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ANZEIGE

UNSCHULDIGE STEUERBÜRGER DURCH ELEKTRONISCHE BETRIEBSPRÜFUNG UNTER DRUCK!  

Kanzlei Schirmer & Siegmüller, Partnerschaft mbB
Steuerberatungsgesellschaft

Borsigstr. 25, 37154 Northeim, Tel.: 05551/6099-0, www.steuerberater-suedniedersachsen.de

Steuerberater Bernd Siegmüller
Steuerberaterin Sherry Nguyen-Sackmann

Schirmer   Siegmüller 
Steuerberater

Es ist normal, dass Finanzämter Betriebe regelmäßig auf  die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften überprüfen und das ist auch gut so. Kontrollen sind unverzichtbar, um eine gleich-
mäßige Anwendung der Steuergesetze sicherzustellen. Damit sind sie Grundlage von Steuergerechtigkeit, die wiederum Grundlage von Steuermoral ist. 

Es ist auch legitim, dass Betriebsprüfungsstellen die vorhandenen technischen Möglichkeiten nutzen, um sich die Arbeit zu erleichtern. Beschränkten sich Prüfungen vor Jahren oft auf  
Stichproben, können heute riesige Datenmengen „während einer Tasse Kaffee“ lückenlos (!) überprüft werden. Die Daten dazu stammen aus der EDV der Steuerpflichtigen, Ihrer Ge-
schäftspartner oder jeder beliebigen anderen Datenquelle, z.B. dem deutschen Wetterdienst.

Ein Problem entsteht nun aber, wenn Ungereimtheiten auftreten. Für deren Aufklärung trägt in der Regel der Steuerpflichtige, also Sie selbst, die Beweislast. Gelingen Ihnen diese Aufklä-
rungen nicht, steht schnell der Verdacht der Steuerhinterziehung im Raum. Die Folge sind nicht selten Hinzuschätzungen auf  Umsatz und/oder Gewinn und damit erhöhte Steuernach-
zahlungen. Haben Sie wirklich Steuern hinterzogen, ist auch das in Ordnung. Aber was, wenn Sie sich nichts haben zu Schulden kommen lassen? Kann Ihnen dann auch wirklich nichts 
passieren?

Die Buchhaltung der Steuerberater bietet den Prüfern in der Regel wenig Anlass zu Kritik und Mehrergebnissen. Vielversprechender ist es da die in Ihrem Betrieb eingesetzte Software 
zu durchleuchten! Die Programme schreiben unbemerkt viele Protokolle und Dateien, von denen Sie gar nichts wissen. Und gerade weil diese Daten so nebensächlich sind, sagt sich der 
Prüfer: "Die gleiche ich mal ab, denn die sind bestimmt nicht verfälscht!" Wenn sich daraus Abweichungen zu Ihrer Steuererklärung ergeben, liegt der Verdacht schnell nahe, dass die 
Zahlen aus der Steuererklärung manipuliert sind.

Viele Prüfer bemühen sich dann darum, den Tatsachen auf  den Grund zu gehen und ein sachgerechtes Ergebnis zu erzielen. Einzelne Prüfer lehnen sich aber auch entspannt zurück 
und schlussfolgern: "Wenn unversteuerte Einnahmen die Ursache für die Unklarheiten sein können, dann liegen tatsächlich unversteuerte Einnahmen vor!" Und da die Beweislast ja bei 
Ihnen liegt, können Sie sich nun auf  die Suche machen, wie Sie die gegen Sie erhobenen Vorwürfe entkräften können. 

Der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ gilt nur im Strafrecht, nicht im Steuerrecht! Solange Sie (Sie!) die Differenzen nicht aufklären können, kann das Finanzamt Ihre Besteue-
rungsgrundlagen schätzen. Ob und wie die Schätzung erfolgt, liegt weitgehend im Ermessen des Prüfers!

1. Ein Mitarbeiter hat Ware unterschlagen oder Umsätze nicht erfasst. Das Finanzamt behauptet: Sie hätten die Ware schwarz verkauft bzw. die Umsätze unterschlagen.

2. In Ihrer EDV werden falsch geschriebene Rechnungen storniert oder sogar gelöscht. In einer Protokolldatei sind die Daten aber weiterhin dokumentiert. Das Finanzamt unterstellt, Sie 
haben die stornierten oder gelöschten Umsätze schwarz vereinnahmt.

 Aufklärungen dazu sind oft nicht oder nur sehr schwer möglich. Und Ihr Steuerberater? Der bekommt in der Regel davon gar nichts mit, weil er keinen Einblick in Ihre betriebliche Softwa-
re hat. 

Sie selbst müssen im Betriebsablauf  ungewöhnliche Situationen erkennen und ggf. vorsorglich Dokumentationen erstellen, die Unklarheiten auch im Nachhinein erklärbar machen. Lei-
der haben Sie auch noch etwas anderes zu tun.

Hilfreich ist auch die Anbindung Ihrer betrieblichen Software an die Buchhaltung im Steuerbüro. Manche Hersteller bieten dazu sogar Schnittstellen zur Buchhaltung an. Welche Daten 
aber über die Schnittstelle in welcher Form an die Buchhaltung übergeben werden, programmieren EDV-Experten, die häufig keine Steuer-Experten sind. Die Qualität dieser Schnittstel-
len ist daher naturgemäß sehr unterschiedlich.

Unsere Kanzlei geht daher den Weg, möglichst unbearbeitete Rohdaten aus der Mandantensoftware zu erhalten, wie sie die Finanzverwaltung auch bei Prüfungen heranzieht. Diese las-
sen wir durch unsere eigenen EDV-Mitarbeiter konvertieren und importieren. So sehen auch wir Steuerberater wesentlich mehr ungefilterte Daten von Ihnen und können Sie frühzeitig 
auf  mehr Unklarheiten ansprechen. Zufällige Diskrepanzen in Ihren Daten können so überhaupt erst von uns erkannt und schneller geklärt werden. So werden Risiken durch Vernetzung 
der Technik möglichst weitgehend minimiert.

Trotzdem bleibt der Rat: Die Gefahr unschuldig zum Opfer zu werden ist größer denn je! Bemühen Sie sich, Ihre steuerlichen Pflichten so gut wie möglich zu erfüllen und lassen Sie sich da-
bei auch technisch von Steuerfachleuten beraten! Riskieren Sie nicht unnötig durch kleine Fehler Ihre ganze Existenz!

Ihre

Schirmer & Siegmüller 
Steuerberater

Wie gehen die Prüfer vor? 

Stellen Sie sich folgende Fälle vor:

Was könnten Sie tun, um die Gefahren zu reduzieren?
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Liebe Mitglieder des Vereines,

aufzunehmen. Wir sind zuversichtlich, 
dass diese Vorstellungen keine Geset-
zeskraft erlangen werden, da sie ein völ-
lig ungeeignetes Mittel sind, bezahlba-
ren Wohnraum zu schaffen. Viel wichti-
ger sind eine effektive Eigenheimförde-
rung und eine Abkehr von der verfehlten 
Baulandpolitik. Die Begrenzung der Miet-
preise bei einer Neuvermietung in Bal-
lungsräumen führt keineswegs dazu, 
dass relativ einkommensschwache Woh-
nungssuchende leichteren Zugang zu 
den begehrten Wohnungen erhalten. 
Auch künftig werden Vermieter ihre Woh-
nungen in erster Linie Mietinteressenten 
zur Verfügung stellen, die über eine gute 
Bonität verfügen. Daran wird auch die 
Deckelung bei Neuvermietungen nichts 

zum 1. Mai 2014 tritt die Novellierung 
ändern. 

der Energieeinsparverordnung (EnEV 
2014) in Kraft. Diese dürfte mittelfristig 

Die Stadt Göttingen hat den Grund-
größere Bedeutung für Immobilienei-

stückseigentümern Ende Januar 
gentümer entfalten als die ein Jahr zu-

2014 den Grundbesitzabgabenbescheid 
vor in Kraft getretene Mietrechtsreform. 

für das Jahr 2014 übermittelt. Erneut 
Ein zentraler Punkt ist die Einführung 

sind die Winterdienstgebühren festge-
der Pflicht zur Angabe energetisch rele-

setzt worden, obwohl hunderte von Kla-
vanter Objektdaten in Immobilienanzei-

gen bei Gericht anhängig sind. Auch die-
gen bei Verkauf und Vermietung. Die An-

se neuen Bescheide werden bestands-
gabe der Energieeffizienzklasse ist je-

kräftig, wenn sie nicht innerhalb einer 
doch nur für neue Energieausweise vor-

Frist von einem Monat ab Zugang mit der 
geschrieben, die nach dem in Kraft tre-

Klage beim Verwaltungsgericht ange-
ten der Neuregelung ausgestellt wer-

fochten werden. Eigentümer, die sich al-
den. In den bisher gültigen Energieaus-

so auch in diesem Jahr gegen die Win-
weisen finden sich keine Angaben zur 

terdienstgebühr wehren wollen oder den 
Energieeffizienzklasse. Auch müssen 

Grundbesitzabgabenbescheid aus ande-
künftig Energieausweise nicht nur auf 

ren Gründen anfechten wollen, müssen 
Verlangen „zugänglich“ gemacht wer-

innerhalb dieser Frist Klage erheben, 
den, sondern Kopien oder Originale 

und zwar unabhängig von der Frage, ob 
müssen tatsächlich ausgehändigt wer-

gegen die Winterdienstgebühr bereits im 
den. Erhöhte Anforderungen an das 

Jahre 2013 Klage eingereicht worden 
Bauen treten ab dem 1. Januar 2016 in 

ist. Für Rückfragen stehen Ihnen die Mit-
Kraft. Der Jahresprimärenergiebedarf 

arbeiter unserer Geschäftsstelle gern 
soll um durchschnittlich 25 % sinken. 

zur Verfügung. 
Spätestens ab 2021 gilt der EU-
Niedrigstenergiegebäudestandard. Für 

Mit freundlichen Grüßen,
die Sanierung bestehender Gebäude 
gelten bereits jetzt strenge Anforderun-

RA Uwe Witting
gen. Details entnehmen Sie bitte dem 

Justiziar H + G Göttingen e.V.
Artikel unseres Vorsitzenden Dr. Dieter 
Hildebrandt in diesem Heft. 

Die so genannte „Mietpreisbremse“ 
ist im Rahmen der Koalitionsverhand-
lungen zwischen CDU und SPD als In-
strument für bezahlbaren Wohnraum 
ausgehandelt worden. Die Koalitionäre 
haben entsprechend das Ziel formu-
liert, die Mietpreisbremse in der laufen-
den Legislaturperiode in das Mietrecht 
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1. Mit Wirkung zum 01. Mai im Energieausweis genannten 3. Eine weitere Neuerung ist, Bei Wohngebäuden mit nicht 
2014 tritt die 2. Verordnung zur Wert des Endenergiebedarfs dass die Energieausweise den mehr als 2 Wohnungen, von de-
Änderung der Energieeinspar- oder Endenergieverbrauchs für Erwerbsinteressierten, dem nen der Eigentümer eine Woh-
verordnung in Kraft. das Gebäude. Ferner sind die Käufer wie auch dem neuen Mie- nung am 01.02.2002 selbst be-

im Energieausweis genannten ter ausgehändigt werden müs- wohnt hat, sind diese Pflichten 
wesentlichen Energieträger für sen. Erwerbs- oder Mietinteres- erst im Falle des Eigentümer-2. Die augenscheinlich wich-
die Heizung des Gebäudes zu sierten ist zum Zeitpunkt der Be- wechsels nach dem 01.02.2002 tigste Änderung ist die Einfüh-
benennen, das Baujahr des Ge- sichtigung des Kauf- oder Miet- von dem neuen Eigentümer zu rung von sogenannten Pflicht-
bäudes und bei den ab 01. Mai objekts der Energieausweis vor- erfüllen. Die Frist zur Pflichter-angaben in Immobilienanzei-
2014 neu zu erstellenden Ener- zulegen. Diese Verpflichtung ist füllung beträgt nach wie vor 2 gen in § 16a. Bei Immobilienan-
gieausweisen zusätzlich die bußgeldbewehrt. Nunmehr sind Jahre ab dem ersten Eigen-zeigen über den Verkauf, die 
Energieeffizienzklasse. Ener- auch künftig zu erstellende Ener- tumsübergang. Allerdings ist die Vermietung, die Verpachtung 
gieausweise älteren Datums gieausweise zu registrieren und Ertüchtigung nicht vorzuneh-oder dem Angebot zum Leasing 
enthalten solche Hinweise nicht einer Registrierstelle zu mel- men, soweit die für die Nachrü-eines Gebäudes, einer Woh-
und demgemäß muss dies auch den. Dieses dient der Durchfüh- stung erforderlichen Aufwen-nung oder einer sonstigen 
nicht in die Immobilienanzeige rung von Stichprobenkontrollen dungen durch die eintretenden selbstständigen Nutzungsein-
aufgenommen werden. Ener- von Energieausweisen und In- Einsparungen nicht innerhalb heit sind in Immobilienanzeigen 
gieausweise behalten grund- spektionsberichten über Kli- angemessener Frist erwirt-in kommerziellen Medien be-
sätzlich 10 Jahre ihre Gültigkeit. maanlagen. schaftet werden können. stimmte Pflichtangaben vorge-
Die Pflichtangaben gelten auch schrieben. Diese sind jedoch 

nur zu erfüllen, wenn ein Ener- für Energieausweise älteren Da- 4. Für die Objekte im Bestand ist 6. Hinsichtlich der Veränderung 
tums. Der Energiebedarfsaus- die Nachrüstung von Heizkes- der Außenbauteile an Gebäu-gieausweis für das Gebäude be-
weis enthält Daten nach dem be- seln, die vor dem 01. Januar den im Bestand sind diese an steht. Mitzuteilen ist die Art des 
rechneten Energiebedarf und 1985 eingebaut oder aufgestellt moderne Anforderungen anzu-Energieausweises - also, ob es 
der Energieverbrauchsausweis worden sind, vorgesehen. Die- passen, wenn die Fläche der ge-sich um einen Energiebedarfs-
demgemäß Daten über den er- se dürfen ab 2015 nicht mehr be- änderten Bauteile mit mehr als ausweis oder Energiever-
fassten Energieverbrauch. trieben werden. Sie sind also 10 % der gesamten jeweiligen brauchsausweis handelt, den 

