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Auf der Suche nach der besten Heizung wurde nach Baujahr / Modernisierungsstand mit Erdwär-
im Alt- und Neubau Erdwärme jetzt wieder zum me etwa 580,- Euro Heizkosten im Jahr, wegen der 

meistens etwas höheren Vorlauftemperaturen.Testsieger. Wie beim ersten Gesamttest schon 
2007 herausgefunden wurde, ist Erdwärme das 

Nach aktuellen Berechnungen zahlt sich eine sol-beste und auf Dauer preiswerteste Heizsystem, 
che Anlage daher bereits nach neun Jahren aus noch vor Pellets, Gas und Öl.
und die Bundesregierung fördert wegen der enor-
men CO² Einsparung diese Systeme mit einigen 99% unserer Erde sind heißer als 1000 Grad Celsi-
Tausend Euro kräftig mit. Die Erdwärmesonden us, deshalb herrschen im Erdreich immer nahezu 
sind sogar für eine Nutzungsdauer von über hun-konstante Temperaturen, auch im Winter in 
dert Jahren konzipiert und damit äußerst langlebig Deutschland. Erdsonden-Systeme nutzen für Sie 
und werthaltig. diese kostenlose Wärmeenergie: Sie entziehen  

dem Erdreich über eine oder mehrere in die Tiefe 
Die für den Antrieb der Wärmepumpe benötigte reichende Sonden Energie und wandeln sie an der 
elektrische Energie kann in modernen und effi-Oberfläche mit Hilfe einer Wärmepumpe in Heiz-
zienten Kraftwerken erzeugt werden, sodass vor wärme für die eigenen vier Wände um. Dabei gilt, 
Ort keine Emissionen anfallen. Selbstverständlich je tiefer die Bohrung um so besser, weil es nach un-
lässt sich aber die Antriebsenergie der Wärme-ten immer wärmer wird - also auf jeden Fall lieber 
pumpe auch aus regenerativen Energiequellen ein mal 120 m bohren lassen als 2 mal 60 Meter.
wie Wind, Wasser und Sonne gewinnen oder auf 
dem eigenen Dach erzeugen. Etwa 50 qm Dach-Die Umwandlung der Erdwärme in der Wärme-
fläche mit einer stromerzeugenden PV-pumpe funktioniert mit Strom, aber aus einer Kilo-
Solaranlage können schon reichen , um aus Ihrem wattstunde elektrischer Strom, die der Hausbesit-
Haus ein Plusenergiehaus zu machen. zer kauft, werden von der Wärmepumpe bis zu fünf 

Kilowattstunden Energie für Warmwasser und die 
Ihr Fachbetrieb in Göttingen und Norddeutsch-Heizung gemacht.  Je geringer die Vorlauftempe-
land: IGVP GmbH aus Bovenden führt mit mo-ratur der Heizung, desto wirtschaftlicher arbeitet 
dernstem Bohrgerät Tiefenbohrungen aus. IGVP ein Erdsonden-System. So haben Häuser mit Flä-
baut sehr effiziente und sehr zuverlässige Erdwär-chenheizungen, also Fußbodenheizungen den Vor-
meanlagen für Privathaushalte, Vermieter, Ge-teil, besonders wirtschaftlich mit Erdwärme heizen 
schäftsbetriebe und in nahezu jeder Größenord-zu können. Aber keine Angst bei Bestandsimmobi-
nung.lien, auch diese lassen sich mit Erdsonden-

Systemen sehr sparsam, trotz der herkömmlichen 
Das Unternehmen ist für Erdwärmebohrungen Heizkörper betreiben. Schließlich wurde Erdwär-
über 100 m nach DVGW W 120 zertifiziert und hat me auch bei Altbau vor allen anderen Systemen 
in den letzten Jahren zahlreichen Privatkunden der Testsieger!!
und Vermietern, Firmen und Behörden aus ganz 
Nord-, West- und Mitteldeutschland erfolgreich die Seit über 40 Jahren ist Erdwärme erfolgreich am 
Umsetzung von Erdsonden-Systemen ermöglicht. Markt, seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der neu 
IGVP GmbH bohrt Erdwärme für alle, die langfris-installierten Erdsonden-Systeme in Deutschland 
tig günstig heizen wollen.fast verzehnfacht.

Neben Erdwärme-Wärmepumpen genannt Sole-Doch fälschlicherweise schrecken noch immer vie-
Wärmepumpen, die Erdwärme nutzen, werden le Immobilienbesitzer vor dem Einbau eines Erd-
auch Systeme angeboten, die die Wärme nicht sonden-Systems aufgrund der sehr hohen An-
dem Erdreich sondern ausschließlich der Außen-fangsinvestition zurück oder lassen sich auf Nach-
luft entziehen, sogenannte Luft-Wärmepumpen. frage von ihrem Installateur irritieren, von denen 
Bei diesen Systemen entfallen zwar die Kosten für viele vorschnell behaupten, dass es bei ihren Kun-
die Bohrung und das Verlegen der Sonden, sie ha-den nicht funktionieren würde. Eine Erdwärme-
ben aber einen entscheidenden Nachteil: Im Ver-Wärmepumpe ist aber von vielen Heizungsbauern 
gleich zu Erdwärmesondensystemen haben Luft-deshalb noch nie verbaut worden. Obwohl es eine 
wärmepumpen einen viel schlechteren Wirkungs-anerkannte höchst effektive Technik ist, haben vie-
grad. Sie verbrauchen deshalb etwa das doppelte le mit Erdwärme noch nie Erfahrung gesammelt 
an Strom. Der Ärger über viel zu hohe Stromkos-oder leugnen einfach deren Wirksamkeit. Sie war-
ten ist deshalb leider bei Luft-Wärmepumpen Be-nen, die Kosten für den Einbau seien aufgrund der 
trieb vorprogrammiert. Je niedriger die Umge-tiefen Erdbohrungen viel höher, als bei einem her-
bungstemperatur ist, desto mehr Strom benötigt kömmlichen Heizsystem. Das stimmt, aber Sie er-
die Luft-Wärmepumpe, um die erforderliche Heiz-halten dann erst den großen Teil, nämlich 75% der 
temperatur zu erzeugen. Im Winter und damit aus-nötigen Heizenergie für immer aus ihrem eigenen 
gerechnet in der Zeit, in der die Heizung beson-Garten. 
ders stark genutzt wird, wird der Luft-
Wärmepumpen-Betrieb bei Temperaturen unter Im laufenden Betrieb zeigt sich immer der Sparef-
minus 3 °C sogar ganz eingestellt. Die Wärme fekt sofort und das ohne Wartungsverträge wie bei 
muss dann über einen Heizstab erzeugt werden.Brennwertgeräten. So sind bei einem neuen 150 

qm großen Haus für den Strom der Erdwärme-
Setzen Sie auf den Testsieger, denn Sie entschei-Wärmepumpe aktuell durchschnittlich nur etwa 
den sich schließlich für die nächsten 20 bis 30 Jah-380,- Euro Heizkosten im Jahr nötig. Bestandsim-
re. mobilen mit 150 qm Wohnfläche verbrauchen je 
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Liebe Mitglieder des Vereines,

legt. Dem einen oder anderen wird die grund-
sätzliche Idee aus dem Insolvenzrecht be-
kannt vorkommen. Hier winkt der Schuldener-
lass am Ende einer „Wohlverhaltensperiode“. 
Ob dieser Entschuldungspakt letztlich die Ge-
staltungsspielräume durch die Befreiung von 
langfristigen Zinsbelastungen vergrößert 
oder die erforderlichen Einsparungen jegliche  
positive Entwicklung unserer Stadt unterbin-
den werden, kann heute wohl niemand zuver-
lässig einschätzen. Der neue Rat der Stadt 
soll nach der Kommunalwahl im September 
2011 entscheiden. 

Die Fraktionsvorsitzenden im Rat haben wir 
anlässlich der Kommunalwahl befragt, um Ih-
nen mehr Informationen für Ihre Wahlent-die Bundesregierung hat im Koalitionsver-
scheidung zur Verfügung zu stellen. Sie fin-trag vereinbart, die Kündigungsfristen von 
den die Antworten der Fraktionen in diesem Vermietern und Mietern anzugleichen. Nach 
Heft. aktuellem Recht haben Vermieter Kündi-

gungsfristen bis zu neun Monaten, in wenigen 
Das Thema Denkmalschutz führt bei geplan-Fällen sogar bis zwölf Monate einzuhalten. 
ten Investitionen regelmäßig zu größerem Un-Mieter hingegen können grundsätzlich mit ei-
mut. Eigentümer, die beispielsweise Maßnah-ner Frist von drei Monaten kündigen und 
men zur energetischen Gebäudesanierung selbst diese wird von einigen Mietern nicht ein-
an denkmalgeschützten Gebäuden ausfüh-gehalten. Es ist nicht einzusehen, weshalb 
ren wollen, werden daran in vielen Fällen ge-Vermieter an lange Kündigungsfristen auch 
hindert. Auch sonstige Umbauten führen bei dann gebunden sind, wenn beispielsweise für 
denkmalgeschützten Objekten in der Regel nahe Angehörige die Wohnung dringend be-
zu wesentlich höheren Kosten und strengen nötigt wird, während Mieter ausnahmslos die 
Auflagen, ohne dass direkte Zuschüsse ge-kurzen Kündigungsfristen für sich beanspru-
währt werden. Auch wenn grundsätzlich die chen. Als Mindestlösung sollten gesetzlich 
Bürger unserer Stadt großes Verständnis für normierte Ausnahmetatbestände für Vermie-
die Belange des Denkmalschutzes aufbrin-ter gelten, denn bei dringendem Eigenbedarf 
gen, so führt dieses leider oft zu erheblichen ist die Einhaltung der langen Kündigungsfris-
Spannungen zwischen der Verwaltung und ten nicht zumutbar. Sobald die Mietrechtsre-
den Eigentümern. Auf der anderen Seite sind form konkrete Gestalt annimmt, werden wir 
Fälle bekannt geworden, bei denen der Denk-Sie darüber in unserem Mitteilungsblatt infor-
malschutz nicht besonders konsequent ange-mieren. Es ist zudem geplant, auf unserer 
wandt wird. Dem Göttinger Tageblatt war zu Herbstveranstaltung am 9. November 2011 
entnehmen, dass das denkmalgeschützte Ge-über den aktuellen Stand zu berichten.
bäude Weender Straße 74 im Zuge der Sanie-
rung aufgrund der schadhaften Bausubstanz In ungewohnter Einigkeit hat der Bundestag 
fast vollständig entfernt wurde. Auch hatte den „Atomausstieg“ beschlossen. Die da-
sich ein Mitglied unseres Vereins für eine durch beschleunigte Energiewende wird er-
denkmalgeschützte Immobilie am Nikolai-hebliche Auswirkungen auf die Energiever-
kirchhof interessiert. Nachfragen hatten erge-sorgung der Bürger haben. Steigende Kosten 
ben, dass umfangreiche Auflagen zu beach-und erhöhte bauliche Anforderungen an die 
ten sind und der Denkmalschutz unter keinen Immobilien sind bereits jetzt absehbar. Es ist 
Umständen aufgehoben werden kann. Zur vor diesem Hintergrund nicht nachvollzieh-
großen Überraschung musste unser Mitglied bar, weshalb verbesserte steuerliche Gestal-
vor einigen Wochen feststellen, dass zwi-tungsmöglichkeiten bei der Durchführung von 
schenzeitlich das Haus vollständig abgeris-baulichen Maßnahmen zur energetischen Sa-
sen wurde. Völlig zu Recht fragen sich unsere nierung vorläufig gescheitert sind. Wenn der 
Mitglieder, ob beim Thema Denkmalschutz Bundestag schon in großer Einmütigkeit die 
mit zweierlei Maß gemessen wird. Energiewende beschließt, dann müssen 

auch rechtliche Rahmenbedingungen ge-
Anlässlich der bevorstehenden Kommunal-schaffen werden, die zielführende Maßnah-
wahl dürfen wir Sie herzlich bitten, Ihr Wahl-men unterstützen. 
recht auch tatsächlich auszuüben und inso-
weit an der politischen Willensbildung und Ge-Der beabsichtigte Entschuldungspakt zwi-
staltung unserer Stadt  teilzunehmen. schen der Stadt Göttingen und dem Land Nie-

dersachsen - oder auch Zukunftsvertrag ge-
nannt - wird derzeit in den Gremien der Stadt 

Mit freundlichen Grüßenkontrovers diskutiert. Das grundlegende Kon-
zept sieht vor, dass der Stadt bis zu 75 % ihrer 

Rechtsanwalt Uwe WittingSchulden erlassen werden, wenn sie 10 Jah-
Justiziar H + G Göttingen e.V.re lang einen ausgeglichenen Haushalt vor-
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4 Rechtsprechung / Betriebskosten

Ebenfalls am 04. Mai 2011 hat- hat sich jetzt der Bundesge- ja aufgrund der Beendigung 
te der Bundesgerichtshof eine richtshof entschieden. Diese des Mietverhältnisses nicht 
für die Praxis wichtige Frage Entscheidung wurde notwen- mehr abwohnen. Die kurze Ver-
der Verjährung von Kosten für dig, weil eine Vielzahl von miet- jährungsfrist von 6 Monaten im 
die Erstattung von irrtümlich er- ver t rag l i ch  vere inbar ten  Mietrecht gelte auch für die Auf-
brachten Schönheitsreparatu- Schönheitsreparaturklauseln wendungsersatzansprüche. 
ren herbeigeführt. Mit seiner sich aufgrund der laufenden Der Sachverhalt soll möglichst 
Entscheidung (VIII ZR 195/10) Rechtsprechung des Bundes- schnell geklärt werden, da 
entschied der Bundesgerichts- gerichtshofs von Jahr zu Jahr durch die Weitervermietung 
hof eine Kontroverse der Unter- als unwirksam erwiesen. Mie- und Weiternutzung der Räum-
gerichte. Einige Gerichte ver- ter, die in Unkenntnis der lichkeiten durch Dritte eine 
traten die Auffassung, dass Auf- R e c h t s p r e c h u n g  s o l c h e  schnelle Klärung der Verhält-
wendungen für irrtümlich er- Schönheitsreparaturen aus- nisse erforderlich ist. Vermieter 
brachte Schönheitsreparaturen führten, waren grundsätzlich be- können solche Probleme ver-
durch den Mieter innerhalb von rechtigt, ihre nutzlos aufge- meiden, indem sie nach Kündi-
3 Jahren nach Ausführung der wandten Geldbeträge oder Ar- gung des Mieters sich in der Ge-
Schönheitsreparaturen und an- beitszeit von dem Vermieter schäftsstelle H + G über die 
dere Gerichte innerhalb von 6 nach Beendigung des Mietver- Wirksamkeit ihrer Klauseln im 
Monaten ab Ende des Mietver- hältnisses herauszuverlangen. Mietvertrag beraten lassen. 
hältnisses verjähren würden. Die Schönheitsreparaturen, die 

Anm. von Dr. Dieter HildebrandtFür die kurze Verjährungsfrist sie erbracht hatten, konnten sie 

Bereits aus dem Jahr 2006 ist ei- sehr sorgfältig umgegangen einen Verstoß zu sehen, der ei- denden Fall der Vermieter von 
ne Rechtsprechung des Bun- werden muss. Nicht in jedem ne außerordentliche fristlose 1983 bis 2007 es widerspruchs-
desgerichtshofs bekannt, die Fall reicht eine einmalige un- Kündigung rechtfertigt. § 543 los hingenommen hatte, dass 
festgestellt hat, dass eine wie- pünktliche Zahlung nach erfolg- Abs. 1 Satz 2 verlangt nämlich der Mieter die Miete statt am 3. 
derholte unpünktliche Zahlung ter Abmahnung zur fristlosen die Abwägung der beiderseiti- Werktag erst zur Monatsmitte 
der Miete eine außerordentliche Kündigung aus. gen Interessen der Vertrags- gezahlt hatte. Aus diesem Um-
fristlose Kündigung aus wichti- parteien dahingehend, ob der stand heraus rechtfertige sich ei-
gem Grunde gemäß § 543 Abs. D e r  E n t s c h e i d u n g  v o m  Grund zur Beendigung so ne fristlose Kündigung nicht. Ei-
1 BGB rechtfertigen kann. Dies 04.05.2011 - VIII ZR 191/10 - lag schwerwiegend ist, dass bis ne etwaig hilfsweise ausgespro-
ist auch bei einem einmaligen ein Sachverhalt zugrunde, bei zum Ablauf der ordentlichen chene ordentliche Kündigung 
Verstoß nach erfolgter Abmah- dem der Mieter nach einer erst- Kündigungsfrist ein Zuwarten hätte selbstverständlich Erfolg 
nung möglich - BGH VI ZR mals ausgesprochenen Abmah- nicht zugemutet werden kann. gehabt. 
364/04 vom 11.01.2006. nung die darauf folgende Miete Dies ist bei einmaliger unpünkt-

