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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,

300,00 € ausgewiesen. Insgesamt steht dem 
geringen Angebot von Wohnbauland eine sehr 
große, preistreibende Nachfrage gegenüber. 
Hier wurde in den vergangenen Jahren ver-
säumt, ausreichend Wohnbauflächen zur Ver-
fügung zu stellen. Die Preise für Eigentums-
wohnungen sind im Jahr 2013 um rd. 7 % im 
Göttinger Stadtgebiet gestiegen. Im ländlichen 
Umland wurde sogar eine Steigerung von ca. 
10 % ermittelt. Bei den freistehenden Ein- und 
Zweifamilienhäusern führte die starke Nachfra-
ge in der Stadt Göttingen zu Preissteigerungen 
von ca. 15 %, während im Landkreis lediglich ei-
ne Steigerung von ca. 4 % ermittelt werden 
konnte. Die absoluten Werte weichen aller-
dings in Abhängigkeit der Lage sehr stark von-
einander ab. Bei landwirtschaftlich genutzten 
Flächen konnten die Gutachter bei Grünland 
keine Preissteigerung feststellen, bei Acker-
land sind die Preise im Vierjahreszeitraum je-

die Stadt Göttingen hat einen neuen Ober- doch um ca. 20 % gestiegen. Hier kommt u. a. 
bürgermeister gewählt. Wir alle dürfen ge- die steigende Nachfrage durch Produzenten er-
spannt sein, welche Akzente dieser in seiner neuerbarer Energien zum Ausdruck. Mitglieder 
Amtzeit setzen wird. In den vergangenen Jah- können nach Terminabsprache in unserer Ge-
ren sind wichtige Grundlagen geschaffen wor- schäftsstelle Einsicht in den Grundstücks-
den, die sich nunmehr in der Praxis bewähren marktbericht nehmen. 
müssen. An vielen wichtigen Projekten wie 
der Gründung der Energieagentur, dem Kli- Die Studierenden der Universität Göttingen 
maschutzkonzept, dem Masterplan 100 % Kli- können ab dem 1. Oktober 2014 für vorläufig 
maschutz, dem Leitbild 2020, dem Innen- ein Jahr im Rahmen des so genannten „Se-
stadtleitbild, dem Haushaltskonsolidierungs- mestertickets“ die Busse der GöVB mitbenut-
konzept, der Energieberatung bei der Altbau- zen. Die GöVB hat bereits angekündigt, auf 
sanierung und der Kanalsanierung haben wir das erwartete, erhöhte Fahrgastaufkommen 
konstruktiv und auch sehr kritisch mitgewirkt. angemessen zu reagieren. Durch die größere 
Auch wenn spürbare Belastungen für die Bür- Mobilität der Studierenden im Stadtbusbereich 
ger nicht zu vermeiden waren, so sind wir zu- ist zu erwarten, dass sich die starke Nachfrage 
versichtlich, dass die Stadt Göttingen für die nach studentischem Wohnraum in unmittelba-
Zukunft gut aufgestellt ist. Auch unserem neu- rer Nähe der Einrichtungen der Universität et-
en Oberbürgermeister stehen wir beratend was entspannt und sich auch auf die angren-
und mitgestaltend zur Seite. Mit der Erfahrung zenden Stadtteile ausweiten wird.
und Kompetenz eines Großteils der Göttinger 
Immobilieneigentümer, den engagierten Vor- Die Niedersächsische Landesregierung hatte 
standsmitgliedern und unseren Mitarbei- sich im Koalitionsvertrag zur Förderung der 
ter/innen in der Geschäftsstelle werden wir energetischen Sanierung des Gebäudebe-
auch im Zusammenwirken mit dem neuen standes verpflichtet. Vor diesem Hintergrund 
Oberbürgermeister unsere Aufgabe wahr- hat das Kabinett am 25. Februar 2014 be-
nehmen, die Belange des privaten Haus-, schlossen, eine Regelung zum Wärmeschutz-
Wohnungs- und Grundeigentums in Göttin- überbau in das Niedersächsische Nachbar-
gen und Umgebung zu fördern, damit unsere rechtsgesetz und die Niedersächsische Bau-
Stadt für alle Bürger attraktiv bleibt und sich ordnung aufzunehmen. Nach derzeitiger 
nachhaltig positiv entwickelt. Rechtslage sind Nachbarn regelmäßig nicht 

verpflichtet, den durch auf das Aufbringen einer 
Für die Stadt Göttingen und die Landkreise Wärmedämmung verursachten Überbau zu 
Göttingen, Northeim und Osterode am Harz dulden. Nach dem Entwurf des neuen § 21 a 
liegt inzwischen der Grundstücksmarktbe- Nds. NachbarG soll der Eigentümer unter be-
richt 2014 vor. Dieser bestätigt den allgemei- stimmten Voraussetzungen zur Duldung ver-
nen Trend steigender Kaufpreise und Mieten pflichtet werden. Sobald das Inkrafttreten der 
in guten städtischen Lagen. In einfachen La- Regelung feststeht, werden wir Sie über die ge-
gen und insbesondere in ländlichen Regionen nauen Voraussetzungen informieren.
ist das Interesse deutlich verhaltener, so dass 
hier kaum nennenswerte Steigerungen fest- Mit freundlichen Grüßen,
zustellen sind. Auch innerhalb der Stadt Göt-
tingen sind erhebliche Unterschiede festzu- RA Uwe Witting
stellen. Während in einfachen Lagen noch Bo- Justiziar H + G Göttingen e.V.
denrichtwerte für Wohnbauflächen im zwei-
stelligen Eurobereich festzustellen sind, wer-
den beispielsweise in attraktiven Lagen im 
Ostviertel Bodenrichtwerte von weit über 
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4 Recht / Betriebskosten

In Göttingen beschäftigt sich ein te Vorlage an den Rat der Stadt Niedersächsischen Landtages. Ein BID-Gesetz für Niedersach-
Kreis von Immobilieneigentümern Göttingen beraten. Der Entwurf hat den Titel "Gesetz sen ist natürlich kein Garant für 
bereits seit mehreren Monaten zur Einführung von Innovations- den Erfolg der Quartiersentwick-
mit der Frage der weiteren Auf- Die Beschlussvorlage sieht vor, bereichen zur Stärkung von Ein- lung. Diese ist keine Frage der Ge-
wertung eines Innenstadtbe- dass die Niedersächsische Lan- zelhandels- und Dienstleistungs- setzgebung, sondern des Enga-
reichs durch gemeinsam entwi- desregierung gebeten wird, ein zentren". Nahezu zeitgleich ist in gements der Akteure vor Ort. Aber 
ckelte und finanzierte Maßnah- Gesetz zu initiieren, das die Ein- verschiedenen anderen Bundes- bereits bestehende BID`s in ande-
men. Zur Aufwertung des Stadtbil- richtung von sogenannten "Busi- ländern ein solches Gesetz reali- ren Bundesländern haben ge-
des durch Beleuchtung von Ge- ness-Improvement-Di stricts" siert worden. Im Saarland wird die- zeigt, dass es durch gemeinsame 
bäuden, Sonderreinigungen des (BID) in Niedersachsen ermög- ses auch mit der schönen Abkür- Maßnahmen zu einer deutlichen 
öffentlichen Raumes und die zeit- licht. Im Bauausschuss ist die Ent- zung Gesetz zur Schaffung von gestalterischen Aufwertung der 
nahe Entfernung von Graffitis so- scheidung über diese Vorlage zu- Bündnissen für Investitionen und Quartiere und zu einer hohen Zu-
wie die gemeinsame Organisati- nächst vertagt worden und dem- Dienstleistung (BIDG) über- friedenheit der Anlieger und zu 
on der Weihnachtsbeleuchtung gemäß nicht am 14.03.2014 in der schrieben. In den Ländern Ham- mehr Anfragen für Geschäftsan-
soll eine Standortgemeinschaft öffentlichen Sitzung des Rates burg,  Bremen, Schleswig- siedlungen gekommen ist und da-
gegründet werden. Die Beteilig- der Stadt Göttingen behandelt Holstein, Nordrhein-Westfalen, rin liegt der Vorteil für den Grund-
ten schätzen den Erfolg der Um- worden. Hessen, Sachsen-Anhalt und eigentümer.
setzung eines solchen Vorhabens Sachsen sind entsprechende Re-
als kritisch ein, wenn es nicht ge- Aus den Wortbeiträgen im Bau- gelungen bereits geschaffen wor- Oberbürgermeister Meyer hält die 
lingt, eine rechtliche Grundlage zu ausschuss wurde deutlich, dass den. gesetzliche Grundlage für drin-
schaffen, die weitere Anlieger zu es noch einen erheblichen Infor- gend notwendig, um bestehende 
einer Beteiligung an der Initiative mationsbedarf auf Seiten der Bür- Ziel der Gesetze ist die Schaffung Initiativen, wie die der Göttinger 
verpflichtet. Das Instrument der gervertreter gibt. Dieser Informa- von Innovationsbereichen - also Immobilienbesitzer, wirkungsvoll 
Quartiersinitiative Niedersachsen tionsbedarf kann gedeckt werden flurstücksgenau umrissene Stra- zu unterstützen. Sie ermögliche ei-
wird als nicht ausreichend bewer- durch einen Blick in den Gesetz- ßenbereiche, in denen die Attrak- ne breite ideelle und finanzielle 
tet. Vor diesem Hintergrund wur- entwurf der Fraktion Bündnis 90 - tivität eines Einzelhandels- und Einbeziehung aller Beteiligten an 
de im Ausschuss für Bauen, Pla- Die Grünen vom 24.01.2006 - ver- Dienstleistungszentrums für Kun- den Aktivitäten zur Steigerung der 
nung und Grundstücke die vom öffentlicht in der Drucksache den, Besucher und Bewohner er- Standortqualität und damit der 
Oberbürgermeister Meyer initiier- 15/2570 der 15. Wahlperiode des höht werden soll. Gelingt es den je- Wettbewerbsfähigkeit.

weiligen Initiatoren mit ihren Maß-
nahmen und Finanzierungskon- Die Gesetzesinitiative des Bünd-
zept 15 v. H. der im Innovations- nis 90 und der Grünen aus dem 
bereich gelegenen Grundstücke Jahr 2006 orientiert sich inhaltlich 
und einer Fläche von zugleich 15 - wie dargelegt – an den anderen 
v.H. der Gesamtgrundstücke in gesetzlichen Entwürfen in den 
den Innovationsbereich für das Bundesländern, in denen teilwei-
Projekt zu gewinnen, kann ein ent- se andere Entscheidungsquoren 
sprechender Antrag bei der Ge- geregelt wurden. Einheitlich ist 
meinde gestellt werden. Diese aber der Gedanke, die Initiatoren 
legt dann – quasi wie ein Bebau- vor Ort nicht allein stehen zu las-
ungsplan – den Maßnahmenplan sen mit der Finanzierungslast, 
aus und sofern nicht mehr als 25 sondern die schweigende Mehr-
% der betreffenden Grundstück- heit mit einzubeziehen. Im Hin-
seigentümer und -Fläche dem blick darauf, dass der Grundei-
Maßnahmenkatalog widerspre- gentümer bereits aufgrund der vor-
chen, wird dem Antrag stattgege- handenen kommunalen Regelun-
ben. Die erforderlichen finanziel- gen einen Großteil von Ausbau-
len Beiträge und Umlagen werden maßnahmen im Rahmen der Ge-
dann von der Gemeinde über die meinde kostenmäßig trägt, erhal-
Grundsteuerstelle erhoben und ten die Grundeigentümer mit der 
eingezogen und dem Aufgaben- Schaffung eines BID-Gesetzes je-
träger zur Umsetzung zur Verfü- denfalls eine Ebene der eigenen 
gung gestellt. Die Innovationsbe- Initiative zurück. Bei der Gestal-
reiche sind in der Regel auf 5 Jah- tung müssen sie nicht auf Be-
re befristet und die Mittelverwen- schlüsse des Stadtrates warten, 
dung wird – da es sich um treu- sondern können ihre Geschicke 
händerisch gehaltene Mittel han- selbst durch Initiativen in die Hand 
delt auf Richtigkeit überprüft. nehmen. 
Nicht verbrauchte Beträge wer-
den nach Beendigung des Pro- Dr. Dieter Hildebrandt
jekts zurückgezahlt. Rechtsanwalt 

