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Liebe Mitglieder des Vereines, haben, dass intensive bauliche Verän-
derungen den Charakter und das Er-
scheinungsbild der Fußgängerzone we-die Energieeffizienzrichtlinie der EU, 
sentlich verändern. Während auf der ei-die Anfang des Jahres für viel Unmut ge-
nen Seite die historische Bausubstanz sorgt hatte, ist zwischenzeitlich deutlich 
und die Kleinteiligkeit besonders her-entschärft worden. Es setzt sich offen-
vorgehoben wird, verlangt der Markt bar die Erkenntnis durch, dass energe-
auf der anderen Seite moderne groß-tische Sanierungen sehr teuer sind und 
räumige Handelsflächen. Letzteres ist gesetzliche Zwangsmaßnahmen zu ei-
in aller Regel mit der historischen Bau-ner extremen Verteuerung des Woh-
substanz kaum in Einklang zu bringen. nens führen würden. Inzwischen liegt 
Die Lösungen, die in diesem Span-auch ein Gutachten des Instituts der 
nungsfeld in der Stadt Göttingen gefun-Deutschen Wirtschaft Köln über ener-
den worden sind, können Besucher getische Modernisierungen des Ge-
sehr anschaulich an den kürzlich abge-bäudebestandes „Herausforderung für 
schlossenen Baumaßnahmen im Ob-private Eigentümer“ vor. Nach dem Gut-
jekt Weender Straße 72/74 begutach-achten sind energetische Sanierungen 
ten. Erhalten geblieben bzw. neu aufge-nur in den seltensten Fällen wirtschaft-
baut sind die ursprünglichen Fassaden. lich vernünftig darstellbar. Dem Gut-
Im Inneren ist jedoch die Bausubstanz achten ist zu entnehmen, dass investi-
völlig erneuert worden. Über drei Eta-tionsfördernde Rahmenbedingungen 
gen sind Einzelhandelsflächen mit mo-durch den Gesetzgeber geschaffen wer-
derner technischer Ausstattung ge-den sollten, um den Anteil energetisch 
schaffen worden. Der Charakter der ur-hochwertig sanierter Gebäude in 
sprünglichen Gebäude lässt sich nur Deutschland zu erhöhen. Um diese 
noch von der Straße aus, mit Blick auf Rahmenbedingungen zu verbessern, 
die Fassade erahnen. Vergleichbar ist ist unsere Bundesregierung gefordert. 
die Situation im Gebäude Weender Soweit Sie, liebe Mitglieder, beabsichti-
Straße 58 (ehemals „Calvör“), Ween-gen, energetische Sanierungsmaßnah-
der Straße 36 („Thalia“) sowie Weender men an Ihrem Gebäude auszuführen, 
Straße 55 (ehemals Nordsee). Beispie-so empfehlen wir Ihnen, dringend ein 
le für die umfassendere Erhaltung der Gesamtkonzept unter Berücksichti-
historischen Bausubstanz bieten das gung der Besonderheiten Ihrer Immobi-
Michaelishaus (Prinzenstraßen), das lie zu erstellen bzw. erstellen zu lassen, 
„Börnerviertel“ und das Gebäude der bevor mit den Arbeiten begonnen wird. 
„Buchhandlung Deuerlich“.Zu diesem Zweck können Beratungs-

termine mit dem Energieberater, Herrn 
Architekten Dipl.-Ing. Kai Abmeier, in un-
serer Geschäftsstelle vereinbart wer-
den. 

Aufmerksame Besucher der Göttinger 
Innenstadt werden bereits festgestellt 

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt Uwe Witting
Justiziar H + G Göttingen e.V.
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4 Rechtsprechung / Betriebskosten

Abrechnungsdivergenzen zwischen Wohnungseigentums- und Mietrecht

Auswirkung nur für "Einzelabrechnung"

Unterschiedlicher Betriebskostenbegriff

Der Bundesgerichtshof hatte nung i.V.m. § 28 Abs. 3 WEG -. schreibt verpflichtend für alle brauchsunabhängig orientiert 
am 17.02.2012 in seiner Ent- In die Jahresgesamtabrech- und damit auch für die Woh- ist, also zum Beispiel sich nur 
scheidung - Az: V ZR 251/10 - nung sind alle im Abrech- nungseigentümergemein- an Miteigentumsantei len 
Gelegenheit, einen wissen- nungszeitraum geleisteten schaft vor, dass die Anwen- orientiert, ist der Beschluss auf 
schaftlichen Streit über die Gel- Zahlungen, die im Zusammen- dung der Vorschriften der Heiz- die Anfechtung eines der Mitei-
tung der Heizkostenverord- hang mit der Anschaffung von kostenverordnung im Verhält- gentümer hin für unwirksam zu 
nung für die Wohnungseigen- Brennstoff stehen, aufzuneh- nis der Wohnungseigentümer erklären. Dies gilt auch dann, 
tümergemeinschaft zu ent- men. Für die Verteilung in den greift. Daher entspricht allein ei- wenn die Wohnungseigentü-
scheiden. In dem Urteil hat er Einzelabrechnungen sind da- ne den Anforderungen der mer noch keine, der Heizkos-
verkündet, dass die Regelun- gegen die Kosten des im Ab- Heizkostenverordnung genü- tenverordnung entsprechende 
gen der Heizkostenverord- rechnungszeitraums tatsäch- gende Abrechnung den Regelungen, eingeführt ha-
nung für die Wohnungseigen- lich verbrauchten Brennstoffs Grundsätzen ordnungsgemä- ben. Das heißt, wenn sie noch 
tümergemeinschaft unmittel- maßgebl ich.  Der Unter- ßer Verwaltung einer Woh- nicht entschieden haben, in 
bar gelten. Einer Vereinbarung schiedsbetrag ist in der Ab- nungseigentümergemein- welchem Verhältnis die Ver-
oder eines Beschlusses über rechnung verständlich zu er- schaft. Genehmigen die Woh- brauchskosten – nach Fläche 
ihre Geltung bedarf es nicht - § läutern – so heißt es. § 3 Satz 1 nungseigentümer eine Heiz- umlegbaren Kosten – stehen 
3 Satz 1 Heizkostenverord- H e i z k o s t e n v e r o r d n u n g  kostenabrechnung, die ver- sollen. 

Ein Verstoß gegen die Heiz- nung über Einnahmen und Aus- tenabrechnung der Woh- nahmen oder Ausgaben ver-
kostenverordnung hat jedoch gaben. Sie orientiert sich also nungseigentümergemein- bundene Verwaltung Rechen-
nur Auswirkungen für die Ein- nur an den in dem Kalender- schaft. Diese dient der Kontrol- schaft abzulegen, hat den Be-
zelabrechnung und nicht für jahr abgeflossenen Geldbeträ- le des Verwalters, der ja frem- rechtigten eine die geordnete 
die Gesamtabrechnung. Die gen und nicht an dem dahinter des Geld für die Wohnungsei- Zusammenstellung der Ein-
Gesamtabrechnung gemäß § stehenden tatsächlichen Ver- gentümergemeinschaft ver- nahmen oder Ausgaben ent-
28 Abs. 3 WEG, die nach Ab- brauch von Heizenergie u.ä. waltet. Für ihn gelten die haltene Rechnung mitzuteilen 
lauf eines Kalenderjahres zu er- Dies erklärt der Bundesge- Grundsätze des § 259 Abs. 1 und - soweit Belege erteilt wer-
stellen ist, ist anders als im richtshof aus dem unterschied- BGB unmittelbar: Wer ver- den - Belege vorzulegen. 
Mietwohnrecht eine Abrech- lichen Zweck der Gesamtkos- pflichtet ist, über eine mit Ein-

Der Betriebskostenbegriff des stück oder durch den bestim- eigentümer auch im Rahmen der Instandhaltung, In-
Mietrechts ist hingegen ein et- mungsmäßigen Gebrauch des der Wohnungseigentümerge- standsetzung, sonstigen 
was anderer. Er trägt dem so Gebäudes, der Nebengebäu- meinschaft zu berücksichtigen Verwaltung und eines ge-

me inscha f t l i chen  Ge-genannten Leistungsprinzip de, Anlagen, Einrichtungen sein, allerdings lediglich bei 
brauchs des gemeinschaft-Rechnung. Zum einen ist der und des Grundstücks laufend der sogenannten Einzelab-
lichen Eigentums nach dem Abrechnungszeitraum nicht un- entstehen. Für die Aufstellung rechnung, die aus der Gesamt-
Verhältnis seines Anteils zu bedingt das Kalenderjahr, son- der Betriebskosten gilt die Be- kostenabrechnung entwickelt 
tragen. dern es ist jährlich abzurech- triebskostenverordnung vom wird. Die Abrechnung des § 16 

nen. Dieses kann also auch un- 25.11.2003 fort. Der Begriffs- Abs. 2 Wohnungseigentums-
Die Einzelkostenabrechnung terjährig beginnen. Allerdings wechsel von Einnahmen und gesetz spricht, anders als die 
ist demgemäß eine Abrech-muss er dann 1 Jahr dauern - Ausgaben hin zur Kostenab- Gesamtabrechnung, von Kos-
nung, die das Leistungsprinzip also von April zu Ende März wä- rechnung bedeutet die Ände- ten. Dort heißt es: 
beachten muss. Diese Diffe-re eine Abrechnungsmöglich- rung von Abflussprinzip zum 
renzierung wird erhebliche Aus-keit. In § 556 BGB ist festge- Leistungsprinzip, das im Miet- Jeder Wohnungseigentü-
wirkungen auf die Abrech-halten, dass Betriebskosten wohnrecht grundsätzlich gilt. mer ist den anderen Woh-
nungspraxis der Wohnungsei-die Kosten sind, die dem Ei- Dieses Leistungsprinzip wird nungseigentümern gegen-
gentumsverwalter haben. über verpflichtet, die Lasten gentümer oder Erbbauberech- nunmehr aufgrund der unmit-

des gemeinschaftlichen Ei-tigten durch das Eigentum telbaren Geltung der Heizkos-
gentums sowie die Kosten oder Erbbaurecht am Grund- tenverordnung für Wohnungs-

Heizkostenabrechnung im Wohnungseigentum
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Bisherige Verwaltungspraxis