Anm. von Dr. Dieter Hildebrandtwiederum 6 Tage zu spät ent- licher Mietzahlung oft nicht der 
Die Praxis zeigt jedoch, dass mit richtete. Dies genügte dem Bun- Fall. Insbesondere dann nicht, 
dieser Grundsatzentscheidung desgerichtshof nicht, um darin wenn wie in dem zu entschei-

In Großstädten mit touristi-
schem Zuspruch, aber auch in 
interessanten Universitätsstäd-
ten nimmt die tage- und wo-
chenweise Vermietung einer 
Wohnung an Feriengäste zu. In 
Wohnungseigentumsanlagen 
führt dies zu Streitigkeiten unter 
den Eigentümern, die eine sol-
che Nutzung oft als gewerbliche 
Inanspruchnahme der Woh-
nung sehen. Der Bundes-
gerichtshof hat dies in einer Ent-
scheidung vom 15. Januar 2010 
- V ZR 72/09 - dahingehend ent-
schieden, dass die Vermietung 
einer Eigentumswohnung an 
täglich oder wöchentlich wech-
selnde Feriengäste Teil der zu-
lässigen Wohnungsnutzung ist. 
Wenn also die Teilungs-
erklärung nichts anderes be-
stimmt und die Wohnungsei-
gentümer auch nichts anderes 
vereinbart haben, darf jeder 
Wohnungseigentümer seine Ei-
gentumswohnung in der Woh-
nungsanlage tage- oder wo-
chenweise an Touristen, Ge-
schäftsreisende oder vergleich-
bare Mieter vermieten. Diese 
Nutzung hat der Bundesge-
richtshof also nicht als gewerbli-
che Vermietung angesehen.

Anm. von Dr. Dieter Hildebrandt

BGH: 

Irrtümlich erbrachte Schönheitsreparaturen, Verjährung

BGH: 

Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung wegen unpünktlicher Mietzahlung 

Ferienwohnung 1



5Rechtsprechung / Betriebskosten

Auch in Göttingen werden schränkung der entsprechen-
Wohnungen im Wohnungsei- den Nutzungsform der tage-
gentum zur kurzzeitigen An- weisen Vermietung gesehen 
mietung angeboten. Insbeson- werden. Das Landgericht 
dere in den Semesterferien fin- Braunschweig als spezialzu-
det dieses Angebot eine ent- ständiges Landgericht für Beru-
sprechende Nachfrage. Insbe- fungssachen gegen Urteile 
sondere aus dem universitä- des Amtsgerichts Göttingen Landgerichts Braunschweig dem Verwalter nur auf Anfrage 
ren Bereich ergeben sich ent- hat dieses jedoch anders be- bei tageweiser Vermietung un- mitzuteilen hat und bei einer 
sprechende Vermietungsmög- wertet. In seiner Entscheidung praktikabel und bei wochen- längerfristigen Vermietung von 
lichkeiten. vom 02.11.2010 - 6 S 153/10 - weiser Vermietung zumindest einer Woche bis zu einem Mo-

hat es festgehalten, dass der schwierig. Die Auskunfts- und nat diese Angaben dem Ver-
Der Bundesgerichtshof hat in sich aus dem Grundgesetz, Ar- Anzeigepflicht des Wohnungs- walter allerdings unaufgefor-
seiner Ferienwohnung 1 - Ent- tikel 14 ergebende besondere eigentümers muss sich nach dert mitzuteilen sind. 
scheidung darauf abgestellt, Schutz der Wohnung bei der Ansicht des Landgerichts 
dass in der Teilungserklärung Auslegung der Teilungserklä- Braunschweig nach der jewei- Mit diesen beiden Entschei-
nichts Gegenteiliges vermerkt rung zu berücksichtigen ist. ligen Vermietungsdauer rich- dungen ist den Wohnungsei-
sein darf. Ist in der Teilungser- Die Genehmigungspflicht ten. Als angemessen sah das gentümern eine weitreichende 
klärung vorgesehen, dass vor kann nicht dazu führen, dass Berufungsgericht es an, dass Nutzungsmöglichkeit des Woh-
einer Vermietung jeweils der die Nutzungsart durch eine blo- im Falle einer Vermietung der nungseigentums eröffnet. 
Verwalter hierüber zu informie- ße Verfahrensregelung verhin- Wohnung für weniger als eine 
ren und eine entsprechende dert werden darf. Denn die Ein- Woche der Wohnungseigentü-

Anm. von Dr. Dieter HildebrandtGenehmigung dafür einzuho- holung der Genehmigung des mer den Namen des Mieters 
len ist, könnte dies zu einer Ein- Verwalters ist nach Ansicht des und die Dauer der Mietzeit 

Ferienwohnung 2



6 Rechtsprechung / Betriebskosten

Bei schönem Wetter erfreut ben. Sind entsprechende Re- se auf die Grenzen des nach- und die oftmals mit dem Grillen 
sich das Grillen auf Balkonen, gelungen nicht zwischen den barschaftlichen Rücksichtnah- einhergehenden Lärmstörun-
Terrassen und im Garten Parteien vereinbart, so ist das megebots. So ist in einer gen. Vorankündigungen bei 
immer größerer Beliebtheit. nachbarschaftliche Gebot der Wohneigentumsanlage bei- den Anwohnern, die Nutzung 
Das Angebot an Grillgut und gegenseitigen Rücksichtnah- spielsweise eine Beschrän- eines Elektrogrills und vorheri-
Ausstattung wird von Jahr zu me zu beachten. Nur in Ex- kung auf die Nutzung eines ge Klärung von Fragen mit 
Jahr größer. Leider nehmen tremfällen kann ein Verstoß Holzkohlegrills auf fünfmal pro Nachbarn, der Verwaltung 
entsprechend auch die Kon- gegen das Immissionsschutz- Saison als zulässig eingestuft oder dem Eigentümer helfen in 
flikte im Zusammenhang mit gesetz in Betracht kommen. worden. Andere Gerichte hal- aller Regel, Konflikte zu ver-
dem Grillen zu. Immer wieder Ein solcher kann nach Auffas- ten das Grillen z.B. in der Zeit meiden. 
müssen sich Gerichte mit der sung des Oberlandesgerichts vom 17.00 bis 22.00 Uhr nach 
Klärung entsprechender Düsseldorf (AZ: 5 Ss OWI Vorankündigung für zulässig In den Hausordnungen unse-
Streitfragen beschäftigen. [149/95] OWI 79/95 I) sowie oder legen einen Mindestab- rer Mietvertragsformulare ist 
Eine ausdrückliche gesetzli- des Landgerichts München stand zum Gebäude fest. geregelt, dass das Grillen auf 
che Regelung existiert nicht. In (AZ: 15 S 22735/03) als Ord- Balkonen/Loggien nicht ge-
Mietverträgen oder Hausord- nungswidrigkeit mit einer Geld- Grundsätzlich sollte beim Gril- stattet ist. Weitergehende Ver-
nungen gibt es oftmals ein- buße belegt werden. len in jeglicher Hinsicht auf die einbarungen sollten Vermieter 
schränkende Regelungen. berechtigten Belange der An- und Mieter bei Abschluss des 
Diese sind grundsätzlich ver- Viele gerichtliche Entschei- wohner Rücksicht genommen Mietvertrages schriftlich fest-
bindlich und Verstöße können dungen lassen sich zwar nicht werden. Dies betrifft nicht nur halten. 
Abmahnungen und ggf. auch uneingeschränkt verallgemei- die Rauchentwicklung, son-

Rechtsanwalt Uwe WittingKündigungen zur Folge ha- nern, sie liefern jedoch Hinwei- dern auch die Brandgefahr 
Justiziar H + G Göttingen e.V.

Rücksichtnahme beim Grillen auf Balkonen und Terrassen

In einem neuen Urteil vom 6. zen und einen eigenen Haus- teresse dargelegt wird, dass den dürfen. Diese Entschei-
Juli 2011 (VIII ZR 317/10) hat stand gründen wollte. Das ehe- diese Person an der Erlan- dung ist praxisgerecht und aus-
der BGH seine Rechtspre- malige Kinderzimmer werde in- gung der Wohnung hat. Wei- gewogen, da nach wie vor die 
chung bekräftigt, wonach die zwischen von der Schwester terhin bräuchten keine Um- wesentlichen Gründe für die Ei-
Anforderungen an die Begrün- genutzt. Die Mieterin vertrat stände wiederholt zu werden, genbedarfskündigung anzu-
dung von Eigenbedarfskündi- die Auffassung, die Gründe die dem Mieter bereits be- geben sind und insoweit eine 
gungen nicht überspannt wer- der Kündigung seien nicht aus- kannt sind. ausreichende Kontrolle für die 
den dürfen. Der Vermieter reichend dargestellt. Der BGH betroffenen Mieter möglich ist. 
hatte für seine Tochter eine Ei- erklärt jedoch, dass es grund- Mit diesem Urteil führt der 

Rechtsanwalt Uwe Wittinggenbedarfskündigung ausge- sätzlich ausreichend ist, wenn BGH seine Rechtsprechung 
Justiziar H + G Göttingen e.V.sprochen, als diese nach der Vermieter die Person be- fort, nach der die Anforderun-

einem Auslandsstudienjahr ihr zeichnet, für die der Wohn- gen an eine Eigenbedarfskün-
Studium in München fortset- raum benötigt wird und das In- digung nicht überspannt wer-

Sollten Sie Unterstützung bei Grundsätzl ich gi l t ,  dass 
der Erstellung der Betriebs- innerhalb von zwölf Monaten 
kostenabrechnungen für das nach Ende des Abrechnungs-
Kalenderjahr 2010 benötigen, ze i t r aums  abge rechne t  
so reichen Sie die vollständi- werden muss. Ansonsten 
gen Unterlagen bitte bis verlieren Sie den Anspruch auf 
spätestens 30. September eine eventuelle Nachzahlung.
2011 in unserer Geschäftstelle 
ein.

BGH stärkt Vermieterrechte

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

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG
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Beim Erwerb von Immobilien GrESt kann von jedem Bun- nen Freibetrag. Bei einem liegen nicht der GrESt. So sind 
fällt regelmäßig Grunder- desland individuell festgelegt Kaufpreis von 2.550 EUR fällt z.B. Einbauküche, Markise 
werbsteuer (GrESt) an. Der Be- werden, Niedersachsen liegt in voller Höhe GrESt an. Ein Er- oder Möbel, die mit erworben 
griff Grundstück meint nicht mit einem Satz von 4,5 % im werb zwischen Ehegatten be- werden, nicht steuerpflichtig. 
nur unbebaute und bebaute oberen Drittel des Bundes- freit von der Steuer, dazu zählt Das Finanzgericht Hamburg 
Grundstücke sondern auch durchschnitts. auch die Vermögensausein- hat allerdings in einem Urteil 
Erbbaurechte und Gebäude andersetzung nach der Schei- entschieden, dass Herd und 
auf fremdem Grund und Bo- Befreiung von der GrESt: Liegt dung. Bei Erwerbsvorgängen Spüle sowie eine speziell ange-
den. Soweit Grundstücke ge- ein Erwerb von Grundstücken zwischen Verwandten, ehelich passte Arbeitsplatte als Ge-
tauscht oder aus der Zwangs- vor, fällt nicht unwillkürlich oder unehelich, in gerader Li- bäudebestandteil angesehen 
versteigerung erworben wer- GrESt an. Jeder Erwerbsvor- nie durch Großeltern, Eltern, werden. Demnach ist ein fest 
den bzw. die Abtretung eines gang bis zu einem Wert von Kinder und Enkel folgt keine eingebautes Zubehör grund-
Übereignungsanspruchs aus 2.500 EUR ist steuerfrei. Da- Besteuerung. Nicht befreit ist sätzlich nicht von der Bemes-
einem Kaufvertrag erfolgt, fällt bei handelt es sich hier um ei- der Erwerb von Grundstücken sungsgrundlage abziehbar, ei-
GrESt an. Der Steuersatz der ne Freigrenze und nicht um ei- durch Geschwister. Eine Dop- ne separate Aufstellung lohnt. 

pelbesteuerung mit der Erb- Weiterhin vermindert die Über-
schaft- und Schenkungsteuer nahme einer Instandhaltungs-
findet nicht statt. rücklage beim Erwerb von Im-

mobilien die Bemessungs-
Optimierung der Bemes- grundlage für die GrESt. Auch 
sungsgrundlage für die GrESt: hier sollte die Höhe der In-
Ist beim Erwerb von Grundstü- standhaltungsrücklage extra 
cken eine Steuerbefreiung aus- festgestellt und im Kaufvertrag 
geschlossen, sollten Sie da- ausgewiesen werden.
rauf achten, die Bemessungs-

Harnald Henzegrundlage der GrESt so nied-
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

rig wie möglich zu halten. Ge-
genstände die keine Bestand-
teile des Gebäudes bzw. 
Grundstücks darstellen, unter-

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 
Rechtsfragen 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% 

So (er)sparen Sie sich die Grunderwerbsteuer!

Rabattvorteil für Mitglieder

                                                   ist neuer Kooperationspartner.

Unter Vorlage des Mitgliedsausweises können H + G Göttingen e.V.-Mitglieder ab 
sofort wieder bares Geld sparen: Sie erhalten 10 % Rabatt auf alle Leistungen des 
Unternehmens wie Graffiti- und Farbentfernungen sowie Oberflächenreinigungen.