Ein BID-Gesetz für Niedersachsen?
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Bei Gebäuden, die sowohl für die zu berichtigen sind. Hierunter fal-
Ausführung von umsatzsteuer- len insbesondere Vorsteuern aus 
pflichtigen (z. B. Nutzung als eige- den Anschaffungs- und Herstel-
nes Ladengeschäft) als auch von lungskosten oder aus größeren In-
umsatzsteuerfreien Umsätzenm  standsetzungs- bzw. Modernisie-
(z. B. Wohnungsvermietung) ver- rungsmaßnahmen. Nach der neu-
wendet werden, sind die Vorsteu- en Rechtsprechung gilt die gene-
erbeträge aufzuteilen. § 15 Abs. 4 relle Anwendung des Flächen-
UStG sieht als Aufteilungs- schlüssels z. B. nicht für den Vor-
maßstab das Verhältnis der jewei- steuerabzug bei laufenden Reini-
ligen Umsätze nur dann vor, gungs- und Wartungsarbeiten,   
„wenn keine andere wirtschaftli- d. h., hier könnte der z. B. bei ge-
che Zurechnung möglich ist“. Bei werblicher Nutzung ggf. günstige-
Gebäuden wird deshalb regelmä- re Umsatzschlüssel in Betracht 
ßig der sog. Flächenschlüssel ver- kommen. Es bleibt abzuwarten, 
wendet. Der Bundesfinanzhof  w ie   di e  Finanzverwaltung und 
(Urteil vom 22. August 2013 V R eventuell der Gesetzgeber auf die-
19/09) hat den Vorrang des Flä- se Rechtsprechung reagieren.
chenschlüssels gegenüber dem 
Umsatzschlüssel für die Vorsteu- Becker und Partner
eraufteilung bei gemischt genutz- Steuerberater
ten Gebäuden grundsätzlich ge- Götzenbreite 
billigt, und zwar für solche Vor- 37124 Rosdorf
steuerbeträge, die bei Änderung 
der Verhältnisse nach § 15a UStG 

Vorsteueraufteilung bei gemischt 
genutzten Gebäuden 
nach dem Flächenschlüssel

Die Schenkung eines bebauten für die Steuerbefreiung voraus-
Grundstücks zwischen Ehegat- gesetzt wird, dass sich in der Woh-
ten oder Lebenspartnern ist steu- nung der Mittelpunkt der Le-
erfrei, soweit darin eine Wohnung bensinteressen befindet. Steu-
zu eigenen Wohnzwecken ge- erfreiheit besteht daher nicht bei 
nutzt wird (sog. Familienheim; § Schenkung einer Ferien- oder 
13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG). Bei Wochenendwohnung oder bei 
Übertragung eines Doppelhau- Wohnungen, die z. B. von Berufs-
ses mit zwei gleichen Wohnun- pendlern als Zweitwohnung ge-
gen, von denen eine selbst ge- nutzt werden. Für das begünstigt 
nutzt wird, wäre der halbe Grund- erworbene Grundstück besteht 
stückswert schenkungsteuerfrei. keine Behaltensfrist, d. h., die 
Auf den Wert des Familienheims Steuerbefreiung fällt nicht rück-
kommt es dabei nicht an. Die wirkend weg, wenn das ursprüng-
Steuerbefreiung kann ggf. auch liche Familienheim später anders 
mehrfach in Anspruch genom- genutzt oder verkauft wird (siehe 
men werden, wenn zeitlich nach- dazu RE 13.3 Abs. 5 Satz 5 und 6 
einander Wohnungen geschenkt ErbStR).
werden, die bei Übertragung je-
weils zu eigenen Wohnzwecken Becker und Partner
genutzt wurden. Der Bundesfi- Steuerberater
nanzhof (BFH vom 18. Juli 2013 II Götzenbreite 1
R 35/11, BStBl 2013 S. 1051) hat 37124 Rosdorf
aber darauf hingewiesen, dass 

Keine Steuerfreiheit für „Familienheim“ 
bei Schenkung von Ferienhäusern oder
Zweitwohnungen
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B e t r i e b s k o s t e n

 

RA Uwe Witting

Im Rahmen der einzelnen Betriebskostenabrechnung im Mietverhältnis kommt es gelegentlich bei der Position der Hausmeisterkosten zu 
Meinungsverschiedenheiten. Nach dem allgemeinen Sprachverständnis umfassen Hausmeistertätigkeiten zahlreiche Arbeiten, welche 
mit der Bewirtschaftung einer Immobilie verbunden sind. Nach § 2 Ziffer 14 BetrKV gehören zu den Kosten für den Hauswart die Vergütung, 
die Sozialbeiträge und die geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder Erbbauberechtigte dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, 
soweit diese nicht die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsreparaturen oder die Hausverwaltung betreffen. 
Entsprechend sind die Hausmeisterkosten nur dann in vollem Umfang umlagefähig, wenn insbesondere folgende Arbeitsleistungen 
erbracht und abgerechnet werden: 

- Reinigungsarbeiten 
- Bedienung und Überwachung der Heizungsanlage 
- Notfalldienst
- Gartenpflege
- Pflege des Maschinenparks, soweit es sich nicht um Instandsetzungsarbeiten handelt
- Überprüfung technischer Einrichtungen
- Schnee- und Eisbeseitigung
- Besorgung und Bevorratung von Streugut
- Bereitschaftsdienste 
- Gangbarhaltung der allgemein genutzten Türen und Fenster sowie der Gas- und Wasserabsperrhähne 
- Bedienung und Überwachung des Fahrstuhls 

Zu den nicht umlagefähigen Aufgaben gehören insbesondere folgende Tätigkeitsbereiche: 

- Durchführung von Abrechnungen 
- Überwachung des Bauzustandes
- Beauftragung von Handwerkern
- Kontaktpflege mit Verwaltungsrat und Hausbewohnern
- Kontrollgänge
- Maklertätigkeiten
- Mieteninkasso
- Abhaltung von Mietersprechstunden
- Anschaffung von Namensschildern
- Tätigkeiten anlässlich einer Neuvermietung
- Reparaturen
- Wachdienst
- Durchführung von Wohnungsübergaben u.ä.

Bei der Beauftragung von Hausmeisterdienstleistungen sind vorstehende Ausführungen bereits frühzeitig zu berücksichtigen. Sollten im 
Rahmen der Vertragsgestaltung auch Reparaturen und Verwaltungsaufgaben vom Hausmeister erledigt werden, so sollte dieses sorgfältig 
dokumentiert und separat abgerechnet werden, damit bei Einwendungen gegen die Betriebskostenabrechnung ordnungsgemäß 
nachgewiesen werden kann, welche umlagefähigen Arbeitsleistungen tatsächlich erbracht worden sind. 

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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13.800,00 € einschließlich Um- Gewährleistungsansprüche 
satzsteuer sowie einer weite- b e i  We r k l e i s t u n g e n  i n  
ren Barzahlung von 5.000,00 € Schwarzarbeit nicht bestehen. 
ohne Rechnung vereinbart 
worden. Nach Ausführung der H + G Göttingen e.V. empfiehlt 
Arbeiten wurden die verein- daher allen Mitgliedern, auch 
barten Beträge nur teilweise weiterhin darauf zu achten, 
bezahlt. Die auf Zahlung der dass zur Sicherung der Ge-
weiteren Beträge gerichtete währleistungsansprüche und 
Klage wurde vorinstanzlich ab- zur ordnungsgemäßen steuer-
gewiesen. Der BGH hat das Ur- lichen Handhabung alle beauf-
teil bestätigt.  tragten Leistungen auf den 

Der Gesetzgeber verfolgt mit dass der Werklohn insgesamt Rechnungen ausgewiesen 
dem Schwarzarbeitsbekämp- nicht geschuldet wird, wenn Bereits mit Urteil vom 1. Au- werden. 
fungsgesetz das Ziel, die die Parteien gegen das gust 2013 (Az: VII ZR 6/13) hat-
Schwarzarbeit effektiv einzu- Schwarzarbeitsgesetz bzw. te der BGH entschieden, dass RA Uwe Witting
dämmen und hat entspre- die steuerlichen Pflichten ver-
chend § 1 Abs. 2 Nr. 2 stoßen. In Anwendung des § 
(SchwarzArbG) definiert, dass 817 Satz 2 BGB kommt auch 
Schwarzarbeit leistet, wer ein Ausgleich wegen Berei-
Dienste oder Werkleistungen cherung nicht in Betracht. Ein 
erbringt oder ausführen lässt solcher Wertersatz ist gem. § 
und dabei als Steuerpflichtiger 817 BGB ausgeschlossen, 
seine aufgrund der Dienste wenn gegen ein gesetzliches 
und Werkleistungen ergebene Verbot verstoßen wird. 
steuerlichen Pflichten nicht er-
füllt. Der BGH hat mit einem Ur- Im zu Grunde liegenden Fall 
teil vom 10. April 2014 – Az: VII waren Elektroinstallationsar-
ZR 241/13 – entschieden, beiten zu einem Werklohn von 

Kein Vergütungsanspruch bei Schwarzarbeit

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. 

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 4. Juni 2014  von 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, den 2. Juli 2014  von 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, den 6. August 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

Mittwoch, den 3. September 20014 von 9.00  12.00 Uhr

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 4. Juni 2014 von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 2. Juli 2014 von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 6. August 2014   von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 3. September 20014 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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Grundsätzlich haftet der Grund- In der Stadt Suhl im Land Thü- hat der BGH jedoch das erstins- ses konnte im vorliegenden Fall 
stückseigentümer für die Ver- ringen waren derartige Anzei- tanzliche, klageabweisende Ur- allerdings nicht festgestellt wer-
kehrssicherheit von Bäumen. chen an einer am Straßenrand teil bestätigt und ausgeführt, den. Ein solcher, natürlicher Ast-
Dieses gilt auch für solche Bäu- stehenden Pappel jedoch nicht dass auch dann keine besonde- bruch gehört nach Auffassung 
me, die an öffentlichen Straßen erkennbar. Dennoch brach ein ren Überwachungs- oder des BGH zu den naturgebunde-
wachsen. Nach den einschlägi- grün belaubter Ast ab und be- Schutzmaßnahmen erforderlich nen und daher hinzunehmen-
gen straßenrechtlichen Vor- schädigte ein Auto. Der Eigentü- sind, wenn aufgrund der Beson- den Lebensrisiken. Maßnah-
schriften sind in der Regel die mer des Autos nahm die Stadt derheit der Baumart, wie z. B. men wie beispielsweise das Ab-
Gemeinden verkehrssiche- auf Schadensersatz unter dem bei der Pappel oder anderer sperren des Luftraumes unter 
rungspflichtig. Sind die Straßen- Gesichtspunkt der Verletzung Weichhölzer ein erhöhtes Risiko Pappeln oder das Aufstellen von 
bäume offenkundig gesund, der Verkehrssicherungspflicht in besteht, dass im gesunden Zu- Warnschildern würden die Ver-
sind besondere Schmutzmaß- Anspruch. Das Landgericht stand Äste abbrechen und Schä- kehrssicherungspflicht über-
nahmen nicht erforderlich. Zei- wies die Klage ab, auf die Beru- den verursachen könnten. Nur spannen. 
gen sich allerdings trockenes fung des Klägers hielt das Ober- dann, wenn beispielsweise das 
Laub, dürre Äste, Beschädigun- landesgericht den Anspruch un- Alter des Baumes, sein Erhal-
gen oder Frostrisse, sind im Rah- ter Berücksichtigung eines Mit- tungszustand, die Eigenart sei-
men der stets gebotenen regel- verschuldens des Klägers von ner Stellung sein, statischer Auf-
mäßigen Beobachtung Siche- 1/3 dem Grunde nach für ge- bau oder ähnliches ein Handeln 
rungs- und Überwachungs- rechtfertigt. Mit Urteil vom 6. angezeigt erscheinen lassen, kä-
pflichten gegeben. März 2014 (Az.: III ZR 352/13) me eine Haftung in Betracht. Die-