Unabhängig von Verwalterabrechnung

Rechtsnatur Betriebskostenabrechnung

Aus praktischen Gründen wur- nicht eine gesonderte Gesamt- nahmen und Ausgaben nach Verhältnis der Miteigentumsan-
den die Verwaltungskostenab- abrechnung erstellt wird - einen dem so genannten Abflussprin- teile oder der sonst vereinbar-
rechnungen oft nach dem Lei- Verstoß gegen die Grundsätze zip. Dieser entspricht auch ten Kostenverteilungsschlüs-
stungsprinzip aufgestellt, damit ordnungsgemäßer Verwaltung dann dem Wirtschaftsplan für sel erläutert und berücksichtigt 
sie bei vermietetem Woh- dar. Dies hat der Bundesge- das kommende Jahr, der aus werden. Mit dieser begrüßens-
nungseigentum leichter für die richtshof in der oben dargeleg- diesen Positionen entwickelt werten Entscheidung werden 
vermieteten Wohnungen zur ten Entscheidung klargestellt. wird. Die Einzelkostenzuwei- die gesetzlichen Unterschiede 
Abrechnungsgrundlage ver- Demgemäß wird in Zukunft ein sung ist dann, wie im Mietrecht, zwischen der Abrechnung des 
wendet werden konnten. Die Wohnungseigentumsverwalter nach dem Leistungsprinzip zu Verwalters und der Kostenver-
Abrechnungsgrundsätze wa- zwei Rechenwege darstellen erstellen und die durch die Um- teilung des Verwalters, wie 
ren danach identisch. Dies müssen. Zum einen die Ge- lage nach Verbrauch nicht refi- auch des Vermieters, deutlich. 
stellt aber regelmäßig - soweit samtabrechnung mit den Ein- nanzierten Beträge müssen im 

Für den Vermieter des vermie- Belege beim Verwalter einse-
teten Wohnungseigentums ist hen und innerhalb der Jahres-
es noch wichtig zu beachten, frist die Abrechnung erstellen. 
dass die Fälligkeit der Ver- Auch die bestandskräftige oder 
pflichtung des Vermieters, über wirksame Gesamtabrechnung 
die Betriebskosten abzurech- und die daraus entwickelte Ein-
nen, im Wohnraummietverhält- zelkostenzuweisung muss er 
nis von der Jahresabrechnung nicht abwarten. Der Verwalter 
im Wohnungseigentum unab- ist hier nicht Erfüllungsgehilfe 
hängig ist. Die Gesamtabrech- des Vermieters. Die Verpflich-
nung des Verwalters gibt ja tung besteht ausschließlich zwi-
auch nicht das Leistungsprin- schen Mieter und Vermieter. 
zip wieder, sondern stellt ledig- Bei der Einsichtnahme in die 
lich Einnahmen und Ausgaben Belege stehen dem Mieter wie 
dar und ist somit auch grund- seinem Vermieter die Kontroll-
sätzlich nicht für die Betriebs- rechte zu. Dieses beinhaltet, ne-
kostenabrechnung verwend- ben dem Recht zur Einsicht in 
bar. Die Betriebskostenabrech- die vollständigen Abrech-
nung nach Wohnraummiet- nungsbelege, auch das Recht 
recht hat in der Regel nur die tat- zur Einsicht in die Teilungser-
sächlich entstandenen Kosten klärung, sofern es für die Über-
zu berücksichtigen, und über prüfung seiner Abrechnung da-
diese ist der vermietende Ei- rauf ankommt. Da sich die Bele-
gentümer auch dann in der La- ge nicht beim Vermieter, son-
ge, ihre Zusammenstellung zu dern beim Verwalter befinden, 
liefern, wenn die Verwaltung sind sie vom Mieter dort einzu-
der Eigentümergemeinschaft sehen. 
noch nicht bestandskräftig über 

Dr. Dieter Hildebrandtdie Einzelkostenzuweisungen 
Rechtsanwalt beschlossen hat. Er kann die 

Die Betriebskostenabrechnung Feststellung eines Rechener- folgen, sondern es genügt eine begrüßenswerten Entschei-
ist dann im engeren Sinne kei- gebnisses. Es liegt keine Lei- einfache Korrektur durch Nach- dung werden die gesetzlichen 
ne Abrechnung, sondern ledig- stungsbestimmung nach § 315 berechnung und ihre entspre- Unterschiede zwischen der Ab-
lich eine Einzelkostenzuwei- BGB vor, da der Vermieter kei- chende Mitteilung. Die Wis- rechnung des Verwalters und 
sung. Dieses wird auch durch nen Beurteilungsspielraum hat. senserklärung ist als Rechen- der Kostenverteilung des Ver-
die Einordnung dieser "Abrech- Dies hat selbstverständlich vorgang aber im Sinne von § walters, wie auch des Vermie-
nung" in der Rechtsprechung auch Folgen für die Fehlerkor- 259 BGB analog nach diesen ters, deutlich. 
deutlich. Nach herrschender rektur. Da keine Willenserklä- Grundsätzen aufzubereiten 
Meinung ist sie lediglich eine rung vorliegt, muss keine An- (BGH in NJW 1982, 573) und 
Wissenserklärung. Sie ist die fechtung dieser Abrechnung er- zu berücksichigen. Mit dieser 

Erbrecht, Arbeitsrecht,
Familienrecht,
Gesellschaftsrecht,
Versicherungsrecht

Nachbarrecht, Baurecht,
Jagdrecht,
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht

Verkehrsrecht, Kaufrecht,
Arbeitsrecht
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Mieterhöhungen gem. § 558 Frage hat der Bundesge-
BGB können grundsätzlich mit richtshof mit Urteil vom 
Vergleichswohnungen be- 28. März 2012 (Az: VIII 
gründet werden. Nach § 558 a ZR 79/11) dahingehend 
Abs. 2 Nr. 4 BGB sind drei Ver- entschieden, dass das 
gleichswohnungen zur Be- Erhöhungsverlangen for-
gründung des Erhöhungsver- mell dann ausreichend 
langens zu benennen. Umstrit- begründet ist, wenn min-
ten war die Frage, ob das Erhö- destens drei Vergleichs-
hungsverlangen formell un- mieten über der gefor-
wirksam ist, wenn weitere Ver- derten Miethöhe liegen. Wirksamkeit nicht beeinträch- spricht und insoweit den Erfor-
gleichswohnungen benannt Hier knüpft der BGH an den tigen, wenn die Miethöhe unter dernissen der Praxis gerecht 
werden, bei denen die Mieten Wortlaut des Gesetzes an. Die der geforderten liegt. Diese wird. 
teilweise unterhalb der ver- Angabe weiterer Wohnungen Entscheidung ist zu begrüßen, 

Uwe Witting Rechtsanwalt langten Miete liegen. Diese würde auch dann die formelle da sie dem Gesetzestext ent-

Vermieter sind grundsätzlich ter auszuzahlen. Dieses gilt vom insolventen Voreigentü- trennt von seinem sonstigen 
verpflichtet, nach Beendigung gem. § 566 a BGB auch, wenn mer nicht erhalten hat. Ob die- Vermögen angelegt hatte, war 
des Mietverhältnisses über die der Vermieter durch Zuschlag ses auch dann gilbt, wenn der Gegenstand der Entscheidung 
Kaution ordnungsgemäß abzu- im Zwangsversteigerungsver- insolvente Voreigentümer die des BGH vom 7. März 2012 
rechnen und ein verbleibendes fahren in die Vermieterstellung Kaution entgegen der gesetzli- (Az: XII ZR 13/10). Der BGH 
Kautionsguthaben an die Mie- eingetreten ist und die Kaution chen Verpflichtung nicht ge- kam zu dem Ergebnis, dass 

Mieterhöhungen-Vergleichsmieten

ZVG-Erwerb und Kautionsrückzahlung 
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HEIZKOSTEN
RUNTER 
DANK 
ERDWÄRME

Mit einer neuen Fallgestaltung BGH für unwirksam, da sie den turen fort, wonach den Mietern Grundsätzlich sollten Vermie-
zu den Schönheitsreparaturen Mieter unangemessen durch während der Dauer des Miet- ter bei Neuabschluss von Miet-
hatte sich der BGH in der Ent- die Farbwahlklausel benach- verhältnisses ein Gestaltungs- verträgen aktuelle Formulare 
scheidung vom 22. Februar teilige. Soweit die Farbwahl spielraum verbleiben muss. Le- verwenden und äußerst vor-
2012 (Az: VIII ZR 205/11) aus- auch für die Dauer des Miet- diglich im Hinblick auf den Zu- sichtig im Hinblick auf individu-
einanderzusetzen. Hier war in verhältnisses und nicht nur für stand bei Rückgabe des Miet- elle Ergänzungen sein. Die Mit-
dem Mietvertrag u. a. die For- den Zeitpunkt der Rückgabe objektes sind Vereinbarungen arbeiter unserer Geschäfts-
mulierung enthalten, dass das Geltung beansprucht, führt die- zulässig. Dabei stellt das Ge- stelle stehen Ihnen im Zweifel 
Holzwerk nur weiß gestrichen ses nach Auffassung des BGH richt im Wesentlichen darauf gern mit Ratschlägen zur Sei-
werden darf und die Verwen- zur Unwirksamkeit der Klausel ab, dass z. B. Farbgestaltun- te. 
dung anderer Farben der Ge- insgesamt. Der BGH setzt da- gen zu verwenden sind, die 

Uwe Witting Rechtsanwalt nehmigung des Vermieters be- mit seine Rechtsprechung im von vielen Nachmietinteres-
dürfe. Diese Klausel hielt der Bereich der Schönheitsrepara- senten akzeptiert werden. 

Grundsätzlich werden Verluste nung für einen Zeitraum von 30 schieden, dass eine Progno- über einen Vermittler mit den 
bei der Vermietung einer Fe- Jahren durch. Ergibt diese Pro- seberechnung nicht durchzu- Fällen der Vermietung in Ei-
rienwohnung ohne Überprü- gnoseermittlung einen Total- führen ist, wenn die Selbstnut- genregie zu erreichen. Die Ent-
fung der Überschusserzie- verlust, erfolgt keine Anerken- zung nur vorbehalten wird oder scheidung des NFG ist zu be-
lungsabsicht bei ausschließli- nung der Verluste mehr. Ge- sich die Selbstnutzung auf die grüßen, da sie zu einer größe-
cher Vermietung an fremde gen diese Rechtsprechung üblichen Leerstandszeiten be- ren Steuergerechtigkeit führen 
Dritte anerkannt. Dieses gilt je- des Bundesfinanzhofes ist nun- schränkt. Maßgeblich sind die kann. Sobald die Entschei-
doch nicht, wenn sich der Ei- mehr durch das Niedersächsi- tatsächlichen Vermietungsta- dung des Bundesfinanzhofes 
gentümer eine geringe Selbst- sche Finanzgericht in einem ge, gemessen an den ortsübli- veröffentlicht wird, werden wir 
nutzung (2 – 3 Wochen pro Rechtsstreit (Az.: 9 K 180/09) chen Vermietungstagen. Nur Sie entsprechend informieren. 
Jahr) vorbehält. In diesen Fäl- die Revision zugelassen wor- auf diese Weise sei eine 

Uwe Witting Rechtsanwalt len führt das Finanzamt in aller den. Das NFG hat in dem zu Gleichbehandlung zwischen 
Regel eine Prognoseberech- Grunde liegenden Fall ent- den Fällen der Vermietung 

Schönheitsreparaturen-Weißklauseln 

Verluste bei der Vermietung einer Ferienwohnung

HEIZKOSTEN
RUNTER 
DANK 
ERDWÄRME

Telefonische Rechtsberatung

Liebe Mitglieder,

zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen, 
für die Sie bitte Termine mit unserer Geschäftsstelle ver-
einbaren, steht unser Justiziar, Herr Rechtsanwalt Uwe 
Witting, auch zu folgenden Telefonsprechzeiten zur Ver-
fügung:

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% 

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  Rabatt auf alle Artikel, außer 

Bücher und Sonderpreisware.