Hinterdorfstraße 25 ? 37434 Rollshausen ? Tel.: 05528/999870
www.sysclean.de 
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Dachraum als Lagerraum: haut und Sparren im Traufbe-
reich ausreichend mit ge-

Damit die Nutzbarkeit des dämmt wird und die Dämmung 
Dachbodens gewährleistet an der Innenseite der Giebel-
bleibt, muss eine „begehbare“ wände bis ca. 1 m hochgezo-
Dämmung verwendet werden. gen wird.
Für diesen Fall gibt es folgen-
de Varianten:

A) Druckfeste Bodendämm- Bei der Überlegung über die 
platten aus Polystyrol mit auf- Art und Weise der Dämmung 
gesetzten Verlegeplatten: Bei der obersten Geschossdecke  
dieser Wahl des Materials ist sollte man als Hauseigentü-
ein ebener Untergrund wie z.B. mer sicher sein, dass in abseh-
bei Stahlbetondecken erfor- barer Zukunft keine Nutzungs-
derlich. Die Hartschaumplat- änderung für den Bodenraum 
ten inklusive der Verlegeplatte geplant ist.
werden mit Nut und Feder 
(bzw. Stufenfalz) fugenfrei ver- Denn die Zwischensparren-

Seit Anfang des Jahres wird in legt und sind sofort begehbar. dämmung bzw. Aufsparren-
vielen Artikeln und Veröffentli- dämmung kann das Dämmen 
chungen über die Nachrüst- Wie kann man als Hauseigen- der obersten Geschossdecke 
verpflichtung aller Hauseigen- tümer erkennen, welche Art ersetzen. Sie ist jedoch nur not-
tümer gemäß EnEV 2009 der Dämmung für das eigene wendig und lohnend, wenn der 
(Energieeinsparverordnung) Haus am besten geeignet ist Bodenraum für Wohnzwecke 
berichtet: Ungedämmte ober- und welche Ausführungsva- ausgebaut werden soll.
ste Geschossdecken müssen rianten in Frage kommen? 
b i s  s p ä t e s t e n s  z u m  Die Abbildungen zeigen ver-
31.12.2011 mit der Vorgabe ge- Das ausschlaggebende Krite- B) Verlegeplatte auf Unterkon- schiedene Varianten der Dach-
dämmt werden, dass der U- rium bei der Entscheidungsfin- struktion mit eingelegter Däm- dämmung. Ausschlaggebend 
Wert von 0,24 (W/m²K) nicht dung über die Art der Däm- mung: Diese Variante bietet sind dafür die bestehenden Ge-
überschritten werden darf. mung sollte sein, in welcher sich bei Holzbalkendecken mit gebenheiten der Dachkon-

Form der Dachraum zukünftig unebenem Untergrund an. Hö- struktion und die Raumhöhe 
Diese Tatsache verunsichert genutzt werden soll. henunterschiede können pro- des Dachgeschosses.
bis heute noch viele Hausei- blemlos durch das Anpassen 
gentümer. Dieser Artikel soll da- der Holzunterkonstruktion aus-
her eine kleine Übersicht über geglichen werden. 
Kriterien zum Dämmen von 
Dachräumen und Fassaden Dient der Bodenbereich weder 
geben. als Lagerfläche noch als Spei-

cher, können Dämmstoffmat-
ten fugenfrei auf den vorhan-
denen Untergrund verlegt wer-
den. Dieses ist die kosten-

Sollte bei der Decke die beste-günstigste Variante zur ener-
hende Dämmung (Einschub) getischen Verbesserung der 
den Raum zwischen den Bal-Geschossdecke. Bei der Ver-
ken nicht komplett aus fü l len ,  arbeitung sollte darauf geach-
muss dieser Luftraum vor dem tet werden, dass zur Vermei-
Aufbringen der zusätzlichen dung von offenen Stoßfugen 
Dämmung mit entsprechen-die Matten in zwei um 90° ver-
dem Dämmmaterial (z.B. Ein-setzten Lagen verlegt werden. 
blasdämmung) verfüllt wer-Für den Schornsteinfeger 
den. muss zu Wartungszwecken Es wird häufig die Frage ge-

ggf. auf der Dämmebene ein stellt, ob bei Reparaturarbeiten Zur Vermeidung von Wärme-tragfähiger Unterbau bis zum an der Fassade ebenfalls die brücken ist bei allen Dämmar-Kamin oder zum Dachausstig Verpflichtung zur vollflächigen beiten zu empfehlen, dass der geschaffen werden. Dämmung besteht.Zwischenraum zwischen Dach-

Dachdämmung:

Oberste Geschossdecke:

Nicht begehbarer Dachraum 
(Spitzboden):

Fassadendämmung:

Energie / Technik / Kanalsanierung

Fassaden Sanierung,  Am Weißen Steine in Göttingen,
in Zusammenarbeit mit H + G Hausverwaltung 
Fassaden Sanierung,  Am Weißen Steine in Göttingen,
in Zusammenarbeit mit H + G Hausverwaltung 

Sanierung von Geschossdecke 
und Fassade nach EnEV 2009



Hierzu gibt es folgende Ant- Dämmung vermieden werden.
wort gemäß der EnEV 2009: Ein weiterer sehr wichtiger 
Wenn mehr als 10% der betrof- Aspekt ist das Dämmen der äu-
fenen Fassadenfläche eines ßeren Fensterlaibung mit einer 
Gebäudes erneuert bzw. neu Dämmstärke von mindestens 
verkleidet werden, muss im Zu- 2 cm. Dieser Punkt ist zu be-
ge der Sanierung der Höchst- achten, wenn die Fenster in 
wert des Wärmedurchgangs- der Sanierungsmaßnahme kei-
koeffizienten nach EnEV 2009, ne Berücksichtigung finden. 
§ 9 von 0,24 W/(m²K) eingehal-
ten werden. Diese Anforde- Dann kann zum Beispiel durch 
rung gilt ebenfalls für Steil- und das Abschlagen des Putzes 
Flachdächer, sowie bei Neu- die Dämmstärke im Laibungs-
bauten und Anbauten unter Be- bereich vergrößert werden.
rücksichtigung der entspre-
chend geforderten U-Werte.

Bei Ausbesserungsarbeiten Neben einer effizienten Ener-
am Außenputz  von Gebäuden gieeinsparung bewirken ener-
aus den Jahren vor 1900 bis getische Sanierungsmaßnah-
1970 mit einem bestehenden men an der Gebäudehülle 
U-Wert der Wand von > 0,9 auch eine spürbare Verbesse-
W/(m²K)  wird dieses zum Bei- rung des Wohnkomforts und 
spiel zu beachten sein. Wohlfühlklimas in den Wohn-

räumen und erhöhen somit die 
Zur Verbesserung der energe- Lebensqualität. Gerade in der 
tischen Qualität der Außen- Vermietung bedeutet dieses ei-
wände nach EnEV 09 ist das ne größere Sicherheit, um mög-
Aufbringen eines Wärme- lichen Leerständen entgegen 
d ä m m - Ve r b u n d s y s t e m s  zu arbeiten. 
(WDVS) das gängigste Verfah-
ren. Als Dämmstoffe werden Außerdem erfährt eine sanier-
dafür  überwiegend PS- te Immobilie eine nicht zu un-
Hartschaum und Mineralfaser terschätzende optische Auf-
mit einer Mindeststärke von 14 wertung und – nicht zu verges-
cm verwendet. Dabei ist natür- sen – natürlich auch eine Wert-
lich die Wärmeleitgruppe des steigerung. 
Dämmmaterials entscheidend 

Kai Abmeier Dipl.-Ing. (FH)für die Dämmstärke. Wichtig 
Architekt und Energieberaterist beim Aufbringen und Verar-

Abb. von Heinz P. Janssenbeiten der Dämmplatten, dass 
der Untergrund eben und trag-
fähig ist. Nur so können bau-
physikalische Probleme wie 
Konvektionsströme hinter der 

Fazit:
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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 5. Oktober 2011 von 9.00 – 12.00 Uhr
Mi., den 2 . November 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
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(Dr. K./SET) Ist der potentielle ruchs besteht mit der Zeit nicht feuchtet. Der Urin zieht ein, 
Mieter auf „Herz und Nieren“ mehr. Wenn andere Menschen trocknet ein. Die Geruchsstof-
geprüft worden und erscheint in die Wohnung kommen, ha- fe bleiben. 
als Vertragspartner geeignet, ben diese kein emotionales 
wird nicht selten die Frage Verhältnis zur Katze: der Ge- Die Katze markiert immer wie-
nach einer Tierhaltung ge- ruchseindruck ist oft ein Ge- der die gleichen Stellen, weil 
stellt, denn diese ist grund- ruchsschock. Für Besichti- der Geruch in der Natur nach ei-
sätzlich vom Vermieter zu ge- gungstermine mit Nachver- nigen Tagen verschwindet. In 
nehmigen. Insbesondere bei mietern eine denkbar ungeeig- der Wohnung verschwindet 
Familien mit kleinen Kindern nete Situation. dieser jedoch nicht, sondern 
besteht oft dieser Wunsch. die erneute Markierung führt 
Verständlich – und ein Ver- zur Anreicherung auf/in der Ta-
mieter ist angesichts der lie- pete, dem darunter liegenden 
ben Kleinen oft nicht abge-

Putz und besonders in der neigt, dem nachzugeben. Katzen haben ein Revierver- Estrichfuge. Tapete und Putz Doch hier ist Vorsicht gebo- halten. Ihre Markierungen set- saugen den Urin auf, die ten: Oft entstehen nachhalti-
zen sie mit Urin. Die Geruchs- Estrichfuge ist nicht zugäng-ge Gebäudeschäden, insbe-
stoffe sind sehr deutlich für lich. sondere durch Katzenurin. 
Menschen wahrnehmbar. 
Zweck des Markierens ist die Türblätter, Zargen, Heizkörper Unser Kooperationspartner, 
Markierung / Abgrenzung des können gereinigt werden, Tape-Herr Dr. Erhard Kühnle, öffent- Teppiche und sonstige Gegen-eigenen Reviers. Katzen und te, Putz und Estrichfuge nicht. lich bestellter und vereidigter stände wie Balken, Wandbelä-Kater markieren regelmäßig,  Oft entsteht Korrosion durch Sachverständiger für Innen- ge etc. beschädigt. Katzen Kater öfter als Katzen. Was oft die Salze im Urin (Metall, z.B. raumschäden, hat die Umstän- müssen zudem die Haare, die nicht bekannt ist: auch ka- Schrauben, rostet). Steckdo-de und Auswirkungen für Sie sie bei der Fellpflege verschlu-strierte bzw. sterilisierte Tiere sen können einen Kurzschluss zusammengefasst: cken, wieder erbrechen und können markieren. Markierun- verursachen. 

dieses in regelmäßigen Ab-gen werden im zeitlichen Ab-
ständen. Hierfür besucht die stand von Tagen gesetzt. Der Katzenuringeruch ist kein 
Katze jedoch nicht das Katzen-Schadstoff, also nicht gesund-Tierhalter lieben ihr Tier und ha- klo, der Vorgang findet in der Markiert werden exponierte heitsschädlich. Für die meis-ben oft eine geringere Abwehr- Regel auf dem Teppichboden Punkte wie Heizkörperkanten, ten Menschen ist er jedoch un-haltung gegen Katzenuringe- statt.Wandvorsprünge, bodennahe erträglich. ruch. Sie wollen das Tier nicht 

Steckdosen, Möbelkanten, Tür-weggeben, weil es eine soziale 
zargen und Türblätter. Werden Katzen können durch weiteres Funktion für sie hat und kön-
Wandflächen markiert, läuft Verhalten Schäden verursa-nen es nicht anweisen, das 
der Urin zu Boden und in die Fu- chen: Sie haben z. B. das im-Markieren zu lassen. Sie ge-
ge zwischen Wand und mer wieder kehrende Bedürf-wöhnen sich mit der Zeit an 
Estrich. Dort wird die Glaswol- nis des Krallenschärfens. Oft den Katzengeruch, eine Moti-
le oder die Kartonage durch- werden neben Möbeln auch vation zur Beseitigung des Ge-

Die Katze / Markierungs- und 
sonstiges Verhalten

Der Tierhalter:

Tierhaltung im Wohnraum:
Schäden durch Katzen ziehen umfangreiche Sanierungen nach sich

Die Schäden: Auffinden und Beseitigen oft mit hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden

Nach Auszug des Mieters und rungsorte erforderlich. Opti- zu beseitigen, z. B. kann es er- fernt werden. Falls die Katze 
des Tieres muss die Wohnung scher  H inwe is :  rö t l i ch - forderlich werden, dass der von erhöhten Plätzen aus mar-
wieder in einen Zustand ver- bräunliche Flecken oder Sprit- Estrich 20 bis 50 cm zur Wand kiert hat (Sofalehne, Stuhl, Re-
setzt werden, der für Men- zer, Laufspuren. ausgetauscht werden muss, je gal) muss auch hier Tapete 
schen ohne Katzen akzeptabel nachdem wieweit der Urin un- und Putz in angemessener Hö-

Je nach Dauer und Umfang ist. ter den Estrich gelaufen ist. he entfernt werden. Heizkör-
der Markierung müssen er- per müssen gereinigt oder aus-
hebliche bauliche Maßnah-Für die Entfernung der Ge- Tapeten müssen entfernt wer- getauscht werden. Bodennahe 
men vorgenommen werden, ruchsquellen ist das Auffinden den. Wandputz muss teilweise Steckdosen oder Antennenan-
um die Geruchsquelle wieder und die Sanierung der Markie- bis zur Höhe von 50 cm ent- schlüsse sind zu prüfen und 
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Erstberatung zu Schadstoffen und Schimmelpilz

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

Wann: Mi., den 7. September 2011 von 15.00 – 16.00 Uhr 
Mi., den 5. Oktober 2011 von 15.00 – 16.00 Uhr

Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

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

Berater: Herr Dr. Erhard Kühnle, 

Inhalte:

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

öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger bei der IHK Hannover und IHK Offenbach

Schadstoffe und Schimmelpilze in Wohnungen können ver-
schiedene Ursachen haben. Energetische Gebäudesanie-
rungen zwecks Energieeinsparungen erfordern ein geän-
dertes Heiz- und Lüftungsverhalten. Schadstoffe treten oft 
in Zusammenhang mit der Anschaffung von Möbeln 
und/oder Renovierungen auf.

Interessierte Immobilieneigentümer, die nicht Mitglied im Verein sind, 
können gern kostenloses Informationsmaterial zum Thema in unserer 
Geschäftsstelle abholen und/oder sich unverbindlich über eine Mit-
gliedschaft informieren. Wir freuen uns über reges Interesse! 

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

ggf. zu ersetzen. Teppich- hilft i. d. R. nicht. Überdecken mit 
böden sollten grundsätzlich anderen Geruchsstoffen ist eben-
ausgetauscht werden, zu- falls wirkungslos. Auch Luftreini-
sätzlich zu den Rückstän- gungsgeräte helfen nicht. 
den können diese Katzenal-

Als allgemeine Richtschnur gilt: lergene sammeln. Parkett 
saugende Materialien austau-ist auf Fleckenbildung zu 
schen, glatte Flächen abwa-prüfen.
schen. Hier genügt ein starker 

Ist Urin in die Fliesenfugen Haushaltsreiniger.
im Bad eingedrungen, müs-

Dr. Erhard Kühnlesen die Fliesen oftmals aus- Sachverständiger für Innenraumschad-
getauscht werden. Bei Kor- stoffe bei der IKH Hannover und 
rosion des Metallrahmens IHK Offenbach
der Revisionsöffnungen 
von Badewanne oder Du-

Die o. g. Schäden musste H + G sche und Rostflecken von 
Göttingen e. V. leider bei einigen Waschmaschine oder ande-
Wohnungsabnahmen feststellen, ren Geräten kann die Reini-
teilweise wurde Herr Dr. Kühnle gung mit Heißdampf gelin-
als Sachverständiger hinzugezo-gen. 
gen. Besonders gravierend stellt 
sich die Situation dar, wenn der Bei Balkontüren und Fens-
ausziehende Mieter keine ausrei-tern sollte der Rahmen und 
chende Kaution zur Beseitigung die Schließfuge sowie die 
der Schäden hinterlegt hat oder Dichtungen auf Uringeruch 
gar vermögenslos ist. Dann hat geprüft werden. 
der Vermieter die Schäden auf ei-
gene Kosten zu beseitigen. Oft-Geruchsvernichter helfen 
mals sind das langwierige Pro-nur bedingt. Oft bleibt nach 
zesse, die noch dazu mit einem der Behandlung ein eigen-
entsprechenden Mietausfall ver-tümlich süßlicher Geruch zu-
bunden sind.rück. Geruchsbindung 

(neutralisieren) durch Be-
sprühen (z.B. „Febreeze“) 
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Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2005 = 100

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

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

´11

109,2
109,8
110,3
110,5

90,5 90,9 91,9 93,8 95,3 96,4 97,4 99,6Jahresschnitt 108,2

109,6
110,5
110,6

Keine Kürzung der Solarförderung

Die ursprünglich zum 1. Juli ge- pazität von ca. 7500 Megawatt als noch in den Vormonaten. ve zum Solarstrom, weshalb 
plante Kürzung der Solar- – verteuerte sich die von den Ab Januar ist ohnehin eine Kür- sie auch gerne eine entspre-
stromförderung erfolgt nun Verbrauchern zu tragende Öko- zung von 9 Prozent geplant. chende Novelle im Erneuerba-
doch nicht, da der Ausbau der stromumlage von rund 2 auf re-Energien-Gesetz aufneh-
Solaranlagen im Moment nicht 3,53 Cent. Im laufenden Jahr Unabhängig davon möchte die men möchte.
den Erwartungen entspricht. wird folglich die gesamte För- CDU und CSU den Zuwachs 
Die parlamentarische Staats- dersumme rund 13,5 Milliar- durch neue Solaranlagen auf Dies ist jedoch nicht im Sinne 
sekretärin im Umweltministeri- den Euro betragen. 1000 Megawatt pro Jahr be- der Solarbranche. Der Ge-
um, Kathrin Reiche (CDU) sag- grenzen, so ein Vorschlag der schäftsführer des Bundesver-
te der „Financial Times Für den Fall, dass die Rück- Wirtschaftspolitiker Joachim bands Solarwirtschaft, Car-
Deutschland“, in den Monaten nahme der Subventionskür- Pfeiffer und Michael Fuchs. sten König sagte dazu: „Wir 
März, April und Mai wurden nur zung eine erhöhte Nachfrage Der Energiekoordinator der warnen die Bundesregierung 
700 Megawatt installiert, was von Solaranlagen zur Folge Unions-Fraktion, Thomas ausdrücklich davor, der Solar-
hochgerechnet 2800 Mega- hat, könnte allerdings die nun Breiß sagte dazu: „Wirkungs- wirtschaft jetzt weitere Kürzun-
watt pro Jahr ergebe. „Daher abgesagte Kürzung ab 1. Janu- voll wird nur ein fester Deckel gen aufzuerlegen. Das könnte 
wird es im Juli keine Absen- ar 2012 nachgeholt werden. sein.“ Denn die Union sieht in großen Teilen der Branche das 
kung der Vergütung geben.“ Denn in den letzten Wochen der Windkraft und der Biomas- Genick brechen und würde die 

werden wieder erheblich mehr se eine weitaus kostengünsti- Energiewende ausbremsen“, 
Die Kürzung war erst ab einem neue Solaranlagen installiert gere und effektivere Alternati- so König. (mit: dpr, rtr)
Zielwert von 3500 Megawatt 
Ausbau pro Jahr vorgesehen 
und sollte ursprünglich 15 Pro-
zent betragen. Darauf hatte 
sich die Solarindustrie mit dem 
Bundesumweltministerium ge-
einigt, nachdem die Förderung 
bereits schon im Januar 2011 
um 13 Prozent gekürzt wurde. 
Bei kleineren Anlagen beträgt 
die Vergütung für die Einspei-
sung nun weiterhin 28,74 Cent 
pro Kilowattstunden, nachdem 
es im Juni 2010 noch 39,14 
Cent waren.