RA Uwe Witting

BGH: Keine Haftung der Gemeinde bei Schäden in Folge natürlichen Astabbruchs

Der Mieter eines Einfamilien- erhob der Vermieter Räumungs- mieters gegeben. Mit dieser Ent- in Betracht, wenn weder in der 
hauses hatte dieses ausschließ- klage. Mit Beschluss vom 31. Ju- scheidung hat der Bundesge- Wohnung arbeitende Mitarbei-
lich für Wohnzwecke angemie- li 2013 (Az: VIII ZR 149/13) hat richtshof die Rechte der Vermie- ter noch ins Gewicht fallender 
tet. Für seinen Gewerbebetrieb der Bundesgerichtshof die Kün- ter unter Berücksichtigung der Kundenverkehr festzustellen 
(Hausmeisterservice, De- und digung bestätigt. Der BGH stell- konkreten vertraglichen Verein- sei. 
Remontage von Aufzugsanla- te fest, dass eine vertragswidri- barungen gestärkt. Im Urteil 
gen, Schwertransporte inner- ge, gewerbliche Nutzung vor- vom 14. Juli 2009 (Az: VIII ZR Nach der neueren Entschei-
halb von Gebäuden, etc.) hatte liegt. Auf den Einwand des Mie- 165/08) hatte der BGH noch ei- dung ist zu vermuten, dass es 
er als Geschäftsadresse gegen- ters, es habe keine konkreten ne abgestufte Beurteilung der dem BGH bei einer nach außen 
über dem Gewerbeamt seit Jah- Störungen durch seinen Betrieb Zulässigkeit einer gewerblichen in Erscheinungen tretenden be-
ren seine Wohnadresse ange- gegeben, da keine geschäftli- Tätigkeit eines Mieters vorge- ruflichen Tätigkeit nicht mehr auf 
geben und ist unter dieser An- chen Besuche von Mitarbeitern nommen. Danach sei eine frei- eine konkrete, sondern lediglich 
schrift auch den Kunden gegen- oder Kunden stattgefunden ha- berufliche oder gewerbliche, auf eine abstrakte Beeinträchti-
über aufgetreten. Nach erfolgter ben, kommt es nach den Aus- nicht nach außen in Erschei- gung der Vermieterinteressen 
Abmahnung durch den Vermie- führungen des Bundesgerichts- nung tretende Tätigkeit durch- ankommt. 
ter wegen unerlaubter gewerbli- hofes nicht an, vielmehr sei bei aus zulässig. Soweit eine Er-
cher Nutzung erfolgte die or- nach außen hin erkennbaren ge- scheinung nach außen festzu-
dentliche fristgemäße Kündi- schäftlichen Aktivitäten freibe- stellen sei, komme unter Um-
gung. Da der Mieter dem Räu- ruflicher oder gewerblicher Art ständen ein Anspruch auf Ge-
mungsanspruch nicht nachkam keine Duldungspflicht des Ver- nehmigung durch den Vermieter 

RA Uwe Witting

BGH: Gewerbeadresse als Kündigungsgrund für Mietwohnung

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
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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

105,9

106,4

106,7

(SET/DFra) Haushalte mit ge- händigt, mit dem fortlaufend zelnen Nutzer entlastet dieses richten, damit Sie, liebe Mitglie-
ringem Einkommen, die Arbeits- Energie gespart werden kann. Gemeinschaftsprojekt die soge- der, diese Informationen ggf. an 
losengeld II, Sozialhilfe oder nannten „Kosten der Unter- Ihre Mieter weitergeben kön-
Wohngeld erhalten, können di- Die Vorsitzende der Energie- kunft“, welche die Kommunen nen“.
rekt einen Termin bei der Ener- agentur, Erste Kreisrätin Chris- tragen.“ Dr. Michael Bonder, 
gieagentur vereinbaren und ba- tel Wemheuer, begrüßt das Pro- Sprecher der Arbeitsgemein- Die Energieagentur Region Göt-
res Geld sparen. Die kostenlose gramm: „Allein beim Strom kön- schaft der Freien Wohlfahrts- tingen startet das Bundespro-
Beratung beginnt mit einem nen jährlich rund 400 kWh pflege hebt hervor: „Wir wissen jekt „Stromspar-Check PLUS“ 
Vor-Ort-Termin bei dem anhand Strom gespart werden, womit beispielsweise aus unserer in Zusammenarbeit mit der Ar-
von Messungen erste Hinweise die Betroffenen rund 110 € ent- Schuldnerberatung das viele beitsgemeinschaft der Freien 
auf Energiefresser gegeben lastet werden. Dieses Projekt Klienten Probleme mit Energie- Wohlfahrtspflege in Stadt und 
werden.  Bei dem zweiten Be- wurde auch bereits konkret als schulden haben, aber auch Landkreis Göttingen. Auf Bun-
such der Stromsparhelfer wer- erste Maßnahme im Masterplan nicht immer mit den eigenen desebene wird das Projekt 
den kostenlose Soforthilfen wie 100 % Klimaschutz der Stadt Ressourcen sorgsam umge- durch den Dachverband der 
Energiesparlampen, schaltbare Göttingen angesetzt.“ hen. Deshalb unterstützen wir Energieagenturen (eaD) und 
Steckdosenleisten oder Zeit- den Stromsparcheck gerne, da die Caritas organisiert. Geför-
schaltuhren im Wert von bis zu Die Geschäftsführerin der Ener- wir den direkten Zugang zu den dert wird das Projekt durch das 
70 Euro montiert und in Betrieb gieagentur Region Göttingen, betroffenen Menschen haben.“ Bundesministerium für Umwelt, 
genommen. Ebenfalls wird Doreen Fragel fügte an: „Neben Susanne Et-Taib, Referentin für Naturschutz und Reaktorsicher-
beim Zweitbesuch ein persönli- der persönlichen Einsparung Öffentlichkeitsarbeit hat für H + heit (BMU) im Rahmen der Na-
cher "Energiesparplan" ausge- von Stromkosten durch den ein- G Göttingen e. V. an dem Kli- tionalen Klimaschutzinitiative.

maschutzplan und auch dem 
Masterplan 100 % Klimaschutz Termine können direkt mit der 
mitgewirkt sowie am Klima- Energieagentur Region Göttin-
schutztag im Alten Rathaus Göt- gen e. V.  vereinbart werden: 
tingen teilgenommen. Sie er-  
gänzt: „Der Stromsparcheck ist Ansprechpartner: 
nur ein kleiner Baustein der Kli- Alexander Rolli
ma-schutzmaßnahmen, die uns Tel.-Nr.: 05 51- 370 74 98 3.
in Göttingen sicher mindestens 
die nächsten 20 Jahre beschäf-
tigen werden. Als Gründungs-
mitglied der Energieagentur Re-
gion Göttingen sind wir trotz-
dem gern bereit, über den 
„Stromspar-Check PLUS“ zu be-

Information zur Weitergabe an Mieter: Haushalte mit geringem Einkommen werden beim 
Energiesparen unterstützt. Energieagentur startet „Stromspar-Check PLUS“ – Beratung 
und Einbau von Stromsparhilfen im Wert von bis zu 70 € 

Klimaschutztag im Alten Rathaus: v. l.: C. Wemheuer, S. 

Et-Taib, D. Fragel
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UNSERE ARBEITSSCHWERPUNKTE
- Pflasterarbeiten, Natur- & Betonstein
- Mauer erstellen aus Naturstein, Palisaden und Winkelstein
- Haustrockenlegearbeiten
- Tiefbau und Erdarbeiten
- Schmutz- und Regenwasserschächte
- Versorgungsleitungen verlegen
- und noch vieles mehr....

Haben Sie Interesse an einem unverbindlichen und kostenlosen Angebot? 

Tief und Eisenbahnbau

05551-3715 oder 0171-2730728
www.ebbert-tiefbau.de

firma@ebbert-tiefbau.de

Göttinger Straße 27
37154 Northeim

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
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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



Ausschuss Bauen, Planung 
und Grundstücke:

•

•

•

und/oder Landesregierung Hil- verhältnisses zu den Bürgern raums zur Verfügung. Ähnlich 
fen nötig, um bezahlbaren dienen, die sich mit viel Zeit- viele Plätze als neue Anlage 
Wohnraum zu schaffen, sei es aufwand und Fachkompetenz auf der ehemaligen „Schnee-
für Sanierungen oder Neubau- über Monate engagiert hatten. weiß-Siedlung“ westlich des Konzepte zur Wohn-
ten. Optimistisch wird die Auf- Dass der Tagesordnungspunkt Kiessees wurde vernünftiger-r a u m v e r s o r g u n g  v o n  
nahme der Flüchtlinge in der „IWF“ sehr kurzfristig aufge- weise verworfen: Hier wären Flüchtlingen: Dezernentin 
Bürgerschaft Göttingens gese- nommen und nur einen Tag vor über 1 Mio. Euro Erstellungs-Schlappheit-Beck persönlich 
hen. der Sitzung veröffentlicht wor- kosten angefallen, Folgekos-stellte diese vor. Primär sollen 

den ist, kam wiederum nicht ten noch nicht mitgerechnet. Familien dezentral unterge-
E h e m a l i g e s  I W F - gut an. Ein Sprecher der Bür- Ein gehbehinderter Bürger bat bracht werden, möglichst zu-

gerinitiative betonte, es sei „ei- die Verwaltung, einige Zusatz-Gelände „südlich Nonnens-nächst in stadteigenen Immo-
ne Stilfrage“ wie man mit den plätze direkt am Kiessee zu bilien. Aber dieses sei nicht ein- tieg“: Hier wurde der Be-
Bürgern umgehe. Hier sei das schaffen. Er sei sein Leben fach zu organisieren, einer- baungsplan nach Protesten 
Misstrauen mittlerweile groß. lang sportlich gewesen und seits weil gleichzeitig eine Be- der Bürgerinitiative neu ausge-
Auch wenn die nochmalige würde sich nun wünschen, treuung vor Ort gewährleistet legt. Es waren Änderungen in 
Auslegung erfolgen wird – mit dass auch ältere oder gehbe-sein muss, andererseits weil den Auslegungsunterlagen er-
wesentlichen Änderungen in hinderte an „ihrem Göttinger keine ausreichenden Flächen folgt, die den Bürgern (bei über 
der Bebauungsdichte ist nicht See“ noch spazieren gehen vorhanden sind. Anmietungen 500 Seiten Vorlage) entgan-
zu rechnen. können. Für Befremdung sorg-im Landkreis sind wahrschein- gen waren und denen sie da-

te U. Holefleisch, Bündnis lich erforderlich, private Ver- her nicht fristgerecht wider-
Parkplätze am Kiessee: 90/Die Grünen: Er sprach sich m ie te r  und  Wohnungs- sprechen konnten. Seitens der 

Hier wird die Stadt den Park- für ein Parkbewirtschaftungs-gesellschaften werden aus- Verwaltung wurde betont, dass 
platz am Jahnstadion offiziell konzept aus und meinte, wenn drücklich gebeten, ebenfalls es keine wesentlichen Verän-
für den öffentlichen Verkehr Parkgebühren gespart werden freien Wohnraum zur Verfü- derungen gegeben habe, le-
freigeben. Ein neues Schild könnten, würden „die Lahmen gung zu stellen. Problematisch diglich Verdeutlichungen. Die 
soll auf diese Nutzungsmög- wieder laufen lernen“. Nur gut, ist in allen Bereichen der Be- Neuauslegung war nicht aus 
lichkeit hinweisen. Damit ste- dass der Vertreter des Behin-treuung der Flüchtlinge die Fi- rechtlichen Gründen erforder-
hen 239 Parkplätze zur Förde- dertenbeirats schon gegangen nanzierung. Hier sind mit Si- lich, sondern sollte der Wieder-
rung dieses Naherholungs- war. Ein Großteil der anwesen-cherheit seitens der Bundes- herstellung des Vertrauens-
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den Politiker distanzierte sich juristischer Unterstützung sol- Lärmbelästigungen in 
von diesen Äußerungen. len starken Druck auf die Ei- der Kasseler Landstraße sol-

gentümer ausüben, bauliche len nicht abgestellt werden: 
Mängel müssen festgestellt Die vom LKW- und PKW-Lärm 
werden, evtl. der Abriss betrie- geplagte Anwohnerin Katz 
ben werden. Alle Parteien be- sprach in der Fragestunde Erdverkabelung der 380-
tonten jedoch, die Unterbrin- Herrn Oberbürgermeister  KV-Stromleitung: Ratsbe-
gung der Mieter sei hier vor- Meyer direkt an: Wieso ist die-schlüsse aus Göttingen be-
dringlich, der Antrag wurde ein- se meistbefahrene Straße achten! Trotz anderslautender 
stimmig an den Fachaus- nicht im Lärmaktionsplan be-Zusicherungen seitens der Fa. 
schuss Soziales und Gesund- rücksichtigt? Die Entschei-Tennet war der Presse zu ent-
heit verwiesen. dungsvorlage wird ergänzt, die nehmen, dass im Bereich Ellie-

