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(BP-ws). Die Bevölkerung ist demographisch im Wandel: Sie Erdgeschoss wird ebenso gegeben sein wie die Einliegerwoh-
wird älter, gleichzeitig ist die heutige Generation 60plus aktiver nung im Obergeschoss. Es wird Eigentum generiert und keine 
als je zuvor, der Anteil erwerbstätiger Frauen steigt, die Fami- Eigentümergemeinschaft. Die separaten Einheiten werden des-
lienstrukturen erweitern sich. Zu dem klassischen Familienmo- halb später auch leicht vererb- , vermiet- und verkaufbar sein“, 
dell ergänzen sich Patchworkfamilien, Mehrgenerationenhaus- so Frank Psotta.
halte und Alleinerziehende mit Kindern.

Die Gesellschaft hat ein größeres Interesse an einem schonen-
den Umgang mit der Natur. Begriffe wie Nachhaltigkeit, Öko Ein auf Nachhaltigkeit konsequent konzipiertes Energiekon-
und Bio sind aus dem Sprachgebrauch nicht mehr wegzuden- zept, eine so genannte Eisspeicherheizung wird installiert wer-
ken und prägen das Konsumverhalten. den. Hier wird Sonnenenergie in einem 300.000 Liter fassen-

den Wassertank gespeichert und mittels einer Wasserwärme-
Dieser Trend stellt neue Herausforderungen an die Wohnungs- pumpe Wärme, im Sommer aber auch Kühlung abgeben. Auf 
wirtschaft. Hier fehlen schlaue Konzepte, die Flexibilität, Nach- den Dächern werden spezielle Solar-Luftabsorber angebracht, 
haltigkeit und Lifestyle verbinden. die Wärme aus der Umgebungsluft sowie aus der solaren Ein-

strahlung sammeln und dem Speicher zuführen. Darüber hin-
aus bezieht der Eisspeicher Wärme direkt aus dem Erdreich. Je-
des Haus wird nicht nur durch eine ebenfalls vorgesehene Pho-

Die vom CUBORG² GbR-Mitinha- tovoltaikanlage mit Strom versorgt, eine Wärmepumpe wird die 
ber Frank Psotta neu gegründete gesamte Anlage sicher und sehr wirtschaftlich beheizen und 
„MEIN QUARTIER GmbH“ hat sich kühlen – insgesamt werden so die Nebenkosten durch die Ei-
diesem Thema intensiv gewidmet genversorgung sehr gering gehalten.
und ein Konzept entwickelt, das die-
se Lücke schließen soll und in der Re- Das immer beliebtere „Car-Sharing“, hier sogar mit Elektroauto, 
gion wohl einzigartig ist. Der Bauan- wird für diese Wohnform sicher auch interessant sein. Zum ei-
trag für ein entsprechendes Projekt nen können die Autos vom System versorgt werden, zum ande-
in Rosdorf, Schmiedestraße 11, ist ren kann durch biderektionales Laden Energie wieder an das 
bereits in der Genehmigungsphase. Gebäude abgegeben werden.

„Die neue Firma ist kein Bauträger, eine Wohnphilosophie wird 
hier realisiert. Wir schaffen Wohnkonzepte in verschiedenen 
Größen, die ihren künftigen Bewohnern und deren Lebensent-
würfen entsprechen. So findet die allein erziehende Mutter, das 
Ehepaar der Generation 60plus, aber auch der Single und die 
junge Familie mit Kindern ihren Platz. Im Quartier1 werden fünf 
Häuser – Grundstücke zwischen 120 und 250 m² – mit je einem 
kleinen, pflegeleichten Garten entstehen. Barrierefreiheit im 

Konsequentes Energiekonzept

MEIN QUARTIER GmbH

MEIN QUARTIER –
NACHHALTIGES UND KOSTENGÜNSTIGES BAUEN UND WOHNEN

Text: W. Streich
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Liebe Mitglieder des Vereines,

Bitte berücksichtigen Sie auch, dass im 
Rahmen von Betriebskostenabrechnun-
gen nur die Daten von geeichten Mess-
geräten verwendet werden dürfen. Wei-
tere Informationen für die Verwender 
von Messgeräten zur Anzeigepflicht er-
halten Sie in unserer Geschäftsstelle. 

Mit Wirkung ab dem 1. Mai 2015 sind Ver-
mieter wieder verpflichtet, Ihren Mietern 
künftig eine Bescheinigung für das Ein-
wohnermeldeamt auszustellen. Grund-
lage ist eine Änderung des Melde-
rechtsgesetzes, welches bereits im Jah-
re 2013 verkündet worden ist. In § 19 
MeldFortG ist geregelt, dass Wohnungs-
geber (das sind die Vermieter) den Mie-

das Jahr 2015 bringt zahlreiche neue tern eine Meldebestätigung zu erstellen 
Verpflichtungen für Immobilieneigentü- haben. In dieser Meldebestätigung müs-
mer und insbesondere Vermieter mit sen Name und Anschrift des Vermieters 
sich. Die Einführung der Rauchmelder- genannt sein sowie die Art des melde-
pflicht ist nun schon einige Jahre be- pflichtigen Vorgangs mit Einzugs- und 
kannt. Zum 31. Dezember 2015 endet Auszugsdatum, die Anschrift der Woh-
die Übergangsfrist, auch Bestandsim- nung und die Namen der meldepflichti-
mobilien mit Rauchmeldern auszustat- gen Person. Der Mieter muss diese Be-
ten. Gem. § 44 a Niedersächsische Bau- stätigung der Meldebehörde gegenüber 
ordnung haben die Eigentümer Schlaf- vorlegen. Der Vermieter hat auch das 
zimmer, Kinderzimmer und Fluchtwege Recht, diese Erklärung elektronisch ge-
mit Rauchmeldern auszustatten. Bitte genüber der Meldebehörde abzugeben. 
kümmern Sie sich rechtzeitig darum, Die Bestätigung muss spätestens zwei 
dass auch die letzten Wohnungen in die- Wochen nach dem Ein- bzw. Auszug ab-
sem Jahr ordnungsgemäß ausgestattet gegeben worden sein. Ein Verstoß kann 
werden. Auch aus versicherungsrecht- mit einem Bußgeld von bis zu 1.000,00 € 
lichen Gründen wird die fristgerechte geahndet werden. Bei „Scheinanmel-
Montage der Rauchmelder dringend dungen“ oder „Gefälligkeitsbescheini-
empfohlen. Aufgrund der langen Über- gungen“ droht ein Bußgeld von bis zu 
gangsregelung ist nicht damit zu rech- 50.000,00 €. 
nen, dass Verstöße gegen die Pflicht 
großzügig gehandhabt werden. Weite- Die Einführung der so genannten „Miet-
res Informationsmaterial erhalten Sie in preisbremse“ und des „Bestellerprin-
unserer Geschäftsstelle. zips bei Maklerleistungen“ ist eben-

falls in diesem Jahr zu erwarten. Die end-
Auch die Neufassung des Mess- und gültige Fassung des Mietrechtsnovellie-
Eichgesetzes hat mit Wirkung ab dem rungsgesetzes und das in Kraft treten wa-
1. Januar 2015 neue Pflichten mit sich ren bei Redaktionsschluss noch nicht be-
gebracht. Neu geregelt ist, dass der Ver- kannt. Wir werden Sie selbstverständ-
wender von Messgeräten gem. § 32 lich unverzüglich informieren, sobald die-
Mess- und Eichgesetz neu installierte se Informationen vorliegen. 
Messgeräte dem Eichamt melden 
muss. Dieses kann auf dem Portal Mit freundlichen Grüßen,
www.eichamt.de durchgeführt werden. 