Maßgeblich wegen der erheb-
lichen Zunahme der Installati-
on von Photovoltaikanlagen – 
in 2010 immerhin mit einer Ka-

Rückgang bei Neuinstallationen von Solaranlagen 
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(SET) Der Große Saal in der haushaltsgesetz  (WHG) hat bieten. Vor diesen Trittbrettfah- Grundstückseigentümer zu-
Handwerkskammer Hannover hieran nichts Gravierendes ge- rern kann nur gewarnt werden, kommt. Wie deren Vertreter auf 
war gut gefüllt. Auf Bitte unse- ändert. Fristen zur Vorlage ei- denn ist der Auftrag einmal un- Nachfrage von H + G  Göttin-
res Partnervereins, HAUS & nes Dichtheitsnachweises sind terschrieben, kostet die Unter- gen e.V. versicherten, ist Han-
GRUNDEIGENTUM Hanno- lediglich in einer DIN (1986-30) suchung „aufgrund unvorher- nover von einem flächende-

geregelt. Und eine DIN ist kein sehbarer Umstände“ oft nicht ckenden „dichten“ Kanalsanie-ver e.V., hat unsere Mitarbeite-
Gesetz. Zudem befindet sich hunderte, sondern tausende rungskonzept, wie dieses in rin Frau Susanne Et-Taib gern 
diese DIN derzeit in Überarbei- Euro. Die eigentlichen Sanie- Göttingen propagiert wird, weit die Hannoveraner Grundeigen-
tung - aller Voraussicht nach rungskosten kommen noch ein- entfernt. Sofern also keine gro-tümer über rechtliche Grundla-
wird die Frist 2015 ersatzlos ge- mal hinzu. Die Empfehlung: Kei- ben Schäden auf dem Grund-gen und technische Fakten 

Der „Druck“ zur Prü- nesfalls unter Druck setzen las- stück bestehen oder ohnehin zum Thema Dichtheitskontrol- strichen. 
fung der Abwasserleitungen sen - und grundsätzlich auf saniert werden muss, besteht len von Abwasserleitungen in-

Haustürgeschäfte verzichten. derzeit kein Handlungsbe-formiert und Praxistipps zur Ka- bis 2015 ist damit raus.
nalsanierung gegeben. darf. Die anwesenden Grund-

In Hannover steht die Stadtent- stückseigentümer nahmen die-Zur Art der Untersuchung der 
wässerungs-GmbH mit ihren se Nachricht erfreut zur Kennt-Bundes- und landesweit wer- Schmutzwasserleitung vertritt 
Ankündigungen von Dichtheits- nis.den Grundstückseigentümer H + G Göttingen e. V. nach wie 
prüfungen der Abwasserleitun-immer wieder durch Pressebe- vor die Meinung, dass für häus-
gen noch ganz am Anfang. Eine Im Anschluss an den Vortrag richte zum Thema „Dichtheits- liches Abwasser grundsätz-
Prüfung der Abwassersatzung wurden Handouts verteilt. Mit kontrolle von Abwasserleitun- lich nur die TV-Befahrung ge-

gen“ verunsichert. Dabei wer- ergab, dass die Stadt Hanno- ca. 15 Mitgliedern wurden in duldet werden muss. Zu Prü-
den oft widersprüchliche ver keine Frist zur Vorlage „kleiner Runde“ allgemeine und fungen mittels Wasser- oder 
Rechtsgrundlagen zitiert, viel- des Dichtheitsnachweises individuelle Fragen zur Entwäs-Luftdruck sind Eigentümer 
fach wird behauptet, Eigentü- festgelegt hat. Die Empfehlung serung gern beantwortet.nicht verpflichtet. Sofern Sanie-
mer seien innerhalb einer Frist für die Eigentümer in Hanno-rungen erforderlich werden, ist 

Vortrag beim Partnerverein Hannover: bis 2015 zur Vorlage des Dicht- ver: Erst einmal abwarten, bis zu beachten, dass längst nicht 
Susanne Et-Taib, unsere Beauftragte heitsnachweises verpflichtet. die Stadtentwässerung auf die immer das Auffräsen der Bo-
für Öffentlichkeitsarbeit.

Wie sehen nun die Fakten wirk- denplatte und die offene Bau-
lich aus? grube nötig sind: Vom Berstling 

über  Rohre inschub und 
Et-Taib informierte über das Schlauchlining bis zum Abhän-
Wichtigste vorab: Nach wie gen der Rohre unter der Keller-
vor gibt es in Niedersachsen decke gibt es heutzutage viele 
keinerlei verbindliche ge- Sanierungsmöglichkeiten.
setzliche Regelungen, nach 
denen Grundstückseigentü- Vorsicht ist angesagt bei so ge-
mer verpflichtet sind, Dicht- nannten „Kanalhaien“: Bun-
heitsprüfungen mit Wasser- desweit sind unseriöse Firmen 

unterwegs, die „günstige Dicht-oder Luftdruck an ihren Ab-
heitsnachweise und Sanierun-wasserleitungen vorzuneh-
gen“ im Haustürgeschäft an-men. Auch das neue Wasser-

Vortrag „Dichtheitskontrolle von Abwasserleitungen“ in Hannover 

Tischlerei LUCE

Holz- & Kunststoff-Fenster • Türen
Innenausbau • Möbel • Reparaturen

Sicherheitsbeschläge 
Wintergärten • Rolläden
REPARATUR-SERVICE

Hagenbreite 25 • 37124 Rosdorf

Fon 05 51 / 7 84 34   •   Fax 05 51/ 78 16 95



Die Leser der Wallserie haben 
es sicher bemerkt: nach der Tei-
lung der Folge 26 (Bücherturm 
Vandenhoeck, Hefte 1 und 2 
von 2009) wurde die Serie ver-
sehentlich mit der Folge 28 
(Rohnssches Badehaus) fort-
gesetzt. Die fehlende Folge 27 
(Kleiner Feuerteich, Rohns-
sche Kalkbrennerei) haben wir 
im letzten Heft nachgeliefert. 
Das Vertauschen der Nume-
rierung der Folgen 35 und 36 
(Hefte 4 und 5 von 2010) geht 
auf ein Mißgeschick des Au-
tors zurück, der hiermit um Ver-
zeihung bittet. Ein knapper 
Überblick der bisher geschil-
derten Vorgänge um den 
Stadtwall erschien übrigens im 
neuesten Göttinger Jahrbuch 
2010 (S. 185-186).

Bevor die Serie mit den Rohns-
schen Badeanstalten (es gab 
zwei!) fortgesetzt wird, sollen 
noch einige Abbildungen nach-
geliefert werden, die in den Tex-
ten erwähnt wurden, aber aus 
technischen Gründen keinen 
Platz fanden. 

Rund um den Stadtwall

Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (38)  Zwischenbericht Teil II (Fortsetzung)

(Folge 36, versehentlich als 35 bezeichnet): Skizze zur Umlegung des 
Bleichergrabens vor der Anatomie (Ausgang Goetheallee), 1828.

(Folge 37): Das Gartenhaus des Kaufmanns Georg Friedrich Backhaus auf 
dem Ascherberg von 1815, zeitgenössischer Stich. 

14 Politik / Regionales
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Foto: Goebel

(Folge 37): 1832 versetzte Backhaus das Häuschen in den Stadtgraben am Groner 
Tor und ließ ein Satteldach aufsetzen. Das Foto zeigt es im Garten des Hauses Gro-
ner-Tor-Straße 1 um 1910 (vor dem Eingang Architekt Wilhelm Rathkamp). (Fortsetzung folgt) Jan Volker Wilhelm

(SET) Nach mehr als 15 Jah- lopment Einkaufszentraum Car- und wenn ja, mit welchen Flä- Ob die geplanten Umbaumaß-
ren Stillstand steht offenbar ei- ré Göttingen“, wie der Tages- chen und welchen Konzepten, nahmen sich nicht nur „investo-

presse zu entnehmen war. steht derzeit noch nicht fest. rengerecht“, sondern auch ne positive Entwicklung der 
stadtbildverträglich erweisen nördlichen Fußgängerzone in 

Der Erwerber des Carrés, die Er- H + G Göttingen e.V. begrüßt es werden, bleibt kritisch abzuwar-Göttingen bevor. Die Arbeiten 
we Real Estate GmbH, Darm- grundsätzlich, dass die Entwick- ten.im ehemaligen Stadtbadareal 
stadt, plant offenbar größere lung in diesem Bereich der Fuß-sind mit dem neuen Projekt-

Foto: Göttinger TageblattUmbaumaßnahmen. Über be- gängerzone endlich stattfindet. titel „Quartier am Leinebo-
reits eingereichte Bauanträge gen“ in diesem Frühjahr an ei-
wurde seitens der Stadt Göttin-nen hannoverschen Investor 
gen noch nicht entschieden. Wir vergeben worden. Das war ein 
werden zu gegebener Zeit aus lange notwendiger Schritt. Im 
der öffentlichen Sitzung des Bau-angrenzenden Bereich, dem 
ausschusses berichten.Carré-Gelände tut sich jetzt of-

fenbar auch etwas.
Das Einkaufszentrum Carré wur-
de im Jahr 1972 gebaut und ver-Das Carré-Gelände wurde nach 
fügt über eine Gesamtfläche einigem Wechsel bei den Eig-
von ca. 13.500 Quadratmetern. nern und in der Anlageform (zu-
Das angrenzende Parkhaus ge-letzt Teil eines geschlossenen 
hört ebenfalls dazu. Ob und in-Immobilienfonds) als eigenstän-
wieweit die Filialisten und Ga-diges Investment herausgelöst. 
stronomiebetriebe, die derzeit Hierzu gegründet wurde eine 
Pächter sind, bleiben werden Objektgesellschaft, die „Deve-

Einkaufszentrum Carré verkauft
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H + G Göttingen e.V. hat mit allen Fraktionsvorsit-
zenden im Rat der Stadt Göttingen Interviews ge-
führt, um Ihnen, sehr geehrte Mitglieder, rechtzeitig 
vor den Kommunalwahlen einen Überblick zu ver-
schaffen, wie sich die Parteien zu wichtigen Fragen 
der Wohnungswirtschaft positionieren. Die Band-
breite der Antworten reichte von „konkret“ bis „un-
verbindlich“:

Wolfgang Thielbörger
FDP-Fraktion 
Alter: 77
Beruf: Betriebswirt (VWA)
Familienstand: ledig 

Frank-Peter Arndt
SPD-Fraktion
Alter: 56
Beruf: Dipl.- Sozialtherapeut
Familienstand: 1 Kind

Haushaltssicherungskonzept - Das Haushaltssicherungskonzept ist 
von der rot/grünen Ratsmehrheit beschlossen worden. Die FDP-
Fraktion hat diesem Konzept Ihre Zustimmung verweigert. Dabei war 
für uns entscheidend: Zu viele Gebührenerhöhungen, zu wenig Spar-
maßnahmen. Wir hätten keine Einwände, wenn neutrale Finanzfach-
leute einbezogen würden.
Entschuldungshilfe - Für die FDP-Fraktion steht fest, dass ohne eine 
externe Hilfe, der städtische Schuldenberg nicht abgebaut werden 
kann. Deshalb sehen wir in dieser Maßnahme durchaus eine Chance. 
Allerdings werden wir uns die einzelnen Positionen, die zur Diskussi-
on stehen, genauestens ansehen. Bereits im Vorfeld lehnen wir über-
mäßige Gebührenerhöhungen ab. Dieses gilt besonders für die jetzt 
schon hohen Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer.

Die Abwälzung der Daseinsfürsorge auf die Städte führt zu immer neu-
en Löchern im städtischen Haushalt. Es ist ungerecht, finanzielle Las-
ten mit immer neuen Schulden auf künftige Generationen zu ver-
schieben. Deshalb müssen die Kommunalpolitiker parteiübergrei-
fend bei Bund und Land auf eine bessere Finanzausstattung der Kom-
munen dringen.
Der in der Diskussion befindliche Entschuldungsvertrag hat zum Ziel, 
die Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeit für die Stadt Göttingen 
zurück zu gewinnen und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern. Die SPD 
wird dafür sorgen, dass die Interessenverbänden, Fachleute und alle 
Bürgerinnen und Bürgern in die Entscheidungen von Rat und Verwal-
tung zur Haushaltskonsolidierung einbezogen werden. Welche Ein-
nahmeverbesserungen, etwa durch die Erhöhung von Steuern, ins 
Auge gefasst werden, können wir erst am Ende des Beteiligungspro-
zesses sagen. Den Vorschlag des Landes, die Grundsteuer zu erhö-
hen, werden wir sorgfältig prüfen. 
Einen Kahlschlag in der urbanen Landschaft Göttingens wird es mit 
der SPD nicht geben.

Energiepreise - Die FDP-Fraktion wird sich dafür einsetzen, die Ener-
giepreise nicht eskalieren zu lassen. Die kommunalen Möglichkeiten 
liegen im Abschluss eines zweckmäßigen Konzessionsvertrages, un-
ter Einbeziehung der Göttinger Stadtwerke AG, und in der Betreibung 
eines Zusammenschlusses mit anderen großen Stromverbrauchern. 
Das werden wir im Auge behalten.
Energiewende - Aufgrund der vom Bundestag beschlossenen Ener-
giewende fordern wir von unseren FDP-Bundestagsabgeordneten, 
sich für bezahlbare Energiepreise einzusetzen. Eine weitere Verteue-
rung der Energiepreise, besonders bei den Heizkosten, muss unbe-
dingt vermieden werden.
Klimaschutz - Die Stadt Göttingen hat seit 2008 ein ausgezeichnetes 
integriertes Klimaschutzkonzept. Dabei wird das Ziel, bis 2020 etwa 
40% weniger CO2-Emissionen zu erreichen, weiterhin verfolgt. Die 
Energieagentur Region Göttingen und die Stadtwerke Göttingen AG 
stehen den privaten Investoren mit Rat und Tag zu Verfügung.