auszutauschen. Auch für Heiz- Bauteilfläche des Gebäudes be-
k e s s e l ,  d i e  n a c h  d e m  troffen ist. Es muss also eine ge-
01.01.1985 eingebaut oder auf- wisse Erheblichkeitsschwelle 
gestellt worden sind, ist festge- überschritten sein. Dieses ist 
schrieben, dass diese nach 30 nun für die Regelung über die 
Jahren nicht mehr betrieben Aufrechterhaltung der energeti-
werden dürfen, also eine gene- schen Qualität in entsprechen-
relle Modernisierung sukzessi- der Weise übernommen wor-
ve vorzunehmen ist. Handelt es den. Danach dürfen Außenbau-
sich allerdings bereits um Nie- teile nicht in einer Weise verän-
dertemperaturheizkessel oder dert werden, dass die energeti-
Brennwertkessel, dürfen diese sche Qualität des Gebäudes ver-
ohne Zeitbegrenzung weiter be- schlechtert wird. Bleibt die Ände-
trieben werden. rung von Außenbauteilen aller-

dings bei maximal 10 % der ge-
5. Ferner ist konkretisiert wor- samten jeweiligen Bauteilfläche 
den, in welchem Maße zugäng- des Gebäudes, wäre eine Min-
liche Decken beheizter Räume derung der energetischen Qua-
bis zum Umbau von beheiztem lität zulässig (§ 11 Abs. 1 Satz 3 
Dachraum ertüchtigt werden EnEV 2014). Ziel der Energie-
müssen. Nach dem 31.12.2015 einsparverordnung ist es, einen 
müssen sie so gedämmt sein, nahezu klimaneutralen Gebäu-
dass der Wärmedurchgangsko- debestand bis zum Jahr 2050 
effizient der obersten Ge- zu erreichen. 
schossdecke 0,24 Watt/ (m² x K) 
nicht überschreitet. Der Däm- Dr. Dieter Hildebrandt
mung der zugänglichen Decken Rechtsanwalt 
steht die Dämmung von De-
ckenzwischenräumen und Spar-
renzwischenräumen gleich.

EnEV 2014
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Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

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

Wann: Mittwoch, den 5. März 2014 von 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, den 2. April 2014 von 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, den 7. Mai 2014 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 be-
steht großer Beratungsbedarf zur energetischen Gebäu-
desanierung. Themen könnten Wärmedämmmaßnah-
men, Heizungssanierungen, Energiesparmöglichkeiten, 
Einsatz regenerativer Energien, 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: Mittwoch, den 5. März 2014 von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 2. April 2014 von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 7. Mai 2014   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, 
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 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 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

öffentlich bestellter und vereidigter 
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schaftseigentum zu trennen. scheidung sind die Wohnungs-
Erst durch die Wohnungsein- eingangstüren als zwingendes 
gangstüren werde die Abge- Gemeinschaftseigentum zu be-
schlossenheit der Wohnungen trachten und zwar auch dann, 
erreicht, so dass an ihnen über- wenn sie in der Teilungserklä-
haupt erst Sondereigentum be- rung dem Sondereigentum zu-
gründet werden könne. Sie hät- geordnet sein sollten. 
ten daher eine ähnliche Funkti-

Viele Wohnungseigentümer müssen aus Mahagoniholz be- on wie die Außenwände der RA Uwe Witting
betrachten die Wohnungstür stehen und einen genau defi- Wohnung als wichtiger Be-
als ihr Eigentum, da mit dem nierten Glasscheibeneinsatz standteil des Gemeinschafts-
Durchschreiten dieser Tür der haben. Damit war ein Woh- eigentums. Nach dieser Ent-
Bereich des privaten, ihres nungseigentümer nicht einver-
Sondereigentums beginnt. standen und klagte auf Fest-
Dass dieses mit der rechtli- stellung der Nichtigkeit des Be-
chen Einordnung nicht in Ein- schlusses mit der Begrün-
klang steht, hat der Bundesge- dung, dass diese Wohnungs-
richtshof in seinem Urteil vom eingangstüren dem Sonderei-
25. Oktober 2013 – Az.: V VR gentum zuzuordnen seien. 
212/12 – entschieden. In dem Letztinstanzlich erteilte der 
zu Grunde liegenden Fall hat BGH dieser Auffassung eine 
eine Wohnungseigentümer- Absage und begründete die Zu-
versammlung mehrheitlich be- ordnung zum Gemeinschafts-
schlossen, dass die Woh- eigentum damit, dass es Auf-
nungseingangstüren einheit- gabe dieser Türen sei, das Son-
lich auszusehen haben. Sie dereigentum vom Gemein-

B e t r i e b s k o s t e n

BGH: Wohnungseingangstüren sind zwingendes Gemeinschaftseigentum

(UW) Über die Betriebskosten rektur nach Auszahlung des lässig erklärt hat, wenn die Er- hältnisse Anwendung findet. 
hat der Vermieter jährlich ab- Guthabens nicht möglich sei, stattung eines Guthabens vor- Aus diesen Entscheidungen 
zurechnen. Diese Abrech- da in der vorbehaltlosen Er- behaltlos erfolgt ist. Der BGH folgt, dass Vermieter die Be-
nung ist dem Mieter spätes- stattung eines Guthabens aus weist ausdrücklich darauf hin, t r iebskostenabrechnung 
tens zum Ablauf des 12. Mo- e i n e r  B e t r i e b s k o s t e n - dass mit der Jahresfrist gem. auch zum Nachteil der Mieter 
nats nach Ende des Abrech- abrechnung ein deklaratori- § 556 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 korrigieren können, so lange 
nungszeitraumes zuzustel- sches Schuldanerkenntnis zu BGB das Ziel des Gesetzge- die Korrektur der Betriebskos-
len. Ein Guthaben aus der Ab- sehen sei. Dieses führte im Er- bers erreicht wird, in über- tenabrechnung vor Ablauf der 
rechnung ist sodann sofort gebnis dazu, dass Vermieter schaubarer Zeit Klarheit über Jahresfrist dem Mieter nach-
zur Rückzahlung fällig. In der Korrekturen nicht mehr vor- die Verpflichtungen aus dem weisbar zugeht. Auch unter 
Praxis kommt es immer wie- nehmen konnten und insoweit Abrechnungszeitraum zu er- diesem Aspekt empfehlen wir 
der vor, dass nach Zugang ein Teil der Betriebskosten halten. Die bloße Auszahlung allen Mitgliedern, über die er-
der Abrechnung und Auszah- selbst tragen mussten. Diese eines Guthabens allein würde haltenen Betriebskostenvor-
lung eines Guthabens festge- Rechtslage hat sich jedoch jedenfalls nicht die Annahme auszahlungen möglichst zü-
stellt wird, dass versehentlich durch das Urteil des Bundes- eines Schuldanerkenntnisses gig nach Ende des Abrech-
nicht alle umlagefähigen Kos- gerichtshofes vom 12. Januar rechtfertigen. Mit einem wei- nungszeitraumes und Vorla-
ten in der Abrechnung berück- 2011 – Az: VIII ZR 296/09 – da- teren Urteil vom 10. Juli 2013 ge aller Belege abzurechnen. 
sichtigt worden sind. In der hingehend geändert, dass der – Az: XII ZR 62/12 – hat der 
Vergangenheit wurde vielfach BGH ausdrücklich eine Kor- Bundesgerichtshof entschie-
die Auffassung vertreten, rektur der Betriebskostenab- den, dass diese Rechtslage 
dass eine nachträgliche Kor- rechnung auch dann für zu- auch auf Gewerbemietver- RA Uwe Witting

Erstattung eines BK-Guthabens stellt kein Schuldanerkenntnis dar

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 Telefonsprechzei-
ten 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. 
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In aller Regel vereinbaren Mie- beispielsweise bei ALG II-
ter und Vermieter monatliche Empfängern der Fall ist. In die-
Betriebskostenvorauszahlun- sem Fall vermindert der Erstat-
gen mit der Folge, dass einmal tungsbetrag im Folgemonat 
jährlich eine Abrechnung zu er- die Leistung der Agentur für Ar-
stellen ist. Ergibt die Betriebs- beit für Unterkunft, Heiz- und 
kostenabrechnung ein Gutha- Betriebskosten des Hilfeemp-
ben zu Gunsten des Mieters, fängers gem. § 22 Abs. 3 SGB 
so hat dieser einen Anspruch II. Würde in diesen Fällen das 
auf umgehende Auszahlung Guthaben pfändbar sein, wür-
des Guthabens. Dieser An- de dieses zu Lasten der öffent-
spruch des Mieters ist grund- lichen Mittel gehen. Diese 
sätzlich pfändbar. Eine Aus- Rechtsanlage hatte zuvor be-
nahme ist jedoch nach einem reits das Bundessozialgericht 
Urteil des Bundesgerichtshofs mit Urteil vom 16. Oktober 
vom 20. Juni 2013 – Az.: IX ZR 2012 (Az: B 14 AS 188/11 R) 
310/12 – dann gegeben, wenn bestätigt.
die Miete einschließlich der Be-
triebskosten nicht vom Mieter RA  Uwe Witting
selbst, sondern aus Steuermit-
teln bezahlt wird, wie dieses 

BGH: Guthaben aus 
BK-Abrechnung kann
unpfändbar sein

Wir bieten Ihnen 
eine kompetente Beratung 
in allen steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Becker
und

Partner
Steuerberatung

Götzenbreite 1
37124 Rosdorf

Tel. 05 51-50 75 90 
mail@beckerwieprecht.de

Rabattvorteil für Mitglieder

ist Kooperationspartner

Unter Vorlage des Mitgliedsausweises können 
H + G Göttingen e.V. - Mitglieder ab sofort 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%

Rabattvorteil für Mitglieder

 ist 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% 
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Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 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

82,7 83,7 83,9 85,2 86,4 88,2 89,1 90,1 90,4

82,8 83,9 84,0 85,3 86,9 88,5 89,6 90,3 91,8

82,8 83,8 84,0 85,3 86,9 88,7 89,7 90,6 92,2

82,7 83,9 84,4 85,3 87,3 88,6 89,4 90,9 92,0

82,9 84,0 84,4 85,2 87,6 88,7 89,2 91,1 91,2

83,0 84,1 84,5 85,6 87,7 88,7 89,5 91,1 92,3

83,7 84,4 84,9 86,0 87,8 88,8 89,7 91,3 92,7 94,4 96,3 99,5 99,5 100,1

92,8 94,2 96,2 99,2 99,2 100,2

93,1 94,7 97,4 98,3 99,0

92,9 93,9 96,4 99,1 99,1 100,1

93,5 95,1 97,8 98,9 99,4

93,0 94,0 96,6 98,2 98,9 100,2

93,5 95,3 98,3 98,7 99,9

92,7 94,0 97,1 98,4 98,4 100,3
100,9

93,5 95,8 98,1 98,1 100,0
93,8 95,8 98,7 98,7 99,9

94,0 95,8 98,9 98,9 99,9

93,4 94,7 97,7 98,8 98,8

83,8 84,2 84,8 85,8 87,6 88,7 89,7 91,4

83,6 84,0 84,6 86,0 87,6 88,7 89,6 91,2

83,5 83,9 84,5 85,9 87,5 88,6 89,6 91,3

83,5 83,9 84,7 86,0 87,3 88,3 89,4 91,1

83,7 84,0 85,0 86,7 88,1 89,1 90,1 92,1

92,5 93,9 96,1 98,6 98,6

´11

100,7

101,3

101,9

101,9

83,2 84,0 84,5 85,7 87,4 88,6 89,6 91,0Jahresschnitt 100,0 102,1

´12

101,9

101,0

102,2

102,5

102,5

102,7

102,9

102,8

103,5

104,1

103,9

103,9

103,7

104,1

104,5

104,6

104,6

104,7

105,0

102,3

´13

104,1

104,5

105,1

105,6

105,1

105,5

105,6

106,1

106,1

106,1

105,9

106,1

106,5

105,7

´14

Wohnen im Alter bzw. barrierefreies Wohnen – 
Produkte gemeinsam testen? Ausflug möglich!