Kasseler Landstrasse mit Ak-hausen nun doch Freileitun-
Einen Nachtragshaus- tionen einbezogen, versicher-gen geplant sind. Der Rat der 

halt aufgrund positiver Ent- te der Oberbürgermeister Mey-Stadt Göttingen betont noch 
wicklungen aufstellen, laute- er. Ein Beispiel, was Interesse einmal, dass im gesamten 
te die Forderung des Rats- und Engagement eines einzel-Stadtgebiet nur Erdverkabe-
herrn Fritz Güntzler für die nen Bürgers bzw. einzelnen lungen zugelassen werden sol-
CDU-Fraktion. Politik sollte Bürgerin bewirken kann!len und wird im Rahmen der 
über mögliche finanzielle Über-Planfeststellungen dieses for-
schüsse mitentscheiden. Frau Kosten für Asylbewer-dern. In der Einwohnerfrage-
Bebehani, SPD-Fraktion mahn- ber vom Land erstatten las-stunde forderte Frau Dr. 
te zur Vorsicht: 10 Jahre müs- sen – das ist Ziel der CDU-Schmidt-Jochheim, Vorsitzen-
se die Stadt gemäß Entschul- FDP-Ratsgruppe. Dass Göt-de der Bürgerinitiative „Gegen-
dungshilfeprogramm sich da- tingen u. a aufgrund der guten wind“, dass die Stadt Göttin-
ran halten, keine neue Schul- medizinischen Versorgung als gen als Trägerin von Belangen 
den zu machen, hier sind Ein- Standort gut geeignet ist, um öffentlichen Interesses zu be-
schränkungen in sozialen Pro- Menschen mit schweren Ver-teiligen sei: Tennet soll zur Be-
jekten hinzunehmen, aber letzungen und Traumata zu hel-achtung gesundheitl icher 
auch Hausbesitzer, Mieter, El- fen, begrüßen alle Parteien. Aspekte aufgefordert werden.
tern u. a. müssen Beiträge leis- Für die Unterbringung wurde 
ten. Herr Humcke, GÖLinke, ein Konzept erarbeitet. Die Programm Soziale Stadt 
unterstützte den Antrag der Pauschalen aus dem Aufnah-in der Weststadt erweitern – 
CDU. Für viele Bürger sei es megesetz reichen für die ge-Schrottimmobilien erwer-
sehr erstaunlich, dass z. B. 2 samte Versorgung nicht aus. ben und sanieren lautete ein 
Mio. Euro Mittel für eine nicht Über 1,8 Mio. Euro Mehrkos-Antrag der SPD-Fraktion. „Wir 
vorgesehene Stammkapitaler- ten jährlich verzeichnet der denken da an die armen Men-
höhung der GWG bereitge- Haushalt bereits. Ohne die Un-schen, die im Hagenweg 20, 
stellt werden konnten, trotz der terstützung des Landes ist ei-Göttingen, wohnen müssen“.  
bestehenden Verpflichtungen ne dauerhafte und professio-Das Programm sollte um den 
gegenüber dem Land. Der nelle Unterbringung der Asyl-Hagenweg erweitert werden, 
Stadtkämmerer Suermann bewerber kaum möglich, nötig nachdem das zuständige Mi-
fasste zusammen, dass  es al- ist eine so genannte „Spitzab-nisterium angekündigt hat, er-
lerlei vernünftige Ideen gäbe, rechnung“, also Abrechnung hebliche weitere Fördermittel 
eventuelle Überschüsse des der tatsächlichen Kosten an-zur Verfügung zu stellen. We-
Haushaltes sinnvoll zu ver- stelle der Pauschalen. Der Rat der ordnungspolitische Mittel 
wenden. Im Sommer 2014 soll- schloss sich dem entspre-würden weiterhelfen, noch sei 
te hierüber im Finanz- und Wirt- chenden Antrag des Städteta-eine Umwälzung des Pro-
schaftsrat diskutiert werden. ges an das Land einstimmig blems auf die Eigentümer sinn-
„Charmante Diskussionen im an.voll, da diese die Kosten teil-
Fachausschuss und keine Ent-weise an die Mieter weiterge-
scheidungen im der Sommer- Ortsräte für den Leine-ben müssten. Fördermittel sei-
pause“ befürchtete Ratsherr berg und den Holtensener en nötig, um wirklich bezahlba-
Güntzler; tatsächlich erfolgte ren Wohnraum zu schaffen, Berg – der Antrag sei bei den 
aber überraschend ein Direkt-führte Herr Dr. Hermann aus. Themen Weender Freibad,  
beschluss des Rates zur Prü-Bündnis 90/Die Grünen neh- Wohnraum Innenstadt, BIDs u. 
fung des Antrages ohne Ver-men zum Vorgehen in Sachen a. wieder aktuell geworden, so 
weisung an einen Fachaus-Objekt Hagenweg 20 folgende Bündnis 90/Die Grünen – Mit-
schuss.Stellung: Mietminderungen mit bestimmung in eigenen Ange-

•

Aus dem Rat:
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legenheiten durch die Bürger es Frust statt engagierter Bür- gen waren, da die Zugänglich- ausbaubeiträge nur in Sat-
muss möglich sein! Die ge- gerarbeit geben. keit und das Fotografieren zungshöhe erfolgen könnten, 
setzliche Definition der „nähe- nicht möglich gewesen seien. sollen hier Gespräche mit den 
ren Gemeinschaften“, die für Die Aufstellung von Bän- Die Angelegenheit wurde an Immobilieneigentümern ge-
die Bildung von Ortsräten nötig k e n  a m  G a u ß - We b e r - den Ausschuss für allgemeine führt werden. Herr Arnold, 
ist, sollte geändert werden. Angelegenheiten verwiesen. CDU-FDP-Gruppe meinte da-Denkmal am Wall wünschen 
Derzeit können ca. 60 % der gegen, dass weitere Belastun-sich Bündnis 90/Die Grünen: 
Bürger nicht in den Belangen Die Fortsetzung der Sa- gen für die Immobilieneigentü-Auch Subkulturen benötigen 
ihres Umfeldes mitreden. Alle nierung der Fußgängerzone mer nicht zumutbar sind. Auch Standorte ohne kommerziellen 
Parteien sind sich darin einig, erinnerte er daran, dass die Verzehrzwang. Die Bänke wur- – diesmal ohne Fördermittel 
dass noch vor den Kommunal- Straßenbaubeiträge vor eini-den vor ca. 2 Jahren u. a. abge- und damit komplett unter Kos-
wahlen entsprechende Schrit- gen Jahren um 10 % erhöht baut, weil die Banknutzer die tentragung durch private Immo-
te in die Wege geleitet werden worden seien. Im Rahmen der umliegenden Grundstücke als bilieneigentümer – regten 
sollten und verwiesen den An- Finanzierung der Fußgänger-öffentliche Toilette benutzt ha- Bündnis 90/Die Grünen an. 
trag einstimmig in den Fach- zonensanierung sind hier be-ben sollten. Oberbürgermeis- Frau Binkenstein, SPD unter-
ausschuss. Einige Redner reits zweistellige Tausender-ter Meyer steht dahinter, gera- stützt dieses im Grunde. Die 
mahnten ernsthaft, die Emp- beträge von den Immobilienei-de diese Bank nicht wieder auf- Funktionalität der Innenstadt 
fehlungen der Ortsräte künftig gentümern aus privaten Mit-zustellen, da massive Be- sei wichtig für Weiterentwick-
auch angemessen zu berück- teln geleistet worden.schwerden auswärtiger Besu- lung der Attraktivität der In-
sichtigen, andernfalls würde cher bei der Stadt eingegan- nenstadt. Auch wenn Straßen-

•

•
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Die Testamentsvollstreckung schen .der Abwicklungs- und lung eines Nachlassverzeich- im Ermessen des Erblassers 
beruht vor allem auf dem Inter- Auseinandersetzungsvoll- nisses, Erfüllung von Ver- und mancher scheut die zu-
esse des Erblassers an dem streckung (§§ 2203, 2204 mächtnis und Auflagen). Bei ei- sätzlichen Kosten. Liegt aller-
künftigen Schicksal seines Ver- BGB), welche  den gesetzli- ner großen Erbengemein- dings ein umfangreiches Nach-
mögens. Bei der Testaments- chen Regelfall darstellt und der schaft, insbesondere auch bei lassvermögen, eine große An-
vollstreckung handelt es sich Verwaltungs- und Dauervoll- Erben im Ausland, wird so eine zahl an Erben, minderjährige, 
um die professionelle Nach- streckung (§ 2203 BGB) diffe- Beschlussfassung über das geschäftsunerfahrene oder be-
lassabwicklung, durch die der renziert. Vermögen vereinfacht. hinderte Erben vor, sollte eine 
letzte Wille des Erblassers Testamentsvollstreckung in Be-
neutral umgesetzt wird. Die tracht gezogen werden, um so 
Nachlassabwicklung erfolgt einen reibungslosen Ablauf zu 
durch den Testamentsvollstre- Die Verwaltung des Nachlas- gewähren. Dies gilt ebenfalls 
cker – eine fachkundige, neu- ses für minderjährige Erben bei einer voraussichtlichen Un-Die Erfüllung des letzten Wil-
trale, objektive und überzeu- wird erleichtert und die lang- einigkeit der Beteiligten zur ge-lens des Erblassers ist sicher-
gende Person, welche in der wierige Einschaltung des Vor- zielten Vermeidung von Streit.gestellt, alle Richtlinien und An-
Regel nicht selber Nutznießer mundschaftsgerichtes entfällt weisungen des Testaments 
des Erbes ist. Er garantiert, unter Umständen. Harnald Henzewerden wortgetreu umgesetzt 

Wirtschaftsprüfer/Steuerberaterdass die letztwilligen Verfü- und sämtliche Auflagen und 
gungen exakt nach dem Wort- Bei behinderten Erben droht Vermächtnisse werden tat-

Kamey Steuerberatungsge-laut des Testamentes des Erb- grundsätzlich der „sozialhilfe-sächlich erfüllt. Voreilige Ver-
sellschaft mbHlassers zur Ausführung ge- rechtliche Rückgriff“ d.h., dass äußerungen von Haus und Hof 

bracht werden. In der Praxis der Sozialhilfeträger, welcher können vermieden oder der Be-
zeigt sich, dass insbesondere die Kosten der Pflege und Un-stand eines Familienunterneh-
bei mehreren Erben/Ver- terbringung trägt, für diese Lei-mens gesichert werden.
mächtnisnehmern häufig Unei- stungen den Erbanteil Stück 
nigkeit über die korrekte Be- für Stück liquidiert. Eine Testa-
wertung und Verteilung des mentsvollstreckung kann ei-
Nachlasses bestehen und es nen Zugriff möglicher Gläubi-
infolgedessen zum Streit ger (auch dem Sozialhilfeträ-
kommt. Die Testamentsvoll- ger) auf den Nachlass verhin-Die Erben werden entlastet, 
streckung ist gesetzlich in §§ dern und somit auch dessen durch die Erledigung der um-
2197 ff. BGB geregelt. Aufzehrung. fangreichen und dringlichen 

Tätigkeiten nach dem Todes-
Bei der Testamentsvollstre- Die Entscheidung über eine  fall (z.B. Korrespondenz mit 
ckung wird grundsätzlich zwi- Testamentsvollstreckung liegt dem Nachlassgericht, Erstel-