Die konsequente Energiewende ist nicht nur ökologisch geboten, son-
dern auch ökonomisch vernünftig, denn die Preise für fossile Energie-
träger werden weiter steigen. Wir setzen auf Energieeinsparungen 
und den konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien. 
Wir achten darauf, dass die Stadtwerke Göttingen als größter Erdgas-
lieferant in der Stadt die Gaspreise sorgfältig kalkulieren. Die Bezugs-
kostensteigerungen wurden in der Vergangenheit nicht vollständig an 
die Kunden weitergegeben. Die Preise können sich daher im bundes-
weiten Vergleich sehen lassen. Dennoch werden Kostenanpassun-
gen nicht vermeidbar bleiben. 
Mit dem Kinderbaulandbonus haben wir familienfreundliches Woh-
nen in der Stadt gezielt gefördert. Die Energieagentur arbeitet bereits 
an einem Konzept für die kommunale Förderung der Gebäudesanie-
rung, das wir nachdrücklich unterstützen.

Die FDP-Fraktion hat sich in der Vergangenheit bei den Kanalisa-
tionsmaßnahmen intensiv an den Protestaktionen beteiligt. Wir er-
warten von dem Eigenbetrieb einen sparsamen Umgang mit den Ge-
bühren der Bürgerinnen und Bürger. In Zukunft werden wir bessere 
Kennzahlen fordern, um eine Vergleichbarkeit mit anderen Betrieben 
zu erreichen. Auch weiterhin kümmern wir uns um die Probleme der 
Bürger vor Ihrer Haustür!

Wir sind gegen weitere Privatisierungen, denn mit einer Ausgliede-
rung gäben wir unsere Handlungsmöglichkeiten aus der Hand. Des-
halb setzen wir auf starke Eigenbetriebe. 
Die Kanäle werden nachhaltig saniert. Der Bedarf an weiteren Sanie-
rungen ist groß und darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. 
Der Personalbedarf und der Einsatz von Ingenieurbüros wird regel-
mäßig analysiert und angepasst. Die Fremdvergabe hat sich auf vier 
Ingenieurbüros reduziert. Alle administrativen Aufgaben der GEB blei-
ben nach wie vor bestehen und sind nicht von der Höhe der Mittel für 
die Kanalsanierung abhängig. Außerdem haben sich mit der Umstel-
lung auf eine digitale Verwaltung neue Aufgabenbereiche ergeben, 
wie z. B. die Dokumentation von ca. 60.000 Hausanschlüssen. 

Wir stehen für eine stärkere Berücksichtigung des demografischen 
Wandels in die Entscheidungsfindung. Der bisherige Landrat hat die-
sen Aufgabenbereich sträflich vernachlässigt. Mit Bernhard Reuter 
stellt die SPD einen professionellen Landratskandidaten für die Wahl 
am 11. September 2011, der den Willen und die Erfahrung hat, das 
Thema entschlossen anzupacken und die Akteure zusammenführen 
kann. .Der „Reinhäuser Graben“ zwischen Rathaus und Kreishaus 
muss zugeschüttet werden!
Mit sinkender Bevölkerungszahl steigen die Pro-Kopf-Kosten für je-
den einzelnen. Hier sind langfristige Planungen über die Stadtgren-
zen hinaus gefragt. Wir sind auf die Vorschläge des „Hesse-
Gutachtens“ gespannt, das die verstärkte regionale Zusammenarbeit 
voranbringen muss. 

Wohnungsleerstand ist immer bedauerlich. Aber die Politik hat kaum 
Einfluss auf die Vermietung von Wohnungen. Angebot und Nachfrage 
stehen hier immer noch im Mittelpunkt. Allerdings sollten die Kommu-
nen flexible Rahmenbedingungen schaffen. Dafür treten wir ein.

Das Kommunalwahl-Interview zu Fragen der Wohnungswirtschaft

Bebauungspläne - Die FDP-Fraktion sieht gegenwärtig keine gravie-
renden Fehler bei der Aufstellung von Bebauungsplänen. Aufgrund 
der öffentlichen Auslegung der Pläne, sowie der jeweiligen Veröffent-
lichungen in den Medien, können sich Bürgerinnen und Bürger früh-
zeitig informieren. Gegebenenfalls sollten die kommunalen Mandats-
träger angesprochen werden. Kontaktieren Sie uns!
Innenstadtbild - Soweit keine Beeinträchtigung des Gewerbes erfolgt, 
sprechen wir uns für das Wohnen in der City aus. Bei Baumaßnah-
men in der Innenstadt fordern wir seit längerer Zeit eine bessere und 
vor allem frühzeitigere Einbeziehung der Hauseigentümer. Zurzeit se-
hen wir keine zwingende Notwendigkeit für einen Ensembleschutz.

Grundsätzlich begrüßen wir Investoren, die sich in Göttingen enga-
gieren. In vielen Bereichen ist es gelungen, deutliche Verbesserun-
gen für unsere Stadt zu erzielen. Letztlich entscheiden viele Details 
über den Erfolg eines Projektes.
Um die erarbeiteten Leitbilder umzusetzen, werden solche Projekte 
regelmäßig über städtebauliche Wettbewerbe ausgeschrieben und 
im Bau- und Planungsausschuss öffentlich diskutiert. Um sicherzu-
stellen, dass die Umsetzung auch entsprechend erfolgt, werden städ-
tebauliche Verträge geschossen.
Der Erhalt unserer Innenstadt als lebendige Wohnstadt mit kultureller 
Vielfalt und attraktiven Geschäften sowie das prägende historische Er-
scheinungsbild hat für uns oberste Priorität.

1. Haushalt / Finanzen / Entschuldungshilfe:
Das Haushaltssicherungskonzept sieht für die nächs-
ten Jahre erhebliche Belastungen der Bürger und ehr-
geizige Maßnahmen vor. Beabsichtigen Sie, Interes-
senverbände u. a. Fachleute bei der Umsetzung des 
HSK einzubeziehen? Wenn ja, in welcher Form?
Die Stadt Göttingen sitzt auf einem erheblichen 
Schuldenberg. Es wurde fristwahrend beim Land Nie-
dersachsen eine Entschuldungshilfe beantragt. Wel-
che Gebührenerhöhungen sind in diesem Zusam-
menhang für Ihre Partei vorstellbar? In welchem Be-
reich können Sie sich Einschränkungen der freiwilli-
gen sozialen Leistungen vorstellen?

2. Energiepolitik / Energiewende / Klimaschutz:
Wie sehen Sie die kommunalen Einflussmöglichkei-
ten auf die Energiepreise? Wie schätzen Sie die Fol-
gen der aktuellen Energiewende auf die Entwicklung 
der Energiepreise, insbesondere Heizkosten, ein? 
Wird Ihre Partei einer weiteren Verteuerung des Woh-
nens entgegenwirken?
Ziele des Klimaschutzkonzeptes sollen auch durch 
energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen er-
reicht werden. Über 95 % der Gebäude stehen in Göt-
tingen im Privateigentum. Wie wollen Sie hier Investi-
tionsanreize geben?

3. Städtebauliches Leitbild 2020 / Innenstadtent-
wicklung /Bauleitplanung 
Das städtebauliche Leitbild wird derzeit durch Erstel-
lung eines neuen Flächennutzungsplanes teilweise 
umgesetzt. In letzter Zeit wurden mehrfach Bebau-
ungspläne „investorenorientiert“ erstellt bzw. geän-
dert. Nicht immer hatte es hierbei den Anschein, als 
wären das gewachsene Ortsbild und die Belange der 
dort bereits wohnenden Bürger ausreichend berück-
sichtigt worden. Wie steht Ihre Partei zu dieser Ent-
wicklung? Innenstadtleitbild: Welche Rolle werden 
künftig historisch wertvolle Gebäude spielen? Was 
halten Sie vom so genannten Ensembleschutz? 

4. Einfluss auf Eigenbetriebe / Einsparpotentiale
Das Vorreiterprojekt „dichte Kanalisation“ konnte auf 
die Hälfte der Investitionen - jetzt ca. 7 Mio. Euro - hal-
biert werden. Trotzdem wird mit gleichem Personal-
bestand und noch 10 (!) auswärtigen Ingenieurbüros 
gearbeitet. Hier müssten dringend Einsparpotentiale 
realisiert und mehr politische Einflussnahme auf das 
Handeln des „Eigenbetriebes“ erfolgen. Wie steht Ih-
re Partei dazu?

5. Zusammenarbeit mit dem Landkreis Göttingen 
/ demografischer Wandel /Wohnungsleerstände 
im Landkreis
Angesichts der Herausforderungen der Haushalte so-
wie des demografischen Wandels scheint es drin-
gend Zeit zu sein, dass Stadt und Landkreis enger zu-
sammenarbeiten. Wie stehen Sie hierzu? Stichwort 
Wohnungsleerstand.



Das HSK selbst haben wir bereits verabschiedet und in den laufenden Haushalt integriert. Daher 
brauchen wir aktuell keine intensiveren Beratungen mit den BürgerInnen, zumindest käme sie zum 
falschen Zeitpunkt. Wenn wir uns anschicken sollten, mit dem Land einen Zukunftsvertrag zu 
schließen, dann würden wir die dazu notwendigen Einnahmeverbesserungen und Ausgabenmin-
derungen auf jeden Fall in einem gut organisierten Beteiligungsverfahren mit der gesamten Bür-
gerschaft beraten. Man muss wissen, dass über das Angebot des Landes praktisch noch nichts 
Schriftliches vorliegt. Solange wir keine Entscheidung über die grundsätzliche Annehmbarkeit der 
Rahmenbedingungen treffen können, werden wir uns auch nicht zu Kürzung/Schließung von Ein-
richtungen oder Erhöhung von Steuern äußern.

Das HSK ist Gegenstand des Haushaltsplanes und fließt daher in seinen Auswirkungen auch in die 
Haushaltssatzung ein. Das Innenministerium macht seine Genehmigung auch vom Stand der Um-
setzung des HSK mit den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen abhängig. Soweit Interes-
senverbände zu den Vorstellungen des HSK Einwendungen oder Bedenken äußern, sind diese 
wie bisher in den Beratungen der Ratsfraktion zur Sprache gekommen. Die Entschuldungshilfe hal-
ten wir für eine Chance. Der Schuldenberg aus Liquiditäts- bzw. Kassenkrediten beträgt € 200 
Mio., davon könnten  € 145 Mio. auf das Land verlagert werden, zzgl.  der wegfallenden Zinslast 
von ca. € 50. Mio. Allerdings muss dann in den nächsten 10 Jahren ein ausgeglichener Haushalt 
vorgelegt werden. Der neue Rat muss hierzu generell und ggf. auch im Detail entscheiden.

Schon in den letzten Jahren hat die Stadt mit sehr bescheidenen Mitteln im Rahmen eines Fassa-
denwettbewerbs nachweisbar Impulse für energetische und ästhetische Sanierungen in Göttingen 
gesetzt. Mit solchen Projekten wollen wir auch in Zukunft Eigentümer motivieren. Mit dem Auflegen 
von Förderprogrammen größeren Volumens sind wir als Kommune überfordert. Hier versuchen wir 
über unsere Bundestagsfraktion Einfluss auf die entsprechenden Gesetze zu nehmen.
Es ist vertretbar, die Kosten für Sanierungen auf die Mieter umzulegen, so weit sie auch tatsächlich 
zu  Einsparungen führen, also zu Entlastungen bei Energiekosten, die auch den MieterInnen zu-
gute kommen.

Die kommunalen Einwirkungsmöglichkeiten auf die Energiepreise sind sehr gering, da hier groß-
räumige Gegebenheiten die Preisbildung beeinflussen. Soweit überhaupt Einflussmöglichkeiten 
bestehen, sind wir selbstverständlich bestrebt, den Bürgern faire und transparente Preise zu bie-
ten.
Als Folge der Energiewende wird es nach meiner Einschätzung nicht zu einer einschneidenden 
Energiepreiserhöhung kommen. Insbesondere die Heizkosten dürften weniger betroffen sein, da 
sich die Energiewende hauptsächlich auf Strom bezieht, für dessen Grundlast regenerative Ener-
gien vorgesehen sind. Wegen des steigenden Bedarfs aufstrebender Volkswirtschaften wie z. B. 
China ist jedoch insgesamt  von einer Verteuerung der Energiepreise auszugehen.
Investitionsanreize zu einer energetischen Gebäudesanierung können angesichts der desolaten 
Finanzlage der Stadt nicht in monetären Zuschüssen bestehen. Vielmehr kann die Stadt in Zusam-
menarbeit mit privaten Initiativen und auch Handwerkern lediglich Hilfestellung und Informationen 
bieten.

Eine stärkere politische Einflussnahme auf die Ziele und Wirtschaftspläne der städtischen Gesell-
schaften ist uns ein wichtiges Anliegen. Hier konnten auch schon Teilerfolge erzielt werden: So sind 
bei den Entsorgungsbetrieben Investitionen nicht mehr unbegrenzt gegenseitig deckungsfähig 
sondern nur bis zu einer Höhe von max. 250.000 Euro. Außerdem entscheidet jetzt der Rat in letz-
ter Instanz über die von den städtischen Gesellschaften zu formulierenden Ziele ihres Wirtschaf-
tens und nicht sie selber. Auch sehen wir nicht ein, warum die Klimaziele der Stadt nicht auch für die 
städtischen Gesellschaften verbindlich sein sollen. Bezüglich des neuen Verwaltungsgebäudes 
für die GEB z. B. waren wir es, die im letzten Werksausschuss Umweltdienste einen ausführlichen 
Bericht über die Synergieeffekte anforderten.

Dem Ziel einer dichten Kanalisation stehe ich positiv gegenüber, zum einen aus umweltpolitischen 
Gesichtspunkten aber auch unter dem Gesichtspunkt einer qualitativ hochwertigen Materialaus-
wahl. Damit können Folgekosten vermieden werden. 
Die Arbeit mit mehreren externen Ingenieurbüros ist nicht abzulehnen, da hier hinsichtlich der Per-
sonalplanung weitaus flexibler gearbeitet werden kann als mit eigenen Kräften. Soweit belegbare 
Einsparpotentiale vorhanden sind, müssen diese auch realisiert werden. Eine ausreichende politi-
sche Einflussnahmemöglichkeit auf den Eigenbetrieb ist unseres Erachtens gegeben und wird 
auch realisiert.

Wir treten schon seit Jahren für die Entwicklung einer demokratisch verfassten Region Göttin-
gen/Südniedersachsen ein, gerade auch um die in der Frage angeschnittenen Probleme planvol-
ler angehen zu können. Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Regionsbildung um einen län-
ger währenden Prozess handeln wird, bei dem wir die Bevölkerung eng einbinden möchten.
Leider werden  auch noch so niedrige Mieten oder Baulandpreise die Bürgerinnen nicht davon ab-
halten, verstärkt dorthin zu ziehen, wo auf längere Frist eine stabile Infrastruktur gewährleistet wer-
den kann. Dies muss sich auch in unserer Raumordnung und Flächennutzung widerspiegeln.

Zwar wurden in den letzten Jahren Neubaugebiete für junge Familien ausgewiesen, doch ist zu be-
obachten, dass durch den demographischen Wandel die Gefahr besteht, dass Orts- und Stadtker-
ne veröden, immer mehr Häuser leer stehen und verfallen. Die CDU hat daher einen Ratsantrag ge-
stellt, wonach ein Förderprogramm „Jung kauft Alt“ erarbeitet werden soll, um jungen Familien den 
Erwerb von Wohnimmobilien aus dem Altbestand zu ermöglichen. Die Familien sollen damit ange-
regt werden, in den Ortsteilen zu bleiben oder in die Ortsteile zu ziehen. Mit dieser gezielten För-
dermaßnahme können wir helfen, dass alte Gebäude nicht leer stehen, verfallen oder abgerissen 
werden müssen. Die Nutzung vorhandener Alt-Bausubstanz soll ganz konkret unterstützt werden. 
Das ist viel sinnvoller, als immer neue Flächen zu verbrauchen, die in Baugebiete umgestaltet wer-
den. Außerdem können erhebliche Erschließungs- und Folgekosten gespart werden – angesichts 
der dramatischen städtischen Verschuldung ein wichtiger Punkt

Wie Sie, sehr geehrte Frau Et-Taib, als regelmäßige und kritische Besucherin der Bauausschuss-
sitzungen sicherlich bestätigen können, hat gerade der grüne Bauausschussvorsitzende Hole-
fleisch immer wieder darauf hingewirkt, dass die nachhaltigen Interessen und Bedürfnisse der Ge-
meinschaft und der Stadt mit individuellen Interessen von Eigentümern und Investoren in Balance 
gebracht werden.
Mit der Überarbeitung und der Komplettierung des Innenstädtischen Denkmalschutzes haben wir 
Grundlagen geschaffen für eine systematische Pflege und verantwortungsvolle Unterschutzstel-
lung unserer alten Bausubstanz. Die Vor- und Nachteile des Ensembleschutzes für Bürgerschaft 
und Eigentümer sind von Fall zu Fall zu untersuchen.