(SET) Viele von Ihnen haben in merling zählen und allerlei Wis- und ebenso die Überzeugung, deshalb weiterhin auf Fach-
den letzten Jahren an vereins- senwertes erfahren über ange- dass es sinnvoll und notwen- konferenzen und in Gremien 
eigenen Veranstaltungen zum messene Wohnformen, selbst- dig ist  sich rechtzeitig – vor Ein- mit dem Thema beschäftigt.  
Thema „Wohnen im Alter“ teil- bestimmtes Wohnen, Festle- treten des „Notfalls“ – um Un- Wie bereits im letzten Heft be-
genommen. Wir konnten dabei gung von Pflegestufen, För- terstützungsmöglichkeiten im richtet, gibt es jetzt in Göttin-
auf die fachkundige Unterstüt- dermittel u.v.m. Das Interesse Alltag zu kümmern. gen die – unverbindliche – Mög-
zung durch unser Vorstands- und die Betroffenheit der anwe- lichkeit, sich in einer angeneh-
mitglied, Herrn Karsten Stie- senden Mitglieder waren groß H + G Göttingen e. V. hat sich men Atmosphäre über das An-



gebot an hochwertigem Ein- der Organisatoren das wich-
richtungsbedarf in allen Wohn- tigste Auswahlkriterium, doch 
und Nutzräumen bis hin zu Gar- aufgrund der optischen Ein-
ten- und Freizeitgeräten im drücke haben wir vielfach eher 
Rahmen einer Führung durch das Wort „Wohlfühlräume“ as-
die ca. 600 qm großen Räume soziiert. Nähere Einblicke und 
in Göttingen-Grone, Rudolf- eine reiche Bildauswahl bietet 
Wissell-Straße 11, einen aktu- die Internetseite des Ausstel-
ellen Überblick zu verschaffen. lers: www.wohnplan-b.de oder 
Wir sind dort für Sie vorbeige- der Direktkontakt per Telefon: 
fahren. Überzeugt hat uns  ne- 05 51- 99 97 81 27.
ben dem praktischen Ansatz 
„Probieren geht über Studie-

Gern organisieren wir den ge- der Geschäftsstelle unseres Liebe Mitglieder, uns wurde ren“ – hier kann jedes Objekt 
meinsamen Ausflug – auf Vereins persönlich oder unter – bei ausreichendem Inter-unter Anleitung getestet und 
Wunsch können wir die Fahrt der Tel.-Nr.: 05 51 / 52 10 12. esse in unserem Kreise – an-nicht nur besichtigt werden - 
von der Geschäftsstelle zum geboten, eine kostenlose auch die objektive Beratung un-
Ausstellungsraum wieder mit Quelle Bilder:  wohnplanBund unverbindliche Führung ter Nennung von seriösen Ver-
Großraumtaxis vornehmen. nebst Kurzvortrag und Im-brauchertests sowie die Breite 

biss durchzuführen. Einige der ausgestellten Gewerke 
Bitte melden Sie sich bei In-Anmeldungen liegen bereits nebst der großen und moder-
teresse an bis zum 15. April vor, aber es sind noch Plätze nen Designauswahl. „Barriere-
2014 bei Susanne Et-Taib in frei. frei“ ist zwar nach Bekunden 
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E-Mail: wiegandgmvh@t-online.de

Dipl.-Ing Ralf Desenritter
Hoch- & Tiefbausanierung

Restaurator im Maurerhandwerk
Kanalsanierungsarbeiten Kellerwandabdichtung

Fachwerkrestaurierung • Innendämmung
Lehmbauarbeiten • Pflasterarbeiten

Maurer- und Putzarbeiten

• 

Herzberger Straße 85 
37136 Ebergötzen

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

www.hug-goettingen.de
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(SET) Ehrgeizige Ziele hat 
sich die Stadt Göttingen ge-
setzt, was den Klimaschutz 
angeht. Ob und inwieweit die-
se sich verwirklichen lassen, 
ist u. E. noch nicht abzusehen 
und hängt von vielen Rah-
menbedingungen ab. Sicher 
ist, dass wir darauf achten wer-
den, dass nicht wieder die Im-
mobilieneigentümer – wie im-
mer aus eigener Tasche – für 
die Umsetzung der Klimasch-
utzziele herangezogen wer-
den. Wenn das Erreichen der 
Co2-Einsparungen durch 
energetische Sanierungen 
von Gebäuden, Umstellung 
der (Wärme-) Energieerzeu-
ger u. a. realisiert werden sol-
len, müssen Bund, Land 
und/oder Kommune finanziel-
le Anreize dafür schaffen – sei 
es in Form von Steuervortei-
len oder Bereitstellung von 
Fördermitteln. 

Damit Sie sich (falls nicht 
selbst fachkundig) ein erstes 
Bild machen können, wie sich 
richtig angegangene Sanie-
rungen je nach Gebäudeart 
auszahlen können, haben wir 
eine Informationsveranstal-
tung zusammen mit dem 
Energiereferat der Stadt ge-
plant. Bitte beachten Sie dazu 
die Einladung in diesem Heft. 

Die Stadt Göttingen ist eine 
von bundesweit 19 Kommu-
nen, die im Rahmen des Pilot-
vorhabens Masterplan 100% 
Klimaschutz für 4 Jahre eine 
Förderung des Bundesum-
weltministeriums erhalten. 
Bis 2050 hat der „Masterplan 
Klimaschutz“ sehr viel weitge-
hendere Visionen als nur Ge-
bäudesanierungen. Ziele und 
Umsetzungsideen fassen wir 
nachstehend auszugsweise 
zusammen:

Masterplan 100 % Klimaschutz

Ziele Masterplan bis 2050:

?
?
?

Mindestens 50% Einsparung des Endenergiebedarfs
Möglichst lokale bzw. regionale Bereitstellung der erneuerbaren Energien
100% Einsparung der Treibhausgase 
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Einzelheiten können – wie immer – in unserer Geschäftsstelle dem ausführlichen Werk (111 Seiten) 
entnommen werden. Auch auf der Internetseite der Stadt Göttingen sind ausführliche Einzelheiten 
dargestellt.

Quelle (Textteile und Graphiken): Stadt Göttingen, s. o.
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Einladung zur Veranstaltung
„Energieeffizienz im historischen Stadtquartier“

Die Göttinger Altstadt innerhalb des „Walls“, weist einen bedeutenden Bestand historischer Gebäude auf, die von den Fachwerk-
häusern des 15. und 16. Jahrhunderts bis zu im 21. Jahrhundert errichteten Gebäuden reichen. Das „Quartier am Botanischen 
Garten“ wurde als ein repräsentativer Teil der Göttinger Altstadt ausgewählt, der auf die gesamte Innenstadt übertragbar ist. Hier 
finden sich sowohl 60-er-Jahre-Bauten, als auch historischer Gebäudebestand mit stadtbildprägenden Elementen.

Umfangreiche Möglichkeiten zur Energieeinsparung wurden hier untersucht. Ein wichtiger Aspekt war dabei die energetische 
Sanierung der Gebäude unter Wahrung ihrer baukulturellen Merkmale, wie Fachwerk- oder Stuckfassaden, Fenstergliederun-
gen oder Dachlandschaft. Beantwortet werden soll die Frage: Welchen Beitrag können (historische) Gebäude heute zum Klima-
schutz leisten? Welche individuellen effizienten Umsetzungsmöglichkeiten für energetische Sanierungen gibt es bei den ver-
schiedenen Gebäudebeständen? Hierzu wollen wir uns zunächst verschiedene Objekte anschauen und treffen uns daher zu     
einer

Stadtteilführung
am Dienstag, den 6. Mai 2014 um 18.00 Uhr.
Treffpunkt: Eingang Altes Rathaus
Markt 9, 37073 Göttingen
(bei Regen: in der Halle) 

Im Rahmen der Führung wird neben Daten der Stadtgeschichte auch über die Ergebnisse der Untersuchung berichtet. Geführt  
wird unsere ca. 1,5-stündige Exkursion von Frau Dinah Epperlein und Frau Eva Holst vom Fachdienst Klimaschutz und 
Energie der Stadt Göttingen.

Anschließend versammeln wir uns (um ca. 19.30 Uhr) im Holbornschen Haus, Rote Straße 34, 37073 Göttingen zu einer Zusam-
menfassung der Erkenntnisse und offenen Diskussionsrunde. 

Als fachkundigen Teilnehmer erwarten wir u. a. Herrn Hans Otto Arnold, langjähriges Mitglied des Stadtrates und des Fach-
ausschusses Bauen, Planung und Grundstücke. Weitere Teilnehmer aus Verwaltung und Politik sind angefragt. Durch den 
Abend führen wird unser Vorstandsvorsitzender, Herr Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht.

Liebe Mitglieder, die Plätze für die Veranstaltung sind begrenzt. Bitte melden Sie sich verbindlich in der Geschäftsstelle zur Teil-
nahme an bis spätestens zum 04. April 2014, persönlich oder telefonisch unter der Nr. 05 51 / 52 10 12.

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen und eine gemeinsame interessante Veranstaltung.

Ihre
Susanne Et-Taib
Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Text (auszugsweise) und Bild: Stadt Göttingen, Fachdienst Klimaschutz und Energie
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Unsere Internetseite: 
www.hug-goettingen.de

Liebe Mitglieder,

nutzen Sie eigentlich unsere Internetseite? Diese bietet die Möglichkeit, sich schnell, sicher und bequem zu informieren oder unse-
re Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. Wann findet der nächste Experten-Beratungstermin zur energetischen Gebäudesa-
nierung oder zu Schimmelbefall im Wohnraum statt? Welche Veranstaltungen sind geplant – Jahresversammlungen, Vorträge, 
ein Mitgliederstammtisch oder Ausflug? Einfach nachschauen!

Die Seite ist informativ und übersichtlich. Sie können sich Formblätter und die gemäß aktueller Rechtssprechung gestalteten For-
mularmietverträge herunterladen. Auch die Sonderverträge, mit denen Sie als Mitglied ganz exklusiv Preisvorteile bei Gas- und 
Strom in Anspruch nehmen können, sind - interaktiv auszufüllen oder zum download – verfügbar.

Sie haben unser Mitteilungsblatt nicht mehr zur Hand? Auch dieses steht Ihnen online zum Nachlesen zur Verfügung.

Aktuelle Pressemitteilungen und Berichte informieren über Themen „rund um die Immobilie“, Politik und Städteplanung, Urteile, 
Tipps und Aktionen sind immer für Sie verfügbar. Klicken Sie einmal rein: www.hug-goettingen.de.

*Am Sonntag kein Verkauf  
und keine Beratung

bach-handel.de



(SET) An dieser Stelle werden nommen, dass das Verfahren Stadtgrün und des Bauhofs, be- entsprechende Bauleitpla-
Sie als Mitglieder von H + G mit einem Ratsbeschluss en- mängelte jedoch auch einige nung. Das Standortmodell legt 
Göttingen e.V. über die aktuel- den soll. Dieser ist u. E. unnö- Punkte: Großbäume und alte die Innenstadt als Hauptbe-
len Geschehnisse informiert. tig. Im Fachausschuss haben Bäume verschwänden immer reich, daneben als Sonder-
Unsere Mitarbeiterin, Frau Su- wir dringend davor gewarnt, un- mehr, eine Übersicht zu dem standorte den Lutteranger, das 
sanne Et-Taib, nimmt regelmä- ter Bezugnahme auf den Rats- gesamten Stadtbaumbestand Zentrum West / Kaufpark und 
ßig an öffentlichen Rats- und beschluss künftig konkrete Pla- fehle. Auch sei die Baum- die wohnortnahe Nahversor-
Ausschusssitzungen für Sie nungen bzw. Projekte ohne wei- schutzsatzung seit langem ver- gung fest. Die „Göttinger Sorti-
teil.  Folgende Beschlüsse wur- tere Beteiligung umzusetzen. altet und lasse moderne Ansät- mentsliste“ ist teilweise überar-
den getroffen oder Entwicklun- Seitens der Verwaltung wurde ze vermissen. Bürger würden beitet worden und wird als 
gen zeichnen sich ab: versichert, dieses sei „keines- bei der Umsetzung nicht einbe- Steuerungsinstrument in der 

falls beabsichtigt“. zogen. H + G Göttingen e. V. un- Bauleitplanung verwendet. Ge-
terstützt diese Auffassung, wir schäfte, die bereits bestehen, 

Die Ergebnisse der Baum- hatten bereits mehrfach öffent- genießen Bestandsschutz mit 
kontrolle 2013 wurden vorge- lich angeregt, die Satzung zu ihrem Warensortiment. Beson-

Masterplan 100 % Kli- stellt. Jedes Jahr finden Kon- ändern bzw. ganz aufzuheben. ders hervorgehoben wurde die 
trollen statt. Es gibt ca. 32.000 Eine Überarbeitung ist nach un- Vielfältigkeit des Innenstadt-maschutz: Die ehrgeizigen 
Bäume im Stadtgebiet, kontrol- serer Kenntnis mindestens seit warensortiments, welches in Ziele, die Göttingen sich bis 
liert werden 19.000, teilweise 2001 nicht erfolgt. vielen Städten nicht mehr in die-zum Jahre 2050 gesetzt hat, 
mittels spezieller Gutachten, sem Maße gegeben ist. wie diesen erreicht werden 
auf der Fällliste stehen letztlich könnte und wie Bürger, Unter-
138 Bäume. Die Baumfällliste Das Buslinienkonzept wur-nehmen, Universität u. a. betei-
wurde einvernehmlich mit den de öffentlich in zahlreichen Ver-ligt werden können, lesen Sie 
Umweltverbänden abgestimmt Das kommunale Einzel- anstaltungen diskutiert und bitte in dem gesonderten Be-
und ist öffentlich einsehbar auf handelskonzept für die Stadt nach Darlegungen des Stadt-richt in diesem Heft auf Seite 
einem Internetstadtplan unter: Göttingen wurde als ein städte- baurats Dienberg sind ein 10 - 11. H + G Göttingen e. V. 
w w w . b a u m b e s c h a u - bauliches Konzept vorgestellt, Großteil der Bürgervorschläge war in einer Arbeitsgruppe ge-
goettingen.de. Der Verein stadt es dient künftig als Grundlage als Änderungen berücksichtigt hört worden. Mit Verwunde-
und planung e. V. lobte zwar und Zielsetzung für die Einzel- worden.  Wichtig war u. a. die rung wurde – teils auch seitens 
die Arbeit des Fachdienstes handelsentwicklung und die weitere Einbindung der Ort-der Politik – davon Kenntnis ge-

Ausschuss für Umwelt-
und Klimaschutz: ?

?

Ausschuss Bauen, Planung 
und Grundstücke: ?

?