Die Absicherung des letzten Die Unterstützung der Erben
Willens des Erblassers

Vereinfachung der Abwick-
lung und Verwaltung des 
Nachlasses

DieTestamentsvollstreckung

• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen

  und ausroden

Baumfällung
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Schon 1836 hatte der fort- Mühlen knapp wird, und die Schlamm reinigen. Aus dieser Pfahl erneut aufstemmen, die-
schrittliche Stadtsyndikus und Müller häufig stauen und sam- in der Regel wohl eher lang- ses Mal endgültig. 
spätere Bürgermeister Ferdi- meln müssen." Da er im Erb- weiligen Prozedur entwickelte 
nand Oesterley festgestellt, zinsvertrag keinen Vermerk zu sich am 19. Juli ein Spektakel, Angesichts dieser Fakten 
dass die Mechanisierung der diesem Abfluß fand, empfahl das sicher für einen Men- schaffenden Sturheit be-
Handwerke in Göttingen Eberhardt, das ohne Zweifel il- schenauflauf auf dem Wall ge- schloss der Magistrat, den ge-
grundsätzlich durch das gerin- legal in die Kanalwand gebro- sorgt haben dürfte. Als die Rei- richtlichen Weg einzuschla-
ge Potential an Wasserkraft er- chene Loch zumauern zu las- nigungsarbeiter das vermeint- gen. Peinlicherweise stellte 
schwert werde. Wie nachteilig sen und Bode im Weigerungs- lich illegale Abflussloch ver- sich im Rahmen der Untersu-
sich das Fehlen geeigneter fall die Ausgänge vom Grund- stopfen wollten, protestierte chung durch das Amtsgericht 
Standorte in der Phase der stück auf den Wall zu sperren. der Fabrikant und stellte einen heraus, dass das Abflussrohr 
Frühindustrialisierung be- Der Fabrikant widersprach: eigenen Arbeiter als Wache tatsächlich schon lange vor-
merkbar machte, illustriert ein das Rohr sei schon immer vor- auf die Kanalmauer. Bau- handen war. Die Stadt hatte es 
heftiger Streit zwischen dem handen gewesen, und er habe schreiber Hildebrand erhielt sogar selbst im Oktober 1797 
Göttinger Magistrat und Carl das Grundstück allein wegen die Anweisung, polizeiliche Hil- für Pastor Wagemann, den er-
Ernst Bode, dem Besitzer der der möglichen Benutzung der fe in Anspruch zu nehmen, wo- sten Gartenpächter, anlegen 
Appretur- und Färbeanstalt im Wasserkraft erworben. "Ge- raufhin zwei Polizeidiener er- und später reparieren lassen. 
Wallgraben am Bismarck- fragt zu welchem Grunde Com- schienen. Angesichts der ge- Mehrere Zeugen – unter ande-
häuschen. parent das Wasserrad ange- ballten Behördenmacht gab rem Senator a. D. Berg, Kauf-

legt habe? erklärte derselbe, Bode zunächst nach, ließ aber mann Levin und Bademeister 
Im April 1856 monierte Bürger- er gebrauche solches als Hilfs- die frisch vermauerte Öffnung Schoppe aus Geismar – bestä-
meister Eberhardt: "Gestern kraft zum Betriebe seiner Ma- von innen mit einem Balken tigten dies. Gärtner Voss sagte 
habe ich wahrgenommen, daß schinen." Da das direkt neben wieder aufstemmen. Sofort be- aus, er habe das Wasser für ei-
der Fabrikant Bode mit dem dem Bismarckhäuschen er- fahlen ihm die Polizeidiener, nen Fischteich genutzt. Sein 
Wasser, welches er sich unbe- baute Wasserrad für den Be- das zu unterlassen, die städti- Nachfolger, Kaufmann Heint-
fugterweise aus dem Leine- trieb überlebenswichtig war, schen Arbeiter mauerten die ze, hatte mit dem Wasser eine 
Canal zuleitet, ein Wasserrad verteidigte Bode seine Positi- Öffnung wieder zu, und der Ma- Waschmaschine betrieben 
treibt. Daraus ergiebt sich daß on so erbittert, dass der Streit gistrat postierte seinerseits und die Röhre vermutlich er-
er ein ziemlich beträchtliches schnell eskalierte. zwei Mann Wache auf der Ka- weitert. In Absprache mit den 
Quantum Wasser entziehet, nalmauer. Dennoch gab Bode Müllern versperrte er nachts 
was umso weniger ihm nach- In den heißen Sommertagen nicht auf, wartete den Einbruch den Abfluss, um dem Kanal 
gesehen werden kann, als oh- desselben Jahres ließ die der Dunkelheit ab und ließ das nicht zuviel Wasser zu entneh-
nehin während des Sommers Stadt den Leinekanal – wie ein- Abflussloch gegen 21 Uhr mit men. Der Prozeß wurde da-
das Wasser für die städtischen mal im Jahr üblich – von einem eisenbeschlagenen raufhin eingestellt, und die 

Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (49)
1856 -1858 Wasserkrieg im Wallgraben

Abb. 1 und 2
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Stadt schloss am 7. Mai 1857 ob das Rohr zwischenzeitlich il- auch heute noch findet (Abb. 1 passierten, entzog Stöckicht 
einen Vergleich mit Bode, dem- legal erweitert worden war. und 2). Die vergleichende Mes- dem Kanal also immerhin 1,4 
zufolge er kein Recht auf die Stadtbaurat Gerber vermutete sung des Stadtbauamts zeig- % seiner Wassermenge. 
Wassernutzung, aber eine Be- zunächst, der Durchmesser te, dass der Durchmesser jetzt Trotzdem wurde die Nutzung 
standsgarantie auf die Röhre sei nie gemessen worden, er- schon 18 cm betrug. Anhand weiterhin auf Widerruf gestat-
erhielt, bis der Leinekanal fuhr aber dann, dass Senator der Eckdaten – die Öffnung tet.
eventuell verlegt werden wür- Meyer sorgfältig ein Holzstäb- des Rohres befand sich 54 cm 
de. chen aufbewahrte, dessen Län- unterhalb des Wasserspiegels (Fortsetzung folgt)

ge von 15,5 cm dem Durch- – berechnete Gerber einen Jan Volker Wilhelm
Jahre später, als der Erbzins- messer des Rohres entsprach. Durchfluss von 209 Kubikme-
garten längst dem Lohgerber- Das skurrile Beweisstück wur- ter Wasser pro Stunde. Da den 
meisters Stöckicht gehörte, de "in geeigneter Weise" in Leinekanal in einer Stunde 
ließ der Magistrat überprüfen, den Akten befestigt, wo es sich 17.200 Kubikmeter Wasser 

Ausführung sämtlicher Fliesen-, Platten- 
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Parlamentarischer Abend im Holbornschen Haus 
H + G Göttingen e. V. empfängt zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung 

(SET) Bereits zu einer schö- ren sich alle Beteiligten einig. des Vereins, sei es als Nach- Frage wurde lebhaft und kon-
nen Tradition geworden ist das Die aktuelle Wohnbaulandbe- barn oder Bauherren. „Wir soll- trovers diskutiert. Einige Politi-
jährliche Zusammentreffen darfsprognose zeigt, dass es ten in Göttingen eine transpa- kerInnen sprachen sich dafür 
zum „Parlamentar ischen in Göttingen an bezahlbarem rentere und auch frühere Bür- aus,  mehr Bebauungspläne 
Abend“ in der historischen und und bedarfsgerechtem Wohn- gerbeteiligung wagen – denn aufzustellen, um eine „geord-
angenehmen Atmosphäre des raum mangelt. Besonders kin- die aktuelle Studie des Instituts nete Entwicklung in den Stadt-
Holbornschen Hauses. Auch in derreiche Familien und Sozial- für Demokratieforschung zu teilen“ zu garantieren. So kön-
diesem Jahr entwickelte sich in leistungsempfänger sind be- Bürgerprotesten in Deutsch- nen Fördermittel eingeworben 
diesem Rahmen ein lebhafter troffen. Mitglieder des Sozial- land zeigt, dass Politik vom werden und ein attraktives 
und konstruktiver Austausch ausschusses wiesen aber auf Wissen und Engagement der Stadtbild wird geschaffen.  
zwischen Vertretern aus Politik die wachsende Flüchtlingspro- Bürger partizipieren kann.“ Stadtbaurat Dienberg beton-
und Verwaltung und den Vor- blematik hin, die dauerhafte Lö- te hingegen: „Wir brauchen 
standsmitgliedern sowie Mitar- sungen erfordert.  Hier wird ei- Eine angeregte Diskussion keine flächendeckenden Be-
beitern des Vereins. Die Ver- ne möglichst dezentrale Unter- schloss sich an: Einige der An- bauungspläne, wir sollten 
anstaltung hat sich erfolgreich bringung  angestrebt. wesenden  hielten die vorhan- diese ganz gezielt dort auf-
etabliert und findet im dritten denen Instrumentarien der Bür- stellen, wo es sinnvoll  ist“. 
Jahr mit wachsender Teilneh- Eine Nachverdichtung auf gerbeteiligung für ausreichend Unnötiger Verwaltungsauf-
merzahl statt. Dieses Mal konn- den vorhandenen Bauflächen und wiesen auf die Gesetzes- wand und –kosten sollten ver-
te auch ein großes Interesse ist kaum zu vermeiden,  hob lage hin. Ein Großteil wünsch- mieden werden.
der Medien festgestellt werden Stadtbaurat Dienberg hervor, te sich jedoch eine „echte De-
– mehrere Redakteure von Zei- denn eines der Ziele des Pla- mokratie und Mitbestimmung“. Im Zusammenhang mit dem 
tungen und Magazinen waren nungsleitbilds der Stadt Göttin- Als wichtiger Teil wurde die Thema Neubau wies Dr. Hil-
vertreten. rechtzeitige Veröffentlichung gen lautet: „Innenentwick- debrandt auf die ab dem 1. 

lung vor Außenentwick- von Informationen angesehen. Mai 2014 geltenden Regelun-
Oberbürgermeister  Meyer, Eine Anregung dazu gab H + G lung“, d. h. die Neuauswei- gen der Energieeinsparver-
der erste Stadtrat Suermann, Göttingen e. V. – Vorstands-sung von Baugebieten außer- ordnung hin. Zur Realisierung 
Stadtbaurat Dienberg und vie- halb der Stadt ist nur in ganz be- mitglied Willi Becker: „Über of- der Klimaschutzziele müssen 
le Mitglieder aus dem Stadtrat grenztem Rahmen vorgese- fizielle und oft unbemerkte Be- Immobilieneigentümer wieder-
und den Fachausschüssen hen.  Die Errichtung von höhe- kanntmachungen hinaus sollte um mit erheblichen Belastun-
nahmen dieses Jahr an dem ren und grenznäheren Gebäu- die Stadt Göttingen eine gen rechnen: „Bedauerlicher-
Parlamentarischen Abend teil. den führt jedoch zu Nachbar- Stadtzeitschrift herausbrin- weise werden seitens unserer 
Topaktuelle und auch sich über schaftskonflikten, wie anhand gen, in welcher über aktuelle Bundesregierung aber keiner-
die Jahre fortsetzendeThemen der jüngsten Entwicklungen Bauvorhaben und andere wich- lei Investitionsanreize ge-
standen unter der Überschrift auf dem ehemaligen IWF- tige Ereignisse in anschauli- schaffen – im Gegenteil, die im-
„Stadtentwicklung und Kli- Gelände  am Nonnenstieg fest- cher und verständlicher Form mer höher werdenden Kosten 
maschutz“ auf der Tagesord- berichtet wird. In viele Gemein-gestellt werden konnte. Deut- für die Erstellung von energeti-
nung: den oder auch Ortsteilen gibt lich größere Herausforderun- schen Gebäuden amortisieren 

gen und eine sorgfältige Abwä- es diesen Bürgerservice schon sich nicht mehr. Die „Miet-
Der Wohnraumbedarf be- gung der Interessen sieht auch seit vielen Jahren.“ preisbremse“  tut ihr übriges 
schäftigt nicht nur private Im- der Vorsitzende des H + G Göt- dazu“ gab er zu bedenken. 
mobilieneigentümer, denn die Wie weit soll die Stadt Göttin-tingen e. V., Herr Dr. Dieter Hil-
Schaffung von adäquaten Un- gen durch den Einsatz von Pla-debrandt, Fachanwalt für Auch Göttingen hat sich mit 
terkünften ist vor allem eine nungsinstrumenten Entwick-Miet- und Wohnungseigen- dem „Masterplan 100 % Kli-
kommunale Aufgabe, darin wa- lungen vorgreifen? Auch diese tumsrecht bei den Mitgliedern maschutz“ sehr ehrgeizige Kli-

DR. Dieter Hildebrandt, Jörg Rudolph, Harald Henze, 
Josef Engelhardt, Willi Becker