RA Uwe WittingVerantwortlich ist derjenige, der die 
Justiziar H + G Göttingen e.V.rechtliche und tatsächliche Kontrolle 

über die Funktion des Messgerätes 
(Funktionsherrschaft) hat. Die Anmel-
dungen können auch Händler oder 
Messdienstleister für Sie durchzufüh-
ren. Verantwortlich für die Anzeige 
bleibt jedoch weiterhin der Verwender. 
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4 Recht / Betriebskosten

I. Kriterien für die Bemessung der Gebühr

II. Was hat sich im Jahr 2015 in der Gebührensatzung und der Ge-
bührenkalkulation geändert? 

III. Was ist nach wie vor unbefriedigend?

Die Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) führen den Winterdienst auf 
den Fahrbahnen der öffentlichen Straßen durch. Für die Gehwege hat die 
Stadt Göttingen die Pflicht zur Schneeräumung und zum Streuen bei Glät-
te auf die Anlieger abgewälzt. Die Eigentümer der  erschlossenen Grund-
stücke gelten als Benutzer der öffentlichen Einrichtung „Straßenreini-
gung“. Sie dürfen daher zu Benutzungsgebühren (Winterdienstgebüh-
ren) herangezogen werden. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach zwei 
Kriterien: den gebührenpflichtigen Frontmetern und dem Gebührentarif. 

1. Frontmeter
Welche Verbesserungen ergeben sich aus den gewonnenen Klagever-

Die gebührenpflichtigen Frontmeter richten sich in erster Linie nach der fahren, die die Mitglieder von H + G e.V. für die Veranlagungsjahre 2013 
Länge, mit der das einzelne Grundstück an der gereinigten Straße an- und 2014 geführt haben? 
liegt. Bei Hinterliegergrundstücken, die überhaupt nicht an die Straße an-
grenzen (Voll-Hinterlieger), muss die Länge der der zu reinigenden Stra- 1. Ausgliederung des Winterdienstes außerhalb der geschlossenen 
ße „zugewandten“ Grundstücksgrenze bestimmt werden. Bei einem Teil- Ortslagen
hinterliegergrundstück (z.B. in der Form eines Pfeifenkopfs oder Ham-
merstiels) addiert man die unmittelbar an der Straße anliegenden Front- Die Räumfahrzeuge der GEB reinigen die Fahrbahnen innerhalb der ge-
meter mit der Länge der Hinterliegerfront. schlossenen Ortslagen, aber auch auf der „freien Strecke“ zwischen den 

Ortsteilen. Ab sofort sind die Kosten für das Schneeräumen außerhalb 
2. Gebührentarif der geschlossenen Ortslage nicht mehr gebührenfähig. Dadurch legt die 

Stadt 141.829,00 € weniger auf die Grundstückseigentümer um und trägt 
Die Stadt Göttingen hat in der „Verordnung über Art, Umfang und Häufig- diesen Anteil künftig selbst. 
keit der Straßenreinigung“ jede einzelne Straße in ihrem Stadtgebiet zu ei-
ner „Winterdienstklasse“ zugeordnet. Diese Zuordnung lässt sich dabei 2. Erläuterung der Prioritäten in der Verordnung 
von folgenden Kriterien leiten: 

Die Verordnung über Art, Umfang und Häufigkeit der Straßenreinigung de-
- Winterdienstklasse A: Hauptverkehrsstraßen sowie das Netz des öf- finiert erstmals die Kriterien für die Zuordnung der einzelnen Straßen 
fentlichen Personennahverkehrs. oder Straßenabschnitte zu den Winterdienstklassen und legt erstmals 

ausdrücklich fest, welche Bedeutung die Prioritäten haben: 
- Winterdienstklasse B: Straßen oder Straßenabschnitte mit nicht unbe-
deutendem Verkehr, die aufgrund ihrer Lage als besonders gefährlich zu „Der Winterdienst auf den Fahrbahnen erfolgt nach festgelegten Streu- 
bezeichnen sind. und Räumplänen in aufsteigender Reihenfolge der Winterdienstklassen. 

Nach Erledigung des Winterdienstes in allen Straßen einer Winterdienst-
- Winterdienstklasse C: Nebenstraßen in Wohngebieten in den Höhen- klasse werden die Winterdienstmaßnahmen in den Straßen der nächsten 
lagen mit geringem Verkehrsaufkommen. Winterdienstklasse fortgeführt. Der Einsatz in den Straßen der Winter-

dienstklassen B, C oder D wird abgebrochen, wenn neue winterliche Wet-
- Winterdienstklasse D: Nebenstraßen in Wohngebieten in ebenen La- terereignisse eintreten, die sofortige Maßnahmen in Straßen der Winter-
gen mit geringem Verkehrsaufkommen. dienstklasse A erfordern.“

Eine abweichende Zuordnung von Straßen zu den Winterdienstklassen 
ist möglich, wenn eine zusammenhängende Tourenplanung dies erfor-
dert. 1. Welche Leistung muss die Stadt als Gegenleistung für die Gebühr 

erbringen?
Sodann hat die Stadt in einer Gebührenbedarfsermittlung prognostisch 
ermittelt, welche Kosten der Winterdienst im Jahr 2015 voraussichtlich Für die privat zu reinigenden Gehwege hat die Stadt ausführlich geregelt, 
verursacht. Sie hat dabei festgelegt, dass zur Kostendeckung der „einfa- in welchem Umfang und in welcher Häufigkeit die Grundstückseigentü-
che Gebührensatz“ für die Winterdienstklasse C bei 0,41 € / Frontmeter mer zum Räumen und Streuen verpflichtet sind. Was jedoch die Göttin-
liegt. ger Entsorgungsbetriebe (GEB) zu tun haben, um auf den Fahrbahnen ih-

ren Auftrag zu erfüllen, ist nirgends geregelt. Das Verwaltungsgericht Göt-
In einem nächsten Schritt hat die Stadt ausgewertet, welche durch- tingen hat daher in seinem Urteil vom 25.07.2014 kritisiert, man könne 
schnittlichen Einsatztage in den letzten 5 Winterdienstperioden (Winter gar nicht erkennen, wann die Stadt ihre Leistung erbracht und dadurch 
2009 / 2010 bis Winter 2013 / 2014) angefallen sind. Aus diesen durch- die Gebühr „verdient“ hat: Wann hat die Stadt den Winterdienst in einer 
schnittlichen Einsatztagen leitet die Stadt Gewichtungsfaktoren ab. bestimmten Straße ordnungsgemäß durchgeführt? Die Gebührenpflich-
Durch die Multiplikation des Gebührensatzes von 0,41 € / Meter mit dem tigen können nicht feststellen, für welchen Erfolg sie eine Winterdienstge-
Gewichtungsfaktor ergibt sich sodann der Gebührentarif für die einzelne bühr bezahlen müssen.
Winterdienstklasse wie folgt: 

Winterdienstgebühren 2015

TarifWinterdienstklasse

A

B

C

D

Faktor

6,9

5,5

1,0

0,6

2,83 €/m

2,26 €/m

0,41 €/m

0,25 €/m
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Auf diese Kritik des Gerichts geht das neue Ortsrecht nur ein, sofern es bezahlen: Alle diese Straßen erhalten in etwa gleich häufig eine Reini-
um das Streuen bei Glätte geht. Für das Schnneeräumen auf den Fahr- gung der Fahrbahnen. Eine Reinigung der Radwege in der Priorität 1 er-
bahnen bleibt offen, wann in der Straße ein städtisches Räumfahrzeug ge- halten die Bürgerstraße, die Berliner Straße und die Weender Landstra-
sichtet werden und was das Räumfahrzeug dort getan haben muss. ße. Eine Reinigung der Radwege in der Priorität 2 erhalten die Kasseler 