Wiederholdt GmbH • Prinzenstraße 14 • 37073 Göttingen, 
Tel.: 0551 / 38 48 11 40 

www.wiederholdt.de

5%

auch in diesem Fall der neue ber das volle Insolvenzrisiko teressiert, sollte daher auch be- Mietsicherheiten walten las-
Vermieter die Kaution zurück- übernimmt. Wer sich für den Er- sondere Sorgfalt bei der Prü- sen. 
zuzahlen habe. Dieses führt werb einer Immobilie im Wege fung der Mietverträge und der 

Uwe Witting Rechtsanwalt letztlich dazu, dass der Erwer- der Zwangsversteigerung in- Werthaltigkeit der hinterlegten 
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(SET) Seit April 2012 fördert 
die staatliche Kreditbank für 
Wiederaufbau (KfW) im Pro- Anlegung von Wegen zu 
gramm Altersgerecht Um- Gebäuden

Umgestaltung von Ein-bauen, Programm-Nr. 159, al-
gangsbereichen (z. B. Wet-le Baumaßnahmen, die zu ei-
terschutzmaßnahmen)ner Barrierereduzierung füh-
Bau von Aufzugsanlage ren und eine angenehme 
und RampenWohnqualität gewährleis-
Änderung der Raumzu-ten. Förderungen gibt es fer-
schnitte / Schwellenabbauner für entsprechende Um-
Maßnahmen in Sanitärräu-bauten in Wohngebäuden.  
men (z. B. bodengleiche Auch Mieter können mit Zu-
Dusche)stimmung des Vermieters Der Antrag wird über die Haus- Nicht verständlich ist es ange-
Einbau von Stütz- und Hal-umbauen und die Fördermit- bank gestellt. Speziell ausge- sichts der Klimaschutzziele, 
tesystemen, Orient ie-tel nutzen, bevor sie umstän- bildete Berater sind in der Re- dass die KfW-Bank Ende 2011 
rungshilfen, Gegensprech-dehalber einen Wohnungs- gel in jedem größeren Kreditin- das Zuschussprogramm für Ei-
anlagen und Notrufsyste-wechsel vornehmen müs- stitut vorhanden, auch wenn genkapitalfinanzierer ersatz-
mensen. dieses aufgrund des Verwal- los eingestellt hat.

tungsaufwandes oft dem Kun-
Das KfW-Darlehen umfasst Staatlich unterstützt wird der den nicht publik gemacht wird. 
100 % der förderfähigen Kos-Erwerb oder die barrierefreie 
ten, bis zu 50.000,00 Euro pro Umrüstung von Wohnraum, 
Wohneinheit. Wichtig ist, dass mit dem Ziel ein komfortable-
die Antragstellung und die Ge-res Wohnen, unabhängig von Zinsverbilligter Kredit, Zins-
währung des Darlehens vor körperlichen Einschränkungen satz ab 1,00 % effektiv   
Beginn der Maßnahmen er-in jedem Alter zu gewährleis- pro Jahr
folgen müssen. ten. Gefördert werden folgen- Bis zu 30 Jahren Kredit-

de laufzeit 
5 oder 10 Jahre Zinsbin-
dung

Einzelheiten zu dem Pro-
gramm selbst, den Konditio-
nen etc. sowie Merkblätter und 

Text auszugsweise www.kfw.de
Anträge erhält man im Internet Bilder: www.kfw.bildarchiv.de
unter . Mit-
gliedern, die nicht über einen 
Internetzugang verfügen, sind 
wir in der Geschäftsstelle unse-
res Vereines gern behilflich. 

Einzelmaßnahmen:

•

•

•

•

•

•

Vorteile: 

•

•

•

www.kfw.de/159

„Barrieren ade“ 

Götzenbreite 1
37124 Rosdorf

mail@beckerwieprecht.de

Telefon (0551) 50 75 90
Telefax (0551) 50 75 950
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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. September 2012 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 gro-
ßer Beratungsbedarf zur energetischen Gebäudesanierung. 
Themen könnten Wärmedämmmaßnahmen, Heizungssanie-
rungen, Energiesparmöglichkeiten, Einsatz regenerativer Ener-
gien, die Vorgehensweise bei Modernisierungsmaßnahmen 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

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 1. August 2012 von 15.00 – 16.00 Uhr 
Mi., den 5. September 2012 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, öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger bei der IHK Hannover und IHK Offenbach

Inhalte: Schadstoffe und Schimmelpilze in Wohnungen können verschie-
dene Ursachen haben. Energetische Gebäudesanierungen 
zwecks Energieeinsparungen erfordern ein geändertes Heiz- 
und Lüftungsverhalten. Schadstoffe treten oft im 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 Geschäftsstel-
le abholen und/oder sich unverbindlich über eine Mitgliedschaft informieren. 
Wir freuen uns über reges Interesse! 

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

Dipl.-Ing Ralf Desenritter
Hoch- & Tiefbausanierung

Restaurator im Maurerhandwerk

• Kanalsanierungsarbeiten

• Kellerwandabdichtung

• Fachwerkrestaurierung

• Innendämmung

• Lehmbauarbeiten

• Pflasterarbeiten

• Maurer- und Putzarbeiten

Herzberger Straße 85 
37139 Ebergötzen

Tel.: 05507 - 99 91 65   Fax: 05507 - 99 91 48 
Web: www.sanierung-desenritter.de
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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 108,2 110,7

´12

109,6
110,5
110,6

111,1
111,1
111,1

111,9

111,5

112,3

112,6

112,6
112,8

111,0

Technik
PSchachtebeck

Papenberg 30
37136 Ebergötzen

Tel. 0 55 07 / 13 96
Fax 05507 / 96 48 25

Mobil 0172 / 78 722 06
e-mail: info@PS-Heizungstechnik.de

www.PS-Heizungstechnik.de

Peter Schachtebeck
SHK InnungsbetriebSanitär

Heizung
regenerative 
Energien

Erdwärmebohrungen 
(zertifiziert nach DVGW W 120)

Brunnenbau

Geoe Therme
GmbH & Co. KG

Geotherm 

www.erdwärme-göttingen.de 

GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Georg Wente 
Karl-Grüneklee-Str. 23-25      37077 Göttingen
Tel.: 0551 38 16 360      Mobil: 0172 511 5000
info@erdwaerme-goettingen.de     E-Mail: wiegandgmvh@t-online.de

. . . f ür eine saubere Umwelt
Läuf t  das

Abbruch

Wasser nicht
mehr ab,
HESSE bringt
das Rohr
auf  Trab.

I ch lese mit
I nteresse,

Container
gibt

es bei
HESSE.

Erdbau Hermann Hesse Transport GmbH
Rischenweg 3  · 37124 Rosdorf
Tel.: 05 51 / 78 90 80
Fax: 05 51 / 789 08 50
www.hesse-transport.de
info@ hesse-transport.de

Hermann Hesse Transport GmbH
Rischenweg 3  · 37124 Rosdorf
Tel.: 05 51 / 78 90 80
Fax: 05 51 / 789 08 50
www.hesse-transport.de
info@ hesse-transport.de

Ihr Partner für:
· Abbruch und Erdbau
· Container-Dienst
· Kanal- und Rohrreinigung
· Kanalfernsehuntersuchung
· Schlammsaugarbeiten
· Sonderabfallentsorgung

78 90 80
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Bei älteren Immobilien häufen sich oft unangenehme lich zur Zerschlagung der Erbengemeinschaft, muss 
Effekte: die Immobilie häufig überhastet und damit unter Wert 

verkauft oder sogar zwangsversteigert werden.
Ratenzahlungen auf noch bestehende Darlehen 

enthalten einen immer höheren Tilgungsanteil. Die- Umso wichtiger ist eine rechtzeitige Planung, zusam-
ser ist steuerlich nicht absetzbar. Der steuerlich ab- men mit Ihrem Steuerberater. Aber auch wenn das 
setzbare Zinsanteil jeder Rate sinkt parallel. Dadurch Problem akut geworden ist, kann gerade bei älteren 
steigt die Steuerbelastung jährlich an. Die Liquidität Immobilien (Baujahr vor 1970 für alte Bundesländer, 
kommt unter Druck. vor 1995 für neue Bundesländer) oft eine umfassen-

de strukturelle Veränderung zu einer erheblichen Ver-
Parallel steigt der Instandhaltungsaufwand mit besserung der Liquidität führen.

den Jahren. Diese Kosten können zwar steuerlich gel-
tend gemacht werden, die Steuererstattung umfasst Steuerberater Schirmer & Siegmüller in Northeim ha-
aber immer nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kos- ben in den vergangenen Jahren bereits einer Vielzahl 
ten. So unterbleiben oft trotz steuerlicher Absetzbar- von Immobilienbesitzern durch Ihre steuerliche und 
keit notwendige Investitionen aus Liquiditätsmangel. wirtschaftliche Beratung zu deutlich verbesserter Li-

quidität und Rentabilität Ihrer Immobilien verholfen. 
Soll die Mieteinnahme aus der Immobilie als Al-

tersversorgung dienen, steht oft die nötige Liquidität Wir setzen unser Konzept gern mit dem Notar Ihres 
für andere Ausgaben nicht mehr zur Verfügung. Vertrauens um. Als seriöse Partner schauen wir nicht 

nur auf einen kurzfristigen Erfolg, sondern belegen Ih-
Übernimmt schließlich eine Erbengemeinschaft nen auch dauerhaft die Vorteile unserer Gestaltung-

eine Immobilie mit den angeführten aufgestauten Pro- empfehlungen. 
blemen, ist Streit vorprogrammiert. Führt dieser letzt-

1.

2.

3.

4.

Steuerberater Bernd Siegmüller aus Northeim ist Fachberater für Unternehmens-
nachfolge (DStV e.V.) und Fachberater für Heilberufe (IFU/ISM gGmbH). Er erlebt 
oft, wie Unternehmen durch

• unüberlegte Gesellschaftsverträge (z. B. aus dem Internet kopiert)
• fehlende oder unausgewogene Eheverträge
• fehlende, veraltete oder unpräzise Testamente und Nachfolgegestaltungen
• falsche langfristige Investitionsentscheidungen, auch im privaten Bereich, 

oder
• unüberlegte steuerliche Entscheidungen

in Schwierigkeiten geraten oder sogar die eigene Existenz gefährden. Auch lang-
jährige Gerichtsverfahren können dann maximal noch den finanziellen Schaden 
begrenzen. Zurück bleibt oft trotzdem ein Scherbenhaufen.