Christina Krebs, Dr. Dieter Hildebrandt Silvia Binkenstein, Susanne Et-Taib
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maschutzziele gesetzt. Wäh- Stromsparcheck auch mit ein-
r e n d  d i e  C D U - F D P - fachen Maßnahmen zum Kli-
Ratsfraktion viele dort enthal- maschutz beitragen können 
tenen Szenarien für nicht reali- und dazu noch Geld sparen“. 
sierbar hält, stehen SPD, Grü-
ne und Linke zu den kürzlich Mitglieder der Ratsfraktionen 
per Ratsbeschluss bestätigten und der Verwaltung betonten 
Visionen. Auch Oberbürger- auch dieses Mal wieder, wie 
meister Meyer hält es für un- wichtig das Engagement des 
verzichtbar, Konzepte zur Um- Vereins in den verschiede-
setzung der Energiewende zu nen Aktionsfeldern wie Ener-

rische Abend zeigt deutlich, in zeitlich gegenseitig persönlich haben: „ Wir haben hier noch ei- gie- und Wirtschaftspolitik 
welcher Bandbreite der Verein kennen gelernt. Von Verwal-nen weiten Weg vor uns. Be- sowie Stadtgestaltung sei. 
tätig ist – von den großen The- tungs- und Politikseite kom-stimmt werden nicht alle Pro- „Präsenz in Fachausschüs-
men wie Wohnungsbau und  men jährlich neue Gäste dazu. jekte realisiert werden können sen, Arbeitskreisen und Rats-
Energiewende über die Unter- Vertrauen und gegenseitige und manche – z. B. technische sitzungen sowie unabhängige 
stützung und rechtliche Bera- Achtung haben die Zusam-– Entwicklungen sind nicht vor- und kritische Berichterstattung 
tung im Alltag. Wir freuen uns, menarbeit zum Wohle unserer hersehbar, aber es ist wichtig, haben in den letzten Jahren zu 
dass wir heute wieder dabei Stadt vertieft. Das große In-dass wir die Zielsetzungen fest- einer großen Akzeptanz des H 
waren – es gibt immer Inter- teresse und die Wertschät-geschrieben haben. Für ein + G Göttingen e. V. und auch 
essantes zu berichten“. zung unserer Vereinsarbeit beispielhaftes Vorgehen Göt- zur positiven Entwicklung in un-

freut uns sehr“, zog Dr. Dieter tingens im Bereich Kli- serer Stadt beigetragen“ führte 
Die Gespräche wurden so- Hildebrandt, der Vorstandsvor-maschutz habe ich mich per- Stadtbaurat Dienberg aus, 
dann bei  einem Imbiss und Ge- sitzende, zufrieden Resümee.sönlich eingesetzt. Über Ein- „Wir würden es sehr begrüßen, 
tränken im historischen Foyer zelprojekte wird ohnehin je- wenn diese Entwicklung sich 
des Holborschen Hauses noch Susanne Et-Taibweils noch einmal unter Einbe- so fortsetzt – im Dialog mit uns 

Referentin Öffentlichkeitsarbeitausführlich in kleinen Runden ziehung der Bürger entschie- aus, der Verwaltung und der 
fortgesetzt.den“. Stadtbaurat Dienberg be- Politik“.

tonte, dass der Masterplan mit 
Fördermitteln der Bundesre-
gierung erstellt wurde – 19 
Städte in der Bundesrepublik 
wurden ausgewählt, um aufzu-
zeigen, wie sich die Kommu-
nen die Umsetzung der Maß-
nahmen in ihrer Region vor-
stellen. Göttingens Konzept 
hätte überzeugt.

Dr. Dieter Hildebrandt wies auf „Unser Parlamentarischer Auch Vertreter der örtlichen Fotos: Sylvia Stein
die Möglichkeit hin, in der Ge- Abend war – wie in den letzten Presse zeigten sich erfreut 
schäftsstelle des H + G Göttin- Jahren – wieder eine erfolgrei-über Fachkompetenz und 
gen e. V. Beratungen zur che Veranstaltung. Viele Teil-Themenvielfalt der Berichte 
energetischen Sanierung in nehmer haben sich zwischen-des Vereins: „der Parlamenta-
Anspruch zu nehmen. Als Ko-
operationspartner steht ein Ar-
chitekt und zertifizierter Ener-
gieberater zur Verfügung. H + 
G Göttingen e. V. ist außerdem 
Gründungsmitglied der Ener-
gieagentur Göttingen e. V.: 
„Wir werden auch in Zukunft 
mit Veranstaltungen und Be-
richten gezielt Immobilienei-
gentümer bei der Umsetzung 
von Energiesparmaßnahmen 
unterstützen. Wir informieren 
auch regelmäßig darüber, wie 
Bürger per Gebäude- oder 

Renate Bank, Hans Otto ArnoldWolfgang Meyer, Frank-Peter Arndt

Dieter Hildebrandt, 
Hans-Peter Suermann

Stadtbaurat Dienberg Harnald Heinze, Josef Engelhardt, 
Uwe Witting

Parlamentarische Runde im Holbornschen Haus
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Rufen Sie bitte die entspre- Mietverträge (kurz: MVsetup- ger Minuten per E-Mail mitge- Befehl „Drucken“ wird der Ver-
chenden Seiten in folgender GOE…exe), auf dem Desktop teilt. Die erhaltenen Freiga- tragszähler um einen Mietver-
Reihenfolge ab: niedergelegt. Wenn dieser auf beinformationen (CD-Nummer trag zurückgesetzt, 2 Exem-

dem Desktop nicht auffindbar und Freigabe-Nummer) wer- plare, nämlich Mieter- und Ver-
" Internet Explorer ist, suchen Sie ihn über Start in den im Programm Mietverträge mieterexemplar, werden ge-

Programme und öffnen ihn. Die eingetragen und über den But- druckt; Kosten in Höhe von 
Installation der Mietvertrags- ton „Freigabe“ freigegeben. 4,00 € sind entstanden. Bevor 
software endet mit der Mel- Der Vertragszähler erhöht sich der Mietvertrag ausgedruckt 
dung: „Installation erfolgreich nun auf die Menge der bestell- wird, wird empfohlen, diesen " H + G Göttingen e. V.
abgeschlossen.“ ten Mietverträge. Die Rech- unter „Datensicherung“ zu si-

nung wird Ihnen dann in den chern, damit eine spätere Bear-" Startseite
Die Freigabe von Mietverträ- nächsten Tagen per Post zuge- beitung gewährleistet ist. Nach-
gen (Lizenzbestellung) kann sandt. dem der Mietvertrag ausge-" Rechte Spalte / Service
onl ine erfolgen. Onl ine- druckt wurde, kann dieser zu-
Bestellung der Drucklizenz: Ausgefüllte Mietverträge kön- sätzlich als PDF-Datei archi-" Mietverträge – ONLINE 
Voraussetzung hierfür ist, dass nen zunächst als Muster über viert werden.herunterladen
S ie  a l s  Kunde  E-Ma i l - „Testdruck“ beliebig oft ausge-

Quelle: Wir danken HAUS & GRUNDEI-empfangsberechtigt sind; der druckt werden, ohne dass der Die Software wird nun inner-
GENTUM Medien GmbH, Hannover für die 

Freischaltcode wird nach Li- Vertragszähler davon berührt halb weniger Minuten in einem Genehmigung der Veröffentlichung von 
Textauszügen.zenzbestellung innerhalb weni- wird (kostenfrei). Erst bei dem neu erstellten Ordner, namens 

www.hug-goettingen.de

Neben den bewährten Mietver- mular bequem am Computer rund um die Uhr erhältlich und Abschluss eines Mietvertra-
tragsformularen in Papierform bearbeitet werden kann. bearbeitbar. ges. Sie können sich alles im In-
steht seit geraumer Zeit auch ternet in Ruhe anschauen und 
die für die Bearbeitung am  Der im Internet zur Verfügung Die Verträge stehen Ihnen di- testen. Bezahlt werden muss 
Computer erforderliche Miet- gestellte Download entspricht rekt im Büro oder zu Hause zur nur das, was Sie auch wirklich 
vertrags-Software als Down- der neuesten Vertragsversion Verfügung und müssen nicht benötigen. Einzelheiten ent-
load im Internet zur Verfügung. und ist somit einem auf Reser- erst abgeholt oder per Post ver- nehmen Sie bitte der nachste-
Die Vorteile dieser Mietver- ve liegenden Papierexemplar schickt werden. henden Anleitung.
tragsform liegen auf der Hand: aufgrund ggf. geänderter 

Rechtsprechung überlegen. Nutzen Sie zukünftig die be-
 Das leidige Ausfüllen des Ver- queme Möglichkeit des Inter-

trages per Hand oder Schreib-  Im Internet zur Verfügung ge- net-Dowmloads und vereinfa-
maschine entfällt, da das For- stellte Vertragsformulare sind chen Sie somit den zukünftigen 

• •

•
•

 

H + G Göttingen e. V. - Mietverträge

Anleitung zum Herunterladen von Mietverträgen
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44 Jahre - Heizen mit reinem Gewissen.

Sonne. Holz. Wasser. Gas.

Heizung • Sanitär • Solar • Speckstein Speicheröfen 
Holzpellet & Stückholzheizung

Besuchen Sie unsere Ausstellung im Elliehäuser Weg. Dort erhalten Sie viele 
Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen.

Ulrich Rappe GmbH
Elliehäuser Weg 19 • 37079 Göttingen
Telefon: 05 51 - 6 26 09 • www.rappe-gmbh.de

gegr. 1934

Meister und Restaurator im Zimmerhandwerk

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

Dachstühle, Carports, Gauben, Anbauten

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

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

Metallbau
Schlosserei

Schlösser Schließanlagen  Gitter  Geländer  Tore 
Draht- und Gitterzäune 

Ausführung sämtlicher Reparaturen

?  ???

Kurze Geismarstraße 17    37073 Göttingen
Eingang und Zufahrt auch über „Am Wochenmarkt“

Telefon: 0551 57752    Handy: 0172 5899912

?

?
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Text zum Titelbild:

Ehemalige 
Baptistenkirche
Bürgerstraße 13
37073 Göttingen 

Das Gebäude ist 1902 als Baptistenkir-
che errichtet worden. Diese Nutzung 
wurde 1979 aufgegeben. Seitdem gab 
es im zwischenzeitlich leerstehenden 
hinteren Gebäudeteil verschiedene 
Zwischennutzungen, der Kirchenraum 
diente zeitweise als Probebühne. Der 
Kirchensaal mit einer Größe von rd. 
150 qm Grundfläche befindet sich im 
vorderen Gebäudeteil zur Bürgerstra-
ße hin gelegen. Eine Holzempore mit 
Treppenaufgängen ist noch vorhan-
den. Funktionsräume befinden sich im 
hinteren Gebäudeteil und werden 
durch ein innenliegendes Treppen-
haus erschlossen. Insgesamt gibt es 
drei Vollgeschosse. Lediglich der hin-
tere Gebäudeteil ist unterkellert. 

Aktuell hat der (Noch-) Oberbürgermeister Wolfgang Meyer den 
Abbruch der zähen Verkaufsverhandlungen der ehemaligen 
Baptistenkirche mit einem Investor aus Bielefeld vorgeschlagen. 
Dies wurde in der Politik – trotz anderweitigem außerordentlichen 
Ratsbeschluss – nun allgemein begrüßt. Für die ehemalige 
Baptistenkirche, die seit 30 Jahren nur sporadisch genutzt wird, 
soll es zwei regionale Investoren geben, die das Gebäude kaufen 
und Räume für ein Programmkino in der Innenstadt zur Verfügung 
stellen wollen. Auch eine gemeinschaftliche kulturelle Nutzung 
zusammen mit dem Nachbargebäude (ehemalige Voigtschule) 
steht noch zur Disposition. 

Das Innenstadtleitbild für Göttingen sieht eine Förderung der 
kulturellen Nutzung als „wichtiger weicher Standortfaktor“ für 
unsere Universitätsstadt vor. Eine baldige sinnvolle Nutzung des 
stadteigenen Gebäudes wäre begrüßenswert. Wenn möglich, 
sollten hierbei Göttinger Kulturinstitutionen vorrangig 
berücksichtigt werden. 

Text auszugsweise (bauliche Beschreibung und Nutzung): 
Verkaufsexposé der Stadt Göttingen

Bagger- und Erdarbeiten

Tiefbauarbeiten- 
und Kanalsanierung



Wir suchen für unsere
vorgemerkten Kunden

1-2 Familienhäuser und 
größere Eigentumswohnungen

Die Wohnung mit ca. 100 m² liegt im 1. OG eines alten 
Fachwerkhauses. Zusätzlich zu den 3 Zimmern gibt es eine kleine 
Abstellecke vor dem Bad. An die Küche grenzt ein separater kleiner 
Essplatz. Hier sind die alten Balken freigelegt.
Baujahr: 1850 
Energiebedarfsausweis mit 299,3 kWh (m²a)
Energieträger: Strom (Nachtstrom)
KM: 400,- €, NK: 80,- € .- frei: ab 01.06.2014.
Provision: 1 Kaltmiete zzgl. gesetzl. MwSt.