Landstraße, die Jheringstraße, die Königsallee und die Godehardstraße. 
2. Pauschaler Vorwegabzug des städtischen Eigenanteils Überhaupt keine Radwegereinigung (mangels Radweg) erhalten die Stra-

ßen Resedaweg, St.-Martini-Straße, Brunnenbreite, Ackerröte, Oberer 
Nicht nur die Anlieger, sondern auch die Allgemeinheit hat ein Interesse Reekenweg, Senderstraße. Auf diese Weise kommt es innerhalb der Win-
an schnee- und eisfreien Straßen. Der auf dieses Interesse der Allge- terdienstklasse A zu einer Quersubventionierung durch die Anlieger an 
meinheit entfallende Kostenanteil ist daher von den gebührenfähigen den Straßen ohne Radweg oder ohne Winterdienst auf Radwegen ge-
Kosten vorweg abzuziehen. Der durch den Winterdienst bewirkte Vorteil genüber den Straßen mit Radwegen in der Winterdienstpriorität 1 oder 
befahrbarer Straßen kommt nicht allein den Anliegern, sondern allen Stra- Winterdienstpriorität 2. 
ßenbenutzern zu Gute. In der Gebührenkalkulation muss dieses Interes-
se der Allgemeinheit in ein Verhältnis zu dem Interesse der Anlieger ge- Doch auch in den Winterdienstprioritäten B, C und D (in denen die Stra-
setzt werden. Die Stadt meint, dass das Allgemeininteresse pauschal mit ßen zumeist gar keine Radwege besitzen) sind die Spezialfahrzeuge für 
25 % angesetzt werden könne, und zwar unabhängig von der Winter- die Radwegreinigung in den Gebührensatz einkalkuliert. Die Bürger zah-
dienstklasse der betroffenen Straßen. Sie differenziert dabei nicht nach len hier für eine Leistung, die sie überhaupt nicht in Anspruch nehmen.
der Verkehrsbedeutung der Straßen. Selbst für Straßen mit deutlich über-
wiegendem Durchgangsverkehr trägt die Stadt bloß ein Allgemeininter- 4. Hinterliegergrundstücke
esse von 25 % und wälzt die restlichen 75 % auf die Anlieger ab. Hier 
müssten die Straßen mit Durchgangsverkehr und / oder Busring stärker Bei Anliegergrundstücken ist die Länge der gemeinsamen Grenze zwi-
entlastet werden. schen dem Grundstück und der Straße maßgebend. Die Grundstücks-

länge ist identisch mit dem Straßenabschnitt vor dem Anliegergrund-
Die Stadt Göttingen geht davon aus, dass der Vorteil, den ein Grundstück stück. Bei Hinterliegergrundstücken hingegen verläuft die der Straße zu-
aus dem Winterdienst erfährt, mit der Häufigkeit der Ausführung des Win- gewandte Grenzlinie nahezu niemals exakt parallel zur Straßenbegren-
terdienstes in gleichem Maße ansteigt. Wenn nach den Einsatzstatistiken zungslinie oder zur Straßenmitte. In derartigen Fällen will die Stadt nicht 
in der Winterdienstklasse A durchschnittlich 6,9-mal so häufig gereinigt etwa den betreffenden Straßenabschnitt ermitteln, indem sie von den bei-
wird wie in der Winterdienstklasse C, soll die Winterdienstgebühr deshalb den seitlichen Grundstücksgrenzen jeweils eine Lotrechte zur Straße fällt 
auch 6,9-mal so hoch sein; wenn in der Winterdienstklasse A durch- (Projektionsverfahren), sondern misst stets die Länge der Grundstücks-
schnittlich 11,5-mal so häufig gereinigt werde wie in der Winterdienstklas- grenze. Diese Länge der Grundstücksgrenze ist größer als die maßgebli-
se D, müsse die Gebühr 11,5-mal so hoch sein. che Straßenlänge, so dass die Gebühr für die Hinterlieger teurer ausfällt.

Die Annahme, dass der Vorteil für den einzelnen Grundstückseigentümer Bei der Kalkulation des Gebührensatzes arbeitet die Stadt hingegen nicht 
proportional zur Reinigungshäufigkeit ansteigt, ist jedoch falsch. In den mit derselben Methode. Bei der Kalkulation stellt sie auf eine Projektion 
Prioritäten A und B reinigt die Stadt die Straßen nicht deshalb so häufig, der Länge ab, bei der Veranlagung in den Bescheiden jedoch auf die Län-
weil das Interesse der Anlieger dies erfordert, sondern weil das Interesse ge der Grundstücksseiten. Dies betrifft dabei keineswegs seltene und 
der Allgemeinheit (insbesondere die Verkehrsbedeutung der Straße) dies deshalb zu vernachlässigende Grundstückszuschnitte, sondern im Ge-
erfordert. genteil häufig auftretende Fallgestaltungen. Die Kalkulation ist deshalb 

unrichtig.
Die Rechtsprechung hat vor Jahren entschieden, dass es nicht von vorn-
herein zwingend erforderlich sei, die Gebührentarife und den Abzug für 5. Eingemeindungsverträge 
das Allgemeininteresse nach der Verkehrsbedeutung der Straßen abzu-
stufen. Dies mag richtig sein. Aber wenn sich die Kommune nach ihrem In den Eingemeindungsverträgen der „Randdörfer“ ist zumeist geregelt, 
freien Ermessen dafür entscheidet, nach der Verkehrsbedeutung von dass es hinsichtlich des Winterdienstes bei der bisherigen Rechtslage 
Straßen zu unterscheiden, indem sie Straßen zu den Winterdienstpriori- verbleiben soll. Straßenreinigungs- und / oder Winterdienstgebühren wa-
täten A und B allein wegen ihrer Verkehrsbedeutung oder der Zugehörig- ren in den eingegliederten Gemeinden nicht bekannt. Es erscheint daher 
keit zum ÖPNV zuordnet, dann muss sie konsequent weiterdenken: fraglich, ob die Stadt Göttingen den entsprechenden Passus der Einglie-
Dann muss die Verkehrsbedeutung auch eine Rolle für den Abzug des derungsvereinbarungen für „überholt“ erklären darf. Allein der Zeitablauf 
Kostenanteils für das Allgemeininteresse spielen. Wenn bestimmte Stra- von ca. 40 Jahren führt nicht zu einem Außerkrafttreten der abgeschlos-
ßen allein wegen ihrer Verkehrsbedeutung in den teureren Tarif eingestuft senen Vereinbarungen. Auch der Umstand, dass die aufgelöste Gemein-
werden, dann muss dieser Aspekt auch für den Abzug des städtischen Ei- de inzwischen nicht mehr existiert und ihre vertraglichen Rechte daher 
genanteils an den Kosten relevant sein. Die derzeitige Handhabung der nicht mehr geltend machen kann, führt nicht zur Unwirksamkeit, denn es 
Stadt ist inkonsequent. war gerade Sinn der Eingemeindungsverträge, dass die dort enthaltenen 