Politik / Regionales14
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schaften Holtensen bzw. Hol- der nicht ausreichend ist, um genen Plattform-Treppenlift bauungskataster erstellen 
tenser Berg und Weende, künf- die Sicherheit der Bürger zu (Kosten: ca. € 38.000,00). und B-Pläne im Internet ver-
tig über die Buslinien 31 und gewährleisten oder in denen Nachteil ist, dass die Dontze öffentlichen, das sieht ein An-
33. In Esebeck/Elliehausen Blendwirkungen erzielt wer- so nicht erreicht werden kann. trag der SPD-Fraktion vor, der 
wird es wieder eine Direktver- den, wird auf Hinweise der Be- Kosten soll die aktuelle Liftver- in den Ausschuss für Bauen 
bindung zur KGS bzw. OHG völkerung eingegangen und sion ca. € 80.000,00. Nach und Planung überwiesen wur-
geben. Beteiligt wurden alle ggf. nachgebessert. Überzeugung einiger Aus- de: Ratsherr Wedrins zitierte 
Ortsräte und auch die Asta als schussmitglieder stellt die ak- die aktuelle Wohnbaulandbe-
Vertreter der Schülerschaft. Die Glocke im Alten Rat- tuelle gewählte Version den darfsprognose: Flächenbe-
Wichtig für das Konzept sind haus soll wieder läuten, so am wenigsten relevanten Ein- darf ca. 26 ha, evtl. „oberer“ Be-
die Schüler- und Seniorenbe- lautet der Wunsch des Bür- griff in die historische Bausub- darf: 78 ha. Da sei es längst 
förderung, aber auch Verbin- gers Kunze in der letzten Ein- stanz dar, da hier der Eingang notwendig, den absehbaren 
dungen zwischen Bahnhof so- wohnerfragestunde des ver- sich im derzeitigen Stuhllager Bedarf in eine Gesamtstrate-
wie der Innenstadt bzw. den gangenen Jahres. H. O. Ar- befindet. Gegen den Treppen- gie einzubinden, inklusive ei-
Universitätsstandorten. Pulk- nold von der CDU-Fraktion lift spricht ferner die Tatsache, ner Nachverdichtung; ca. 700 
fahrten in der Innenstadt sol- sagte zu, sich um die Angele- dass die Treppe als Fluchtweg EF-Häuser und 700 Wohnun-
len künftig vermieden werden, genheit zu kümmern. Das Läu- dient. gen fehlten. Andere Wohnfor-
damit beim Umsteigen auch Äl- ten wird aber wohl frühestens men als das Einfamilienhaus 
tere bzw. Gehbehinderte die zum Weihnachtsfeste 2014 er- müssen geschaffen werden, 
Anschlussbusse erreichen klingen. denn der Platz reicht nicht. Ein 
können. Die Streichung eini- Die E.ON Mitte AG kommt Kataster sei nötig, auch um pri-
ger Linien war zunächst  als Roringen / Baugebiet Am wieder vollständig in kom- vate Investoren zu aktivieren. 
Maßnahme zur Umsetzung Menzelberg – wie ist der Pla- munale Hand und Verant- „Wir haben alle Chance das 
der Sparvorgaben des Haus- nungsstand? Wollte der Auss- wortung. Nach monatelan- Ganze zukunftsträchtig zu ent-
haltssicherungskonzeptes vor- schussvorsitzende wissen. gem Verhandeln mit der E.ON wickeln – ausreichend Poten-
gesehen. Dies stieß in der Be- Die Verwaltung versicherte, Energie AG über den Erwerb ziale sind da“. Kritisch wird die-
völkerung auf heftige Wider- die Sache befinde sich im Orts- der Anteile wurde eine Eini- ses von Ratsherrn Arnold, 
stände. Derzeit werden 6,4 rat und werde voraussichtlich gung erzielt: Für die Stadt be- CDU, gesehen: Datenschutz-
Mio. Euro jährlich von der im nächsten Bauausschuss deutet das eine Steigerung ih- bestimmungen sprächen da-
Stadt zur Erhaltung und Stär- behandelt. res Anteils an dem regionalen gegen. Schlecht sei auch, 
kung der städtischen Ver- Energieversorger von 3,9 auf dass Grundstücke gekauft, Ge-
kehrsbetriebe aufgewendet. Entwicklung des „DAWE- zunächst 14,7 Prozent. Die bäude abgerissen und bei Neu-
Durch Mitarbeit der Bevölke- Areals“, Lüttje-Feldsweg, Stadt muss dafür rund 91,9 Mil- bauten stark nachverdichtet 
rung, der Ortsräte, der GÖVB werde, z. B. wie in Weende ge-Grone-Süd: Günstiger Wohn- lionen Euro des Gesamttrans-
ist es jetzt  gelungen, das Netz schehen. Besser wäre es, vor-raum für Familien soll ge- aktionsvolumens von rund 
anzupassen und trotzdem den her Bebauungspläne zu ver-schaffen werden: Über den 2. 622 Millionen Euro aufbrin-
Kostenrahmen einzuhalten. abschieden. Auch die Berg-Bauabschnitt „Am Stadtpark“ gen. Der Kaufpreis werde über-
Ob und inwieweit sich die Än- dörfer sind zu entwickeln, drin-berichtet ein Mitarbeiter der wiegend über langfristige Dar-
derungen bewähren, wird sich gend neue kleinere Wohnge-Fa. DAWE GmbH: Es gäbe 3 lehen finanziert, erklärte Ober-
in der Praxis zeigen. Verände- biete auszuweisen, der Bedarf Hausformen erste Realisie- bürgermeister Wolfgang Mey-
rungen  sind immer möglich, sei da. Die Vorstellungen von rungen erfolgten 2000, die so er, die Erträge des Unter-
Hinweise der Bevölkerung Bündnis 90/Die Grünen legte genannte „blaue Halle“ ist nun nehmens reichten aus, Verzin-
sind willkommen. Der Behin- U. Holefleisch dar: Innenent-doch abgerissen worden, der sung und Tilgung dieser Darle-
dertenbeirat und Bürger aus al- wicklung vor Außenentwick-2. BA sieht 28 Reihenhäuser hen und nach wie vor die Divi-
len Orts- und Stadtteilen be- lung, Neubauen heiße auch Am Rodeweg vor. Kaufinter- dende aus der Beteiligung zu 
dankten sich für die Berück- Nachverdichten. Für den Bei-essenten wünschen sich mehr- garantieren. Der Erwerb er-
sichtigung ihrer Belange und trag privater Eigentümer von heitlich die Errichtung von folgt rückwirkend zum 1. Janu-
zeigten sich mit dem geänder- Bestandsimmobilien hat er Carports auf den Grundstü- ar 2013, es soll eine eigene 
ten Buslinienkonzept zufrie- auch eine Idee: „Parken statt cken.  Die Verwaltung wird Vertriebsorganisation unter 
den. Wohnen in der Innenstadt“ ge-dies prüfen. der jahrzehntelang bewährten 

LED-Straßenlaternen wer- Marke „EAM“ aufgebaut wer- he nicht, hier soll „eingegrif-
den von vielen Bürgern kriti- den. Die Re-Kommunali- fen“ werden – die Mittel habe Barrierefreies Rathaus 
siert. Die Verwaltung legte sierung der E.ON Mitte AG sei die Stadt dazu. Der Antrag wur-bis ins 1. OG: Der neue Vor-
dar, dass bei jeder damit neu „ein Meilenstein bei der Siche- de an den Fachausschuss schlag der Verwaltung lautet, 
ausgerüsteten Lampe ca.     rung … öffentlicher Daseins- Bauen, Planung und Grund-einen Senkrecht-Plattform-Lift 
80 % der Energie und damit vorsorge“. stücke verwiesen.zu installieren, der ohne Kabi-
auch der Kosten gespart wer- ne auskommt und wenig stati-
den. In Einzelbereichen, in wel- Klimaplan Verkehrsent-Wohnbaulandbedarf de-sche Probleme bereitet, im Ge-
chen die Ausleuchtung entwe- wicklung: Über den Sach-gensatz zum zunächst erwo- cken: Ein öffentliches Be-

?

Aus dem Rat:

?
?

?

?
?

? ?
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stand informiert Herr Koss, Ver- wie Fuß- und Radverkehr stär- tern. Vorlagen für Fachaus- Ratsmitglieder und Grüne ver-
kehrsplanungsamt. Die CO2- ken bzw. steigern, bessere schüsse und den Rat sollen mit traten teils die Auffassung, die 
Bilanz hat sich bereits  erfreu- Gliederung des Stadt- und Re- Hinweisen zu vertiefenden Un- Bürger seien in ihren Grund-
lich entwickelt. Die CO2- gionalverkehrs, Fahrzeug- terlagen (Bebauungspläne, rechten eingeschränkt mit dem 
Emmision soll im Stadtgebiet technik verbessern, Ge- Protokolle von Veranstaltun- Alkoholverzehrverbot. Rats-
um 40% bis 2020, bis 2030 um schwindigkeitsreduzierungen gen etc.) versehen werden. Un- herr Dr. Hänisch von der CDU 
50 % und bis 2050 ist das ehr- u.a. Der Verkehrsentwick- t e r  d e m  S t i c h w o r t   be fr ag te  ö ff en tli ch  d ie  S P D -   
geizige Ziel, fast 100 % Mini- lungsplan wird mit 75 % seiner „e-government“ sollen Verwal- Ratsmitglieder: „Wer ist ei-
mierung gegenüber den Wer- (Planungs-) Kosten vom Land tungsverschlankungen und die gentlich Ihre Klientel? Die Kra-
ten im Jahre 1990 zu errei- gefördert. Viele Entwicklungen Möglichkeit der Bearbeitung keeler, Trinker, Schläger, die 
chen. Hierzu muss in vielen Be- wie z. B. die Elektromobilität von Anträgen im Internet unter- Straftaten begehen und den öf-
reichen noch ein Umdenken er- oder technische Fortschritte sucht werden. Der Antrag wur- fentlichen Raum verunsichern 
folgen. Vorgeschlagene Maß- können zwar schwerlich bis de einstimmig befürwortet und und verunreinigen? Oder die 
nahmen in Kurzform: ÖPNV so- 2050 vorausgesehen werden, an den Personalausschuss ver- dort ansässigen Bürger, die in 

aber es werden „Stellschrau- wiesen. Ruhe wohnen wollen und ihre 
ben“ aufgezeigt. Mitte Juni Steuern zahlen?“ Auch Ober-
2014 soll die Bevölkerung Die Verlängerung des Al- bürgermeister Meyer machte 
durch ein öffentliches Ver- koholverzehrverbots sin der deutlich, dass er es unver-
kehrsforum beteiligt werden. ständlich finde, wenn toleriert Nikolaistraße ist geschei-

werde, dass Ordnungswidrig-tert: Grund waren Abstim-
Eine Stammkapitalerhö- keiten und Straftaten began-mungsmissverständnisse. 

hung um 2 Mio. Euro für die gen werden. Der Umstand, Das Verbot war ausgespro-
dass sich die Parteien abstim-GWG wurde ohne große Dis- chen worden, weil zahlreiche 
mungstechnisch nicht für den kussion mehrheitlich be- Betrunkene den öffentlichen 
Grundantrag der Verwaltung schlossen. Ziel ist, die städti- Raum und private Immobilien 
(ein unbefristetes Alkoholver-sche Gesellschaft für Wirt- verunreinigt und für die Erre-
bot) und dem Ergänzungsan-schaftsförderung und Stadt- gung öffentlichen Ärgernisses  
trag der Grünen (einjährige Ver-entwicklung in ihrer „Investi- gesorgt hatten. Im Rat bean-
längerung) entscheiden konn-tionsfähigkeit“ zu stärken – hof- tragten die Grünen zunächst 
ten, hatte zur Folge, dass es ab fentlich für die richtigen Projek- die Verlängerung des Alkohol-
dem 2. Januar 2014 überhaupt te. verbotes für ein Jahr. Das Ober-
kein Alkoholverzehrverbot verwaltungsgericht hatte die 
mehr gibt. Na, denn Prost! Wie Internetauftritte der Stadt Rechtmäßigkeit des Verbots 
der Rat diese Entscheidung ge-für Bürger optimieren wollen bestätigt, die Straftaten sind zu-
genüber den ansässigen Bür-Bündnis 90/Die Grünen. Ziel rückgegangen. Das ist begrü-
gern rechtfertigen wird – sollte ist ein transparenterer und ein- ßenswert. Ob die Verbesse-
die Situation wieder eskalieren facherer Informationszugang, rung mit dem Wandel im Viertel 
- ist mit Spannung zu erwarten.um eine aktive Beteiligung der oder mit dem Verbot zu tun hat, 

Bürger am Stadt- bzw. politi- konnte nicht eindeutig festge-
schen Geschehen zu erleich- s t e l l t  w e r d e n .  S P D -

?

?

?

www.hug-goettingen.de

129.650,– €
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nen Anleger eine selbst ge- minderten Erwerbsfähigkeit 
nutzte Wohnimmobilie alters- besser steuerlich geltend ge-
gerecht umbauen. Vorausset- macht werden. Die Möglichkeit 
zung ist, dass mindestens die zur gleichzeitigen Absicherung 
Hälfte des entnommenen Be- des Erwerbsminderungsrisi-
trags für Maßnahmen, die den kos im Rahmen von Altersvor-
DIN-Vorgaben für barrierefrei- sorgeverträgen wird erweitert 
es Bauen entsprechen, ver- und die Wechselkosten bei ei-
wendet wird. Erfolgt die Ent- nem privaten Riester-Vertrag 
nahme innerhalb von 3 Jahren werden begrenzt. Von den Ver-
nach der Baumaßnahme, müs- besserungen profitieren nicht 
sen mindestens 6.000,00 EUR nur neu abgeschlossene, son-
entnommen werden, zu einem dern auch alle bereits beste-
späteren Zeitpunkt dagegen henden Verträge. Auch wenn 
20.000,00 EUR. Wichtig ist, das System nicht weniger kom-
dass die Maßnahmen von ei- pliziert wird, Wohn-Riester 
nem Sachverständigen ge- kann sich vielfach lohnen und 

In der privaten Altersvorsorge lichkeiten erweitert. So kann prüft und genehmigt werden. wird in 2014 noch vorteilhafter.
kommt es bei der Eigenheim- das Altersvorsorgevermögen Weiterhin wurde die Frist ver-
rente (Wohn-Riester) zu Ver- jederzeit für die Umschuldung längert, innerhalb derer nach Harnald Henze

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater besserungen, die die beste- eines für die Anschaffung oder einem Auszug aus einer mit 
henden Regelungen flexibler Herstellung der Wohnimmobi- Wohn-Riester finanzierten Im-