Gemütliche 3-Zimmer-Wohnung im Altdorf 
von Groß Ellershausen zu vermieten

Das 4 Familienhaus mit angrenzenden Werkstattflächen wurde 1936 
erbaut und verfügt über 3 Garagen und 8 Stellplätze

Wohnfläche Haus: ca. 290 m²
Werkstattgebäude mit Wohnung:

ca. 320 m²
Die Wohnungen und Werkstattflächen sind vermietet. 
Energiebedarfsausweis für das Wohnhaus mit 155kWh/ (m²a) ist 
vorhanden und für das Haus mit Werkstattgebäude ist ein 
Energieverbrauchsausweis mit137kWh/( m²a) vorhanden. 
Energieträger: Erdgas
Photovoltaikanlage auf Werkstattgebäude.
Kaufpreis: auf Anfrage

Innenstadtnahes Mehrfamilienhaus
zur Kapitalanlage

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

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

37073 Göttingen
Fax: 0551 / 52 10 159
Web: www.hug-goettingen.de
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Historische Schätze im Göttinger Stadtwald: 
Stammtisch mit Ausflug in die Wiechertsche Erbebenwarte begeistert alle Teilnehmer 

ten im Wald, belegen an der Ehemals befand sich das Ge-
Herzberger Landstraße, Vie- lände im Eigentum der Univer-
len bekannt als ehemaliger sität Göttingens – in der Stadt, 
Sitz des Geophysikalischen In- „die Wissen schafft“ – und 
stituts (1901 – 2005). Diese Vil- auch bewahrt, so sollte man 
la wird zwischenzeitlich von meinen. Doch was nun berich-
der  Jugendhilfe am Rohns ge- tet wurde, führte zu allgemei-
nutzt. Daneben im Wald bele- nem Unverständnis: Vor ca. 10 
gen sind die eingeschossigen, Jahren noch bestand keinerlei 
größtenteils historischen Ge- Interesse daran, Besuchern 
bäude, die die Erdbebenwarte die historische Forschungs-
und weitere wissenschaftliche stätte zugänglich zu machen, 
Forschungsorte beherbergen. im Gegenteil, die Universitäts-

leitung befand, dass die Auf-
Begrüßt wurde unsere Gruppe wendungen, die für den Erhalt 
von Herrn Wolfgang Brunk, erforderlich seien - nämlich 
Physiker und Vorsitzender des K o s t e n  f ü r  e i n e  ¾ -
Vereins Wiechert'sche Warte Wissenschaftlerstelle – zu 
e. V. und zwei weiteren wis- hoch seien. Die Erdbebenwar-
senschaftlichen Mitarbeitern. te sollte nicht mehr betrieben 
Erstaunliches wurde über den werden. Wissenschaftler, die 
Standort berichtet: In der Göt- jahrzehntelang Forschun-
tinger Erdbebenwarte ist der gen hier geleitet oder/und an 
älteste wissenschaftlich diesen teilgenommen hat-
brauchbare Seismograph ten, setzten sich nun für den 
der Welt aktiv! Schon 111 Jah- Erhalt der Erdbebenwarte 

Einen Tag vor dem offiziellen, Institut – wartete. Fast alle Im- re ohne Unterbrechungen ein, stellvertretend sei hier der 
d. h. kalendarischen Frühlings- mobilieneigentümer nutzten konnten die Aufzeichnungen im letzten Jahr leider im Alter 
anfang hatten wir ihn schon ein- diese Möglichkeit. Susanne fortgeführt werden. Begründet von 87 Jahren verstorbene 
mal hervorgelockt, den Früh- Et-Taib, Öffentlichkeitsbeauf- hat dies der Geophysiker Emil Prof. Dr. Manfred Siebert, 
ling: Bei schönstem Sonnen- tragte des H + G Göttingen e. Wiechert, dem 1898 in Göttin- wohnhaft in Roringen, be-
schein und Temperaturen über V. hieß im Bus die Teilnehmer gen die erste Professur für nannt. 
20 Grad konnten wir unseren herzlich willkommen, fasste Geophysik übertragen wurde. 
Mitgliederstammtisch mit Aus- kurz noch einmal den Ablauf zu- Er baute zusammen mit Göt- Es gelang den Initiatoren, end-
flug in den Göttinger Stadtwald sammen und freute sich, dass tinger Unternehmen die Seis- lich die örtliche Presse zu Be-
begehen. wieder jemand vom Vorstand mographen. Seitdem können richterstattungen zu bewegen.  

die Veranstaltung begleitete: weltweit stattfindende Erdbe- Das Interesse der Öffentlich-
Wer mochte, nahm den Bus in Herr Josef Engelhardt wurde wegungen aufgezeichnet wer- keit wurde geweckt, schließ-
Anspruch, der schräg gegen- mit  Applaus begrüßt. Nach kur- den; bereits seit 1905 ist die lich trafen Briefe aus aller Welt 
über der Geschäftsstelle des zer Fahrt bei angeregter Unter- Göttinger Erdbebenwarte eine ein, mit dem dringenden Ap-
Vereins – am Parkplatz  vor haltung erreichten wir unser Hauptstation im internationa- pell, das „historische Kultur-
dem ehemaligen zoologischen Ziel, das große Grundstück mit- len Netz für Erdbebenfor- gut“ zu erhalten. Vergebens, 

schung. wie es zunächst schien, denn 
nun sollten die Gebäude auf 
dem 17.000 qm großen Gelän-
de im Wald gar abgerissen wer-
den. Verhindert wurde dieses 
dadurch, dass die übergeord-
nete Behörde in Hannover die  
historischen Gebäude auf dem 
Gelände prompt unter Denk-
malschutz stellte.

Danach kam es zu weiteren – 
gar abenteuerlich anmutenden 

Überraschende Informationen, 
wissenschaftliche Fakten und 
historische Daten: Mitglieder beim 
Vortrag des Herrn Brunk
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- Begebenheiten, von der Leih- An dieser Stelle möchten wir Seismographen noch heute zu- Weiteres geboten. Herr Brunk, 
gabe des Grundstücks uns ganz herzlich bei allen verlässig auf, selbst die ver- der Vorsitzende des Vereins,  

gleichsweise geringen „Bo- beherrscht die Kunst versier-durch den König von Hanno- Mitgliedern bedanken, die 
denbewegungen“, die unsere tes Fachwissen – versetzt mit ver über das Verkaufsangebot  spontan und gern die Spen-
Besuchergruppe auf diesem kleinen Anekdoten und humor-des Grundstücks durch den denboxen vor Ort gefüllt ha-
Untergrund auslöste. vollen Bemerkungen – so zu Niedersächsischen Finanzmi- ben! Wir waren uns alle ei-

nister im Göttinger Tageblatt, nig, dass dieser Verein unse-
bis zur überraschenden Aus- re Unterstützung verdient 
übung des Vorkaufsrechtes hat. Seit dem Auszug der Uni-
durch die Stadt Göttingen. versität aus den Gebäuden im 
Letztlich wurde die Stadt je- Jahre 2005 wurden die Räum-
doch nicht Eigentümerin, das lichkeiten mit großem Aufwand 
Grundstück wurde geteilt. und Arbeitseinsatz hergerich-
10.000 qm erwarb der Verein tet und für die Öffentlichkeit zu-
„Wiechert'sche Warte e. V.“ – gänglich gemacht. Das zwi-
ein gemeinnütziger Verein, der schenzeitlich auch internatio-
eigens zum Erwerb und Erhalt nale Interesse rechtfertigt die-
dieses Standorts gegründet sen Einsatz: Vor kurzem konn-
wurde. Vorwiegend Wissen- te der 10.000ste Besucher be-
schaftler fanden sich in kurzer grüßt werden. Auch jedem Göt-
Zeit als Gründungsmitglieder tinger und jeder Göttingerin 
zusammen und brachten aus kann nur empfohlen werden, 
eigenen Mitteln das Kapital für dieses „hautnah erlebbare 
den Kaufpreis auf. Bis zum heu- Zeugnis Göttinger Wissen-
tigen Tage erfolgt die Arbeit schaftsgeschichte“ zu bewun-
dort ehrenamtlich, staatliche dern. Ohne Anmeldung und Das „Neue Erdbebenhaus“ vermitteln, dass hier keines-
Unterstützung gibt es nicht. Eintritt ist dieses jeden ersten wurde 1925 erbaut. Von den wegs ein „trockener“ Vortrag 
Der Verein lebt vom Engage- Sonntag im Monat zwischen hier ehemals untergebrachten entstand. Im Gegenteil, die In-
ment der fachkundigen Mitglie- 14.00 Uhr und 17.00 Uhr mög- Vorrichtungen ist leider nichts formationen und auch die akus-
der sowie von Spenden. lich. mehr erhalten, doch seit 2005 tische Demonstration der 

registriert hier ein modernes Messmöglichkeiten von Erd-
Und zu sehen gibt es viel: Zum Breitband-Seisometer Erder- beben begeisterte auch (nach 
einen das „alte Erdbeben- schütterungen, sogar die Wel- eigener Einschätzung) unkun-
haus von 1902“, das Motto sei- len des Sumatra-Erdbebens dige Teilnehmer.
nes Begründers Emil Wiechert vom 26.12.2004 konnten hier 
ist über der Tür angebracht: genau gemessen werden. Die Das Gaußhaus, errichtet 
„Ferne Kunde bringt Dir der Energie, die dabei freigesetzt 1833, stellt eine weitere histori-
schwankende Fels – Deute die wurde, soll den Energiever- sche Stätte dar, die vielen Teil-
Zeichen!“ Errichtet auf Mu- brauch der Menschen in den nehmern als unverzichtbar 
schelkalkfelsen und einer drei letzten 100 Jahren umfassen. scheint. Zunächst errichtet hin-
Meter dicken Bodenplatte In dem kleinen Ausstellungs- ter der Göttinger Sternwarte 
zeichnen die empfindlichen raum wurde unserer Gruppe auf der Geismar Landstraße 

Seismograph, seit 1902 ununterbrochen aktiv

Vortrag im historischen Gelände

Gauß-Haus im Abendlicht

In der „neuen Erdbebenwarte“
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wurde es im Jahre 1902 auf seine Aufzeichnungen und rant Fellini – wo ausrei-
dieses Grundstück umge- Erkenntnisse aus künstlich chend Plätze reserviert wa-
setzt. Gauß war ein „Wun- ausgelösten seismischen ren – fortgesetzt. Wir freuen 
derkind“, gleichzeitig Ma- Bodenwellen. 1908 begann uns, dass es wieder möglich 
thematiker, Astronom und er hiermit durch Errichtung war, ein besonderes Erleb-
Geophysiker, war er seiner eines 14 Meter hohen Stahl- nis zu teilen und unsere Ge-
Zeit ca. 50 Jahre voraus. Zu- gerüsts, von welchem er ei- meinschaft bei dem jetzt 
sammen mit  Weber führte ne vier Tonnen schwere schon traditionellen Mitglie-
er hier Experimente und erd- Stahlkugel herunterfallen derstammtisch weiter zu ver-
magnetische Beobachtun- ließ. Aufwändig von Korrosi- tiefen und danken allen Teil-
gen durch. Er spannte Dräh- on befreit und ausgerüstet nehmern ganz herzlich für 
te über Göttingen, vermaß mit modernem Sicherungs- Interesse und Unterstüt-
Deutschland und erfand mechanismus wurde uns zung!
quasi als „Abfallprodukt“ dieses beeindruckende Ex-
den Telegraphen. In diesem periment vorgeführt. Bilder: Thomas Wörz
Gebäude können histori-
sche Urkunden und Instru- Nach viel Applaus und groß- Text auszugsweise: 
mente besichtigt werden. zügigen Spenden endete www.erdbebenwarte.de 
Bilder Göttingens nebst den die spannende Exkursion bzw. entnommen dem 
Wissenschaftlern finden im Göttinger Wald mit ei- mündlichen Vortrag des 
sich auch auf dem alten nem wunderbaren Sonnen- Herrn Brunk vom 20. März  
Zehnmarkschein. untergang und ebensol- 2014 vor Ort. Wir danken für 

chem Ausblick über die Dä- das Engagement und exklu-
cher der Stadt. sive (Vor-) Führungen für un-

sere Mitglieder!!!
Fachsimpeln und reger Aus-
tausch wurden im Bus und 
anschließend im Restau-

Die Samoa-Hütte ist heute 
hauptsächlich ein apartes 
Souvenir. Einst – 1902 – 
wurde eine Außenstelle der 
Erdbebenwarte für For-
scher auf der Halbinsel er-
richtet. Ob die Hütte ein Ori-
ginal darstellt oder nacher-
richtet wurde, kann nicht 
mehr festgestellt werden. 
Sehenswert ist sie auf jeden 
Fall.