Regelungen auch nach der Auflösung der eingegliederten Gemeinde ihre 
3. Winterdienst auf Radwegen Bedeutung behalten sollten. Die Zusagen der Stadt Göttingen gegenüber 

den eingegliederten Gemeinden sind deshalb nach wie vor verbindlich. 
Die Stadt führt den Winterdienst auch auf Radwegen durch und setzt hier- Gegen diese Zusagen verstößt jedoch die Straßenreinigungsgebühren-
für spezielle Räumfahrzeuge ein. Auch diese Kosten werden zu 75 % auf satzung. 
die Anlieger abgewälzt. Sie werden nicht etwa vorab ausgegliedert und 
dem städtischen Eigenanteil zugerechnet. Rechtsanwalt Hannes J. Synofzik

Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Die Winterdienstprioritäten 1 und 2 bei der Räumung der Radwege ent-
sprechen allerdings nicht den Prioritäten bei der Räumung der Fahrbah-
nen. Dies führt zu Ungleichheiten, wie am Beispiel verschiedener Stra-
ßen gezeigt werden soll, deren Anlieger jeweils die Winterdienstgebühr A 
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B e t r i e b s k o s t e n

BGH: Kosten der Antennenanlage

Die Betriebskosten für eine legt werden. Hierzu gehören den (WuM 2004, 234). Hier Mietvertrages die Antennen-
Gemeinschaftsantennenanla- die Kosten entsprechend den kommt ggf. eine Mieterhö- anlage jedoch beseitigt und 
ge sind gem. § 2 Nr. 15 der Be- vorgenannten Ausführungen, hung als Modernisierungs- die Kosten eines Breitbandka-
triebskostenverordnung um- ferner die laufenden monatli- maßnahme in Betracht. Nicht belanschlusses umlegt. Der 
legbar. Zu den Kosten gehö- chen Grundgebühren für zulässig ist es, die Kosten der Bundesgerichtshof hat dieses 
ren die Kosten des Betriebs- Breitbandkabelanschlüsse. erstmaligen Installation der An- für rechtmäßig erkannt und lei-
stroms sowie die Kosten der Auch das Nutzungsentgelt ei- lage durch eine sog. „Anten- tet dieses aus einer ergänzen-
regelmäßigen Prüfung ihrer ner Antennenanlage, die nicht nengebühr“ in die Betriebs- den Vertragsauslegung her. 
Betriebsbereitschaft ein- zum Gebäude gehört, kann im kostenabrechnung einzustel- Der Mieter hat die Kosten des 
schließlich der Einstellung Rahmen der Betriebskosten- len. Kabelanschlusses auch dann 
durch eine Fachkraft oder das abrechnung berücksichtigt zu tragen, wenn er weder ein 
Nutzungsentgelt für eine nicht werden. Der Bundesgerichtshof hatte Fernsehgerät nutzt noch ein 
zu dem Gebäude gehörenden sich mit Urteil vom 27. Juni solches besitzt. Maßgeblich 
Antennenanlage sowie die Ge- Nicht umlagefähig sind aller- 2007 (Az: VIII ZR 202/06) mit sei allein, dass der Kabelan-
bühren, die nach dem Urhe- dings die Kosten für den Ein- der Frage beschäftigt, ob schluss vorhanden ist und der 
berrechtsgesetz für die Kabel- bau einer Satellitenempfangs- auch die Kosten eines Kabel- Mieter die Möglichkeit hat die-
weiterleitung entstehen. Alter- anlage, da es sich hier nicht anschlusses umlegbar sind, sen zu nutzen.
nativ können die Kosten des um regelmäßig wiederkehren- wenn im Mietvertrag nur die 
Betriebs der mit einem Breit- de Kosten handelt. Dieses hat Kosten einer Gemeinschafts- RA Uwe Witting
bandkabelnetz verbundenen das Amtsgericht Gelsenkir- antenne genannt sind, der Ver-
privaten Verteileranlage umge- chen im Jahre 2004 entschie- mieter nach Abschluss des 

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Tätigkeitsschwerpunkte
Erbrecht, Gesellschafts- und 
Familienrecht, Notar

Rechtsanwälte

Koltze, Rose & Partner

Waageplatz 8

37073 Göttingen

Telefon: 0551 - 49 90 00

Fax: 0551 - 49 90 22

www.koltze-rose.de

Dr. Hildebrandt

Ralf B. Mühlberg



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%  

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%

Telefonische Rechtsberatung

Liebe Mitglieder,

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

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

Sie können diesen Service zur Klärung von kurzen Rechtsfragen nutzen. 
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Der Bundesgerichtshof hat sich in das Landgericht zurückverwiesen seitigen Rücksichtnahme dürfte im hen ist, dass dem Rauchen auf 
der Vergangenheit wiederholt mit unter Hinweis auf die folgenden Er- Allgemeinen eine Regelung des Ta- dem Balkon keine konkreten Ge-
streitigen Fragen bezüglich des wägungen. Grundsätzlich steht bakkonsums nach Zeitabschnitten sundheitsrisiken entgegenstehen. 
Rauchens in Mietwohnungen be- dem Mieter ein Unterlassungsan- in Betracht kommen. Die Festle- Diese Indizwirkung kann jedoch er-
schäftigt. In den Urteilen vom 28. spruch gegenüber demjenigen zu, gung der Zeiträume hängt jedoch schüttert werden, in dem nachge-
Juni 2006 – Az: VIII ZR 124/05 – der seinen Besitz durch Immissio- von den Umständen des Einzel- wiesen wird, dass zumindest der 
und 5. März 2008 – Az: VIII ZR nen wie z. B. Gerüche, Ruß, Lärm falls ab. fundierte Verdacht einer Gesund-
37/07 – hat der BGH grundsätzlich und auch Tabakrauch stört. Aus heitsbeeinträchtigung besteht. 
klargestellt, dass das Rauchen dem Umstand, dass das Rauchen Soweit nach obigen Ausführungen 
zum vertragsgemäßen Gebrauch zum vertragsgemäßen Gebrauch die Geruchsbelästigungen nur un- Vor dem Hintergrund dieser Ent-
gehört und insoweit Verbote im im Rechtsverhältnis zwischen Mie- wesentlich sein sollte, kommt scheidung sollten Vermieter be-
Mietvertrag nicht zulässig sind. In ter und Vermieter gehört, lässt sich gleichwohl ein Abwehranspruch in reits bei Abschluss eines Mietver-
einer neuen Entscheidung vom 16. nicht ableiten, dass die Störung Betracht, wenn konkrete Gesund- trages darüber nachdenken, ein-
Januar 2015 – Az: V ZR 110/04 – Dritter zulässig sein könnte. Maß- heitsgefahren drohen. Dafür fehlt schränkende Regelungen im Hin-
hatte sich der Bundesgerichtshof geblich für die Frage, ob die Beein- es vorliegend an Anhaltspunkten. blick auf die Ausübung des Rau-
nun mit der Zulässigkeit des Rau- trächtigungen durch den Tabak- Bei der Einschätzung des Gesund- chens in den Mietvertrag aufzu-
chens auf dem Balkon einer Miet- rauch erheblich sind, kommt dem heitsrisikos kommt den Nichtrau- nehmen. 
wohnung zu beschäftigen. Der Ent- Empfinden eines verständigen cherschutzgesetzen des Bundes 
scheidung lag folgender Sachver- durchschnittlichen Menschen zu. und der Länder, welche das Rau- RA Uwe Witting
halt zu Grunde: Liegt danach eine wesentliche Be- chen im Freien grundsätzlich nicht 

einträchtigung vor, so gilt der Un- verbieten, eine Indizwirkung zu mit 
In einem Mehrfamilienhaus fühlten terlassungsanspruch jedoch nicht der Folge, dass davon auszuge-
sich die im 1. OG wohnenden Mie- uneingeschränkt, da die beiden 
ter durch den aufsteigenden Ziga- grundrechtlich geschützten Besitz-
rettenrauch der Mieter in der dar- rechte in einen angemessenen 
unter liegenden Wohnung erheb- Ausgleich gebracht werden müs-
lich beeinträchtigt und verlangten, sen. Während die Kläger sich 
das Rauchen während bestimmter grundsätzlich auf die von Tabak-
Stunden zu unterlassen. Nach rauch freie Nutzung der Wohnung 
dem die Kläger vor dem zuständi- berufen können, steht dem Beklag-
gen Amtsgericht und dem Landge- ten die Nutzung des Balkons zur 
richt unterlegen waren, hat der Bun- Verwirklichung der eigenen Le-
desgerichtshof unter Aufhebung bensbedürfnisse zu. Unter Berück-
des Berufungsurteils die Sache an sichtigung des Gebots der gegen-