Natürlich ist es wichtig, im Streitfall sein Recht konsequent durchzusetzen. Aber
wäre es nicht viel wichtiger, Streit im Vorfeld zu vermeiden?

Geht es Ihnen heute gut? Läuft alles in Ihrem Umfeld harmonisch? Dann wäre
heute ein guter Tag für ein unverbindliches Gespräch darüber, wie Sie dieses Glück
erhalten können!

Ihre Partner für Fairness!
Kanzlei Schirmer & Siegmüller, Partnerschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Sudetenstr. 10, 37154 Northeim, Tel.: 05551/6099-0
www.steuerberater-suedniedersachsen.de

Steuerberater Bernd Siegmüller
Steuerberaterin Sherry Nguyen-Sackmann

Steuerberater Willi Schirmer

Schirmer   Siegmüller 
Steuerberater

ANZEIGE

Mehr Liquidität durch Steueroptimierung bei "Alt"-Immobilien

Fairness vor Bissigkeit
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Aus dem RathausAus dem Rathaus

tensen. Die Ortsbürgermeiste- stellenablauf erfolgt. Leider ist 
rin und der Pfarrer hatten sich das in manchen Fällen bisher 
dafür eingesetzt, die Räume nicht gelungen. Auch die Ent-
weiterhin für soziale Zwecke scheidung für die Lampe „Be-
nutzen zu können. Einige Bür- ga“ wird viele Bürger nicht 
ger und der Verein Stadt & Pla- begeistern. H + G Göttingen 
nung e. V. engagierten sich da- e. V. hatte auf Wunsch zahlrei-
für, nach Gebäudeabrissen cher Mitglieder an die Verwal-
wallnahe Grundstücke nicht tung appelliert, ein histori-
mehr zu bebauen und die „sel- sches Modell wie am Wil-
tene Gelegenheit zu nutzen“, helmsplatz in die Wahl einzu-
den Wallschutz – Ziel eines al- beziehen. Umrüstbar auf neue 
ten Ratsbeschluss – umzuset- LED-Technik sind auch Lam-
zen. pen mit historischer Optik, wie 

ein engagierter Bürger, der 
Im nächsten Schritt werden sorgfältig in anderen Städten 
nun Exposés erstellt. Teilweise recherchiert hatte, im Aus-
wird die Verwaltung hierzu schuss vortrug. Stadtbaurat 
Wertgutachten einholen – Ein- Dienberg vertrat die Meinung, 
sicht in die Gutachten will sie dass die jeweiligen Zeiten 
nicht gewähren. „auch Neues“ hervorbringen 

und es gewagt werden müsse, 
Umbau Fußgängerzone: dieses umzusetzen. Bleibt ab-

Diverse Baustellen und „Du- zuwarten, wie sich „das Wag-
ell der Lampen“ – Teil III: Viel nis“ auf die Aufenthaltsqualität 
Geduld benötigen Immobilien- in unserer Innenstadt auswirkt. 

(SET) An dieser Stelle werden Bürgerstraße und das denk-
Sie als Mitglieder von H + G malgeschützte Gebäude, in 
Göttingen e.V. über die aktuel- dem sich die Voigt-Realschule 
len Geschehnisse informiert. befand. Auch von mehreren 
Unsere Mitarbeiterin, Frau Su- Forsthäusern will die Stadt 
sanne Et-Taib, nimmt regelmä- sich trennen - teilweise umge-
ßig an öffentlichen Rats- und ben von großen Grundstü-
Ausschusssitzungen für Sie cken. Das Gebäude in der 
teil.  Folgende Beschlüsse wur- Breslauer Straße 1 – derzeit 
den getroffen oder Entwicklun- als Lager für das Stadtmu-
gen zeichnen sich ab: seum genutzt - soll abgerissen 

werden. Hier ist sicher eine ver- eigentümer, Anwohner, Ge- Das neue Fahrradabstell-
dichtete Wohnbebauung zu er- schäftsinhaber und Gäste, anlagenkonzept soll der „Affi-
warten. denn die diversen Baustellen nität der Göttinger Bevölke-

belasten alle. In Aussicht ge- rung zum Rad“ entgegenkom-
Proteste kamen von Studen-Zehn Häuser-Verkaufs- stellt wurde den Immobilienei- men und bei Umsetzung von 
ten, die als offene WG in der liste: Abrisse, Wallblick und gentümern – die immerhin 2 Klimaschutzzielen helfen – 
Bühlstraße 28 leben – sie hat-Einsparungen von ca.  Mio. Euro der Baukosten als und hoffentlich dabei, das Fahr-
ten aus der Tagespresse vom 100.000,00 Euro p. a. waren Straßenbaubeiträge aus dem radchaos einzudämmen. Fol-
Verkauf des Objektes erfahren Themen bei Verkündung der eigenen Portemonnaie zur Sa- gende Schwerpunkte sieht das 
und appellierten an Politik und lange erwarteten Liste. Der nierung unserer Fußgängerzo- umfangreiche Papier vor: Er-
Verwaltung, das studentische Rat der Stadt hatte sich im Rah- ne beitragen – dass ihren Ge- stens die Erneuerung der Fahr-
Wohnen in der Innenstadt in men des HSK verpflichtet, staltungswünschen ange- radabstellanlagen im Bereich 
dieser Form zu erhalten. Am zehn stadteigene Immobilien, messen Rechnung getragen des Bahnhofsvorplatzes. Hier-
liebsten gleich von der Liste ge-die nicht rentabel sind, forciert wird und eine Abstimmung zu zu wurde am Bahnhof eine 
nommen hätte die SPD das Ob-zu verkaufen. Darunter die ehe- Standorten des Mobiliars und Musteranlage aufgestellt. Die 
jekt „Im alten Dorfe 4“ in Hol-malige Baptistenkirche in der bei der Feinplanung zum Bau- Bürger können sich – theore-

•

•
Aus dem Bau- und 
Planungsausschuss:

•
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tisch – per Internet oder Brief Euro gewähren. Im Gegenzug nister für die „hervorragenden den. Ziel ist ein „flächende-
hierzu äußern. Praktisch ist die verpflichtet sich die Stadt Göt- Strategien und Maßnahmen ckendes geschlossenes, be-
Anlage in dem Chaos kaum zu tingen, für zehn Jahre konse- der 19 Pioniere der Energie- darfsgerechtes und sicheres 
entdecken, was die Öffentlich- quent zu sparen. H + G Göttin- wende“. Das Göttinger Kli- Basisnetz“, wie vom Bundes-
keitsbeteiligung doch eher ein- gen e. V. wird weiterhin in Fach- maschutzkonzept wird zu ei- minister Dr. Ramsauer berufe-
schränkt! Auch dem Bauaus- ausschüssen u. a. Gremien ein nem Masterplan fortgeschrie- ne Experten empfehlen. Auch 
schussvorsitzenden ist dieses wachsames Auge darauf ha- ben, der Wege zur Klimaneut- die Entschleunigung des KfZ-
aufgefallen. Als weitere Maß- ben, dass nötige Einsparpo- ralität bis zum Jahre 2050 auf- Verkehrs wird erwartet, erfor-
nahme ist vorgesehen, das tentiale realisiert werden, be- zeigt. In diesen Prozess sollen derlichen Falles sollen Schutz-
Fahrradabstellanlagenange- vor weitere Gebührenerhö- möglichst viele BürgerInnen, streifen auf den Straßen einge-
bot in der Innenstadt zu erwei- hungen erfolgen. Einzelheiten Einrichtungen und Unterneh- richtet werden. Nicht alle wird's 
tern. Die Verwaltung wird au- hierzu entnehmen Sie auch men konstruktiv einbezogen freuen. 
ßerdem prüfen, inwieweit künf- dem gesonderten Bericht in werden. Die Vernetzung aller 
tig Investoren bei Neubauten dieser Ausgabe des Mittei- Akteure ist ein weiteres Ziel. Der Antrag wurde an den neu-
in der Innenstadt gemäß der lungsblattes.  OB Meyer: „Klimaschutz ist ein en Ausschuss für allgemeine 
NBauO verpflichtet werden wichtiges Thema, auch für Angelegenheiten verwiesen, 
können, Fahrradabstellanla- Stadt Göttingen mit För- mich persönlich! Auf diese bun- der übrigens regelmäßig min-
gen zu errichten. desweite Auszeichnung kön- destens einmal monatlich in öf-derpreis „Masterplan 100 % 

nen wir stolz sein und außer- fentlicher Sitzung tagt.Klimaschutz“ ausgezeich-
dem wurden noch Mittel gene-net: 430.000,00 Euro fließen 
riert, mit denen wir weiter vor-vom Bundesministerium für 

„Zukunftsvertrag“ mit ankommen“. Recht hat er.Umwelt, Naturschutz und Re-
Land Niedersachsen: In sei- aktorsicherheit in unsere städ-
ner letzten Sitzung genehmig- tische Kasse. 19 Kommunen Die Aufhebung der Radwe-
te der Rat den Vertrag. Das wurden bundesweit für ihre Kli- gebenutzungspflicht soll ge-
Land wird eine Entschul- maschutzaktivitäten ausge- mäß einem Antrag von Bünd-

nis 90/Die Grünen geprüft wer-dungshilfe von gut 113 Mio. zeichnet. Lob gab es vom Mi-

•

Aus dem Rat:

•

•

E-Mail: info@grabe.de

37081
Tel. 0551 - 91078 Fax 0551 - 91080

*Am Sonntag kein Verkauf  
und keine Beratung

bach-handel.de
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(SET) Die in verschiedenen schnell möglich, wenn Sie mit Unterschiedliche Reaktionen 
Medien verbreitete Begeiste- den Belastungen überfordert löste die Entscheidung für die 
rung über die Maßnahmen in sind“ behelligt werden. Lampe „Bega“ aus.
der Innenstadt bis Ende 2013 
teilen nicht alle Bürger der Auch eine Beteiligung der An-
Stadt, wie es offenbar den An- lieger an der Gestaltung in ih-
schein haben soll. Von „hervor- rem unmittelbaren Umfeld zu 
ragender“ Zusammenarbeit erwarten, sei es beim Standort 
zwischen allen Beteiligten und der Bänke oder anderen Ob-
„reibungslosem“ Ablauf kön- jekten – ist wohl nicht vermes-
nen leider auch nicht alle unse- sen. 
re Mitglieder mit Immobilien in 
der Weender Straße und den Jahrzehntelange Erfahrungen 
Nebenstraßen berichten. Das könnten hier nutzbringend für 
Baustellen Unwägbarkeiten, das Gemeinwohl eingebracht 
Lärm und Staub mit sich brin- werden. Diskutiert wurde u. a. wollten, um Lärm, Schmutz 
gen, ist selbstverständlich je- die Möblierung mit Bänken. und Belästigungen in der Jü-
dem klar. Doch sollte es in Die „9-Meter-Kundenstopper- denstraße zu vermeiden und 
schwierigen Situationen eben- Bänke“ vor den Geschäften so die Sicherheit und Aufent-
so selbstverständlich sein, ei- sind anscheinend noch nicht haltsqualität zu sichern, wur-
ne bestmögliche Zusammen- vom Tisch. Gefordert von der den nur am Rande registriert.
arbeit aller Beteiligten anzu- Politik wurden ferner Plätze im 
streben, um Schäden und Är- öffentlichen Raum, die auch oh- H + G Göttingen e. V. , vertre-