Ein gewachsenes Ortsbild und die Gesamtsituation in betroffenen Bereichen ist wichtig, aber bauli-
che und nutzungsrechtliche Veränderungen müssen möglich sein. Hier ist im Einzelfall genau zu 
prüfen und abzuwägen. Investorenmeinungen können bei Bebauungsplänen hilfreich  sein, dürfen 
aber  nicht  zum alleinigen Maß werden. Wirtschaftlichkeit  ist allerdings ein nicht zu vernachlässi-
gender  Faktor. Wir möchten die städtebauliche  Fortentwicklung unserer Stadt intensivieren, aber 
dennoch qualitativ anspruchsvolles Bauen erreichen. Also kein Abriss für den Neubau von "ge-
sichtslosen  Klötzen".
Ensembleschutz  ist  in Teilbereichen eine  gute  Möglichkeit um historische Bauwerke in der Ge-
samtheit  eines  abgegrenzten  Bereiches zu  erhalten.  Es  gilt  jedoch  den Ausgleich  zwischen  
Erhalt  historischer  Bausubstanz  und den zeitgemäßen Anforderungen  des  Wohnens, des Han-
dels und der energetischen Sanierung zu erreichen.

17Politik / Regionales

Rolf Becker
Bündnis 90 / Die Grünen-Fraktion
Alter: 59
Beruf: Lehrer
Familienstand: verheiratet

Autoren: 
B. Eiselt, 
H. Welskop, 
Dr. H.-G. Scherer



(SET) Bereits seit 2 Jahren folgen werde. Einladungen 
war es zwar immer wieder für Informationsveranstaltun-

gen an die Anlieger werden ein Thema: die Komplettsa-
baldmöglichst ausgespro-nierung der Fußgängerzo-
chen, wurde auf unsere Nach-ne. Bisher hielten sich 
frage versichert. Auch auf die Oberbürgermeister Wolf-
Möblierung, Beleuchtung etc. gang Meyer und die politi-
könne noch Einfluss genom-schen Mehrheiten jedoch 
men werden. zurück, denn neben den er-

forderlichen Mitteln im 
Laut den uns vorliegenden Haushalt hing die Finanzie-
Konzepten und Planungen rung auch davon ab, ob die 
wird die Ausführung jedoch beim Land beantragten För-
im Großen und Ganzen dem dermittel bewilligt werden. 
Straßenbild in der Prinzen-, 
Theater- bzw. Langen-Dieses ist jetzt der Fall. Die 
Geismar-Straße entspre-Gelder aus dem so genann-
chen. Ob das bei den Anlie-ten ISEK – Integrierten Städ- Umfangreiche Tiefbauarbei- gungsbetriebe wird diese 
gern und der sonstigen Be-tischen Entwicklungspro- ten werden im Rahmen die- Maßnahme nötig, da die „hyd-
völkerung so angekommen gramm – erhält allerdings nur ser Neugestaltung durchge- raulischen Voraussetzun-
ist – und vor allem von ihnen die Stadt. Die Anlieger müs- führt. gen“ nicht mehr passen, 
befürwortet wird – scheint sen ihren erheblichen Anteil sprich die vorhandenen Ge-
uns noch fraglich. der Straßenausbaubeiträge fälle reichen nicht aus. Da-

selbst tragen. durch entstanden teilweise 
Die Maßnahmen im Einzel- 1. Bauabschnitt : Geruchsbelästigungen. Vor-
nen:Eher als nebensächlicher Ta- besprechungen der Gastro-

gespunkt wurde in der öffent- Im Februar/März 2012 sollen nomie sind erfolgt, die Maß-
lichen Sitzung des Bau- und – sofern das Wetter offen ist – nahmen sollen möglichst vor 
Planungsausschusses be- auf dem nördlichen Markt- Beginn der Saison im Früh-

Die Weender Straße zwi-richtet, dass der Umbau der platz neue Abwasserrohre jahr 2012 durchgeführt wer-
schen Nabel und Marktplatz Fußgängerzone nun aller Vor- verlegt werden. Nach Aus- den.
wird von Mai 2012 bis No-aussicht nach ganz schnell er- kunft der Göttinger Entsor-
vember 2012 neu gestaltet. 2. Bauabschnitt:

Von März bis November 2013 
soll der gesamte Marktplatz 
und Kornmarkt saniert wer-
den. 

Marktplatz/Kornmarkt

Weender Straße

Überraschung im Bauausschuss: 
Umfangreiche Baumaßnahmen für die Göttinger Innenstadt bis 2013 
Komplette Umgestaltung der Fußgängerzone im Rahmen des ISEK-Programmes

Für 2012/13 geplante Baumaßnahmen
im Öffentlichen Raum in der Innenstadt
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(SET) An dieser Stelle wer- überarbeitet diesbezüglich ge- gen von Ausschussmitgliedern genehmigt: Hier hatten diver-
den Sie als Mitglieder von H rade das Abfallrecht. Dieses und H + G Göttingen e. V. – se Bürger Einwendungen ge-

tritt nicht vor 2012 in Kraft. Wir nicht beziffert werden! gen die Planungen erhoben. + G Göttingen e.V. über die 
werden rechtzeitig berichten. Befürchtet wurde eine Beein-aktuellen Geschehnisse in-

trächtigung. Bei den Grenzan-formiert. Unsere Mitarbeite-
pflanzungen und Parkplätzen rin, Frau Susanne Et-Taib, 
wurde dem direkt angrenzen-nimmt regelmäßig an öffent-

• Frühzeitige Partizipation den Nachbarn, unserem Mit-lichen Rats- und Ausschuss-
glied, entgegengekommen. der Bürger bei der Stadtpla-sitzungen für Sie teil.  Fol-
Gegenüber den Ursprungspla-nung: Diesen Antrag der Grü-gende Beschlüsse wurden 
nungen hatte die Bauherrin fer-nen kann H + G Göttingen e.V. getroffen oder Entwicklun-
ner nachgebessert und ist hin-nur unterstützen. Die Bürger gen zeichnen sich ab:
ter der möglichen Bebauung sollen bei relevanten Planun-
zurück blieben. Terrassen wur-gen schon in einem frühen Sta-
den versetzt, um die Lärmbela-dium einbezogen werden. For-
stung der Nachbarschaft ein-mell liefen die Planungen zwar 
zugrenzen.  Da die Gebäude korrekt über die Fachaus-• Gelbe Säcke abschaffen – 
in der Nachbarschaft teilweise schüsse ab, so der Bauaus-lautete ein Antrag der CDU: 
noch höher sind, wurden die schussvorsitzende und Grü-Die Bürger sollten von der Vor-
Änderungen des BPlans als nen-Ratsmitglied U. Holfe-sortierung des Abfalls entlastet 
„nachbarschaftlich und städte-• Planmäßiger Umbau für fleisch, aber Bürger erfahren und die Sortieranlage in Deide-
baulich vertretbar“ genehmigt.oft erst aus der Tagespresse, 2,977 Mio. Euro: „Im Rahmen“ rode besser genutzt werden. 

was aktuell umgesetzt werden seien die Kosten für das neue Doch die MBA Deiderorde ver-
• Änderung Bebauungs-soll. Auch bei H + G Göttingen Verwaltungsgebäude der Ent-fügt nicht über die nötigen Sor-

e. V. haben sich viele Bürger plan „ehemal ige Lüt t-sorgungsbetriebe geblieben. tieranlagen und die Stadt kann 
insbesondere über die sehr ichkaserne“ / Sternstraße: Die Ausstattung von Gebäude die Säcke aus rechtlichen 
kurzfristigen Umbaumaßnah- Für großen Unmut  sorgten die und Aussenflächen ist vom Gründen nicht abschaffen. Pro-
men im Düstere-Eichenweg  beabsichtigten Änderungen Feinsten. Grund für den knapp blematisch sind Abfälle mit der 
beschwert. Die Verwaltung soll dieses Bebauungsplanes: 3-Mio.-Euro-Neubau war, die hochbürokratischen Bezeich-
jetzt Verbesserungsvorschlä- Nach dem kompletten Abriss Mitarbeiter der Stadtentwäs-nung „stoffgleiche Nichtver-
ge erarbeiten. des Sternkinos sollen zwei 3-serung und Straßenreinigung packungen“ – wie Bratpfannen 

geschossige Mehrfamilien-zusammenzuführen, um Syn-und Bobbycars. Evtl. ist mit ei-
ergieeffekte zu erzielen. Letz- • Änderungen Bebauungs- häuser nebst Flachdach er-ner Werkstofftonne zu rech-

richtet werden. Für das Bau-tere konnten - trotz Nachfra- plan „Im Hassel“, Weende, nen, der Bundesgesetzgeber 

Aus dem Bau- und Pla-
nungsausschuss:

Aus dem Werksausschuss 
Umweltdienste:

Aus 
dem Rathaus
Aus 
dem Rathaus
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vorhaben ist eine dichtere Be- fürchtet werden erhebliche Ge- sagten eine breite öffentliche Ortsteilen zu ermöglichen. 
bauung und höhere Ge- bührensteigerungen sowie Ein- Diskussion zu diesem Thema Hierdurch soll Leerständen ent-
schosszahl vorgesehen, des- schnitte bei den freiwilligen zu. gegengewirkt werden, die zu-
halb soll der BPlan „investo- Leistungen (Bildung, Kultur). nehmend durch den demogra-
renorientiert“ geändert wer- Vor dem Rathaus gab es ent- • Förderprogramm „Jung phischen Wandel entstehen. 
den. Mehrere Anlieger protes- sprechende Demonstrationen. kauft Alt“: Die CDU möchte Der Antrag wurde an den Bau-
tierten gegen das Vorhaben. Der neue Rat wird entschei- von der Verwaltung ein Kon- ausschuss verwiesen.
Sie befürchten Einschränkun- den, ob und in welcher Form zept erarbeitet haben, um jun-
gen bzw. Wertverluste ihrer Im- der Abschluss eines Entschul- gen Familien den Erwerb von 
mobilien und haben angekün- dungsvertrages erfolgen wird. Wohnimmobilien aus dem Alt-
digt im Rahmen der Auslegung Die bisherigen Ratsmitglieder bestand in der Stadt und in 
dem geänderten Bebauungs-
plans zu widersprechen.

• Zukunftsvertrag mit Land 
Niedersachsen / Entschul-
dungshilfe: Mit großer Mehr-
heit hat der Rat der Stadt be-
schlossen, zur Fristwahrung ei-
nen Antrag auf Entschuldungs-
hilfe zu stellen. Möglich wäre 
es, ca. 143 Mio. Euro zu erhal-
ten. Die Stadt muss sich aller-
dings für 10 Jahre zu strikten 
Sparmaßnahmen verpflichten, 
die zu einem dauerhaften 
Haushaltsausgleich führen sol-
len. In der Öffentlichkeit führte 
dieser zu Protesten, denn be-

Aus dem Rat:
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Demo gegen Entschuldungsvertrag 
vor dem Neuen Rathaus



Beisitzer
Herr Harnald Henze

Herr Harnald Henze, geb. examens erfolgte die Ernen-
1961 in Reckershausen, ver- nung zum Abteilungsleiter 
heiratet, 1 Tochter. Hobbies: „Grundsatzfragen Kreditge-
Joggen, Frühschwimmer im nossenschaft und Qualitätssi-
Rosdorfer Freibad. cherung“ im Prüfungsdienst 

des Verbandes. Im Jahr 2000 
Nach dem Abschluss der Hö- legte Herr Henze erfolgreich 
heren Handelsschule begann das Wirtschaftsprüferexamen 
Herr Henze 1979 seine Aus- ab. 
bildung zum Bankkaufmann 
bei der Volksbank eG, Göttin- Nach einigen Jahren im Prü-
gen und war anschließend als fungsdienst lockte es ihn wie-
Kundenberater in der Haupt- der nach Göttingen. Er wurde 
stelle der Volksbank am Geis- geschäftsführender Gesell-
martor tätig. schafter in der Kamey Steuer-

beratungsgesellschaft mbH 
Im Jahr 1985 schloss sich ei- und gründete im Jahr 2005 er-
ne Ausbildung zum Ver- gänzend die Advisus GmbH 
bandsprüfer beim Genossen- Wirtschaftsprüfungsgesell-
s c h a f t s v e r b a n d  N o r d- schaft mit Sitz in Göttingen 
deutschland e.V. an, die Herr und Hamburg. Inzwischen ist 
Henze im Dezember 1988 er- er zusätzlich Partner der Steu-
folgreich beendete. Nach der erberatungsgesellschaft Dr. 
Ernennung zum Verbands- Walter Burger & Partner in 
prüfer und während seiner Tä- Hamburg.
tigkeit als Teamleiter bei Prü-
fungen von Kreditgenossen- Herr Henze engagiert sich als 
schaften wurde Herr Henze Gesellschafter und Dozent für 
1991 zum Bezirksprüfer für das Norddeutsche Seminar 
den Bereich Sachsen-Anhalt- für Prüfungswesen und Steu-
Süd und zeitlich später auch errecht in Hamburg, das seit 
für den Bereich Sachsen- 1950 Examenskandidaten er-
Anhalt-Mitte ernannt und folgreich auf das Wirtschafts-
zeichnete führend in der Koor- prüferexamen vorbereitet. Zu-
dination von Prüfungen, der dem ist Herr Henze Mitglied 
Teamleitung und für Beratun- des Vorstandes im Verein Cre-
gen von Genossenschaften ditreform, Göttingen und Ver-
verantwortlich. waltungsbeiratsvorsitzender 

von zwei Grundstücksge-
Mit dem erfolgreichen Ab- meinschaften in Göttingen.
schluss des Steuerberater-

Vorstellung Vorstandsmitglieder: Einladung zum achten Mitgliederstammtisch

8. Stammtisch am Donnerstag,
den 13.10 2011 um 18.30 Uhr 

Onkel Toms Hütte 
 Am Gewende 10/11, 37083 Göttingen-Geismar

(SET) Im Herbst 2009 haben wir zum ersten Mal in Göttingen unseren Mit-
gliederstammtisch im schönen Rittersaal der Traditionsgaststätte „Zum 
Schwarzen Bären“ abgehalten. Zwischenzeitlich findet dieser möglichst 
vierteljährlich statt und ist recht beliebt geworden. Wie wir allerdings ganz 
aktuell aus der Tagespresse erfahren mussten, schließt „der Schwarze 
Bär“ noch im Juli 2011 seine Tore, so dass wir einen neuen Ort für unseren 
Stammtisch finden mussten. Auch künftig wird es kleine Vorträge, Vorfüh-
rungen 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 Erfahrungsaus-
tausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 

Es stehen Parkplätze zur Verfügung. Fahren Sie diese bitte über die Gros-
curthstraße an.

Für unseren achten Stammtisch konnten wir die Geschäftsführerin der 
Energieagentur Region Göttingen e.V., Frau Doreen Fragel, als Refe-
rentin gewinnen. H + G Göttingen e. V. ist Gründungsmitglied der Energie-
agentur. Wir begrüßen es, dass diese ein Programm aufgelegt hat, wel-
ches die energetischen Beratungen, die in unserer Geschäftsstelle statt-
finden, gut ergänzt. Frau Fragel wird uns hierüber berichten:

„Die Initialberatung Altbausanierung“
Beratungsinhalte und –ziele, schrittweise Sanierungsplanung,

Einsparmöglichkeiten

Sie, liebe Mitglieder, können als Eigentümer/innen einer Immobilie in der 
Stadt oder im Landkreis Göttingen eine kostenlose, 2-stündige Vorortbe-
ratung beantragen. Die Termine werden von anerkannten Energiebera-
tern durchgeführt. Der Antrag ist kurz und unbürokratisch gehalten. Frau 
Fragel wird Sie über das Verfahren informieren und entsprechende For-
mulare dabei haben. Außerdem werden Sie über ein Programm informiert, 
welches Energieeinsparungen im Haushalt bietet. 