Kamey Steuerberatungsge-und einfacher machen. Ab lie aufgenommenen Darle- mobilie die geförderten Beträ-
sellschaft mbH2014 kann das in einem priva- hens entnommen werden. ge in eine neue selbstgenutzte 
Wilhelm-Weber-Straße 4/6ten Riester-Vertrag aufgebau- Dies war bisher nur zu Beginn Immobilie investiert werden 
37073 Göttingente Altersvorsorgevermögen fle- der Auszahlungsphase des müssen. Zukünftig beträgt die-

xibler für den Aufbau von Riester-Vertrags zulässig. Ei- se 5 anstatt wie bisher 2 Jahre 
selbst genutztem Wohneigen- ne Entnahme ist ebenso für die ab Ablauf des Jahres des Aus-
tum eingesetzt werden. Hierzu Finanzierung eines barrierere- zugs. Zudem können Aufwen-
werden u. a. die förderun- duzierenden Umbaus der eige- dungen zur Absicherung der 
schädlichen Entnahmemög- nen Wohnung möglich. So kön- Berufsunfähigkeit und der ver-

Private Altersvorsorge
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Ratsbeschlüsse zu Satzungen im Jahr 2013 / teils geltend ab 2014:

• •

•

•

•

Die Abwassersatzung vertraut auf einvernehmliche Abwasserbeitragssat- werden Inhaber von Kleinklär-
wurde mit Ratsbeschluss Umsetzung durch die GEB, an- zung für den Erstanschluss anlagen, deren Abwasser gut 

dernfalls werden unsere Be- gereinigt ist ermächtigt, dieses vom 26.06.2013 novelliert: von Grundstücken wurde 
richte aus der Praxis im Fach- direkt in das Grundwasser Durch Eingaben in die Fach- mit Ratsbeschluss vom 
ausschuss Gehör finden. oder Gräben einzuleiten. Die ausschüsse, durch konstrukti- 13.12.2013 geändert. Nach 

Zahl der Anlagen ist seit 2005 ve Gespräche mit Politikern, Neukalkulation verschieben 
Anzeigen / Pressemitteilungen Für die Kanalbenut- von 5 auf 14 gestiegen.sich die Erstanschlussbeiträge 
und eine Protestaktion konn- zungsgebührensatzung wur- für Abwasser: Auch hier folgte 

Es wurde mit Beschluss ten gravierende Änderungen de am 15.11.2013 ein 2. Nach- der Rat der Beschlussvorlage 
(Verbot der gemeinschaftli- trag beschlossen:  Die im Fachausschuss, gemäß un- vom 15.11.2013 eine „Ent-
chen Entwässerung bei Be- Schmutzwassergebühren blei- serem Bericht im Heft 4/2013. geltordnung für die Mitbe-
standsimmobilien, Einschrän- ben unverändert, sie betragen nutzung der öffentlichen Ein-
kung der Härtefallklausel u. a.) im Jahre 2014 nach wie vor Die Satzung zur „Übertra- richtungen der Abwasserbe-
verhindert werden. Viele Mit- 2,34 €/cbm. Die Nieder- gung der Abwasserbeseiti- seitigung“ verabschiedet: 
glieder haben die Aktionen un- schlagswassergebühren gungspflicht des häuslichen Bisher wurde für die Einleitung 
terstützt (siehe MTB und Pres- von Grundwasser in die öffent-steigen auf 0,57 €/cbm. Ein- Abwassers auf die Nut-
se. Die Satzung liegt in der lichen Abwasseranlagen eine zelheiten entnehmen Sie bitte zungsberechtigten der 
Neufassung vor. Die Änderun- Gebühr erhoben, gemäß aktu-unserem Bericht aus dem Grundstücke für bestimmte 
gen im Einzelnen sind markiert eller Rechtsprechung handelt Fachausschuss im Heft  Teile des Stadtgebiets“ wur-
und können bei Interesse ein- es sich hierbei jedoch um „ein-4/2013. de mit Ratsbeschluss vom 
gesehen werden. Die Politik richtungsfremde Leistungen“, 13.12.2013 neu gefasst: Hier 

Liebe Mitglieder, auch wenn es das Bild zunächst befürchten lässt: wir werden uns an dieser Stelle nicht in Einzelheiten über die Satzung 
ergehen, mit der Göttingen endlich einmal über den Stadtrand hinaus bekannt wurde – leider nur in Form einer „Lokalposse“ (die Welt). 
Wir haben uns hingegen entschlossen, im ersten Heft des Jahres 2014 alle Ratsbeschlüsse, die tatsächlich von Belang sind nachste-
hend für Sie zusammen zu fassen. Nicht umsonst behält unsere Mitarbeiterin Entscheidungen im Rathaus durch persönliche Anwesen-
heit bei relevanten öffentlichen Sitzungen „im Auge“. Als Schlagzeilen untauglich, bot die örtliche Presse hierüber leider nur wenig Infor-
mationen. Dieses holen wir sachkundig für Sie nach. Bei näherem Interesse können Sie gern die Sitzungsvorlagen – nach Anmeldung - 
in unserer Geschäftsstelle einsehen.

Per Sondernutzungssatzung verboten: 
Göttinger Fußmatte. Bild: dpa
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• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen

  und ausroden

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

(    0551 / 705920

für die keine Gebühren erho- ändert. Einher hiermit geht Ge- der Vollständigkeit hier aufge-
ben werden dürfen, sondern ge- bührenänderung ab dem führt.
sonderte Entgelte, die in dieser 01.01.2014, über die bereits 
neuen Verordnung geregelt aus der Fachausschusssitzung Die Marktgebührensat-
sind. im Heft 4/2013 berichtet wurde. zung wurde mit Ratsbe-

schluss vom 13.12.2013 ge-
Zur Abfallgebührensat- Die Straßenreinigungs- ändert: Ab dem 01.01.2014 

zung der Stadt Göttingen verordnung wurde mit Be- vermindern sich die Gebühren 
wurde am 15.11.2013 der 5. schluss vom 15.11.2013 ge- für Stände auf dem Ostermarkt 
Nachtrag beschlossen: Die ändert, wie im Fachausschuss (Rathausplatz) geringfügig; bis 
Müllgebühren blieben im We- vorgeschlagen und von uns im zu 44 Cent Erhöhung sind für 
sentlichen unverändert, der Be- o. g. Heft berichtet. Das neue Stände auf dem Weihnachts-
schluss erfolgte wie im Fach- Straßenverzeichnis kann in un- markt (Rathausplatz und Jo-
ausschuss vorgestellt (vgl. Be- serer Geschäftsstelle eingese- hanniskirche)  festgelegt wor-
richt im Heft 4/2013). hen werden. den.

Die Abfallentsorgungs- Die Friedhofssatzung / Gestaltungssatzung für 
satzung der Stadt Göttingen Friedhofsgebührensatzung Göttinger Innenstadt abge-
hat durch Beschluss vom wurde mit Ratsbeschluss lehnt: Wie im Fachausschuss 
15.11.2013 einen 1. Nachtrag vom 13.12.2013 geändert: Bauen, Planen und Grundstü-
erhalten: Die Deponie Blan- Die Gebühren ab dem cke im Vorjahr bereits abseh-
kenhagen des Landkreises 01.01.2014 erhöhen sich nur bar, wurde keine Gestaltungs-
Northeim wurde mit aufgenom- satzung verabschiedet. Nach sehr geringfügig, i. d. R. unter 
men, um weitere Entsorgungs- erheblichen Widerständen und 1 %. Lediglich die Nutzung der 
möglichkeiten zu haben. Auch zahlreichen Leserbriefen wird Trauerräume wird etwas teurer, 
das Kompostwerk (Bioenergie- es keine Reglementierungen die Erhöhungen bleiben im Ein-
zentrum) ist nach Vermögens- für Sonnenschirme, Markisen, zelfall jedoch  unter 10 €, des-
übertragung auf die GEB jetzt Bedachungen u. a. geben. Die gleichen der Urnenversand.
Bestandteil der öffentlichen Ein- Verwaltung setzt nun auf ein-
richtung. vernehmliche Regelungen.Die Parkgebühren steigen 

/  n e u e  P a r k z o n e n  a b  
Susanne Et-TaibDie Straßenreinigungsge- 01.01.2014: Über diesen Rats-
Referat Öffentlichkeitsarbeitbührensatzung wurde mit Be- beschluss haben wir im letzten 

schluss vom 15.11.2013 ge- Heft bereits berichtet. Er ist nur 

•

• •

• • •

•

•
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Im August 1844 waren die Re- baren Farbe – wurde nicht ge- spezialisierten Betrieb im Kon- Heintze die Feuerversiche-
paratur- und Neubauarbeiten färbt, wohl wegen des immen- kursfall ein Käufer finden las- rungspolice nicht bezahlen, 
an der Färberei- und Appretur- sen Zeitaufwandes. Die ferti- se, verwiesen auf die starke und im Mai 1848 blieb er mit 
anstalt des Unternehmers Al- gen Tücher trockneten rund Konkurrenz und den Kapital- den Zinsen für das Magistrats-
fred Heintze nahezu abge- zwanzig Meter vom Färberei- mangel der anderen ortsan- darlehen rückständig. 1852 
schlossen; lediglich das neue gebäude entfernt an Rahmen sässigen Tuchbereiter und ging die Fabrik zum zweiten 
Wohn- und Fabrikgebäude im Fabrikgarten. lehnten sowohl dieses wie Mal in Konkurs, woraufhin Al-
harrte noch der Vollendung. auch alle weiteren, in Jahres- fred Heintze mit seiner Familie 
Die am ersten des Monats bei Die Hoffnungen, die Fabrik mit rhythmus folgenden Gesuche in die USA auswanderte.
der Aachen + Münchner abge- dem neuen Kettenantrieb von ab. Tatsächlich litt der Kun-
schlossene Feuerversiche- der Kleinen Mühle wirtschaftli- denstamm der Fabrik unter Der öffentliche Verkauf des An-
rung enthält genaue Informa- cher betreiben zu können, zer- starkem Schwund, da die gro- wesens durch das Amtsgericht 
tionen über den Wert der vor- schlugen sich jedoch schnell. ßen Tuchfabriken den Produk- am 19. Januar 1853 brachte 
handenen Maschinen, Einrich- Schon im September 1844 er- tionsprozess selbst in die 5005 Taler ein. Der Erwerber 
tungen und Gerätschaften, zu suchte Heintze den Magistrat Hand nahmen: 1843 hatten C. Levin trat es sofort für den-
denen neben den Wasser- um eine weitere Anleihe von Böhme & Levin in der Roten selben Preis an den Fabrikan-
kraft-Triebwerken ein Decatir- 1000 Talern, da noch Hand- Straße 14 ihren Betrieb um ei- ten Carl Ernst Bode aus Bo-
Apparat nebst eingemauertem werkerrechnungen offen wa- ne eigene Färberei und Appre- denwerder ab, den Geschäfts-
Dampferzeugungskessel ,  ren und das Geld nicht zur Wie- tur ergänzt, und 1846 folgte die führer der Wollgarnfabrik der 
zwei Pressen, zwei Scherma- deraufnahme des Betriebs Firma Eberwein in Weende. Senatorin Berg in Rosdorf. Der 
schinen, zwei Rauhmaschi- reichte. Als Sicherheit bot er so- Gleichzeitig ging die Zahl der gelernte Kaufmann hatte be-
nen, eine Bürstenmaschine gar das Mobiliar seiner Frau selbständigen Tuchmacher im- reits von 1842 bis 1847 in meh-
und zwanzig Satz Kardere- an. Die Mitglieder des Magi- mer mehr zurück. Die Abwärts- reren Wollwarenfabriken in Ös-
chen gehörten. In Türkisch Rot strats waren sich jedoch einig spirale ließ sich nicht aufhal- terreich gearbeitet. Nun be-
– einer feurig roten, sehr halt- in ihrer Skepsis, ob sich für den ten: im August 1846 konnte mühte er sich, dieselbe Kon-

Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (48)
1858 Das Ende der Färberei- und Appreturanstalt

Abb.: Die beiden Fotos zeigen das 1843 errichtete Fabrik- und Wohnhaus Heintze während des Abbruchs Anfang Januar 1966 (Stadtmuseum Göttingen). 
Der schön proportionierte, klassizistische Fachwerkbau fällt durch die typischen Rundbogenfenster in den Giebeln auf und trägt noch seine originale Bretterver-
schalung. Am jeweils rechten Bildrand der Antritt ist der Walltreppe zu erkennen.
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zession wie Heintze zu erhal- handel einzusteigen und stell-
ten, und beantragte das Göt- te am 21. August 1853 einen 
tinger Bürgerrecht. Letzteres Konzessionsantrag. Im Ober-
war reine Formsache, da Bode geschoss des Bismarckhäus-
entsprechendes Kapital nach- chens sollten mehrere mecha-
weisen konnte, aber gegen die nische Webstühle aufgestellt 
Erteilung der Konzession zur werden, angetrieben über das 
Lohnfärberei erhob die Färber- im Untergeschoss befindliche 
gilde – wie schon siebzehn Jah- mechanische Werk durch das 
re zuvor – scharfen Protest. Wasserrad der Kleinen Mühle. 
Den Argumenten der Tuchma- Zusätzliche vier bis fünf Hand-
chergilde, die gegen die hem- webstühle sollten im Dachge-
menden Gildeprivilegien aus- schoss des Färbereigebäudes 
sprach, wollte der hinzugezo- Platz finden. Gegen dieses Vor-
gene Gewerberat nicht folgen, haben protestierte wiederum 
witterte einen Verstoß gegen die Tuchmachergilde. Ange-
die Gewerbeordnung und emp- sichts des wachsenden Kon-
fahl, dem Fabrikanten Bode kurrenzdrucks in der Branche 
nur das Färben und Appretie- verweigerte der Magistrat 
ren neuer wollener und halb- auch zunächst die Genehmi-
wollener Waren und Stoffe in gung, musste sie aber auf An-
ganzen Stücken zu gestatten. weisung der Landdrostei Hil-
Der Magistrat erteilte am 4. desheim am 1. November 
Mai 1853 eine entsprechende doch erteilen. 
Resolution. schaffen, bat er den Magistrat zialisierten Fabrikationszweig 