Immobilieneigentümer, die mit ger möglichst zu vermeiden. ne Verzehrzwang nutzbar sind ten durch Susanne Et-Taib, bat 
teilweise über 100.000,00 Eu- (z. B. Rundbank vor dem alten die Verwaltung dringend, Im-
ro Straßenbaubeiträgen – pro Unbestritten ist, dass es Mitar- Rathaus), Unterstützung hier- mobilieneigentümer, die im-
Gebäude (!) zur Verschöne-beiter bei der Verwaltung und zu kam vom Seniorenrat. merhin mit insgesamt über 2 
rung unserer Innenstadt bei-den Baufirmen gibt, die sich Millionen Euro Eigenkapital an 
tragen und Geschäftsinhaber, große Mühe machen, den Bau- Verärgerung kam verständli- der Umgestaltung unserer In-
insbesondere solche, die Au-stellenablauf zu optimieren. cherweise bei den Bürgern im nenstadt beteiligt sind, ange-
ßenbewirtschaftung betreiben, Gerade für diese ist es kontra- letzten Bau- und Planungsaus- messen einzubeziehen. Die-
erwarten nicht zu Unrecht, produktiv, wenn – wie uns be- schuss auf, als aufgezeigte Al- ses fand erfreulicherweise gro-
dass Umsatzeinbrüche durch richtet wurde – bei Schmutz- ternativen zu den fest veran- ße Unterstützung bei den Aus-
gemeinsame Feinabstimmung wasserrückstaus in Geschäf- kerten Bänken seitens der Ver- schussmitgliedern. 
des Bauzeitenplanes mög-ten nicht zügig gehandelt wird waltung nicht zur Kenntnis ge-
lichst vermieden werden. Hier und Immobilieneigentümer mit nommen wurden. Selbst ver- Den positiven Änderungen im 
lässt es im Einzelfall jedoch an Kommentaren wie „ein Verkauf tragliche Verpflichtungen, die weiteren Vorgehen sehen wir 
Zusammenarbeit fehlen.des Gebäudes ist heutzutage Anlieger freiwillig eingehen jetzt gern entgegen!

Unsere Innenstadt 2012 / 2013: 
Großbaustellen, Lampe „Bega“ und Bänkediskussionen 

Neubau • Bauen im Bestand
ökologisch • barrierefrei
behindertengerecht • SiGeKo
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(SET) Der demographische in den Städten fehlt es an bar-
Wandel  kommt nicht überra- rierefreiem Wohnraum.
schend, doch zeigt sich, dass 
Kommunen und Betroffene Was sich im Laufe der Jahr-
nicht ausreichend vorbereitet zehnte nicht geändert hat, ist 
sind. Nach und nach werden der Wunsch, möglichst lange 
die Auswirkungen konkret und zuhause zu leben, in den eige-
verlangen nach neuen Wegen. nen, individuell gestalteten 
In Südniedersachsen sind ins- Räumen, mit vertrauten Perso-
besondere in den Dörfern Leer- nen in der Nachbarschaft. Was 
stände zu verzeichnen. Auch können wir tun, als Interessen-

vertretung der Immobilienei-
gentümer, die sich den Anfor-
derungen – auch für Ihre Mie-
ter – stellen müssen und als 

berichteten, Sie mit prakti- Fachforen konkrete Hand-
Teil unserer Gesellschaft für 

schen Tipps auf das Behör- lungsansätze für lokale Akteu-
die wir soziale Verantwortung 

dengespräch zu den Pflege- re aufzeigen. 
tragen?

stufen vorbereitet haben und – 
über Seniorenheime hinaus – Das Ziel, Vertreter der Woh-

H + G Göttingen e. V. hat be-
verschiedene Wohnformen nungswirtschaft, dem Hand-

reits mit mehreren Veranstal-
aufzeigten. Herr Stiemerling ist werk und den Gesundheitsor-

tungen – Themenstammti-
auch im Vorstand der Gesund- ganisationen mit Verantwortli-

schen, Vorträgen, einem Aus-
heitsregion Göttingen e. V. tä- chen aus der offenen Senio-

flug in eine Seniorenresidenz – 
tig. Diese bietet zusammen mit renarbeit und in innovativen 

dazu beigetragen, dass die 
der Mobilen Wohnberatung und/oder selbst bestimmten 

Hemmschwelle überwunden 
Südniedersachsen der Freien Wohnprojekten zusammen zu 

wird, sich mit dem Thema 
Altenarbeit Göttingen e. V., bringen, wird ausdrücklich von 

„selbstbestimmtes Wohnen im 
dem FORUM Gemeinschaftli- H + G Göttingen e. V. unter-

Alter“ auseinander zu setzen, 
chen Wohnen e. V. aus Hanno- stützt. Wir folgen gern der Ein-

bevor dieses z. B. durch den 
ver, und der Generali Deutsch- ladung zum Kongress, werden 

Eintritt eines Ernstfalles not-
land Holding AG Köln am 15. das neue Netzwerk pflegen 

wendig wird. 
September 2012 eine ganz- und unsere Kompetenz und Er-

fahrungen einbringen, unter-tägige Fachtagung mit dem Mithilfe unseres Vorstandsmit-
stützt durch die H + G Dienst-Thema: „Morgen wohnen gliedes, Herrn Karsten Stie-
leistungsgesellschaft mbH und und leben“ an. merling, selbst Geschäftsfüh-
die H +  G Immobilien-Service 

rer mehrerer Seniorenresiden-
GmbH in unserem Hause.Bundesweit agierende Exper-zen in der Region, konnten wir 

ten aus Wissenschaft, Wirt-Ihnen, liebe Mitglieder, schon 
In der nächsten Ausgabe unse-schaft, Gesundheitswesen so-einen Informationsvorsprung 
res Mitteilungsblattes werden wie Politik und Verwaltung wer-bieten, indem wir über Umbau-
wir ausführlich Bericht über die den anhand von Vorträgen und maßnahmen und Fördergelder 
Fachbeiträge und Foren des 
Kongress erstatten.

Foto: Freie Altenarbeit e. V.

Fachkongress „Wohnen im Alter“
Bundesweit tätige Akteure im Sartorius Kollege
H + G Göttingen e. V. nimmt teil

Hol zbau  • San i eru n g •

Bedach u n g • Ti sch l erei  •

Treppen bau  • Trocken bau  •

Gotthelf-Leimbach-Straße 15
37079 Göttingen

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

Fax 0551 - 50 41 79 - 10
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(SET) Auf der Grundlage ei- Bürger und Verantwortliche Ausgabe unseres Mitteilungs- Der „Zukunftsvertrag“ wird für 
ner Broschüre, die neue Ein- aus den Bereichen Wirtschaft, blattes) gerade für die Zu- die Dauer von 10 Jahren abge-

Kultur und Soziales hätten sich kunftsfähigkeit unserer Stadt schlossen. Das rigorose Spar-nahmen und Sparvorschlä-
hier echte Mitwirkungsmög- geäußert haben, wurde das programm mit einem Gesamt-ge der Verwaltung aufzeigte, 
lichkeiten gerwünscht – und Maßnahmenpaket der Verwal- volumen von 66 Mio. € lässt wurden monatelang Diskus-
das rechtzeitig. tung erwartungsgemäß - fast nicht viel Handlungsspielraum. sionen darüber geführt, ob 

ohne Änderungen - vom Rat Ziel ist ein dauerhafter Haus-und zu welchen Bedingun-
H + G Göttingen e. V. hat sich der Stadt am 6. Juni 2012 ge- haltsausgleich ab 2020. Der be-gen ein Entschuldungshilfe-
an dem Prozess beteiligt. Dass billigt. Die Ratsmehrheit sah fürchtete kulturelle Kahlschlag vertrag zwischen der Stadt 
hauptsächlich die Einnahmesi- die Gebührenerhöhungen ist – zur Erleichterung aller – Göttingen und dem Land ab-
tuation verbessert wurde  tr ot z d e r w e iteren Verteuerung ausgeblieben. geschlossen werden soll. 
– denn Einsparpotentiale in des Wohnens als gerecht an.Auch Bürgerbeteiligung wur-
großem Rahmen zu generie- H + G Göttingen e. V. sieht in de gewagt: zwei Veranstal-
ren, ist weitaus schwieriger – Tatsächlich gab es wenig Alter- vielen Bereichen der Verwal-tungen im Neuen Rathaus 
war nicht anders zu erwarten. nativen zum Abschluss des tung noch Einsparmöglichkei-als so genannte „Bürgerdia-
Eine große Überraschung war Vertrages selbst. Denn Sparen ten, insbesondere durch inter-loge“ und durch Bewer-
es daher auch nicht, dass eine ist in Göttingen die nächsten disziplinäres Zusammenarbei-tungsmöglichkeiten im In-
kräftige Erhöhung der Grund- Jahren ohnehin Programm - so ten der verschiedenen Fach-ternet.

schreibt es das Haushaltssi- bereiche oder bei Kanalsanie-
cherungskonzept (HSK) vor. Ei- rungsmaßnahmen. Wir wer-
ner maximal möglichen Ent- den die Umsetzung des HSK 
schuldungshilfe von 75% der weiterhin in Fachausschüssen 
bestehenden Liquiditätskredi- und anderen Gremien kon-
te des Jahres 2009 (= 142,5 struktiv und kritisch begleiten.
Mio. Euro) hat das Land nicht 
zugestimmt. Grund sind ver- Einzelheiten zum Thema kön-
fügbare Vermögensbestand- nen der Internetseite der Stadt 
teile der Stadt Göttingen, die Eingabe des Stichwortes „Ent-
angerechnet wurden. Jedoch schuldungshilfe“ 
auch mit der jetzt gewährten  unter entnommen 
Entschuldungshilfe in Höhe werden. Die Infos in diesem Be-
von rund 113,5 Mio. Euro richt stammen auszugsweise 

steuer Bestandteil des Vertra-Diese öffentliche Kampagne wird der Haushalt erheblich ent- ebenfalls aus dieser Quelle.
ges ist. Trotz der Bedenken, mit Kosten von fast 60.000,00 lastet, insbesondere befreit 
die wir als Interessenvertreter Euro hat an den Ergebnissen sich Göttingen hiermit von im-
im Offenen Brief an Oberbür-nicht viel geändert, das steht mensen Zinszahlungen.
germeister Meyer (siehe letzte zwischenzeitlich fest. Private 

www.goet-
tingen.de

Entschuldungshilfevertrag bzw. „Zukunftsvertrag“ 
mit Land Niedersachsen abgeschlossen / 113 Mio. Euro Entlastung

