Diese 
aus verschiedenen Lebensbe- Pflanzen sollten sich in ihrer 
reichen stammen. Wenn Sie Blütezeit ergänzen. 
vorhaben, Ihren Garten neu an-
zulegen oder neu zu gestalten, Gräser oder Stauden mit at-
so ist es wichtig, dass Sie sich traktivem und auffallendem 
zuvor ein genaues Konzept ma- Laub bilden oft besondere Ef-
chen. Überlegen Sie sich fekte. Sie fallen weniger durch 
gründlich im voraus, wie Ihr ihre Blüten auf, geben aber 
Garten aussehen soll. Es wird den Beeten eine interessante 
Ihnen im nachhinein viel Arbeit Struktur. Wolfsmilch oder Pur-
ersparen. Es gibt verschiede- purglöckchen gehören zu die-
ne Gesichtspunkte, die Sie bei ser Gruppe. Ihre wunderschö-
der Planung Ihres Gartens un- nen Blätter bilden einen be-
bedingt beachten müssen. sonderen Blickfang im Garten. 

Besonders die filigranen Ähren 
Da jedes Beet meist aus einer der Gräser begeistern durch ih-
bestimmten Perspektive be- re schlichte Schönheit.
trachtet wird, ist es ratsam, ein 
stimmiges Gesamtbild zu er- Hier übrigens ein kleiner Tipp: 
schaffen. Niedrigere Arten soll- Bevor Sie anfangen zu pflan-
ten eher in den Vordergrund ge- zen, machen sie sich einen 
setzt werden, während größe- Pflanzplan oder holen Sie sich 
re und höhere Pflanzen lieber Hilfe bei einem erfahrenen 
weiter hinten angeordnet wer- Gärtner oder Landschaftsbau-
den sollten. er.                 

Blütezeit und Farbschema

Planen Sie genau

Farbenpracht vom Frühjahr bis in den Herbst 

Staudenbeete als Dauerblüher

   Text: A. Tute-Twele



HOFFMANN - O
TTE

Diplom In
genieur •

 Archite
ktin

Fr.-v
.-B

odelschwingh-S
tr. 

44

37075 G
öttin

gen

Telefon: 0
551 -

    
    

5 95 00

Telefon: 0551 59500 eMail: Architekturbuero.Hoffmann@t-online.de

Telefax: 0551 485941 Internet: www.hoffmann-architekturbuero.de

Neubau - Sanierung - Umbau - ökologische Bauweise - Gutachten - Gewerbe- und 

Verwaltungsbau - Abgeschlossenheitspläne für die Aufteilung von Wohneigentum - 

SiGe-Pläne - Energieberatung mit BAFA Zulassung