Damit war die Wollwarenfabrik am 6. Oktober 1854 um ein Dar- aufzubauen, scheiterte an der 
Immerhin konnte Bode als Hermann Levin höchstwahr- lehen von 1000 Talern. Ob er Geschwindigkeit des techni-
Starthilfe das städtische Darle- scheinlich nicht der erste Be- sein Vorhaben realisieren schen Fortschritts und den da-
hen in Höhe von 3000 Talern trieb, der mechanische Webs- konnte, ist nicht bekannt. Für ei- mit einhergehenden Konzen-
übernehmen. Die Färberei war tühle aufstellte – dies geschah nen weiteren Ausbau der Fab- trationsprozessen, die nur 
jedoch nicht ausgelastet, da im Jahr 1862 und gilt in der rikation reichte das Kapital Großbetriebe mit ausreichen-
die Tuchproduktion der selb- Stadtgeschichte allgemein als nicht aus, Bode erreichte die der Kapitaldecke bewältigen 
ständigen Meister weiter zu- Markstein für den Beginn des Gewinnzone nicht und musste konnten. Die handwerkliche 
rückging. Zunächst versuchte Maschinenzeitalters, auch des- am 25. Mai 1858 ebenfalls Kon- Tuchherstellung hatte keine 
Bode, Waren auswärtiger Fab- halb, weil Levin die ersten kurs anmelden. Die Forderun- Zukunft mehr: im Jahr 1881 lös-
riken anzukaufen, was sich we- Dampfmaschinen als Antrieb gen der Gläubiger beliefen te sich die Göttinger Tuchma-
gen der dortigen Konkurrenz installiert haben soll. Wie aus sich auf 13.200 Taler in Gold; ih- chergilde auf. 
und der anfallenden Fracht- den Akten ersichtlich wird, plan- nen stand ein Versteigerungs-
kosten aber nicht lohnte. Ge- te Fabrikant Bode dasselbe be- erlös von nur 5000 Talern ent- (Fortsetzung folgt)
zwungen, sich ein zweites reits acht Jahre zuvor. Mit dem gegen. Jan Volker Wilhelm
Standbein zu schaffen, be- Hinweis, er habe sein Etablis-
schloss er, selbst in die Woll- sement erweitert und wolle Der Versuch, mit der Färberei- 
warenfabrikation für den Groß- jetzt eine Dampfmaschine an- und Appreturanstalt einen spe-
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Der neue Vorsitzende der UDL  im Interview

Die Auftaktveranstaltung zum Arbeit einer UDL aus Frank- tun haben, haben mich also A.: Ich kann mir vorstellen, 
Wintersemester 2013/14, in furt, wo ich deren Aktivitäten in- mein ganzes Berufsleben lang dass die Studierenden der 
der Prof. Dr. Jörg Schlömer- tensiv beobachtet und beglei- beschäftigt. Natürlich ist die UDL bei bestimmten Themen 
kemper zum neuen 1. Vorsit- tet hatte. Ich finde die Idee fas- UDL keine Schule, aber es gibt ihre eigenen Lebenserfahrun-
zenden der Universität des Drit- zinierend, dass ältere Men- doch viele Parallelen. gen einbringen können. So 
ten Lebensalters gewählt wur- schen sich wieder mit einem würde ich mir wünschen, dass 
de, war vor allem der Verab- schon vertrauten Themenge- S.: Und was ist anders? zum Beispiel in einer Veran-
schiedung und Ehrung des biet oder auch mit ganz neuen staltung über die politische, so-
scheidenden langjährigen Vor- Fragen beschäftigen können. A.: Ich denke, dass es in der ziale und kulturelle Entwick-
sitzenden Prof. Dr. Klaus Dü- Das Gehirn braucht Futter, UDL weniger um Lernen im en- lung in Deutschland die eige-
wel gewidmet. Prof. Schlömer- wenn es nicht rosten soll. Und geren Sinne geht. Niemand nen Erfahrungen im Sinne von 
kemper wird sich in der Eröff- es hat mich gereizt, diese Mög- will hier eine Prüfung ablegen Zeitzeugen gesammelt, geord-
nungsveranstaltung zum Som- lichkeiten in Göttingen gestal- oder ein Zertifikat erwerben. net und interpretiert werden. 
mersemester den Mitgliedern ten zu dürfen. Die inhaltliche Neugier und ei- Bei anderen Themen wie zum 
der UDL mit einem Vortrag be- ne intellektuelle Herausforde- Beispiel der Frage nach dem 
kannt machen.  Gisela Härkö- F.: Was haben Sie denn in rung sollen hier im Vorder- Verhältnis der Generationen 
nen, eine UDL-Studentin, hat Frankfurt gemacht? grund stehen. Und ich denke, ginge es darum, eine sozusa-
ihn zu seinen Vorstellungen dass im Unterschied zum Fern- gen unendliche Geschichte 
über seine künftige Arbeit be- sehen, wo man nur Konsu- aus der Perspektive von Groß-A.: Ich war zunächst in Göttin-
fragt. ment sein kann, der Charme ei- eltern neu zu durchdenken. gen am damaligen Pädagogi-

schen Seminar in der Lehrer- ner Veranstaltung bei der gu- Der Blick könnte natürlich auch 
F.: Herr Schlömerkemper, was bildung tätig und von 1995 bis ten UDL darin bestehen sollte, in die Zukunft gerichtet wer-
hat Sie bewogen, für den Vor- 2008 war ich Professor für dass man mit den Dozentinnen den, indem man sich mit aktu-
sitz der UDL zu kandidieren? Schulpädagogik und Allgemei- und Dozenten und natürlich ellen Problemen auseinander-

ne Didaktik an der Goethe- mit den anderen Teilnehmerin- setzt und Perspektiven für die 
A.: Mein Vorgänger, Professor Universität in Frankfurt am nen und Teilnehmern ins Ge- weitere Entwicklung erörtert 
Düwel, hat mich rasch über- Main. Fragen, die mit der Ge- spräch kommt und sich aus- und beurteilt.
zeugen können. Ich kenne die staltung von Lernprozessen zu tauschen kann.

F.: Sie wollen am 28. April in 
S.: Und was bedeutet nach ih- der Auftaktveranstaltung für 
rer Auffassung dabei „Univer- das Sommersemester über 
sität“? das „Verhältnis der Generatio-

nen im kulturellen Wandel“ 
A.: Mit dem Namen Universität sprechen (ab 12.15 Uhr im 
ist nach meinem Verständnis ZHG 101). – Worum geht es 
die besondere Herausforde- da?
rung oder der besondere An-
spruch verbunden, dass es wie A.: Bisher war viel von einem 
in der „richtigen“ Universität „Generationenvertrag“ die Re-
auch um Forschung geht. Stu- de: Die Generation erbringen 
dentinnen und Studenten sol- für die andere bestimmte Lei-
len ja mit dem aktuellen Stand stungen. Die Älteren sorgen 
der Forschung vertraut wer- für „Pflege und Erziehung“ der 
den, damit sie in einer berufli- Heranwachsenden und diese 
chen Tätigkeit in anspruchs- sollen später den Lebens-
voller Weise handeln können. abend der Älteren sichern. Die-
Diese Verwertbarkeit spielt in ses Verhältnis ist durch den de-
der UDL sicherlich keine he- mographischen Wandel in ei-
rausragende Rolle, aber in den ne Schieflage geraten. Noch 
Veranstaltungen sollten aktu- gravierender aber scheint mir 
elle Ergebnisse der Forschung der kulturelle Wandel zu sein, 
angemessen berücksichtigt der dazu führt, dass Jüngere 
werden. und Ältere ganz unterschiedli-

che Erfahrungen machen, sich 
F.: Kann denn die UDL auch häufig in unterschiedlichen Le-
zur Forschung beitragen? benswelten bewegen und sich Prof. Dr. Jörg Schlömerkemper
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kaum noch verständigen kön- worden, dass man das Verhält-
nen. Andererseits sind die nis der Generationen kaum 
Grenzen zwischen den Gene- noch konstruktiv gestalten 
rationen durchlässiger gewor- kann. Bei der Suche nach Ant-
den, so dass in vielen Berei- worten auf diese Frage würde 
chen gemeinsame Erfahrun- ich gern die sicherlich sehr un-
gen gemacht werden. Ich terschiedlichen Erfahrungen äl-
möchte der Frage nachgehen, terer Menschen einbeziehen. 
ob bzw. wie unter diesen Be- Ich bin selbst gespannt, was 
dingungen das Verhältnis der dabei herauskommen wird.
Generationen neu gedacht 

Text und Bilder: UDLund gestaltet werden muss. 
Aber vielleicht ist die Entwick-
lung längst so einflussreich ge-
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www.ebbert-tiefbau.de

firma@ebbert-tiefbau.de

Göttinger Straße 27
37154 Northeim
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e. V., Frau Susanne Schmidt, als „Universität der Aufklärung“ 
ganz herzlich unseren Dank beschied. Andernorts be-
aussprechen, dass diese uns herrschte die Theologie mit ih-
nicht „im Regen stehen ließ“ rem Zensurrecht das Universi-
(auch im wahren Wortsinne) - tätsgeschehen, in Göttingen 
dank ihres Einsatzes wurde nicht. Der Georg-August-
kurzerhand eine adäquate Ver- Universität Göttingen wurde 
treterin für die Führung gefun- daher ein „liberalerer Geist“ als 
den. Es wäre doch zu schade andernorts zugeschrieben. 
gewesen, wenn unser Stamm- Hierzu trug auch die Zentralbi-
tisch „ins Wasser gefallen“ wä- bliothek bei, die – so übermit-
re. telt  als erste ihrer Art frei für 

Studenten benutzbar war.
Im Eingangsraum wies nun die 
Stadtführerin Frau Fink auf An der „Königswand“  einer 
den Anspruch des Architekten kleinen Bildergalerie – finden 
Carl-Otfried Müller (1797- sich Porträts aller britisch-
1840) hin, der einen „licht- hannoverschen Herrscher von 
durchfluteten Eindruck im grie- der Gründung der Universität 
chischen klassizistischen Stil“ 1737 bis zur Annexion durch 
schaffen wollte. Die Aula galt Preußen 1866. König Wilhelm 
als „belle etage“. Viel Wissens- der IV. schenkte der Universi-
wertes zur Geschichte der Uni- tät anlässlich ihres 100. Ge-
versität und zu dem Aulage- burtstags im Jahr 1837 das Au-
bäude wurde wieder in einem lagebäude. Fachkundig wur-
lebendigen Vortrag zusam- den hier Fragen der Mitglieder 
mengefasst – Einzelheiten zu Verwandtschaftsverhältnis-
sind der Ausgabe 4 / 2013 un- sen und Machtübernahmen 
seres Mitteilungsblattes und seitens der Stadtführerin be-
der verteilten Broschüre zu ent- antwortet. 
nehmen, die auch in unserer 
Geschäftsstelle ausliegt. Wie- Diverse Treppen und Aufgän-
derholenswert, da wichtig für ge führten uns schließlich in Im Oktober des vergangenen Sogar zwei Teilnehmer mehr 
die internationale Bedeutung die uni-eigenen Gefängniszel-Jahres fand unser Stammtisch als angemeldet erschienen 
der Universität: Sie wurde len, genannt „Karzer“. Im Vor-mit Ausflug soviel Anklang, pünktlich am Treffpunkt vor der 
1737 mit 4 Fakultäten gegrün- raum versicherte Frau Fink, sie dass sogleich die Wiederho- Aula am Wilhelmsplatz. Trotz-
det, was ihr seinerzeit den Ruf würde auch nach zahlreichen lungsveranstaltung für den Ja- dem es sich um eine Wieder-

nuar 2014 geplant wurde. holungsveranstaltung handel-
Auch diese war im Handum- te, war wieder der Vorstand 
drehen ausgebucht und wir des Vereins – dieses Mal prä-
freuen uns sehr über Ihr reges sentiert durch Herrn Josef En-
Interesse. Wir haben eine schö- gelhardt  vertreten. 
ne Zeit zusammen verbracht, 
in der wir historische Räume Veranstalter der exklusiven Mit-
begangen, teils noch nicht be- gliederführung war der Alumni 
kannte Geschichtsdaten und Göttingen e. V., dessen Ge-
nette Anekdoten aus Göttin- schäftsführer, Herr Bernd 
gen erfahren haben. Aber ge- Hackstette uns selbst durch 
nauso wichtig war das an- die beeindruckenden Räume 
schließende Beisammensein führen wollte. Überraschend 
in der Junkernschänke  ohne war dieser am selben Tage er-
Programm und Tagesord- krankt. Wir möchten an dieser 
nung  anregend und informa- Stelle der Beauftragten für Öf-
tiv wie immer. fentlichkeitsarbeit des Alumni 

–

–

–

–

–

Wiederholungsveranstaltung aufgrund großer Mitgliedernachfrage: 
H + G Göttingen e. V. bietet zweite Besichtigung von Aula und Karzer

Mitglieder versammeln sich zur Gebäudeführung

Aula am Wilhelmsplatz

(v.l.) Vorstandmitglied J. Engelhardt, S. Et-Taib
Stadtführerin Fink 
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Führungen durch die Räume Für interessierte Mitglieder la-
immer wieder Neues beim Ent- gen eine neue Zeitschrift sowie 
ziffern der „historischen Graffi- die aktuelle, sehr schön bebil-
ti“, mit denen die einst einsit- derte Informationsbroschüre 
zenden Studenten die Wände der Georg-August-Universität 
verziert hatten, entdecken. Ge- über das Aulagebäude bereit.
ahndete, strafbare Vergehen 
waren seinerzeit unter ande- Im Anschluss kehrte unsere 
rem „öffentliche Trunksucht, Gruppe wieder in die Junkern-
nächtliches Lärmen, steter Un- schänke, belegen in einem der 
fleiss und zu schnelles Reiten ältesten Fachwerkhäuser der 
in der Stadt“! Der Karzer hatte Innenstadt, ein. Hier wurde der 
ehemals 12 Einzelhaft- und ei- Abend noch lange bei geselli-
ne Dunkelzelle. Er war bis En- gem Beisammensein und 
de der 1920er Jahre geöffnet. zwanglosem Austausch fort-
Die letzten 50 Jahre war ein gesetzt.
dortiger Aufenthalt „Ehrensa-
che“ im Leben der Göttinger Besonders gefreut hat uns das 
Studenten. Bekunden einiger Mitglieder, 

dass unser Stammtisch für sie 
Nach Beendigung der Führung zwischenzeitlich zu einer schö-
bedankten sich Vorstandsmit- nen Tradition geworden ist, die 
glied Josef Engelhardt und Su- – über die sachliche Unterstüt-
sanne Et-Taib, Beauftragte für zung im Immobilienalltag hin-
Öffentlichkeitsarbeit von H + G aus – einen wertvollen Mehr-
Göttingen e. V., herzlich bei wert der Mitgliedschaft im Ver-
Frau Fink vom Göttingen Tou- ein darstellt.
rismus e. V. für die spontane 
Einsatzbereitschaft und die Quelle: Text (auszugsweise): 

www.universität-goettingen.de.fachkundigen Erläuterungen.
Bilder: Thomas Wörz

Zelle im Karzer

Fachsimpeln der Mitglieder

Gemütlicher Ausklang in der Junkernschänke
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Text zum Titelbild: Die jüdische Synagoge

Die Synagoge stammt ursprünglich aus Bodenfelde / Uslar. Sie wurde 
im Stil der für den Solling typischen Fachwerkkirchen erbaut und stand 
einst auf einem quadratischen Buntsandsteinsockel mit einer Seiten-
länge von acht Metern. Ihr Fachwerk war schlicht und schmucklos ge-
halten. Die Gefache waren mit grob geformten, ungebrannten Lehm-
steinen ausgemauert und mit einem hellgrauen Kalkanstrich verse-
hen.