• Gehölzschnitt
• Schredderarbeiten
• Baumstubben ausfräsen
  und ausroden

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

( 0551 / 705920
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(SET) Um die ehrgeizigen Kli- „Wir freuen uns sehr, dass die chern und zu erhalten“. In Göt- der historischen Gebäude in ih-
maschutzziele des Bundes weitere positive Entwicklung tingen werden die Fördermittel  rer Identität, Attraktivität und 

dieses Stadtteiles, der zwi- für das Gebiet „Historische Alt- Funktionsvielfalt hängt davon sowie die immensen Anfor-
schenzeitlich auch gefragte stadt-Nord“ gewährt, welches ab, inwieweit die privaten Ei-derungen der EnEV 2009 im 
Wohnlagen nachweisen kann Teile der Burg-, der Speck- gentümer motiviert werden Bereich der energetischen 
durch die Fördermittel unter- und der Jüdenstraße um- können, private Mittel zu inves-Gebäudesanierungen zu er-
stützt wird“ so Susanne Et- tieren.fasst. Sicher ist nicht von der füllen, ist  staatliche Unter-
Taib, Mitarbeiterin H + G Göt- Hand zu weisen, dass bei der stützung erforderlich. Diese 
tingen e. V., die seit Jahren die Unser Verein hat mehrfach Ge-Beantragung der Fördermittel wird nachdrücklich von In-
Sanierungsvorstellungen und spräche mit dem zuständigen das städtische Museum im Fo-teressenvertretern der Immo-
–wünsche im Bau- und Pla- Mitarbeiter bei der Stadt Göt-kus stand. Aber dieses Mal sol-bilieneigentümer  regional 
nungsausschuss verfolgen tingen geführt. Dieser ist gern len auch private Sanierungs-und bundesweit gefordert.   
konnte. „Sicher kann damit die zur Durchführung von Ortster-maßnahmen unterstützt wer-H + G Göttingen e. V. begrüßt 
Umsetzung der erforderlichen minen bereit, zu denen wir auf den. Je nach Zustand und Be-ausdrücklich, dass Förder-
Maßnahmen nur in Teilen er- Wunsch unsere Mitglieder be-deutung der Gebäude können mittel aus zwei Landespro-
folgen, aber ein Anfang ist ge- gleiten. Zuschüsse von bis zu 50 Pro-grammen nach Göttingen 
macht. Vielleicht bietet dieses zent der Sanierungskosten ge-und Umgebung fließen.
weiteren Investoren einen An- Nicht unerwähnt soll bleiben, währt werden. Ausschlagge-
reiz“. dass erfreulicherweise dies-bend für die Bewertung ist u. a. Aus dem Programm „Soziale 

mal nicht nur das Oberzentrum das Denkmalamt. Grundsätz-Stadt – Investitionen im 
Göttingen, sondern auch der lich gefördert werden im Sa-Quartier“ erhält die Stadt Göt-

nierungsgebiet die Moderni- Landkreis aus dem Förder-tingen Landesmittel bzw. Mittel 
Über das Programm „Städte- sierung und Instandsetzung topf bedacht wird: Bovenden, vom Bund, die zur Verbesse-
baulicher Denkmalschutz“ kön- oder der Aus- und Umbau, ins- Hann. Münden, Duderstadt so-rung der sozialen und wirt-
nen endlich auch einmal priva- besondere im Hinblick auf wie Friedland/Gleichen/ Ros-schaftlichen Infrastruktur der 
te Immobilieneigentümer in Denkmalpflege und Energieef- dorf erhalten weitere Mittel in Städte gedacht sind. Insge-
Göttingens Innenstadt von fizienz. Höhe von 2.093.000,00 Euro.samt wird die Entwicklung Göt-
Fördermitteln profitieren, im tingens mit 450.000,00 Euro 
Jahre 2012 stehen hierfür H + G Göttingen e. V. hat sich Allgemein kann die Städtebau-unterstützt. Die Förderung 
667.000,00 Euro zur Verfü- vielfach dafür eingesetzt, dass förderung als wirksamer Bau-wird gewährt für die Sanierung 
gung, insgesamt soll das Pro- nicht nur Leitbilder für unsere stein zur strukturellen Entwick-des Stadtgebietes Göttingen-
gramm bis 2012 weiter laufen. Stadt entwickelt werden, son- lung der Städte und Gemein-Grone, hier konkret „westlich 
Ziel ist es, „historische Stadt- dern auch Förderanreize für Im- den betrachtet werden.Maschmühlenweg“, für das be-
kerne mit denkmalwerter Bau- mobilieneigentümer geschaf-reits seit langem Planungen 

Quelle: Stadt Göttingensubstanz umfangreich zu si- fen werden, denn der Erhalt vorliegen.

Plan

Städtebauförderungsprogramm 2012
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en Dachstuhl aufsetzen und nung nutzen zu können. Da er 
große Fenster sowie einen Ein- eine Unbedenklichkeitsbe-
gang zum Garten einbrechen scheinigung des zuständigen 
ließ. Die im Obergeschoß lie- Steuerinspektors beilegte, ge-
gende, breite Öffnung zum nehmigte der Magistrat den 
Wall wurde vermauert. Wage- heutigen Haupteingang des 
mann verstarb am 24. Januar Bismarckhäuschens unter den 
1804, woraufhin seine Witwe Bedingungen, dass der alte Zu-
das Erbe an seinen Bruder, gang durch die Kasematte zu-
den Generalsuperintendenten gemauert werde und in den 
und ersten Pastor der Johan- Turm nie wieder eine Gärtner-
niskirche, Johann Gottfried Wil- familie einziehen dürfe. Vier 
helm Wagemann, abtrat. Am Jahre später erhielt Wage-
31. Juli desselben Jahres fand mann die Erlaubnis, den Gar-
aber auch dieser überra- ten verkaufen zu dürfen, da sei-
schend den Tod. Der Bitte sei- ne Mutter ihn nicht mehr be-
ner Witwe, den Garten ihren wirtschaften woll te. Der 
sieben Kindern zu übertragen, Rechtswissenschaftler Karl 
entsprach der Magistrat unter Friedrich Eichhorn ersteigerte 
der Bedingung, daß alle das das Areal für 2300 Taler und 
Göttinger Bürgerrecht erwar- verkaufte es nach zehnjähriger 
ben. Am 28. Mai 1808 wurde Nutzung 1828 für 2200 Taler 
ein neuer Erbzinskontrakt mit an den Universitätsgärtner 
den üblichen Bedingungen auf- Heinrich Justus Voß weiter. Da 
gesetzt, ausgestellt auf ihren äl- dieser aufgrund der erneuer-
testen Sohn, den Diepholzer ten Bedingung des Erbzins-
Amtsschreiber Arnhold Fried- kontraktes nicht selbst einzie-
rich Wagemann. hen durfte, vermietete er das 

Seitdem die Regierung 1802 lich die Tendenz ab, platzinten- ehemalige Bollwerk als Woh-
ein Bauverbot für den Stadt- sive Gewerbebetriebe aus der 1815 plante Wagemann, den nung an Studenten, so auch an 
graben verhängt hatte, um die Stadt in das Grabengelände zu Turm um ein Geschoß aufzu- Otto von Bismarck, der ab 
Aussicht vom Wall auf die um- verlagern. Von dieser Entwick- stocken, einen Eingang vom 1832 Rechtswissenschaften in 
liegenden Gärten, Wiesen und lung war im Jahr 1839 schließ- Wall aus einzubrechen, der Göttingen studierte und von 
Felder zu erhalten, waren ne- lich auch der Garten des Pas- Gärtnerfamilie zu kündigen Frühjahr bis Herbst 1833 im 
ben einigen bescheidenen Gar- tors der Marienkirche und Su- und selbst mit seiner Mutter ein- Turm lebte. 
tenhäusern auch größere Ge- perintendenten Ludwig Ger- zuziehen. Nach kurzer Überle-

(Fortsetzung folgt)bäude entstanden: das Bade- hard Wagemann betroffen, gung änderte er sein Gesuch: 
Jan Volker Wilhelmhaus des Unternehmers C. F. dessen Initiative seinerzeit die „Dieses Aufsetzen eines 

A. Rohns (1819/20), die Por- Austrocknung und Kultivierung Stockwerks ist aber mit vielen 
zellanmalerei des Kaufmanns des Stadtgrabens eingeleitet Beschwerden verknüpft, und 
Heinrich Friedrich Wedemeyer hatte. möchte dem Gartenhause zu 
(1821), beide am Albanitor, so- sehr das Aussehen eines un-
wie das Haus des Zimmer- Nachdem Pastor Wagemann förmlichen Thurmes geben.“ 
meisters Andreas Christoph 1797 den Grabengarten west- Auf das stattdessen projektier-
Freise am Weender Tor lich des Leinekanal-Einflusses te Nebengebäude verzichtete 
(1829/30). Parallel zur Schaf- einschließlich des benachbar- er ebenfalls, als ihm bedeutet 
fung öffentlicher Grünanlagen, ten Bollwerks – des heutigen wurde, daß sein Vorhaben we-
wie dem Botanischem Garten Bismarckhäuschens – auf Erb- gen des Bauverbots kaum Aus-
(1792), dem Park am Kleinen zinspacht erhalten hatte, rich- sicht auf Erfolg habe. Schließ-
Feuerteich (1823) und dem tete er letzteres zu einer Gärt- lich beantragte er lediglich die 
Park am Schützenteich (1832) nerwohnung ein, indem er es Anlage einer Tür, um den Turm 
zeichnete sich damit allmäh- von Schutt räumen, einen neu- bequemer als Sommerwoh-

Rund um den Stadtwall
Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (43)
Pastor Wagemanns Garten und das Bismarckhäuschen
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Einladung zur Herbstveranstaltung 2012

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

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

Mittwoch, den 7. November 2012 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen

Es wird Sie wieder ein interessanter Vortrag erwarten und wir wollen gemeinsam das Jubiläumsjahr ausklingen 
lassen. Referenten sind angefragt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der schriftlichen persönlichen Einladung, die 
Ihnen rechtzeitig zugehen wird.

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

Mit freundlichen Grüßen
H + G Göttingen e.V.