BGH: Rauchen auf dem Balkon kann eingeschränkt werden

Amtsgericht: 
Entschädigung wegen Diskriminierung

Am 18. August 2006 ist das allge- Mieterhöhungsverlangen lediglich 
meine Gleichbehandlungsgesetz in an Mietvertragsparteien mit arabi-
Kraft getreten. Danach sind Diskri- scher bzw. türkischer Herkunft. Zu-
minierungen u. a. wegen der Her- dem gewährte die Vermieterin in un-
kunft auch im Wohnraummietrecht terschiedlichem Umfang erbetene 
nicht zulässig. Während vor in Kraft Räumungsfristen nach mieterseiti-
treten des Gesetzes vehement auf gen Kündigungen. Eine solche wur-
verfassungsrechtliche Bedenken, de jedoch den Klägern versagt, de-
insbesondere wegen der Eingriffe ren neue Wohnung erst nach Ende 
in die Vertragsfreiheit und Eigen- des alten Mietvertrages bezugsfer-
tumsfreiheit erhoben worden sind, tig wurde. Das Amtsgericht kam zu 
gab es in den folgenden Jahren dem Ergebnis, dass ein Verstoß we-
kaum beachtenswerte Urteile. Nun- gen der ethnischen Herkunft gem. 
mehr hat das Amtsgericht Tempel- § 19 Abs. 2 AGG (Allgemeines 
hof-Kreuzberg im Urteil vom 19. De- Gleichheitsgesetz) gegeben sei. 
zember 2014 (AZ: 25 C 357/14) ei- Zur Höhe der Entschädigung (je-
ne Vermieterin zu einer Entschädi- weils 15.000,00 €) sei jeweils be-
gung in Höhe von insgesamt rücksichtigt worden, dass sich die 
30.000,00 € verurteilt. Die beiden Kläger gezwungen gesehen hät-
klagenden Mieter hatten von der ten, das Mietverhältnis zu beenden 
Hauseigentümerin nach dem Er- und die Vermieterin trotz schriftli-
werb der Immobilie eine Mieterhö- chen Hinweises das diskriminieren-
hung erhalten. Nach dem diese al- de Verhalten fortgesetzt habe. 
len Parteien im Objekt gegenüber 

RA Uwe Wittingerklärt wurde, erfolgte ein weiteres 
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In dem zu Grunde liegenden Sach- fährten nicht genannt sei. Nach- der BGH darauf hingewiesen, dass Erlangung der Wohnung hat. Vor 
verhalt hatten die Eigentümer nach dem das Amtsgericht der Räu- gem. § 573 Abs. 3 BGB der Kündi- diesem Hintergrund ist es gerade 
13 Jahren Mietzeit den Mietern ei- mungsklage stattgegeben hatte, gungsgrund derart konkretisiert nicht erforderlich, dass auch der 
ne Eigenbedarfskündigung über- wies das für die Berufung zuständi- sein muss, dass er von anderen Name des Lebensgefährten ange-
sandt und angegeben, dass künf- ge Landgericht die Räumungskla- Kündigungsgründen deutlich un- geben wird. Mit dieser Entschei-
tig die Tochter mit ihrem Lebensge- ge zurück. Der BGH hat mit Urteil terschieden werden kann. Ent- dung hat der BGH seine Recht-
fährten in der Wohnung einen ge- vom 30. April 2014 (Az: VIII ZR sprechend genügt es, im Falle der sprechung zur praxisgerechten An-
meinsamen Hausstand begründen 284/13) entschieden, dass die na- Eigenbedarfskündigung die Per- wendung der Vorschriften zum Ei-
wolle. Die Mieter vertreten die Auf- mentliche Benennung des Le- son identifizierbar zu benennen, für genbedarf fortgeführt. 
fassung, die Kündigung sei unter bensgefährten nicht erforderlich ist die der Eigenbedarf geltend ge-
formalen Gesichtspunkten unwirk- und die Kündigung insoweit recht- macht wird und das Interesse dar- RA Uwe Witting
sam, da der Name des Lebensge- mäßig war. Zur Begründung hat zulegen, das diese Person an der 

Nach § 577 BGB steht Mietern ein ßerte die beklagte Eigentümerin preis von 186.571,00 € hätte er- Drittkäufer schützen solle, son-
gesetzliches Vorkaufsrecht zu, alle Eigentumswohnungen zum werben können. Nunmehr würde dern ihm auch die Möglichkeit er-
wenn nach der Überlassung der Gesamtpreis von 1,3 Mio. Euro der Verkehrswert 266.250,00 € öffnen soll, die Wohnung zu ei-
Wohnung an den Mieter Wohnei- an einen Dritten. Die Mitteilungs- betragen. nem Kaufpreis zu erwerben, den 
gentum begründet worden ist. pflicht gem. § 469 BGB ignorierte auch ein Dritter zu zahlen bereit 
Das gesetzliche Vorkaufsrecht be- die Beklagte. Am 12. Januar 2012 Die Klägerin unterlag vor dem ist. 
steht für den ersten Verkaufsfall. bot der neue Eigentümer der Klä- Amtsgericht und in der Berufung. 
Der BGH hatte sich mit der Frage gerin die von ihr bewohnte Woh- Das Berufungsgericht vertrat die Verkäufer von Eigentumswoh-
zu befassen, ob durch die Verei- nung zum Preis von 266.250,00 € Auffassung, der geltend gemach- nungen sollten daher grundsätz-
telung des Vorkaufsrechts ein zum Kauf an. Die Klägerin hat te Schaden sei nicht mehr vom lich prüfen, ob das gesetzlich Vor-
Schadensersatzanspruch des sich im Prozess darauf berufen, Schutzzweck des § 577 BGB er- kaufsrecht im jeweiligen Fall tat-
Mieters begründet wird Der Ent- dass ihr durch die unterlassene fasst. Der BGH hat zu Gunsten sächlich besteht und im Falle des 
scheidung lag folgender Sachver- rechtzeitige Mitteilung über den der Klägerin entschieden und da- Verkaufs die Mieter entsprechend 
halt zu Grunde: Nach  dem die Verkauf ein Schaden in Höhe von rauf verwiesen, dass das Vor- auf das Vorkaufsrecht hinweisen.
Klägerin 1992 in das Mehrfami- 79.428,75 € entstanden sei, da kaufsrecht den Mietern nicht nur 
lienhaus eingezogen war, veräu- sie die Wohnung zu einem Kauf- vor einer Verdrängung durch RA Uwe Witting

BGH: Eigenbedarfskündigung muss nur den Namen 
der Eigenbedarfsperson enthalten

BGH: Schadensersatz bei Verletzung des Vorkaufsrechts des Mieters 

Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

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

Wann: 

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 1.  April 2015, von 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, den 6. Mai 2015, von 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch, den 3. Juni 2015, 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 1. April 2015, von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 6. Mai 2015, von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 3. Juni 2015, von 15.00 – 16.00 Uhr

Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

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

Berater: Herr Dr. Erhard Kühnle, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
bei der IHK Hannover und IHK Offenbach

Inhalte: Schadstoffe und Schimmelpilze in Wohnungen können verschiedene Ursachen 
haben. Energetische Gebäudesanierungen zwecks Energieeinsparungen er-
fordern ein geändertes Heiz- und Lüftungsverhalten. Schadstoffe treten oft in Zu-
sammenhang mit der Anschaffung von Möbeln und/oder Renovierungen auf.