Als die Gemeinde zu klein wurde, musste die Synagoge verkauft wer-
den. Grund hierfür war, dass die Anzahl der Gemeindemitglieder stark 
gesunken war, weil viele Bodenfelder Familien aufgrund der Verfol-
gungen durch die Nationalsozialisten emigriert sind. Nur durch die neu-
en Besitzverhältnisse konnte der Synagogenbau einer Zerstörung  in 
der Pogromnacht des 9. November 1938 entgehen. Der neue Eigentü-
mer war Schuhmacher und nutzte das Gebäude als Werkstatt und 
Schuppen. Hierzu nahm er größere Veränderungen an den Fassaden 
vor. Mehrere Fenster wurden zugemauert. Auf der Südseite, wo sich 
der Eingang zur Synagoge befand, wurde ein Teil des Fachwerks ent-
fernt und ein hölzernes Scheunentor eingesetzt, auf der gegenüber lie-
genden Seite wurde eine größere Tür eingebaut. In den achtziger und 
neunziger Jahren verfiel das Gebäude zusehends. Aus Kostengrün-
den konnte der Eigentümer nur oberflächliche Reparaturen vorneh-
men, die den weiteren Verfall des Gebäudes nicht nachhaltig aufhiel-
ten.

Nach der Wiederbelebung der Jüdischen Gemeinde Göttingen kam 
im Jahre 1994 die Idee auf, die frühere Bodenfelder Synagoge nach 
Göttingen umzusetzen, sie zu restaurieren und wieder als Gemeinde-
synagoge zu nutzen  ein bisher einmaliges Unterfangen. Die Boden-
felder Synagoge war eine der wenigen in Deutschland, die nicht zer-
stört wurden, und hatte somit eine herausragende symbolische Be-
deutung. Der „Förderverein Jüdisches Zentrum Göttingen“ wurde ge-
gründet und kümmerte sich in jahrelanger Kleinarbeit um Grundstück-
serwerb und die Umsetzung sowie Sanierung des Gebäudes. Heute 
steht die Synagoge in der Angerstraße  wie früher in Bodenfelde – auf 
einem Gartengrundstück hinter einem Fachwerkgebäude.

Textquelle/auszugsweise: www.juedisches-zentrum.de/synagoge, Autor: Detlev 
Herbst (zu beachten sind auch die dort aufgeführten weiteren Quellenhinweise des 
Autors). Wir danken für ergänzende Informationen durch die Geschäftsführung 
des Jüdischen Zentrums.

Bild: Uwe Witting

–

–

Bagger- und Erdarbeiten

Tiefbauarbeiten- 
und Kanalsanierung

Lotzestraße 8
37083 Göttingen E-Mail: bartoeck@t-online.de



Wir suchen für unsere
vorgemerkten Kunden

1-2 Familienhäuser und 
größere Eigentumswohnungen

Die Räume befinden sich im Erdgeschoss. Ein WC mit Dusche sowie eine Tee-
küche sind vorhanden.
Bürofläche: ca. 70 m². 
KM: 525,-- € + Nebenkosten
Frei: ab sofort.
Provision : 1 Kaltmiete zzgl. gesetzl. MwSt. 

3 Büroräume mit einem Lagerraum 
in der Innenstadt zu vermieten.

Gemütliche 2-Zimmer Wohnung in idyllischer Lage von Eddigehausen. 
Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss einer schönen Wohnanlage. 
Wohnfläche ca. 50 m².
Die Wohnung ist für 265,-- € kalt vermietet.

Provisionsfrei für den Käufer:
2-Zimmer ETW mit Stellplatz in Eddigehausen

Wunderschön ruhiges, am Waldrand gelegenes Haus zu vermieten. Das 
Haus bietet großzügige Räumlichkeiten mit einer separaten Einliegerwoh-
nung. 1 Garage und 2 Stellplätze. 
Wohnfläche: ca. 175 m²
KM: 770,-- €, NK: Mieter selbst. 
Frei: ab sofort.
Provision: 1 Kaltmiete zzgl. gesetzl. MwSt.

1 Familienhaus in idyllischer Lage von Hardegsen

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

Kaufpreis: 49.000,-- € 
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„Stadtentwicklung. Bürgerbeteiligung. Architekturqualität.“
Ein Stadtgespräch 

treten durch Herrn Dienberg und das dort skizzierte Vorge-
– räumte ein, noch entwick- hen im Rahmen der Bürgerbe-

teiligung in Fachausschüssen lungsfähig zu sein, was die 
als wegweisend erachtet. Bürgerbeteiligung betrifft: „Wir 

haben aus dem Planungsver-
H + G Göttingen e. V. begrüßt, lauf bei dem IWF-Gelände viel 
dass in der Stadt Göttingen die gelernt“. 
Bürgerbeteiligung, für die wir 
uns seit Jahren eingesetzt ha-Im Anschluss an die bis ca. 
ben, bereits wesentlich ver-21.30 Uhr dauernden Vorträge 
bessert wurde und nun noch wurden einige Fragen aus dem 
transparentere und professio-Publikum beantwortet, danach 
nelle Verfahren etabliert wer-konnten sich die Anwesenden 
den sollen. Im Hinblick auf Kos-bei einem Imbiss und Geträn-
ten und Dauer sollten diese ken in kleinen Kreisen vertie-
nach sorgfältiger Abwägung al-fend unterhalten. Susanne Et-
lerdings nur bei städtebaulich Taib, Referentin für Öffentlich-
und/oder historisch bedeuten-keitsarbeit des H + G Göttin-(SET) Eingeladen hatte der vermitteln und Bauvorhaben 
den Vorhaben etabliert wer-gen e. V. nahm für uns teil. Städtebaubeirat. Im Kreise umzusetzen. Ein Fazit war, 
den. Unsere fachkompetente Über Stadtgestaltung und Bür-von ca. 100 Besuchern fand dass das Entstehen von „Wut-
Mitwirkung in den entspre-gerbeteiligung, auch zu kon-diese interessante Veranstal- bürgern“ durch transparente, 
chenden Gremien haben wir kreten Projekten (Stadthalle, tung im Alten Rathaus statt. Ne- vertrauensvolle und professio-
zugesagt.IWF, Gothaergelände, Ween-ben den Mitgliedern des Städ- nelle Bürgerbeteiligung ver-

der Freibad) fand ein fruchtba-tebaubeirats waren Göttinger mieden werden kann. Bei Bau-
Bilder: "BLICK". rer Austausch mit mehreren Architekten, Makler, Investo- vorhaben – insbesondere mit 

Ratsmitgliedern und Vertretern ren und Vertreter der Woh- hoher Nachverdichtung – sind 
der Bauverwaltung, des Denk-nungswirtsschaft, Immobilien- Anpassungen in Materialien, 
malamtes und dem Vorstand eigentümer, aber auch Rats- Kuben oder der Außenflächen-
von Bau- und Planung e. V. mitglieder und das Denkmal- gestaltung sowie Einbezie-
statt. In den folgenden Wo-amt vertreten. Baudezernent hung sowohl der Nachbarei-
chen wurde die Veranstaltung Thomas Dienberg und sein gentümer, als auch aller rele-

Team führten durch den vanten Vertreter der Öffentlich-
Abend. keit in der jeweiligen Stadt hilf-

reich bis unerlässlich.
Die beiden Referenten, H. U. 
Grassmann (Architekt, St. Gal- Hoheitliches Verwaltungsvor-
len) und Prof. Dr. Ing. Klaus Sel- gehen sollte immer unterblei-
le (Architekt, RWTH Aachen) ben. Städtebauliche Ziele müs-
stellten anhand von Projekten sen einvernehmlich von der 
im In- und Ausland dar, wie es Stadt und den Bürgern getra-
gelingen kann, im Spannungs- gen und umgesetzt werden. 
feld von Bürgerbeteiligung, bür- Überrascht hat Viele, dass ei-
gerschaftlicher Partizipation, ne gute Bürgerbeteiligung 
städtebaulichen (Qualitäts-) die Verfahren nicht verzö-
Ansprüchen sowie unter Abwä- gert, sondern eher verkürzt. 
gung von Einzelinteressen und Die Göttinger Bauverwal-
Gemeinwohlverpflichtung zu tung – auf dem Podium ver-

Podiumsdiskussion im Alten Rathaus

Dr. Ing. Klaus Selle (Architekt, RWTH Aachen):
„Bürger professionell einbeziehen“

Jetzt das Mitteilungsblatt im Internet lesen unter 

www.hug-goettingen.de
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Besichtigung
der Erdbebenwarte

Die besonderen Veranstaltungen anlässlich des 120-jährigen Vereinsjubiläums (themenbezogene Stadtführungen, Ausflüge, 
Grillfest) haben zahlreiche Mitglieder begeistert. Wir wollen daher auch in diesem Jahr gern Ihrem Wunsch nachkommen, eini-
ge gemeinsame Aktivitäten anzubieten. 

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem

Stammtisch mit Besichtigung
der Wiechertschen Erdbebenwarte

im Göttinger Wald
am Donnerstag, den 20. März 2014

Interessierte Mitglieder haben die Möglichkeit, mit dem Bus anzureisen. Das Unternehmen Kliff-Tours bietet den entgeltlichen 
Transport zur Erdbebenwarte und zurück an. Treffpunkt und Abfahrtszeit ist 15.30 Uhr, am Busparkplatz vor dem ehe-
maligen zoologischen Institut / Nähe Hauptbahnhof. Das Unternehmen berechnet hierfür pro Person € 1,50, die direkt vor 
Abfahrt zu entrichten sind. In der Erdbebenwarte angekommen, können Sie dann an den Sonderführungen teilnehmen, die 
von dem Wiechert'sche Erdbebenwarte Göttingen e. V., u. a. vertreten durch Herrn Wolfgang Brunk, exklusiv für unsere Mit-
glieder angeboten werden. Sie beginnen um 16.00 Uhr vor Ort und dauern ca. 2 Stunden.

 100-jährig und voll aktiv! Die Wiechert'sche  Göttingen ist die 
erste und älteste Erdbebenwarte der Welt, die mit Seismogra-
phen ausgestattet wurde, welche wissenschaftlich auswertbare 
Seismogramme lieferten und noch immer in Funktion sind. Was 
viele nicht wissen ist, dass es mehrere sehenswerte Gebäude 
auf dem Gelände der Erdbebenwarte gibt: Das alte und neue Erd-
bebenhaus, die astronomische und die Samoa-Hütte, das Gauß-
haus, das ehemalige Institut für Geophysik sowie den Fallturm 

der Mintrop-Kugel. Das Interesse an der einstigen Forschungsstätte ist ungebrochen: Seit 2006 hat die Warte ca. 10.000 Be-
sucher gehabt – und das, obwohl sich der Verein nur aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Offizielle Unterstützung 
gibt es nicht. Für Sie, liebe Mitglieder, ist die Führung in unserem Jahresbeitrag enthalten. Sicher freut sich der Verein Wie-
chertsche Erdbebenwarte Göttingen e. V. jedoch über eine Spende, die auch gern der Geschäftsführer im Anschluss an die 
Besichtigung entgegen nimmt.

Die Rückfahrt mit dem Unternehmen Kliff-Tours ist für Interessierte um ca. 18.30 Uhr geplant, die Ankunft am Zoolo-
gischen Institut wird ca. um 18.45 Uhr sein. Anschließend ist wieder ein geselliges Beisammensein geplant, bei dem wir 
uns zwanglos zu aktuellen Themen austauschen können, wie sich dieses für unseren Stammtisch gehört. Wer mag, kehrt mit 
uns in das Restaurant Fellini, Groner-Tor-Straße 28, 37073 Göttingen ein. Dort haben wir ausreichend Plätze reserviert. 

Bitte melden Sie sich diesmal bis spätestens zum 10. März 2014 in der Geschäftsstelle verbindlich persönlich an oder te-
lefonisch unter der Nr. 05 51 / 52 10 12. Die Plätze sind begrenzt, denn es handelt sich ja um unseren Stammtisch, der stets 
in einem kleineren Rahmen stattfindet. 

Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung!

Ihre
Susanne Et-Taib
Referentin Öffentlichkeitsarbeit
H + G Göttingen e.V.