Anschließend wird wieder genug Zeit für Fragen sein und – wie immer – 
zum Klönen und geselligen Beisammensein, wie sich das für einen 
Stammtisch gehört! Sollten Sie, sehr geehrte Mitglieder, ein Thema ha-
ben, dass „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
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men, Grenzstreitigkeiten und stellvertretende Vorsitzende, 
Kanalsanierungen geleistet Herr Willi Becker, Steuerbera-
werden konnte. Die Korrespon- ter aus Rosdorf gab einen wirt-
denz mit Mietern wie Mahn- schaftlichen Ausblick auf 
schreiben, Kündigungen etc. 2011. Dieser fiel ebenso positiv 
hat deutlich zugenommen. Das aus wie die Bilanz des Vorjah-
Gleiche gilt für Mahn- und res. Im Anschluss fanden die 
Zwangsvollstreckungsverfah- Wahlen von Vorstandsmitglie-
ren. Die Zahl der Mieterhö- dern und Kassenprüfern statt. 
hungsverfahren hat sich fast Herr Becker, der seit fast 25 
verdoppelt. In attraktiven Woh- Jahren Vorstandsmitglied im 
nungen und guten Lagen entwi- Verein ist, wurde in seinem 
ckeln sich die Mieten positiv. Amt bestätigt. Herr Detlev Pa-
Gut in Anspruch genommen pe, Elektrotechnikmeister wur-Am Mittwoch, den 06. Mai 2011 Mitteilungsblatt. Dieses ist mo-
werden auch die Beratungen de mit großem Dank für sein jah-um 19.00 Uhr fand im ASC Club- derner, übersichtlicher und 
zu energetischen Gebäude- relanges Engagement auf eige-haus in der Danziger Straße die hochwertiger gestaltet. Die In-
sanierungen durch Herrn Ar- nen Wunsch verabschiedet. An Jahreshauptversammlung des ternetseite wird neu aufgestellt, 
chitekten Kai Abmeier. Als Sach- seiner Stelle wurde als Beisit-H + G Göttingen e.V. statt. Der eine Newsletterfunktion ist ge-
verständiger für Innenraum- zer Herr Harnald Henze, Wirt-voll besetzte Saal zeigte wieder plant, die den Verein auch kurz-
schadstoffe und Schimmel bie- schaftsprüfer und Steuerbera-das große Interesse an den Ta- fristig kampagnenfähig macht – 
tet Herr Dr. Kühnle wieder Bera- ter gewählt. Die neuen Kas-gesordnungspunkten der Ver- und Mitgliedern Informationen 
tungen in der Geschäftstelle senprüfer heißen Frau Gabi sammlung. noch aktueller vermittelt. „Gro-
an. Gull und Herr Ernst Menke. ßer Beliebtheit erfreuen sich 

auch unsere Stammtische“ – 
Die jährliche Thermografieak-

so Dr. Hildebrandt „sie finden 
tion in Kooperation mit der 

ca. vierteljährlich statt. Kurz-
Stadtwerke Göttingen AG und 

vorträge zu vielen Themen die Sonderaktionen mit der Fa. 
werden geboten, anschließend Sysclean im Bereich Graffi-
gibt es Gelegenheit zu zwang- tientfernung wurden von vielen 
losem Austausch.“ Mitgliedern gern genutzt. Mit 

dem Geschichtsverein und 
Sehr stark gefragt ist die au- dem Stadtarchivar hat sich der 
ßergerichtliche Rechtsbera- Verein für das Projekt „100 
tung: Rund 1.000 persönliche Häuser, 100 Tafeln“ einge-
Beratungstermine und rund setzt, damit Tafeln an bedeut-
2.500 telefonische Beratungen samen Gebäuden ersetzt wer-
sind im Jahre 2010 erfolgt. Hin- den konnten.
zu kommen zahlreiche Infor-
mationsgespräche mit den drei „Durch die Arbeitsgemein-
Mitarbeitern der Geschäftsstel- schaft  niedersächsischer 
le. Alle Beratungen sind im Mit- Haus- und Grundeigentümer-
gliedsbeitrag enthalten. Dieser Der Vorstandsvorsitzende, vereine findet ein regelmäßiger 
beträgt nach wie vor lediglich Herr Dr. Dieter Hildebrandt, Sehr großes Interesse fand der Austausch mit den Kollegen 
50,00 bzw. 75,00 Euro jährlich Fachanwalt für Miet- und Ver- Vortrag des Vorstandsmitglie-aus anderen Städten statt, der 
für den gesamten Grundbesitz.waltungsrecht begrüßte die Mit- des, Herrn Carsten Stiemer-ebenfalls unseren Mitgliedern 

glieder. Er dankte seinen Vor- ling, Geschäftsführer mehrerer zugute kommt“ berichtet Uwe 
Gern in Anspruch genommen standskollegen für die gemein- Seniorenresidenzen, zum The-Witting abschließend.
werden auch die weiteren same Arbeit. Schwerpunkt bil- ma.
Dienstleistungen des Verei-dete hierbei, das positive Bild Es folgten die formalen Fest-
nes: 140 Ortstermine wurden des Vereines in der Öffent- stellungen einer Jahreshaupt- „Perspektiven für ein selbst-
durchgeführt, bei denen Unter-lichkeit noch zu verstärken. versammlung: Der Jahresab- bestimmtes Wohnen im Al-
stützung bei Wohnungsabnah-Ein sichtbares Ergebnis ist das schluss wurde genehmigt. Der ter“. 

Jahreshauptversammlung 2011: 
Weiter steigende Mitgliederzahlen / Vortrag „Selbstbestimmtes Wohnen im Alter“ von großem Interesse

Mitglieder im gut gefüllten ASC-Clubhaus

Dr. Dieter Hildebrandt, 
Vorstandsvorsitzender, 
begrüßt die Anwesenden

Herr W. Becker 
erläutert den Jahresabschluss



23Veranstaltungen / Allgemeines

E-Mail: info@grabe.de

Neubau • Bauen im Bestand
ökologisch • barrierefrei
behindertengerecht • SiGeKo

Kaminstudio
Kaminöfen & Schornsteinsysteme

Schmiedegasse 5
37434 Germershausen

Marktplatz 18
37412 Herzberg

Mario Marschall

Tel.: 0 55 28 / 20 48 13  •  Mobil: 0175 / 16 24 086

Ihr Profi rund um
den Tank...

In Zeiten des demografischen klingt, körperliche und geistige Bei Pflegebedarf können di- werden müssen, sondern 
Wandels kommt den ange- Gesundheit wird durch Regel- verse ambulante Dienste ge- sorgen Sie für sich selbst – 
sprochenen Informationen gor- mäßigkeit erhalten: regelmäßi- nutzt werden. Hier kommt es rechtzeitig!“, ermunterte Herr 
ße Bedeutung zu. „Fast allen ges Essen, Bewegung und neben Professionalität auch Stiemerling die Anwesenden, 
Menschen ist es wichtig, ihre Kontakte helfen, lange selbst auf Zuverlässigkeit an – „und die sich mit langem Applaus für 
Selbstbestimmtheit zu behal- bestimmt und aktiv zu bleiben“. ganz wichtig“, führte Herr Stie- den lebendigen Vortrag und 
ten“, führte Herr Stiemerling Unterstützt werden kann die- merling unter zustimmendem die erteilten Informationen be-
aus. „Deshalb sollte die Hemm- ses zum Beispiel, in dem Ta- Nicken des Publikum aus: „Sie danken. 
schwelle überwunden werden, gespflegeangebote genutzt müssen zu den Personen, die 
sich mit dem Thema zu befas- werden. Diverse Organisatio- Sie betreuen, ein Vertrauens- Der Vorsitzende, Herr Dr. Hil-
sen, um rechtzeitig zu überle- nen in Göttingen bieten dieses verhältnis entwickeln können!“ debrandt und Herr Stiemerling 
gen, was werden soll, bevor an. Wohnberatungsstellen hal- beantworteten anschließend 
die Situation der Bedürftigkeit Es folgten wichtige Hinweise ten Checklisten bereit, auf de- einige Fragen zu Patientenver-
eintritt“. Der Vortragende legte zu finanziellen Möglichkeiten nen alle wichtigen Merkmale ei- fügungen und Vorsorgevoll-
in eindrucksvoller Weise dar, und Unterstützungen sowie nes guten Angebotes aufgelis- machten, dann dankte Herr Dr. 
wie viele Möglichkeiten es gibt, die verschiedenen Wohnfor-tet werden. Hildebrandt dem vortragenden 
selbst bestimmt im Alter zu le- men – vom Pflegeheim für äl- Vorstandskollegen sowie den 
ben, bevor ein Umzug in das tere Menschen über Mehrge- Mitgliedern für Ihr Interesse 
Pflegeheim nötig wird: Notruf- und zahlreiches Erscheinen nerationenhaus über Alten-
hilfen für wenig Geld bieten und schloss den offiziellen Teil Wohngemeinschaften ist vie-
etwas Sicherheit zu Hause. der Jahreshauptversamm-les möglich.
Umbauten in der Wohnung lung.
können die Sicherheit wesent- „Schauen sie optimistisch in 

Susanne Et-Taiblich erhöhen. Hierfür können die Zukunft – heute werden 
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit

sogar Zuschüsse gewährt uns 20 - 30 Lebensjahre mehr 
werden. „Sehr wichtig ist es, geschenkt als früher! Warten 
mobil zu bleiben: So einfach es Sie nicht, bis Sie versorgt 

(v.l.) Vorstandsmitglied C. Stiemerling,
Vorstandsvors. Dr. D. Hildebrandt, 
Rechtsanwalt U. Witting beim Vortrag
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7. Mitgliederstammtisch mit Ausflug nach Northeim in eine 
Seniorenresidenz 
7. Mitgliederstammtisch mit Ausflug nach Northeim in eine 
Seniorenresidenz 
(SET) Auf vielfachen Wunsch Ein Restaurant und ein Cafe, bei- nen einzugehen“, erläuterte C. scheidungen zu treffen“ und 
unserer Mitglieder ermöglich- de sehr ansprechend eingerich- Stiemerling die Philosophie des selbständig den eigenen Wer-

tet, stehen den Bewohnern zur Hauses. degang zu beeinflussen. Dieses te unser Vorstandsmitglied 
Verfügung. Hier finden auch sollte den Menschen, ob im Pfle-Herr Karsten Stiemerling den 
Konzerte und sonstige Veran- geheim oder zuhause, immer er-gemeinsamen Besuch einer 
staltungen statt. Das Konzept möglicht werden, betonte der Seniorenresidenz in Nort-
sieht vor, dass die gastronomi- Geschäftsführer. heim. Ziel war es, gemeinsam 
schen Einrichtungen auch für die „Hemmschwelle“ zu über-
die Öffentlichkeit zugänglich Eine ganz eigene Entscheidung winden, sich mit dem Thema 
sind: Viele Northeimer kehren fällte derweil eine Angestellte „Wohnen im Alter“ zu be-
hier regelmäßig ein und beleben aus dem Bereich Pflegeperso-schäftigen, bevor es akut ist, 
so das Haus. Insbesondere nal, die dem Geschäftsführer im und einen ganz persönlichen 
Heimbewohner, die selbst nicht Vorbeigehen kurzerhand ein Eindruck zu gewinnen, wie im 
mehr mobil sind, freuen sich Tablett mit Medikamenten in die Alter selbst bestimmt gelebt 
über die Besucher. Hand drückte, um zu einer Pa-werden kann.

tientin zu eilen. „Die Frau 
Neben dem umfangreichen Lei- brauchte mich und der Chef Am Dienstag, den 31.05.2011 
stungs- und Serviceangebot im packt immer mit an“ sagte sie la-war es soweit: Siebzehn Mitglie-
Bereich Wohnen, Essen und chend zwei Minuten später, ent-der hatten sich zum gemeinsa-
Pflege gibt es vielfältige, auf die lastete Herrn Stiemerling wieder men Ausflug angemeldet. Vom 
Bedürfnisse und Fähigkeiten und verschwand im nächsten Treffpunkt in der Geschäftsstel- Das könne schon mal einschlie-
der Bewohner abgestimmte Kul- Zimmer.le des H + G Göttingen e.V. in ßen, dass Tischpartner oder 
tur- und Sportmöglichkeiten. der Groner-Tor-Straße 1 starte- auch Zimmergenossen wech-

ten zwei Kleinbusse nach Nort- seln. „Was ist, wenn ein Paar 
Die Pflegeabteilung im Erdge-heim zur Stiemerling Senioren- sich erst im Pflegeheim ken-
schoss wird besichtigt. Es fällt Residenz. Dort trafen weitere nen lernt? Gibt es dann die 
auf, mit wieviel Liebe zum Detail Mitglieder ein, die mit ihrem pri- Möglichkeit, hier zusammen 
die Flure, Gemeinschaftsräu-vaten Pkw angereist waren. zu ziehen?“ fragte ein Mitglied 
me, Bäder und Küchen einge-Herr Stiemerling, Geschäftsfüh- in Kenntnis einer ebensolchen 
richtet sind.rer mehrerer Seniorenresiden- Begebenheit. Lachend bejahte 

zen, begrüßte die Mitglieder Herr Stiemerling die Möglichkeit 
„Ein Großteil der Menschen herzlich und führte durch die und betonte dabei, dass sich 
möchte nicht in Pflegeheimen le-Räumlichkeiten. den Herren sogar recht gute 
ben – weit über 90 Prozent kom- Chancen auf eine neue Partner-
men erst zu uns, wenn alle ande- schaft bieten würden: Die Da-
ren Möglichkeiten wie Tages- men sind weit in der Überzahl 
pflege, ambulante Dienste etc. und neue männliche Heimbe- Einige Bewohner waren gern be-nicht mehr ausreichen. Gerade wohner immer gern gesehen. reit, dem „Stammtisch“ Einbli-deshalb ist es uns sehr wichtig, Wir versuchen, ganz individuell cke in ihre Zimmer zu gestatten dass die Menschen hier nicht auf Gegebenheiten einzuge- – fast alle Bewohner haben die-nur untergebracht sind, son- hen, denn: „einer der höch- se mit eigenen Möbeln ausge-dern sich zuhause fühlen. Wir sten Stellenwerte im Leben ist stattet. Das persönliche Umfeld versuchen, soweit wie möglich es, eigenverantwortliche Ent- soll soweit wie möglich erhalten auf die Bedürfnisse des Einzel-

Im Speisesaal des Seniorenheimes, 
ganz rechts: C. Stiemerling

Liebevoll eingerichtet: 
Die Pflegeabteilung

„Der Chef packt mit an“ (Stiemerling 
mit Medikamententablett)
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bleiben. Sehr beeindruckend wa-
ren auch die durchdachten De-
tails der Gestaltung in der De-
menzabteilung: Rundgänge, 
„damit die Bewohner nicht am 
Ende des Flures stehen und 
nicht wissen, wohin sie gehen 
sollen“, Fotos – auch aus alten 
Zeiten, die besser erinnert wer-
den – anstatt Namensschilder, 
um Orientierung zu bieten. Und 
ein besonderes Farbkonzept für 
Wände und Möbel, denn „aus-
fallende Fähigkeiten werden 
vielleicht durch größere Emo-
tionen ausgeglichen, dafür 
wollen wir Raum geben“ be-
tonte Herr Stiemerling, dessen 
Empathie und Engagement für 
die - oft hilfsbedürftigen - Be-
wohner beeindruckte.