Interessierte Immobilieneigentümer, die nicht Mitglied im Verein sind, können gern kostenlo-
ses Informationsmaterial zum Thema in unserer Geschäftsstelle abholen und/oder sich un-
verbindlich 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



9Energie / Technik / Kanalsanierung

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

106,5

106,4

106,4

106,7

106,7

107,0

107,0

107,0

106,7

106,7

106,7

106,6

´15

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

105,5
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Abwassertage: 300 Fachleute aus dem ganzen Bundesgebiet 
Göttingen nach wie vor Vorreiter des „flächendeckenden, dichten Kanals“

(SET) Am 3. und 4. Februar diese Untersuchungsmethode Osnabrück berichtete: Die priva- mer eine Plakat- und Protestak-
2015 fanden wieder die jährli- wiederum flächendeckend auf ten Grundstücke werden seit- tion organisiert, die für viel Auf-
chen Abwassertage statt. Ver- den privaten Grundstücken ein- dem in die Untersuchungen gar sehen in den Medien und der Po-
treter von Kommunen und Ent- geführt wird, war noch nicht klar. nicht mehr einbezogen, für Be- litik gesorgt hatte. Bis heute wer-
wässerungsbetrieben sowie In- standsimmobilien muss kein den Grundstückseigentümer Mit-
genieure konnten zahlreichen Nie bestritten wurde, dass die glied im Verein, wenn sie mit der Dichtheitsnachweis mehr er-
Vorträgen lauschen oder an ehrgeizigen Ziele in Nordrhein- Kanalsanierung „dran“ sind. Oft bracht werden. Selbst die öf-
Workshops teilnehmen. Zum gu- Westfalen seinerzeit den Göttin- gehen Empfehlungen von ande-fentlichen Grundstücke werden 
ten Besuch trug wohl wie immer ger Stadtentwässerungschefs ren Grundstückseigentümern nur noch in Wasserschutzzonen 
die Tatsache bei, dass die Teil- als Beispiel dienten: Seit 2003 voraus.untersucht, die Fristen hierfür 
nehmer am Ende einen Fortbil- sollen bekanntlich nicht nur Re- wurden bis 2025 verlängert. Göt-
dungsschein im Bereich Abwas- gen- und Schmutzwasserleitun- Stolz berichtete der kürzlich tingen bleibt jedoch bei den ehr-
ser mitnehmen können, der jähr- gen getrennt sein, sondern auch ebenfalls in Pension gegangene geizigen Zielen.
lich nur bei wenigen Veranstal- für die privaten Grundstücke wur- Leiter des öffentlichen Kanalbe-
tungen bundesweit erteilt wird. de das Ziel des „flächende- reichs von den Göttinger Erfol-Bei den Göttinger Entsorgungs-

ckend wasser- und wurzel- betrieben findet dieses Jahr in gen: Das Fremdwasser, mit 
Als eine Göttinger Innovation dem die Kläranlage unnötig be-dichten Schmutzwasserka- der gesamten Leitungsebene 
wurde dieses Jahr die „sehen- ein Generationenwechsel statt: lastet ist, sei erheblich zurück-nals“ festgelegt. Die Leitungen 
de Düse“ vorgestellt: Ein gro- werden nicht nur mit der TV- Der Betriebsleiter, Herr Jütting, gegangen. Was dieses wirt-
ßes Spülfahrzeug wurde mit ei- Kamera befahren, sondern ei- geht im Oktober 2015. Der Leiter schaftlich bedeutet, wieviel Kos-
nem Saugrüssel ausgerüstet, ner Prüfung mittels Wasser- der privaten Grundstücksent- ten da wirklich gespart werden, 
mittels dessen Wasser in die oder Luftdruck unterzogen. Fol- wässerung, Herr Dr. Eisener, ist wurde nicht dargelegt. Nicht zu-
Hausanschlüsse gepumpt wird, ge: Fast alle Kanäle werden als bereits ausgeschieden und war rückgegangen, sondern erheb-
um diese vor der Inspektion mit undicht eingestuft und müssen als Referent noch anwesend. Er lich gestiegen ist seit 2003 das 
der TV-Kamera zu reinigen. Bis- saniert werden. bestätigte, dass sich in den ver- Personal: Die vierfache Menge 
her konnten viele private Haus- gangenen 10 Jahren ein Para- an Leuten beschäftigen sich mit 
anschlüsse (von den Schächten digmenwechsel bei den GEB der Göttinger Entwässerung, da-In Nordrhein-Westfalen aber 
in der Straße beginnend) nicht vollzogen habe: Man gehe zu- zu sind 30 externe Ingenieure sind nach Protesten in der Be-
befahren werden, weil die Kame- täglich in Göttingen unterwegs – völkerung – unterstützt durch sammen mit den Grundstück-
ra nicht weiter kam. Geröll oder dass dieses im Verhältnis zu die Politik – die Behörden heftig seigentümern vor, verstehe 
verfestigte Verkrustungen ver- dem zu erreichenden Ziel („kein zurückgerudert. Zunächst soll- sich als Dienstleister. Dass 
hinderten dieses. Mit der neuen Fremdwasser in der Kläranla-ten alle Grundstückseigentü- vom hoheitlichen Vorgehen ab-
Methode konnte bei einem Groß- ge“) angemessen ist, darf er-mer bis 2015 den Nachweis ih- gewichen wurde, kam nicht von 
teil der Untersuchungen der Zu- heblich bezweifelt werden. Die res dichten Kanals erbringen. ungefähr: H + G Göttingen e. V. 
stand der Anschlüsse festge- gute Nachricht: Göttingen Dann erfolgte eine Gesetzesän- hatte seinerzeit mit Unterstüt-
stellt werden. Ob und ggf. wann wird bis 2045 schmutzwasser-zung der Grundstückseigentü-derung, wie die Referentin aus 

Neues Spülfahrzeug
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kanalmäßig schadensfrei rung innerhalb und außerhalb 
sein. Dann ist mit „erheblichen des Gebäudes verpflichtet und 
Senkungen“ der Schmutzwas- zwar ohne Unterscheidung da-
sergebühr zu rechnen. Wer die- nach, wie gravierend ein Scha-
ses noch erlebt, kann dann für den ist. 
seine Rechtsnachfolger in den 
nächsten 50 Jahren auf eine suk- Nach wie vor ist dieses Vorge-
zessive Amortisation seiner in hen voraussichtlich nicht rech-
den dichten Kanal investierten tens. Prozesse, die Mitglieder, 
Sanierungskosten hoffen. unterstützt durch H + G Göttin-

gen e. V., hiergegen geführt ha-
ben, endeten jedes Mal, bevor INFO ZUR RECHTSLAGE:
es zu einem Urteilsspruch vor 
dem Verwaltungsgericht kam: Die optische Inspektion (Befah-

rung mit der Kamera) der priva- Die Göttinger Entsorgungs-
ten Kanäle reicht den Göttinger betriebe haben dann einfach 
Entsorgungsbetrieben für das die Bescheide aufgehoben, so 
häusliche Abwasser nicht aus, dass es nie zu einem Präze-
jeder der 20.000 Grundstücksei- denzurteil kommen konnte, in 
gentümer soll auch eine Druck- welchem die Verpflichtungen in 
prüfung mit Wasser oder Luft vor- Göttingen als unangemessen 
nehmen lassen. Eine sehr um- festgestellt werden konnten.
strittene Verpflichtung, denn mit 
dieser Methode wurde erreicht, 
dass bisher fast alle Kanäle als 
„undicht“ eingestuft wurden. Fol-
ge: die Grundstückseigentümer 
werden zur aufwändigen Sanie-