Dr. Dieter Hildebrandt
Vorstandsvorsitzender 

. .

info@tischlerei-reese.de   www.tischlerei-reese.de

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

Veranstaltungen / Allgemeines
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Mit Stolz kann unsere Vereini- das private Eigentum, Über- maligen Stammsitz der alten Besonders in den letzten Jah-
gung in diesem Jahr auf 120 besteuerung und Verfügungs- Baufirma Rathkamp. Diese ren haben wir in den Bereichen 
Jahre Interessenvertretung beschränkungen geschützt. Räumlichkeiten ließen es zu, Klimaschutz und Kanalsanie-

den gestiegenen Anforderun- rung sowie der Energie- und in der Region zurückblicken. 
gen der Mitglieder nach Unter- Regionalpolitik unsere Fach-Die Göttinger Zeitung vom 23. Die Geschichte des Göttinger 
stützung „rund um die Immobi- kompetenz eingebracht, an Juni 1892 berichtete von Bera- Grundeigentümervereins 
lie“ zu entsprechen. Die heuti- der Gestaltung von Satzun-tungen „hiesiger Hausbesit- zeigt jedoch auch, dass dieser 
ge H + G Dienstleistungsge- gen, der Erarbeitung des Kli-zer“, am gleichen Tage er- nicht nur als einseitiger Inte-
sellschaft mbH sowie die H + G maschutzkonzeptes, des In-schien die Einladung des ressenvertreter der Immobi-
Immobilien-Service GmbH zo- nenstadtleitbildes und des Leit-„Hauswirthevereins“ zur Ver- lieneigentümer, sondern stets 
gen in der ersten Etage des Ge- bildes 2020 mitgewirkt und uns sammlung vom 24. Juni 1892. als kompetenter Gesprächs-
bäudes ein. Seit dieser Zeit aktiv am politischen Tages-Die Veröffentlichung der Statu- partner für Stadt, Landkreis 

ten des Vereins erfolgte am 15. werden alle Dienstleistungen geschehen beteiligt.und weitere Einrichtungen zur 
September 1892. – von der Verwaltung über Ver-Verfügung stand, um Proble-

mietung und An- und Verkauf – Unser Jubiläum wollen wir zum me zu lösen oder positive Ent-
Erstes Ziel des Vereins war da- eines modernen Wirtschafts- Anlass nehmen, die Geschich-wicklungen zu beschleunigen.

betriebes unter einem Dach ge- te, Aufgaben und Ziele sowie mals gemäß § 1: “seine Mit-
boten. die Bedeutung des Vereins her-glieder vor Verlusten und Ein Rückblick auf die 120jähri-

vorzuheben.Schäden zu bewahren, die ge Geschichte umfasst zwei 
Seit der Gründung des Vereins mit den Miethsverhältnissen Weltkriege, Wohnungsnot, 
bis zur Gegenwart hat sich ei- Im Rahmen einer besonderen und dem Grundbesitze in Zu- Zwangsbewirtschaftung und 
nes nicht geändert: Auch heu- Veranstaltungsreihe möch-rechtliche Änderungen, die er-sammenhang stehen“ sowie 
te sind es private Immobi- ten wir Einblicke in die Vereins-hebliche Eingriffe in die private „das Gesamtwohl der Stadt 
lieneigentümer, die eine historie geben und freuen uns Vertragsgestaltung darstellten. zu fördern…“ Diese Grund-
überragende Bedeutung bei auf konstruktive Dialoge. Mit In all diesen Jahren mit wech-sätze bestimmen noch heute 

verschiedenen Aktionen wol-selnden Anforderungen bot un- der Versorgung des gesam-das Wirken der Mitarbeiter und 
len wir zum zwanglosen Aus-sere Organisation den Immobi- ten Staates mit Wohnraum Mitarbeiterinnen in der Ge-
tausch, Resumé und Feiern lieneigentümern Beistand. Der und attraktiven Gewerbeflä-schäftsstelle. Nach wie vor ist 
einladen.Bedarf an Unterstützung von die Geschichte des Vereins chen haben. In Göttingens In-

den Zeiten des Wiederauf- nenstadt befinden sich über 95 eng verbunden mit der Ent-
Den Auftakt unserer Veranstal-baus bis zur Gegenwart spie- % der Immobilien in privater wicklung der Stadt Göttingen, 
tungsreihe bot der Parlamen-gelt sich eindrucksvoll in den Hand. Die teils historischen dem Land und dem Staat.
tarische Abend im „Holborn-Mitgliederzahlen wider, die und unter Denkmalschutz ste-
schen Haus“. Ein würdiger Rah-ständig stiegen. Waren es im henden Gebäude wurden über Im vorigen Jahrhundert for-
men für ein historisches Ereig-Jahr 1950 noch ca. 1.000, kön- Generationen unter Einsatz er-mierten sich in ihren Grundzü-
nis,  denn das Gebäude ist ei-nen heute über 2.600 Mitglie- heblicher Mühen und Mittel er-gen viele gesellschaftliche 
nes der bedeutendsten Bau-der verzeichnet werden, viele halten und tragen ganz erheb-Gruppen, die auch heute noch 
denkmäler der Stadt.davon besitzen mehrere Ge- lich zur Attraktivität der Stadt Einfluss auf die Wirtschafts- 

bäude. Der H + G Göttingen e. Göttingen mit ihrer gesunden und Wohnungspolitik haben. 
Weitere Aktivitäten bzw. V. Vereinigung der Haus- und Durchmischung von Wohnen Während deren wesentliche 
„Events“ werden folgen. Inte-Grundeigentümer in Göttingen und Gewerbe bei.Ziele meist die Erkämpfung 
ressierte Mitglieder und Gäste neuer Rechte waren, hat sich und Umgebung von 1892 ver-
können diese unserem Veran-H + G Göttingen e. V. setzt sich unsere Organisation immer da- tritt somit heute einen Groß-
staltungsflyer entnehmen.seit nunmehr 120 Jahren so-für eingesetzt, auch die Aufbür- teil der Immobilieneigentü-

wohl für die Interessen der dung neuer Lasten zu verhin- mer Göttingens.
Göttingen, im Juni 2012Haus-, Wohnungs- und Grund-dern, sofern diese über das not-

eigentümer in Göttingen und wendige Maß hinausgingen. Seit dem Jahre 1984 befindet 
H + G Göttingen e. V.

Umgebung, als auch insge-So werden die Immobilienei- sich die Geschäftsstelle des Susanne Et-Taib
samt für eine positive Ent-gentümer seit 120 Jahren er- Vereins am Groner Tor 1, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit
wicklung unserer Stadt ein. folgreich vor Eingriffen in 37073 Göttingen, dem ehe-

120jähriges Jubiläum
1892  - 2012

120jähriges Jubiläum
1892  - 2012
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Bei uns finden Sie alles für Ihren Garten 
und die schöne Gestaltung Ihres Wohn-
raumes. Auch Ihre tierischen Lieblinge 
kommen bei uns nicht zu kurz. Produkte 
im Preiseinstieg sowie exklusive Fach-
handelsartikel zeigen unsere Vielfalt,  
die Ihnen von unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in fachgerechter Bera-
tung angeboten wird. 

Wir bieten Ihnen auf 
ca. 2700 m² Verkaufsfläche:

•

•

•

•

•

•

 aktuelle Pflanzen für die Woh-
nung oder für draußen

 Gartendekorationen und 
Zubehör

 Kreativartikel zum Verschönern 
Ihrer Wohnung

 Gartenmöbel – Ausstellung

 eine große Zooabteilung

Fachhandelsprodukte und 
fachgerechte Beratung

Klee Gartenfachmarkt Andrea Froese oHG
Im Rinschenrott 12  •  37075 Göttingen
Tel.: 0551 - 37 84 84  •  Fax: 0551 - 37 85 11
info@klee-goettingen.de  •  www.klee-goettingen.de

Unsere Öffnungszeiten :
Mo. - Fr.: 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr  
Sa.: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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(SET) Weiter steigende Mit- keitsarbeit des Vereines. Fach-
gliederzahlen, intensive Öf- beiträge der Vorstandsmitglie-

der – von Rechtsfragen bis fentlichkeitsarbeit und einen 
zum demographischen Wan-positiven Jahresabschluss – 
del – bereichern das vereinsei-es waren durchweg gute Mit-
gene Mitteilungsblatt, ein mo-teilungen, die der Vorstand 
derner Internetauftritt gibt dem des Vereins H + G Göttingen 
altehrwürdigen Verein jetzt ein e. V. seinen Mitgliedern auf 
modernes Gesicht. Hier wer-der Jahreshauptversamm-
den Informationen ganz aktuell lung 2012 präsentieren konn-
zur Verfügung gestellt.te. Als Gastredner für die Ver-

anstaltung im ASC Clubhaus 
Für die außerordentlichen Lei-konnte Rechtsanwalt Han-
stungen in der Geschäftsstelle nes J. Synofzik, Fachanwalt 
dankte der Vorstand den vier für Verwaltungsrecht, ge-
Mitarbeitern – neben über wonnen werden: Er legte 
1.000 persönlichen Rechtsbe-den Zuhörer die neue Nie- Vorstandsvorsitzende Frau Il- he, die mit einem Parlamenta-
ratungen wurden zahlreiche dersächsische Bauordnung se Prenzlow nachträglich zu ih- rischen Abend im Holborn-
Ortstermine, ferner Mahnver-dar, die wichtige Neurege- rem 90ten Geburtstag sowie schen Haus begonnen hat. Es 
fahren, Kündigungs- und Miet-lungen für Immobilieneigen- die Eheleute Ursula und Man- schließen sich Stadtführungen 
erhöhungsschreiben, Formu-tümer enthält. fred Eberhardt zu ihrer Mit- und Themenstammtische an 
larverkauf und viele andere gliedschaft in dritter Generati- besonderen Orten etc. an – 
Dienstleistungen für die Mit-Per Saldo wuchs die Mitglie- on: „Stellvertretend für viele schöne Gelegenheiten, die Ge-
glieder erbracht.derzahl im Jahr 2011 auf 2644. dürfen wir Ihnen heute ein Prä- meinschaft, auch zwischen Vor-

„Im Jahr unseres 120-jährigen sent überreichen und freuen stand, Mitarbeitern und Mitglie-
Herr Willi Becker, stellvertre-Jubiläums haben wir eine be- uns, dass die Arbeit im Verein dern zu vertiefen.
tender Vorstandsvorsitzender, achtliche Mitgliederzahl er- so überzeugend ist, dass Sie 
konnte danach wieder „in schö-reicht – ein Ergebnis, auf das uns jahrzehntelang die Treue Informationen auf den Punkt 
ner Regelmäßigkeit“ einen po-wir stolz sein können“, freute gehalten haben“ so Dr. Hilde- und aus erster Hand bot der 
sitiven Jahresabschluss 2011 sich der Vorstandsvorsitzende brandt – die Mitglieder freute sich anschließende Vortrag 
darlegen.  Herr Josef Engel-des Vereins, Herr Dr. Dieter Hil- es und der Applaus im Saal be- des Gastredners, Rechtsan-
hardt wurde einstimmig von debrandt auf der Jahreshaupt- kräftigte die Ehrungen. walt Hannes J. Synofzik, 
den Mitgliedern erneut in den versammlung am 6. Juni 2012 Fachanwalt für Verwaltungs-
Vorstand gewählt. i m  v o l l b e s e t z t e n  A S C - Im Jubiläumsjahr bietet der Ver- recht. Die wichtigen Änderun-

Clubhaus in der Danziger Stra- ein den Mitgliedern eine be- gen, die Immobilieneigentü-
Anlässlich des 120-jährigen Ju-ße. Ein Grund hierfür ist auch sondere Veranstaltungsrei- mer betreffen und aus der Neu-
biläums beglückwünschte der die weiter verstärkte Öffentlich-