Der Mensch steht hier im Mittel-
punkt, davon konnten sich die 
Anwesenden überzeugen. Abge-
rundet wurde der Ausflug durch 
einen Imbiss im „Fürstensaal“, Serviceleistungen und Wohn- war lebhaft: Viele Mitglieder hat- noch in den Bussen fortgesetzt, 
bei dem noch zahlreiche Fragen form sowie vielem mehr beant- ten aus dem eigenen Umfeld et- die pünktlich um 18.30 Uhr die 
nach Pflegestufen- und - bedürf- wortet werden konnten. Auch was zur Diskussion beizusteu- kleinen Reisegruppen wieder 
tigkeit, Kosten, Zuschüssen, der Austausch untereinander ern. Die Gespräche wurden nach Göttingen brachte.

Im „Fürstensaal“: 
Anregende Gespräche
der Stammtischmitglieder 
bei netter Bewirtung



Einladung zur Herbstveranstaltung 

Mittwoch, den 09. November 2011, 19.00 Uhr, im ASC-Clubhaus, 
Danziger Straße 21, 

37083 Göttingen

„Energiewende und Mietrechtsentwicklung“ 

Mietrechtsänderungen und energetische Sanierungen

Maßnah-
men und Perspektiven der Energiewende im Landkreis Göttingen

2011
Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Gäste,

zu unserer diesjährigen Herbstveranstaltung möchten wir Sie auf diesem Wege sehr herzlich einladen. Bitte 
beachten Sie auch das persönliche Einladungsschreiben, welches Ihnen rechtzeitig zugehen wird. Die Ver-
anstaltung findet statt am 

Wir wollen Sie dieses Mal ganz aktuell über die Themen 

informieren. Zunächst wird unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- 
und WEG-Recht, über  berichten.

Wir freuen uns sehr, dass wir ferner Frau Christel Wemheuer, Umweltdezernentin des Landkreises Göttingen, als Referentin für das Thema 
 gewinnen konnten.

Im Anschluss an die jeweils ca. ½- stündigen Vorträge besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in eine vertiefende Diskussion einzutreten. 

Gern können Sie, liebe Mitglieder, Ihre Nachbarn oder andere Immobilieneigentümer über unsere Herbstveranstaltung informieren. Diese sind als 
Gäste bei H + G Göttingen e.V. herzlich willkommen, um den Verein kennen zu lernen. Informationsmaterial wird bereitliegen. 

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

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

H + G Göttingen e.V.

Der Vorstand
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des Städtebau-Beirates der wie auch des Arbeitskräfte-
Stadt Göttingen und die Bau- Potentials in der Göttinger In-
kultur liegt ihm am Herzen. Mit nenstadt. H + G Göttingen e.V. 
einer Vielzahl der von ihm be- war einer der Mitbegründer von 
treuten Baumaßnahmen war Pro City und unterstützt diesen 
verbunden, dass diese als wichtigen Teilbereich weiterhin 
preiswürdig erachtet wurden. u durch seine Mitgliedschaft im 
Hiervon hervorheben möchten Förderverein Göttingen Pro Ci-
wir im Jahr 2000 den Preis im ty e.V. Dieser besteht seit 1998 
Bundeswettbewerb „Neues Le- und sieht sich als Sprachrohr 
ben in alten Gebäuden“. Am der Innenstadt. In einer Stadt 
24.06.2011 feierte das Team soll nicht nur gewohnt, sondern 
von Schwieger Architekten ihr nah beim Wohnen auch das Ar-
30-Jähriges Bestehen. Dazu beiten möglich sein. Dabei hat 
nachträglich herzlichen Glück- Frau Behrens stets den demo-
wunsch! graphischen Wandel im Blick.

Frau Heike Klankwarth steht Wichtigster Akteur der Woh-
als Architektin und Immobilien- nungswirtschaft im privaten Be-
Ökonomin der Volksheimstätte reich ist H + G Göttingen e.V. 
e.G. Wohnungsbaugenossen- Die besondere Sicht der Immo-
schaft in Göttingen vor. Die bilieneigentümer vertritt Frau 
Volksheimstätte zeichnet ver- Susanne Et-Taib, Referat Öf-
antwortlich für die derzeit größ- fentlichkeitsarbeit unseres Ver-
te wohnungsbauliche Maßnah- eins. 
me innerhalb der Stadt Göttin-
gen, nämlich Ausbau und Um- In der Stadt, die Wissen schafft, 
nutzung des Geländes im Wind- ist die Pauliner Kirche als Wie-
ausweg. Innenstadtnah und ge der Göttinger Universität der 
gleichzeitig mitten im Grünen richtige Veranstaltungsort. 200 
ist hier eine hervorragende Besucher werden hier Platz fin-Unter der Überschrift „Göttin- Herr Thomas Dienberg, Stadt-
Wohnanlage in dem begehrten den. Bitte melden Sie Ihren Teil-gen 2021“ sollen brisante The- baurat der Stadt Göttingen, 
Göttinger Wohnviertel der Süd- nahmewunsch in unserer Ge-men, wie die städtebauliche wird nach seiner Wiederwahl si-
stadt entstanden. Der Wind- schäftstelle an. Sie erhalten Entwicklung, Wirkung der cherlich das kommende Jahr-
ausweg ist ein Beispiel für die dann eine Einlasskarte zuge-„Energiewende“ in unserer Hei- zehnt den Städtebau der Stadt 
Umnutzung von nicht mehr be- sandt. Anlass für die Festveran-matstadt, aber auch die demo- Göttingen maßgeblich beein-
nötigten gewerblichen oder uni- staltung ist die von den Rechts-graphische Entwicklung und flussen. Als Diplom-Ingenieur 
versitären Gebäuden hin zu ei- anwälten Jens Grundei und Dr. die Entwicklung des Leerstan- für Städtebau ist er nicht nur ein 
ner stadtnahen Wohnungsnut- Dieter Hildebrandt, zusammen des in der Innenstadt diskutiert ausgewiesener Fachmann auf 
zung. Dabei die soziale Struk- mit Herrn Wirtschaftsprüfer Har-werden. diesem Gebiet, er hat als Mit-
tur der Wohnquartiere nicht aus nald Henze organisierte, halb-glied der Expertenkommission 
den Augen zu verlieren, ist eine jährlich stattfindende Informa-Unter der Moderation des Di- Städtebaulicher Denkmal-
der Schwerpunkte der Arbeit tionsveranstaltung rund um das rektors des Amtsgerichts Göt- schutz beim Bundesminister 
von Frau Klankwarth. Sie ver- Immobilienrecht, die nunmehr tingen, Herrn Dr. Dietmar Bro- Dr. Peter Ramsauer sowie sei-
fügt über konkrete Erfahrung schon 10 Jahre alt wird und de-sche werden interessante Gäs- nem Engagement für die Göt-
über gelungene energetische ren 20. Veranstaltung ansteht. te für Kurzreferate und eine Po- tinger Initiative für Baukultur ge-
Sanierung im Bestand.diumsdiskussion zur Verfügung zeigt, dass ihm nicht nur die 

Im Anschluss an die Veranstal-stehen. Herr Thomas Dienberg Stadt Göttingen am Herzen 
Frau Beate Behrens als Ge- tung sind Sie, bei einem Imbiss, - wiedergewählter Stadtbaurat liegt, sondern darüber hinaus 
schäftsführerin der Pro City zu vertiefenden Gesprächen der Stadt Göttingen, Herr sein Wissen für den Erhalt his-
GmbH Göttingen steht für die mit den Gästen, wie auch den Hans-Jochen Schwieger - Ar- torischer Bausubstanz ge-
Entwicklung der Marketing Kon- Gastgebern, herzlich eingela-chitekt, Frau Heike Klankwarth schätzt wird. 
zeption der Göttinger Innen- den. - Vorstandsvorsitzende der 
stadt. Gemeinsam mit den Ak-Volksheimstätte e.G. in Göttin- Herr Hansjochen Schwieger ist 
teuren im Bereich des Stadt- Dr. Dieter Hildebrandtgen, Frau Beate Behrens - Pro in Göttingen seit 1973 als Archi-
marketings steht Pro City für VorstandsvorsitzenderCity und natürlich Frau Susan- tekt tätig, zunächst im Büro 
die Förderung des kulturellen ne Et-Taib - H + G Göttingen Brandi & Partner in Göttingen 
Lebens, die Ansiedlung und e.V., Mitarbeiterin für Öffent- und seit 1981 im eigenen Büro. 
den Erhalt von Arbeitsstätten, lichkeitsarbeit. Er ist seit 1996 Vorsitzender 

27Veranstaltungen / Allgemeines

Der Vorstand freut sich, 
die Mitglieder von H + G Göttingen e.V. 

zur Podiumsdiskussion am

Samstag, dem 17. September 2011 
um 10.30 Uhr 

in die Pauliner Kirche
im Herzen von Göttingen einzuladen. 

Pauliner Kirche, historischer Bibliothekssaal, Foto: M. Liebetruth

Einladung zur Podiumsdiskussion

zum Thema „Göttingen 2021“



Odilienmühle / Ehemalige Kleine Mühle 
Hospitalstraße 35
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Die an der Innenseite der Wall- ten. Das Mühlrad ist auch heute 
befestigung, östlich am Einfluss noch zu sehen, die Schleusen-
der neuen Leine in die Stadt ge- anlage existiert ebenfalls noch. 
legene Odilien- oder auch Nodi- Eine Tafel erinnert an das Päch-
lienmühle erhielt schon im 15. terehepaar Kunze, welches in 
Jahrhundert den Namen „Klei- den Jahren 1881 – 1907 zwan-
ne Mühle“, weil sie nur vier Mahl- zig Personen vor dem Ertrinken 
gänge hatte. Das heute dort ste- in der Leine rettete.
hende Gebäude wurde im 18. 
Jahrhundert errichtet. Es wurde Im Jahre 2007 drehte sich nach 
mehrmals baulich verändert, be- über 60 Jahren Stillstand das 
sonders 1881, als es galt ein Mühlrad wieder. Herr Henning 
Pumpwerk zur Speisung der Hauschild hatte hartnäckig lan-
Feuerteiche und damit auch der ge Querelen mit der Stadtver-
Rohns`schen Badeanstalt ein- waltung durch gestanden und 
zubauen sowie Wohnräume für das Gebäude samt Mühlrad lie-
den Müller und späteren bevoll restauriert. Es beher-
Schleusenwärter einzurichten. bergt heute das Restaurant 

„Sausolitos“.
Bis zum Jahre 1945 wurde der 

Quelle: Stadtarchiv Göttingen, aus Mahlbetrieb – wenn auch sehr 
„100 Häuser, 100 Tafeln“

eingeschränkt – aufrecht erhal- Foto: M. Stecklein

Text zum Titelbild: 

Citymap
Wir machen

Internet!
Wir machen Sie im Internet sichtbar und erfolgreich!

City-map Göttingen
Händelstraße 6
37079 Göttingen
Telefon: 0551-7899927

info@goettingen.city-map.de

City-map Northeim
Junkernbreite 17
37120 Bovenden
Telefon: 05593-95121

info@northeim.city-map.de

Anita Skiba Hans Schäfer



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

In fußläufiger Nähe zum Rathaus und zur Innenstadt liegt dieses Ende des 
19. Jh. erbaute Mehrfamilienhaus. Gewerbefläche ca. 110 m², 4 Wohnun-
gen mit gesamt ca. 290 m² Wohnfläche sowie 4 Stellplätze.

Die ETW liegt im 6. OG eines 1969/70 erbauten, sehr gepflegten Hauses 
mit herrlichem Fernblick und Aufzug. Wohnfläche ca. 80 m². Einbauküche 
vorhanden. Günstige Stadtbusanbindungen. Freie Übergabe.

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. Die Über-
gabe erfolgt nach Absprache 

Kaufpreis: 340.000,00 € VB

Kaufpreis: 94.900,00 €

Kaufpreis: 135.000,00 €

Wir suchen für unsere 
vorgemerkten Kunden

1-2 Familien- sowie Mehrfamilienhäuser
im Stadtgebiet von Göttingen

Sonnige 3-Zimmer ETW mit Balkon in Höhenlage 
von Geismar 

1-2-Familienhaus südlich von Göttingen 

Ideal zur Kapitalanlage:
Citynahes Eckhaus mit Gewerbefläche
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Ein besonderer Blickfang in ei- 2. Erfüllt dieser Standort die kli- tur von mindestens 4°C, die erst Nachdem die Aushebungsar-
nem Garten ist ein Teich. Denn matischen Bedingungen, die ein ab dieser Tiefe erreicht wird. beiten für den Teich abgeschlos-
so ein Biotop mit Fischen, Insek- Teich benötigt? sen sind, sollte darauf geachtet 
ten und Wasserpflanzen sorgt Bezüglich des Standorts ist es werden, dass der Teichgrund 
für eine ganz besondere Stim- Die Größe der Fläche ist für die optimal, wenn sich der Teich im frei von Steinen, Wurzeln und 
mung. Für viele Menschen hat Selbstreinigung des Teiches ent- Halbschatten befindet, mit einer sonstigen spitzen Gegenstän-
Wasser außerdem eine beruhi- scheidend. Dieses biologische täglichen Sonnenscheindauer den ist. Dann legen Sie, mög-
gende Wirkung. Gleichgewicht wird erst ermög- von ca. 6 Stunden. Es sollten lichst falten- und spannungsfrei, 

licht, wenn der Teich eine Fläche sich also im direkten Umkreis zuerst das Schutzvlies und darü-
Ob sich Ihr Garten für so einen von mindestens 15 m² und an keine hohen Büsche und Bäu- ber die Folie aus, die gegebe-
Teich eignet, hängt maßgeblich der tiefsten Stelle 90 cm auf- me befinden. Die Sonne sorgt nenfalls zu verschweißen ist. 
von zwei Dingen ab: weist. Die Tiefe ist außerdem dafür, dass Ihr Biotop gedeiht, 

entscheidend, wenn Sie in dem dass die Fotosynthese der Wenn alles soweit fertig ist, wird 
1. Gibt es im Garten eine ausrei- Teich Fische aussetzen möch- Pflanzen stattfinden kann und der Teich zunächst bis zur Hälfte 
chend große Fläche, auf der ein ten. Diese benötigen nämlich es zu einem ausreichenden Sau- mit Wasser gefüllt, was die end-
Teich angelegt werden kann? zum Überwintern eine Tempera- erstoffaustausch kommt. Das ist gültige Formgebung manifes-

auch für die Tiere entscheidend, tiert.  Nach einer Wartezeit von 
die sich dort ansiedeln: Fische, 24 Stunden können Sie den 
Insekten und Frösche beispiels- Teich dann bis zu einer vorgese-
weise. Die Sonnenscheindauer henen Randmarkierung (ca. 10 
sollte ungefähr gewährleistet cm unterhalb der Oberkante) mit 
sein, d.h. nicht wesentlich unter- Wasser auffüllen. Anschließend 
oder überschritten werden, da werden die entsprechenden Ge-
sonst  Algen entstehen können. rätschaften wie Pumpe, Filter, 

Sauerstoffgeräte etc. einge-
Es empfiehlt sich, zunächst eine setzt.
Zeichnung des vorgesehenen 
Teiches anzufertigen, auch um Schließlich erfolgt noch die Be-
die Größe der Teichfolie zu be- pflanzung des Teiches, wobei es 
rechnen und die Positionierung vielfältige Kombinationsmög-
und Anzahl der benötigten lichkeiten gibt, zum Beispiel: 
Pflanzen bestimmen zu können. Seerosen (tiefere Zone), Woll-
Sie sollten den Teich in mehrere gras (flache Zone) und Kerzen-
Zonen mit jeweils unterschiedli- knöterich (Uferzone). Bald da-
cher Tiefe einteilen, wodurch ei- rauf werden sich dann die ersten 
ne facettenreichere Flora und Tiere am und im Teich ansiedeln 
Fauna ermöglicht wird. und somit haben Sie eine Oase 

im Garten geschaffen, die Ihnen 
Bei einem Teich in der genann- garantiert lange Freude bereiten 
ten Größenordnung ist die Ver- wird.

Text: R. Lilgewendung von Teichfolie zu emp-
Foto: M. Steckleinfehlen, wodurch eine flexiblere 

Ausgestaltung erreicht wird. 
Zum Schutz der Folie benötigen 
sie zusätzlich ein Vlies.

Der Gartenteich 
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