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

Susanne Et-Taib, Öffentlichkeitsbeauftragte sowie Dr. Wolfram Eisener 
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(SET) Im Rahmen einer so ge- dem Landkreis Göttingen.  B au in g en ie uren, Architekten ben lediglich einen Kostenan-
nannten Hauswende–Kampa- H + G Göttingen e. V. ist Grün- und/oder qualifizierten Ener- teil von 50 Euro hierfür zu leis-
gne informierte die Energie- dungsmitglied. gieberatern in einem 2- ten. 
agentur Göttingen e. V. am      stündigen Ortstermin gesichtet Einen wichtigen Schritt in Rich-
9. Dezember 2014 zur Energie- Anschließend bot Herr Aaron und den Immobilieneigentü- t u n g  C O 2 - G e b ä u d e -
wende im Gebäude. Der Saal Fraeter, Mitarbeiter der Ener- mern Tipps zur Sanierung gege- sanierungsförderung wird die 
im Göttinger Restaurant „Onkel gieagentur einen powerpoint- ben. In Kooperation mit der Ver- Bundesrepublik gehen: Der 
Toms Huẗte“, Am Gewende 10, gestützten „Durchblick im För- braucherzentrale kostet dieses „Nationale Aktionsplan Ener-
Göttingen war mit interessier- dermitteldschungel“: Es gibt nur 20 Euro. Im Förderpro- gieeffizienz“ soll mit einen För-
ten Mitgliedern gut besetzt. Um Dutzende Fördermöglichkei- gramm Altbausanierung wer- dervolumen von 1 Mrd. Euro 
19 Uhr eröffnete unser Vor- ten, beginnend von kleinen Zu- den bauliche Maßnahmen zur aufgelegt werden. Die Förde-
standsvorsitzender, Herr schussbeträgen der regionalen energetischen Sanierung so- rung wird voraussichtlich pro-
Rechtsanwalt Dr.  Dieter Hil- Energieversorger über Bera- wie Investitionen in effiziente gressionsunabhängig über 

tungspakete diverser Organi- Heizungs- und Lüftungsanla-debrandt, Fachanwalt für 10 Jahre durch Abzug von 
satoren bis zu zinsgünstigen gen mit bis zu 2.000 Euro geför-Miet- und WEG-Recht den In- der Steuerschuld gewährt. 
Krediten der KfW (Kreditbank dert, für Mehrfamilienhäuser foabend. Zunächst stellte Do- Die Entscheidung mit Rege-
für Wiederaufbau) oder der BA- können bis zu 4.000 Euro Zu-reen Fragel, Geschäftsführe- lung von Einzelheiten wird im 
FA (Bundesanstalt für Wirt- schüsse gewährt werden. rin, die Energieagentur Göttin- Frühjahr 2015 erwartet.
schaft und Abfuhrkontrolle). Ei-gen e. V. vor. Sie besteht jetzt 
ne mehrseitige Übersicht lag be- Relativ neu ist die Solarbera-seit fünf Jahren und ist eine ge- Im Anschluss informierte Frau 
reit und kann in der Geschäfts- tung: Auch hier stehen Fach-meinnützige und unabhängige Gabriele Frühholz von der 
stelle unseres Vereins jederzeit leute für einen zweistündigen Anlaufstelle für den Klima- Verbraucherzentrale über die 
gern abgeholt werden. Aktuell Ortstermin zur Verfügung, in schutz in Stadt und Landkreis neuen Regelungen zu Energie-
bietet die Energieagentur im dem die Eignung des Daches, Göttingen. Ihre Angebote rich- ausweisen. Anschließend stan-
Landkreis Göttingen eine Initi- die technischen Möglichkeiten ten sich an private Haushalte, den alle ReferentInnen für Fra-
alberatung Altbausanierung und die Wirtschaftlichkeit einer Unternehmen und Institutio- gen zur Verfügung. 
nebst Gebäudecheck an: 1-2- Solaranlage geprüft werden. nen. Gegründet wurde sie ge- Quelle Text (auszugsweise) und Bild: Ener-
Familienhäuser werden von Die Immobilieneigentümer ha- gieagentur Göttingen.demeinsam von der Stadt und 

Infoabend über Altbausanierung und Solar-Beratung 

Referent A. Freter, Energieagentur, beim Vortrag im vollbesetzten Saal(v.l.) S. Et-Taib, Dr. D. Hildebrandt, G. Frühholz, D. Fragel

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



13Politik / Regionales

Pro City GmbH hat eine neue Geschäftsführerin 

(SET/FBR/PBR) Dies ist seit liches Engagement im neuen Ar-
dem 1. Dezember 2014 die  b ei ts umfeld.
3 1 - j ä h r i g e  D i p l o m -
Eventmanagerin und Veranstal- Wie Herr Bremer betonte, hat 
tungskauffrau Frederike Breyer. Pro City den Geschäftsführer-
Breyer war zuletzt als Projektlei- wechsel dazu genutzt, im eige-
terin im Stadtmarketing bei der nen Hause die Strukturen, Ziele 
Einbeck Marketing GmbH be- und Aufgaben neu zu überden-
schäftigt. Sie war zuvor u.a. bei ken. In Sachen Politik und Ver-
der Sartorius Corporate Adminis- waltung wird die Arbeit vertieft. 
tration GmbH sowie im Künstleri- Längst ein Wunsch war die enge-
schen Betriebsbüro der Interna- re Zusammenarbeit mit der Uni-
tionalen Händel-Festspiele Göt- versität, der sich im Vorjahr erfüllt 
tingen GmbH tätig. Dort absol- hat: Frau Prof. Beisiegel hat auf 
vierte sie von 2007 bis 2010 dem Sommerfest von Pro City fei-
auch ihre Ausbildung zur Diplom- erlich den Beitritt der „Uni“ als Ge-
Eventmanagerin (IST) und zur sellschafterin von Pro City ver- Dienstleister, Kulturschaffenden glieder, die auch Vorteile und Ra-
Veranstaltungskauffrau (IHK). kündet. Ein Schritt, den H + G und natürlich auch Studenten batte genießen („Parkmark“ u.a.) 