Die Mintrop-Kugel stellte 
die letzte Station unserer 
„Forschungsreise“ dar: Lud-
ger Mintrop, Mitbegründer 
der modernen Geophysik 
wurde nicht nur berühmt, 
sondern auch reich durch 

Bei Vorlage des Mitgliedsausweises 
(vor dem Kauf) erhalten Mitglieder der 

H+G Göttingen. e.V.  
auf alle 

H + G-Rabatt

rabattfähigen Produkte 

5% 

Terrassen inkl. Verlegung!

J. Engelhardt und Mitglieder 
vor der Samoahütte

Die Mintropkugel „in aktion“
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Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 2014

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

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

Mittwoch, den 18. Juni 2014 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen

Neben den formalen Feststellungen einer Jahreshauptversammlung (Beschlussprotokolle, Geschäfts- und 
Kassenprüfungsbericht 2013, Genehmigung des Jahresabschlusses 2013, Ausblick auf das Jahr 2014, Wahlen zum 
Vorstand) erwartet Sie wieder ein interessanter Vortrag. Das Thema steht noch nicht fest. Bitte entnehmen Sie 
weitere Einzelheiten der schriftlichen persönlichen Einladung, die Ihnen rechtzeitig zugehen wird.

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

Mit freundlichen Grüßen

H + G Göttingen e. V.
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Gartenbau
Meisterbetrieb

Friedland / Stockhausen

Tel. 05509 942506

Pflanz- und Pflegearbeiten
Teich- und Zaunbau

Pflasterarbeiten

Mauern aus Naturstein gehö- Kalkstein errichtet. Land- kann sich für ein Wechselmau- Bau und die richtige Jahreszeit 
ren zu den schönsten Elemen- schaftsgärtner haben die über- erwerk entscheiden. Hier sind – die günstigste ist im Frühjahr 
ten der Gartengestaltung. Sie lieferten Bauweisen aufgegrif- die Steine einer Schicht unter- – sind die wichtigsten Voraus-
schaffen Atmosphäre und kön- fen, verfeinert und zur Garten- schiedlich groß. Bei Bruchst- setzungen für das Gelingen. 
nen Einfriedung, Sicht- und kunst erhoben. einmauern ähnelt kein Bau- Trockenmauern können ange-
Windschutz sein, Gelände ab- werk dem anderen: Alle Steine lehnt oder freistehend gebaut 
stützen oder Haus und Garten Je nachdem, wie die Steine auf- sind unregelmäßig hoch und werden.
miteinander verbinden. Sorg- einander geschichtet werden, lang. In entstehende Hohlräu-
fältig geplant und ausgeführt entstehen unterschiedliche, de- me werden kleine Steine ein- Die Grundlage der Mauer bil-
sind diese Bauwerke nicht nur korative Mauerwerke. Geord- gekeilt, um die Spannung zwi- det das Fundament. Ein mit 
schön sondern auch langlebig. net und regelmäßig wirkt das schen den Mauerwerken her- Splitt oder feinem Kies ausge-
Ihre Verwendung gründet auf Schichtenmauerwerk. Alle Stei- zustellen. füllter Graben gibt Halt. Fach-
einer jahrhundertealten Tradi- ne einer Schicht haben hier die leute setzen die Mauer nicht 
tion. Beispielsweise wurden gleiche Höhe, die Steine der Werden die Steine ohne Mörtel senkrecht auf, eine geringe 
Weinbergsmauern ohne Mör- verschiedenen Schichten wer- aufeinander geschichtet, Neigung sorgt für Standfestig-
tel und tiefgreifendes Funda- den versetzt angeordnet. Wer spricht man von Trockenmau- keit. Für den Bau der Trocken-
ment meist aus Sand- oder es abwechslungsreicher mag, ern. Genaue Planung vor dem mauer braucht man keinen 

Natursteinmauern: 
Zeitlos schöner Gartenschmuck

Foto: Meyer zu Hörste
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Mörtel: Die Haltbarkeit der dem Boden zu ziehen. Den Ab- bensraum, sondern auch Folgekosten sind dann weit hö-
Mauer ergibt sich aus dem Zu- schluss der Mauer bildet die Kleintieren wie Insekten und Ei- her als Einsparungen durch ei-
sammenspiel von großen und "Rollschicht". Diese muss sich dechsen gene Arbeit, Nachbarschafts-
kleinen Steinen, die unregel- leicht nach vorne neigen, da- hilfe oder ein billiges Angebot.
mäßig eingebaut und mitei- mit überschüssiges Wasser, Ob trocken aufgesetzt oder ge-  
nander verzahnt werden. zum Beispiel bei einem Platz- mörtelt, hinterbetoniert, grob- Informationen rund um den 

regen, schnell ablaufen kann. gefugt aus Feldsteinen erstellt, Garten f inden Sie hier: 
Während die Mauer Schicht für aus bruchrauem Material oder www.mein-traumgarten.de.
Schicht an Höhe gewinnt, füllt Außerdem sollten auch gärt- aus gesägten, rechtwinkligen Dort sind auch Adressen aner-
man die größeren Lücken im nerische Gesichtspunkte be- Steinen gebaut: Naturstein- kannter Fachbetriebe aufge-
Mauerwerk – bei einer freiste- dacht werden. Erst die Einbin- mauern erfordern immer viel führt – zu erkennen an diesem 
henden Mauer die Lücken zwi- dung der Vegetation macht die Wissen und Erfahrung. Vom Logo:
schen beiden Wänden –mit ge- Verwendung von Naturstein Fundament über die Auswahl 
eignetem Boden aus dem Gar- vollkommen. Daher sind und Bearbeitung der Steine bis 
ten auf. Trockenmauern ste- Pflanzmöglichkeiten vor und zum Fugenverlauf muß alles 
hen immer auf gewachsenem auf den Mauern vorzusehen. hundertprozentig stimmen. 
Boden, das Fundament sorgt Die Fugen von Trockenmau- Fehler führen nicht nur zu un-
für guten Wasserabfluss und ern sind wichtige ökologische schönen Ansichtsflächen, sie 
ermöglicht gleichzeitig den Nischen. Sie bieten nicht nur können sogar die Stabilität des 
Pflanzen, auch Wasser aus vielen Stauden genügend Le- Bauwerks in Frage stellen. Die 

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

Foto: VGL Foto: BGL

Text: Verband Garten-, 
Landschafts- und 
Sportplatzbau Niedersachsen 
Bremen e.V.
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Zur offiziellen Eröffnung des nerschaft für Senioren zwischen ber zum Ehrenvorsitzenden er- schaftlichen Folgen. Bezogen 
Sommersemesters der Univer- Finnland und Deutschland wer- nannte Prof. Dr. Klaus Düwel für auf die gegenwärtige Situation 
sität des Dritten Lebensalters den könnten. Dazu könnten die sein langjähriges ehrenamtli- des wachsenden Konkurrenz-
war der Hörsaal im ZHG gut ge- vielen Kontakte genutzt werden, ches Engagement mit dem Ver- drucks und der immer weiteren 
füllt. Viele UDL-Studierende woll- welche bereits im Rahmen einer dienstkreuz der Bundesrepublik Öffnung der sozialen Schere 
ten den Vorsitzenden Prof. Dr. Partnerschaft der Universität Deutschland geehrt worden ist, stellte er Überlegungen zu ei-
Jörg Schlömerkemper kennen- Göttingen mit der Universität Tur- wurde von der Versammlung mit nem  künftigen Generationen-
lernen, der einen Vortrag zum ku bestehen. In diesem Projekt großem Beifall quittiert. verhältnis an, das nicht einfach 
„Verhältnis der Generationen im sind nicht nur Bildungsangebote blind das Leben auf Kosten der 
kulturellen Wandel“ angekün- der UDL geplant, sondern auch Jörg Schlömerkemper war in sei- kommenden Generationen fort-
digt hatte – zweifellos ein aktu- wechselseitige Besuche mit ge- nem mit Spannung erwarteten setzt. Unabdingbar dafür ist  die 
elles Thema für Studierende im meinsamen Aktivitäten zum Ken- Vortrag bemüht, der Komplexi- Entwicklung eines Schulsys-
Großelternalter, die den Kultur- nenlernen der jeweiligen Kultur tät seines Themas im zeitlich be- tems, in dem die junge Generati-
wandel täglich unmittelbar im vor Ort. In einem Gespräch der grenzten Rahmen gerecht zu on lernt, statt des linearen eindi-
Hörsaal erleben können. UDL-Vorsitzenden mit der Prä- werden, was er selbst als Balan- mensionalen Denkens und Han-

sidentin der Universität wurde ceakt bezeichnete. Sein Aus- delns, das auch die Politik be-
Zunächst machte Eckhardt Stol- diese Möglichkeit einer Bil- gangspunkt waren die verschie- herrscht, die Realität in ihren Wi-
zenberg auf Neuheiten im Pro- dungspartnerschaft angespro- denen Bedeutungsebenen des dersprüchen wahrzunehmen 
gramm aufmerksam, die wegen chen, und Frau Prof. Dr. Beisie- Begriffs Generation, von wo aus und entsprechend komplexe 
der Überschneidung von Oster- gel zeigte sich sehr aufge- er den Umgang der Generatio- Handlungsperspektiven zu ent-
ferien und Semesterbeginn of- schlossen dafür und nannte Kon- nen miteinander, beschränkt auf wickeln und umzusetzen. 
fenbar noch nicht bei allen po- taktpersonen für die Abklärung die Zeit vom Nationalsozialis-
tentiellen Interessenten „ange- der Rahmenbedingungen. mus bis zur Gegenwart, in den Schlömerkemper gelang es, 
kommen“ sind, wie z.B. die medi- Blick nahm. Zwar bleiben wir im das schwierige Thema durch 
zinische Ringvorlesung „Tumor Der Sprecher des Dozentenrats biologischen Sinn immer Kinder Cartoons und Bilder aufzulo-
im Alter: Unabwendbares Uwe Grieme, selbst Historiker, unserer Eltern, aber im Lauf des ckern und gelegentlich auch sou-
Schicksal oder kontrollierbare kündigte an, dass er den dies- Lebens gehören wir unter- verän weitere Gedankengänge 
Erkrankung?“. Durch Onkolo- jährigen Historikertag mit dem schiedlichen Generationen an, einfach zu streichen und so das 
gen des Klinikums soll hier ein Thema „Gewinner und Verlierer ein Wechsel, der jeweils mit ein- Interesse der Zuhörer bis zum 
immer noch angstbesetztes Ta- der Geschichte“ vom 23. bis schneidenden Veränderungen, Schluss aufrecht zu erhalten. Of-
bu-Thema versachlicht und me- 25.09.2014 in Göttingen mit ei- mit Gewinn und Verlust und neu- fenbar haben alle den Vortrag 
dizinischen Laien zugänglich ge- ner Gruppe von Teilnehmern vor en Perspektiven und Problemen als „tua res agitur“ wahrgenom-
macht werden, was in der Eröff- allem aus seinen Veranstaltun- einhergeht. Die Vielfalt der wech- men.
nungsvorlesung offenbar aus- gen besuchen möchte. Interes- selseitigen Erwartungen der Ge-
gezeichnet gelungen war. sierte können vor seinem Semi- nerationen aneinander, teils kon- Text und Bilder: UDL

nar am 6. Mai 2014 nähere Infor- gruent, teils widersprüchlich, so-
Auch die beiden Finnland- mationen über die Modalitäten wie den kulturellen Wandel im 
Seminare, ebenfalls neu im Pro- der Teilnahme erfragen (Semi- Umgang miteinander erläuterte 
gramm, wurden noch einmal her- narbeginn 16:15 Uhr, Verfü- Schlömerkemper an unter-
vorgehoben, da sie zur Initial- gungsgebäude 2.102). schiedl ichen Erz iehungs-
zündung für eine Bildungspart- Die Mitteilung, dass der im Okto- konzepten und ihren gesell-

Verhältnis der Generationen im kulturellen Wandel – 
Semesterauftaktveranstaltung der Universität des Dritten Lebensalters

Jörg Schlömerkemper bei der Einführung in sein VortragsthemaEckardt Stolzenberg liest die Begründung für die Auszeichnung des
UDL-Ehrenvorsitzenden Klaus Düwel vor
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