Quelle: Bild und Text – auszugsweise -: www.erdbebenwarte.de
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Kinder lieben es, draußen zu ßen und erleben die Natur in ei- nicht über Jahre auf einen ge- sich die eigenen Kinder oder 
sein und mit den Händen in der nem Garten mit all ihren Sin- pflegten Garten verzichten, Enkel austoben und spielen 
Erde zu wühlen. Sie freuen nen. Vorausgesetzt der Garten wollen ihren Kindern aber können, gleichzeitig aber auch 
sich, wenn sie Pflanzen zum bietet auch die Möglichkeiten trotzdem die Möglichkeit zur die Gartenträume der Erwach-
Keimen bringen oder dem Duft dazu! Naturentdeckung, Entfaltung senen ihre Erfüllung finden. 
von Blumen und Kräutern nach- und Bewegung geben. Da sind Doch auf die Grundstücksgrö-

Ideenreichtum und gärtneri- ße kommt es gar nicht an. Mit schnuppern können. Sie wer- Kinder haben einen anderen 
den zu Naturforschern beim Bezug zum Garten als Er- sches Wissen gefragt. Mit Fantasie und gärtnerischem 
Beobachten von Schmetterlin- wachsene, daher decken sich Kreativität und dem fachlichen Geschick können auch kleine 
gen oder Bienen, wie diese ih- ihre Wünsche und Vorstellun- Know-how können Land- Gärten zum Erholungs-, Ent-
ren Nektar sammeln und ganz gen nicht immer. Mit gepfleg- schaftsgärtner helfen, dass deckungs- und Spielparadies 
nebenbei Blüten bestäuben – ten Blumenrabatten oder ei- kindgerechte und alltagstaugli- für die ganze Familie werden. 
im Garten gibt es immer etwas nem exakt geschorenen Ra- che Bereiche im Garten inte- Schmale Gehölze oder Obst-
zu bestaunen und auszupro- sen können Kinder nur wenig griert werden und die unter- sträucher können einen Sicht-
bieren. Wenn sie nicht die Um- anfangen, mit kreativen bun- schiedlichen Gartenwünsche schutz zur Terrasse bilden, auf 
gebung erkunden, dann toben ten Blumenbeeten, Obstbäu- von Groß und Klein gut mitei- der sich die Erwachsenen zum 
und tollen sie herum, klettern men, Beerensträuchern, einer nander harmonieren. Erholen zurückziehen können. 
oder spielen zwischen Blu- Wildblumenwiese, Gänse- Schlanke Heckenpflanzen als 
menrabatten und Bäumen. Be- blümchen oder goldgelben Lö- Glücklich, wer ein großes Begrenzung des Gartens bie-
sonders gerne werden leckere wenzahnblüten hingegen Grundstück hat und genug ten Sicherheit und Schutz zu-
Früchte gleich vom Strauch ge- schon viel mehr. Natürlich Platz, damit Baumhaus und gleich: Eine dichte Bepflan-
kostet. Kurzum, Kinder genie- möchten die meisten Eltern Co. untergebracht sind und zung verhindert, dass Kinder 

Kein Kindergarten – aber ein Garten für Kinder

Bei entsprechender Vorsorge ist unbeschwertes Spielen
schon diesen Sommer möglich: Kinder im Garten
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auf die Straße laufen können. steht, wird in ein paar Jahren den natürlichen kindlichen Be- spielsweise, wenn Bäume 
Da vor allem kleine Kinder ger- vielleicht ein kleiner Teich oder wegungsdrang auszuleben, oder Sträucher von unten oder 
ne alles anfassen und auspro- ein neues Beet entstehen. Ein mancherorts sehr beschränkt. innen heraus beleuchtet wer-
bieren, sollten in einem Gar- in diesem Sinne familienge- Bäume zum Klettern beispiels- den. Selbst in einem bereits 
ten, in dem auch Kinder leben, rechter Garten wächst und ver- weise wären prima, ein alter eingewachsenen Garten las-
selbstverständlich keine gifti- ändert sich im Laufe der Jahre Baumbestand auf dem eige- sen sich nachträglich Stromka-
gen Pflanzen stehen. immer wieder, wie die Kinder nen Grundstück ein Traum, bel unauffällig, sicher und stol-

auch. aber eben nicht überall vor- perfrei verlegen, am besten un-
 handen. Ein Stück Rasenflä- ter den Gartenweg oder ent-Kindern macht es unglaubli-
Kinder che zum Toben und Spielen ist lang der Beetkanten. Bei die-chen Spaß, selber zu säen und  brauchen Bewegung, 

dagegen in fast jedem Garten ser Gelegenheit wäre aller-zu ernten. Wenn kein Platz für das zeigt – unter anderem – 
realisierbar. Es gibt heute sehr dings zu überlegen, ob sich ein eigenes Gemüsebeet oder auch die Langzeitstudie des 
robuste Rasensorten, die auch nicht gleichzeitig ein automati-eine Kräuterspirale vorhanden Robert Koch-Instituts zur Ge-
eifrige „Mittelstürmer“ gut tole- sches Bewässerungssystem ist, leisten Pflanzkästen oder sundheit von Kindern und Ju-
rieren und dabei nicht gleich ei- installieren lässt. So könnte ein kleines Hochbeet guten Er- gendlichen in Deutschland, 
nen (Grashalm-) Bruch erlei- man den nächsten heißen satz. In ihnen kann nach Her- kurz KiGGS. Über mehrere 
den. Sommertagen ganz entspannt zenslust gegärtnert werden, Jahre wurden Null- bis 17-

entgegen sehen. Während an-ohne dass die Staudenrabat- jährige Kinder auf ihren körper-
dere den Wasserschlauch ent-ten Schaden nehmen. Für alle, lichen, psychischen und sozia- Kinder spielen gerne im Frei-
rol len oder Gießkannen die Fragen zur Umgestaltung len Gesundheitszustand, ihr en – auch dann noch, wenn es 
schleppen, liegt man selbst ent-des Gartens haben oder die Freizeitverhalten etc. unter- beispielsweise im Herbst 
spannt im Liegestuhl und sich unsicher sind, welche sucht. Dabei ist man zu inter- schon an den Nachmittagen 
schaut den Kindern beim Spie-Pflanzenauswahl die passen- essanten Ergebnissen gekom- grau und dunkel wird. Damit ih-
len zu oder genießt an lauen de ist, hat der Landschaftsgärt- men. Unter anderem hat sich nen dabei nichts passiert, ist ei-
Sommerabenden den atmo-ner die richtigen Antworten und das Freizeitverhalten der 3- bis ne gute Gartenbeleuchtung 
sphärischen Wechsel von Lösungen. Er hat bei seinen 13-Jährigen in den vergange- wichtig. Eine durchdacht plat-
Licht und Schatten, den die Planungen die Entwicklung nen Jahrzehnten verändert: zierte Beleuchtung gibt einem 
neue Gartenbeleuchtung er-der Pflanzen im Blick, hat aber Computer und Fernseher neh- Garten aber nicht nur in der 
lebbar macht.auch professionelle Erfahrung men viel Zeit in Anspruch, die dunklen Jahreszeit ein ganz 

mit dem Lebenszyklus eines Beweglichkeit der Kinder neues Gesicht. Licht kann ihn 
Das Garten-Highlight im Som-Familiengartens: Wo noch ein nimmt parallel dazu extrem ab. in einen verwunschenen Zau-
mer ist Wasser und das nicht Sandkasten oder Klettergerüst Gleichzeitig ist der Platz, um bergarten verwandeln, bei-

pflanzt
pflegt
pflastert
und plant
Ihren Garten

Der
schöne
Garten
Planung und Ausführung

der-schoene-garten.com R

Tel. 0551 / 2 13 62
Anke Bolle, Dipl. - Ing.
Hans-Böckler-Straße 2b 
37079 Göttingen
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nur für Kinder. Teiche und Was- lerdings noch sehr klein oder ne Teich für sichere Erfri- Wir danken für den Beitrag und 
serläufe sind voller Leben, können noch nicht schwim- schung und Abwechslung im Bild des Verband Garten-, 
denn zwischen den Pflanzen men, sollte man sich bei der An- Garten sorgen. Landschafts- und Sportplatz-
und vor allem in der Uferregion lage eines Teiches oder natur- bau Niedersachsen Bremen e. 
finden unglaublich viele Tiere nahen Schwimmbeckens aus- Wer sich für die Umsetzung im V.
Nahrung und Schutz. Es führlich über Sicherheitsmaß- Frühjahr weitere Anregungen 
quakt, zirpt und schwirrt, dass nahmen wie beispielsweise Git- holen möchte, kann dieses un-
es ein wahres Vergnügen ist. ter und Abdeckungen beraten ter der folgenden Internetseite 
Ein Paradies für Naturbeob- lassen. Alternativ kann auch tun: www.landschaftsgaert-
achtungen! Sind die Kinder al- ein steinernes Wasserspiel oh- ner.com. 

Jahreszeitenkalender – Was ist zu tun?
Vollständiger Kalender: www.mein-traumgarten.de

März:

• Überwinterte Balkon- und Kübelpflanzen in neue Erde topfen, düngen und zurückschneiden (noch nicht nach drau-
ßen stellen). 

• Zurückschneiden der abgestorbenen und erfrorenen Blütenstände von Gräsern und Stauden (falls nicht im letzten 
Jahr geschehen, um Pflanzen und Tieren natürlichen Winterschutz zu bieten). 

• Abgestorbene Blätter entfernen (z.B. Grasbüschel mit Fingern durchkämmen).

• Frühzeitig empfindliche Gartenpflanzen (z.B. Pampasgras) von Frostschutzverpackung befreien, um Fäulnis zu ver-
meiden. Sollten noch Fröste auftreten, lieber nachts Karton überstülpen. 

• Auspacken der Staudenbeete, die im letzten Herbst mit Laubdecke geschützt wurden: Laub (bis auf dünne Schicht) 
und alte Staudenblätter entfernen. 

• Rückschnitt der Ziergehölze im März und April. Rückschnitt sollte den arttypischen Wuchs eines Strauches erhalten! 
Forsythien nur unmittelbar nach der Blüte schneiden! 

• Rosen pflanzen (Boden tief lockern Kompostgabe Pflanzschnitt vornehmen) bzw. bestehende Rosen im März zurück-
schneiden. 

• Neue Stauden pflanzen bzw. alte Stauden herausstechen, teilen und wieder einpflanzen (fördert Blütenbildung). 

• Gehölze und Hecken pflanzen (trotz hoher Bodenfeuchte ausgiebig angießen).

• Düngung: bei milder Witterung Stauden, Rosen und Rasen gegen Ende des Monats erstmalig düngen. 

• Schnitt an Obstgehölzen: Schnitt an alten Obstgehölzen (auch Weinreben und Beerensträucher) nun zügig zu Ende 
bringen. Erziehungsschnitt an jungen Obstbäumen hat etwas mehr Zeit. 

• Obstbäume und –sträucher pflanzen (spätfrostgefährdete Brombeeren, Kiwis usw. erst Ende des Monats pflanzen).
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Gartenbau
Meisterbetrieb

Friedland / Stockhausen

Tel. 05509 942506

Pflanz- und Pflegearbeiten
Teich- und Zaunbau

Pflasterarbeiten
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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

Bostalstraße 21 
37115 Duderstadt
Tel.: 0 55 27 / 99 87 78
Fax: 0 55 27 / 99 87 79
email: DorniedenNolte@onlinehome.de
Web: www.dornieden-nolte.de

Dornieden
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tionen über sein Gebäude 
und/oder dessen Bewohner 
oder einfach Einblicke in sein 
persönliches Paradies ge-
ben? Bitte melden Sie sich in 
der Geschäftsstelle (Tel.-Nr.: 
05 51 / 52 10 12) bei Susanne 
Et-Taib, unserer Referentin 
für Öffentlichkeitsarbeit.

Es liegen uns schon sehr viel-
versprechende Anmeldun-
gen vor, u. a. von unserem 
Mitglied, Herrn Wolfgang 
Diekmann, Eigentümer des 
historischen Gebäudes auf 
unserem Foto sowie den Ehe-
leuten Quentin, die bereits im 
Jubiläumsjahr uns ganz spon-
tan einen Einblick in ihren 
wunderschönen Innenhof in 
der Roten Straße geboten 
hatten.

Jetzt benötigen wir vor 
dem Sommer noch zwei An-
meldungen, damit wir unse-
re exklusive vereinseigene 
Stadtführungstour im Jah-
re 2014 verwirklichen kön-
nen. Melden Sie sich bitte, 
dann treffen wir uns zeit-
nah im kleinen Kreis, um 
die Organisation und 
Durchführung zu bespre-
chen. 

(SET) Liebe Mitglieder, im bert von der Atmosphäre der sächlich nur für H + G Göttin-
Rahmen unserer besonde- „verborgenen Oasen“. gen e. V. – Mitglieder mög-

Wir freuen uns sehr auf diese 
ren Veranstaltungsreihe im lich. Die EigentümerInnen 

besondere Veranstaltung!
Jubiläumsjahr hatten wir Füh- Diese Ausflüge haben wir Ih- selbst würden über Bewoh-
rungen in Göttingens Altstadt nen in Zusammenarbeit mit ner und Geschichte ihrer Ge-
angeboten, die uns sonst engagierten StadtführerIn- bäude berichten  eine weite-

Fotograf: Thomas Wörz
nicht zugängliche Innenhöfe nen der Touristinformation re Gelegenheit, sich unterei-
und idyllische Orte entde- Göttingen e. V. bieten kön- nander besser kennen zu ler-
cken ließen. Wir erfuhren viel nen. Dabei entstand die Idee, nen und in einem besonde-
über die Geschichten der eine eigene Innenstadtfüh- ren Rahmen auszutauschen.
Häuser, Höfe und ihre Be- rung zu organisieren, die Teil-
wohner, das Wetter war herr- nahme selbst und die beson- Wer von Ihnen möchte gern 
lich und viele Teilnehmer wa- deren Einblicke in diese Höfe mitmachen und anderen Mit-
ren überrascht und verzau- und Gärten wären dann tat- gliedern spannende Informa-

–

Verborgene Oasen – 

Letzter Aufruf an alle Mitglieder mit Grundstücken 
in der Innenstadt zur Gründung einer exklusiven Stadtführungstour
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Wasser nicht
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Container
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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

E-Mail: info@grabe.de

37081
Tel. 0551 - 91078 Fax 0551 - 91080
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