Jahreshauptversammlung 2012 
120-jähriges Jubiläum, erfolgreiches Geschäftsjahr und Vortrag 
zu wichtigen Änderungen der NBauO 

Vorstandsmitglieder K. Stiemerling, Dr. D. Hildebrandt,  J. Engelhardt, 
C. Krebs und W. Becker

Jubilare Ehel. M. u. U. Eberhardt, S. Et-Taib, Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, 
Dr. D. Hildebrandt, Vorstandsvorsitzender

Jubilarin Ilse Prenzlow, Dr. D. Hildebrandt
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fassung der NBauO hervorge- nicht, wenn öffentliche Spiel- wei ls mindestens einen 01.11.2012  in Kraft.  Ein Hand-
hen, werden nachstehend in plätze in unmittelbarer Nähe Rauchwarnmelder haben. out des Vortrages mit Einzelre-
Auszügen zitiert: sind. Im Bereich des Brand- Für bestehende Wohnungen gelungen  und Zeichnungen 

schutzes wird eine Gebäude- besteht eine Nachrüstungs- lag zur Mitnahme bereit.
Ziel der Neufassung der klassifizierung eingeführt. Hier verpflichtung. Diese muss al- Nachdem keine Fragen mehr 
NBauO ist die Verfahrensstraf- nach richtet sich die Frage, wel- lerdings erst zum Ende der an den Referenten waren, be-
fung und Verfahrensbeschleu- che Feuerwiderstandsfähig- Übergangsfrist, bis zum dankte sich Dr. Hildebrandt bei 
nigung sowie die Vereinfa- keit die verwendeten Bauteile 31.12.2015 erfüllt werden. Herrn Rechtsanwalt Hannes J. 
chung des Baurechts in vier besitzen müssen. Synofzik und den Mitgliedern 

für ihr zahlreiches Erscheinen Kernbereichen: Die Grenzab- Die neue NBauO tritt in zwei 
Stufen in Kraft: Die Regelun- und schloss die Jahreshaupt-stände verringern sich. Der Ab- Bei Neubauten besteht jetzt 
gen zu den Grenzabständen, versammlung des Vereines un-stand für Wohngebäude be- die Pflicht zur Installation von 
den Kinderspielplätzen und ter großem  Applaus.trägt jetzt 0,5 H, mindestens je- Rauchwarnmeldern. In Woh-
den Rauchwarnmeldern       doch 3 m. Neue Gebäude mit nungen müssen Schlafräume 

Fotos: mauritz & grewegelten bereits seit dem sechs oder mehr Wohnungen und Kinderzimmer sowie Flu-
re, über die Rettungswege von 13.04.2012, die übrigen       müssen Spielplätze für Klein-
Aufenthaltsräumen führen, je- Vorschr i f ten treten zum kinder erhalten. Dieses gilt 

H. J. Synofzik, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, beim Vortrag 
und interessierte Mitglieder im voll besetzten ASC-Clubhaus

3
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Die Albanikirche
Die Albanikirche ist in ihrem Baubestand die jüngste der mittelalterli-
chen Kirchen, jedoch von der Gründungszeit her die älteste Göttin-
gens. Sie gehörte zum Dorf Gutingi. Leider liegen über Größe und Ge-
stalt der alten Kirche keine Nachrichten vor. Auch das Baujahr der al-
ten Kirche bleibt unbestimmt.  In der ersten urkundlichen Erwähnung 
aus dem Jahre 1254 wird berichtet, dass St. Albani „durch die Fröm-
migkeit eines Kaisers“ gegründet sei. Ob dieses Otto der Große oder 
Heinrich der II. war, bleibt unbestimmt. Der Bau der heutigen Kirche 
begann im 14. Jahrhundert mit dem Chor, es folgte der Westbau ab 
dem Jahre 1423, mit dem Guss der Glocke im Jahre 1447 ist die Fer-
tigstellung des über der Westfront aufsteigenden Turms anzuneh-
men, dessen barocke Haube jedoch erst von 1726 stammt. Das Lang-
haus wurde als Stufenhalle errichtet und 1467 mit der Einwölbung voll-
endet.

Quelle: Hundert häuser, 100 Tafeln

Text zum Titelbild: 



Ca. 15 km östlich von Göttingen liegt dieses hochwertige Haus mit Büro- 
bzw. Praxisetage. Das Grundstück hat eine Größe von ca. 1200 m².        
10 Stellplätze sowie 3 Garagen sind vorhanden. Gesamtwohnfläche    
ca. 390 m².

Dieses Mehrfamilienhaus mit 5 Wohneinheiten aus dem Baujahr        
1963 steht auf einem ca. 709 m² gr. Grundstück. Gesamtwohnfläche           
ca. 324 m².Erzielbare kalkulatorische Jahresnettokaltmiete       
ca. 22.000,-€ – 24.000,-€.

Das 1963 erbaute Haus liegt in ruhiger Lage von Grone. Das Grundstück 
hat eine Größe von ca. 613 m². Die Gesamtwohnfläche beträgt        
ca. 180 m². 2 Garagen sowie ein Stellplatz sind vorhanden. Teilweise ist 
das Objekt vermietet.

Kaufpreis: auf Anfrage 

Kaufpreis: 320.000,00 € VB

Kaufpreis: 240.000,00 € VB

Wir suchen für unsere vorgemerkten Kunden
1-2 Familien- sowie Mehrfamilienhäuser

im Stadtgebiet von Göttingen

Mehrfamilienhaus in Höhenlage von Geismar

2-Familienhaus in ruhiger Lage von Grone

Individuelles 1-2 Familienhaus mit Büro- oder
Praxisnutzung

Groner-Tor-Str. 1  |  
Tel.: 0551 / 52 10 11  | 

E-Mail: Immo@hug-goe.de  |  

37073 Göttingen
Fax: 0551 / 52 10 159
Web: www.hug-goettingen.de
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Bild: Arhiv creativ-grafik UG

Der Garten im Juli

(rl) Obwohl man im Sommer Um sich möglichst lange an ei- Verblühtes ist auch am Som- Später, Ende September, kön-
am liebsten den Garten zum nem blühenden Garten erfreu- merflieder zu entfernen, wo- nen Sie die Zwiebeln (unter 
Entspannen oder Grillen nutzt, en zu können, sollte besonders durch eine Blütenfülle bis in Zugabe von Hornspänen) wie-
stehen doch gerade im Juli eini- das Verblühte an Stauden re- den Herbst hinein erreicht wer- der auspflanzen. So sollten die 
ge Arbeiten an, die keinen Auf- gelmäßig beseitigt werden, wo- Narzissen im nächsten Früh-den kann. Und sollte Ihr Blau-
schub erdulden. durch eine zweite Blühperiode jahr üppiger blühen.regen nicht richtig auf Trab 

gefördert wird. Anderseits wür- kommen, so schneiden Sie sei-
Neben dem Rasenschnitt und den Ihre Stauden, wie Veroni- Lavendel lässt sich übrigens ne langen Ranken regelmäßig 
der richtigen Bewässerung der ka, Margerite und Salbei nur da- durch Stecklinge vermehren. auf zwei Augen zurück, wo-
Pflanzen [vgl. H + G, Ausgabe zu neigen, statt Blüten Samen Dazu die blütenlosen, etwa 10 durch die Blütenbildung ange-
02/2012, S. 28/29] braucht der auszubilden. Sofern Sie in Ih- cm langen Triebspitzen ab-regt wird. 
Boden nun besondere Pflege. rem Garten Rittersporn haben, schneiden und deren untere 
Dazu gehören das Jäten von sollten Sie diesen nach der er- Hälfte von Blättern befreien. Im Sommer wachsen und blü-
Unkraut und die Auflockerung sten Blüte sogar bodennah zu- Die Stecklinge nun jeweils bis hen übrigens Ihre Ziersträu-
der Erde mit einer Hacke, da- rückschneiden und mit Dünger zum ersten Blatt in einen Kas-cher besonders stark. Sollten 
mit der Boden wieder ausrei- versorgen. So bildet er eine ten mit Aussaaterde setzen sie zu dicht werden, sind die 
chend belüftet wird. zweite prachtvolle Blüte aus. und fest andrücken. Stellen Sie Sträucher auszulichten und zu 

den Kasten an einem schatti-verjüngen, wodurch wieder ein 
gen, aber warmen Platz auf kräftiger Wachstumsschub er-
und halten Sie die Erde feucht. reicht wird. 
Nachdem sich nach 6- 8 Wo-
chen Wurzeln gebildet haben, Und auch für das nächste Jahr 
können die Pflanzen anschlie-können Sie bereits Vorsorge 
ßend an einem geschützten treffen: Bei Narzissen bei-
Platz überwintern, bevor sie im spielsweise, die im Frühjahr 
nächsten Jahr ins Freiland ge-nur wenig geblüht haben, tren-
pflanzt werden und sehr nen Sie nun die Tochterzwie-
hübsch blühen.beln von den Mutterzwiebeln 

ab und lagern diese bis zum 
Foto: M. SteckleinHerbst kühl und dunkel, in ei-

ner Kiste mit feuchtem Sand. 



HOLZSPEZIALISTEN MIT TRADITION
SEIT ÜBER 75 JAHREN DREHT SICH BEIM 
FAMILIENUNTERNEHMEN BECHER ALLES UM HOLZ.

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr |  Fr. 7.00 - 16.00 Uhr |  Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Das 1936 in Thüringen gegründete Unternehmen überleb- Alle führenden Marken und Hersteller sind bei Becher ver-
te Großbrände, Enteignung, Flucht und Neubeginn im treten. 
Westen und ist heute einer der führenden Holzhändler in 
Deutschland. Auf Qualität, fachkompetente Beratung und Service legt 

das freundliche Becher-Team  großen Wert.
In Göttingen ist Firma Becher seit 1945 ansässig, hier er-
öffnete Hermann Becher seine erste Holzhandlung. Lassen Sie sich auf einem Rundgang durch die großzügi-

gen Ausstellungsräume inspirieren und entdecken Sie die 
Sehen und erleben Sie bei Becher in der Carl-Giesecke- für Ihren Wohnstil passenden hochwertigen Produkte.
Straße 5 (Industriegebiet Grone) die umfangreiche Pro- Profitieren Sie von attraktiven Angeboten, die in allen Be-
duktvielfalt aus dem Naturstoff Holz: klassisches Parkett, cher Filialen (bundesweit gibt es 14 Standorte) angeboten 
rustikale Massivholzdielen, strapazierfähiges Laminat. Ob werden.
für Haus, Wohnung, Büro, Praxis oder Geschäftsräume: 
bei Becher finden Sie für Ihre Räumlichkeiten den passen- Das Holzspezialisten-Team freut sich auf Ihr Kommen.
den Boden, die individuelle Tür, trendige Wand- und De-
ckenverkleidung und das geeignete Holz für Garten und 
Terrasse. 