Göttingen e. V. sehr begrüßt, und sonstige Bewohner. Gern ergänzte Herr Bremer, aber „die 
H + G Göttingen e. V. ist Grün- denn unsere Stadt hat auf dem würde ich daher die Erwartungen Innenstadt kann aus diesem Be-
dungsmitglied von Pro City. Wir Gebiet der Wissenschaft sehr Ihrer Mitglieder an Pro City erfah- reich noch viel mehr Unterstüt-
haben nach vier Wochen „Amts- viel zu bieten – leider ist darüber ren, um dann vielleicht auch eini- zung gebrauchen“. Möglich sei 
zeit“ ein Gespräch mit Frau Brey- viel zu wenig bekannt. Größere ge Dinge gemeinschaftlich ange- dieses auch als Sponsor oder  
er und dem Vorstandsvorsitzen- Aktionen, in denen Göttingen hen zu können. Es kann sich je- Mitinitiator von Aktionen. „Wir 
den von Pro City e. V., Herrn Phi- bundesweit in Presse und ande- der Immobilieneigentümer direkt wollen uns da noch mehr öffnen“, 
lipp Bremer geführt, um die neue ren Medien auf sich aufmerksam mit Wünschen an mich wenden, betonte der Weinhändler - selbst 
Managerin unserer Innenstadt machte, blieben bisher aus. Hier oder ich biete an, Vorschläge zeit- in der Innenstadt mit seinem Ge-
nebst ihren Zielen und Plänen muss das Standortmarketing nah in einer ihrer Veranstaltun- schäft ansässig – „durch die Zu-
kennen zu lernen und Ihnen, lie- überregional und möglichst unter gen zusammen zu tragen und sammenarbeit aller Akteuere in 
be Mitglieder, vorzustellen. Einbindung aller Akteure verbes- mich dabei persönlich vorzustel- der Innenstadt bietet sich jetzt 

sert werden, sind sich Susanne len.“ In regelmäßigen Terminen die Chance, das professionelle 
„Die Göttinger Innenstadt verfügt Et-Taib, unsere Referentin für Öf- (Treffpunkte) lädt Pro City seine Standortmarketing entscheidend 
über viel Flair und Charme. Sich fentlichkeitsarbeit und die beiden Mitglieder zu eigenen Informa- weiterzuentwickeln, um so im 
für diese Innenstadt engagieren Gesprächspartner von Pro City tionsveranstaltungen ein. The- Wettbewerb der Städte in Füh-
zu können, ist eine tolle Heraus- einig. men, die auch die Innenstadt- rung zu gehen. Dafür lohnt sich 
forderung und auch eine Her- Immobilieneigentümer interes- unser Einsatz: mit Freude, ge-
zensangelegenheit für mich. Mit „Als neue Verantwortliche ist es sieren, sind beispielsweise die meinsam und freiwillig!" 
großer Freude leiste ich meinen mir sehr wichtig, alle Innenstadt- Bebauung der Innenstadt oder 
Beitrag dazu, die Attraktivität die- interessierten zusammen zu brin- der Winterdienst. Quelle Bild: Dorothea Heise
ser Innenstadt weiter zu stei- gen“, führt Frau Breyer aus. „Die 
gern“ erklärte Frau Breyer gleich Immobilieneigentümer gehören Schon jetzt habe Pro City auch 
zu Gesprächsanfang ihr persön- ebenso dazu wie die Händler, Immobilieneigentümer als Mit-

Neue Geschäftsführerin von Pro City: Frederike Breyer



(SET) An dieser Stelle werden H + G Göttingen e. V. zeigte auf, mahnte Dr. Pfahl von der SPD, einem solchem Projekt wieder 
Sie als Mitglieder von H + G Göt- dass das Straßenverzeichnis die Regelungen seien gründlich bundesweit Vorreiter werden.
tingen e.V. über die aktuellen fehlerhaft war. Z. B. war nach- zu bedenken. Frau Binkenstein 
Geschehnisse informiert. Unse- weislich der Hainbundweg in von der gleichen Ratsfraktion 
re Mitarbeiterin, Frau Susanne die Kategorie A eingeteilt, be- lehnte eine flächendeckende 
Et-Taib, nimmt regelmäßig an saß aber nicht die Vorausset- Einführung von Tempo-30- Die Straßenreinigungsge-
öffentlichen Rats- und Aus- zungen dafür. Die Vertreter der Regelungen ab. Die Durchfüh- bührensatzung hat sich geän-
schusssitzungen für Sie teil.  Göttinger Entsorgungsbetriebe rung des Modellversuch „Tem- dert – hier musste die Verwal-
Folgende Beschlüsse wurden führten an, dass sich niemand po 30“ stieß insgesamt auf Ab- tung nacharbeiten, nachdem 
getroffen oder Entwicklungen beschwert habe und die Einstu- lehnung  de r  CDU-FDP- die Stadt Göttingen in allen Pro-
zeichnen sich ab: fung von der Politik entschie- Gruppe: Wie zahlreiche Leser- zessen vor dem Verwaltungs-

den werden müsse. Diese Grün- briefe in der Tagespresse zeig- gericht unterlegen war. Einzel-
de konnten die politischen Ver- ten, wollen die Bürger diese Re- heiten hierzu entnehmen Sie 
treter jedoch nicht nachvollzie- gelung nicht, sie sei ohnehin be- dem Bericht des Herrn Rechts-
hen: Man müsse sich darauf ver- züglich der Klimaschutzziele anwalt Hannes J. Synofzik, 
lassen können, dass eine kor- kontraproduktiv, führte H. P. Ar-Eine Änderung der Abwas- Fachanwalt für Verwaltungs-
rekte Verwaltungsvorlage in nold aus. Die Verwaltung gab sersatzung zu Gunsten von recht, in diesem Heft. H + G Göt-
den Ausschuss gegeben werde zu Bedenken, dass an dem Kli-Dachbegrünungen und Ein- tingen e. V. hatte mit Herrn 
– das Straßenverzeichnis muss maplan 3 Jahre gearbeitet wor-richtung von Dachgärten, ein Synofzik Änderungsvorschläge 
vor der Ratsentscheidung geän- den sei und er größtenteils mit Antrag der Bündnis 90/Grünen- zur Satzung in den Ratsfraktio-
dert werden, die Hainbund- Fördermitteln finanziert werde. Ratsfraktion stellte sich als nen vorgetragen, um eine er-
straße kommt in die Katego- Einen Tempo-30-Model l -nicht zielführend heraus: Der neute Klagewelle zu vermei-

versuch habe bisher keine Kom-rie C – wie dieses seine Richtig- den, denn auch die neue Sat-Anreiz, die Niederschlagswas-
mune in der geplanten Art keit hat. zung enthält noch Mängel und sergebühren zu verringern sei 
durchgeführt, diese Chance sol-nicht groß genug, um entspre- der Gebührenschlüssel „Stra-
le genutzt werden. Viele Bürger chende Investitionen auszulö- ßenfrontmeter“ wird von vielen 
werden sich fragen, ob Göttin-sen, führte die Verwaltung aus. Bürgern als ungerecht empfun-
gen nicht erst einmal versuchen Der Antrag wurde zurückgezo- den. Der Rat hat dennoch die 
sollte, die Vorgaben des Lärm-gen. Der Klimaplan Verkehrsent- neue Satzung verabschiedet. 
aktionsplanes (Verstetigung Die CDU/FDP-Gruppe stimmte wicklung sorgte für Diskus-
des Verkehrs, d. h. „grüne Wel- unserem Verein zu, dass die Änderung der Straßenreini- sionen: Hier würden die Wei-
le“ umsetzen, ÖPNV weiter för- Satzung gründlich überarbeitet gungsverordnung und des chen für 10 – 15 Jahre Ver-
dern) umzusetzen, bevor wir in werden und der Verteiler-Straßenverzeichnisses: kehrsentwicklung gestellt, 

Aus dem Rat 

Betriebsausschuss Umwelt-
dienste:

Ausschuss für Bauen, Pla-
nung und Grundstücke:
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schlüssel geändert werden nicht, ferner sei  es das falsche im Internet wären alle Informa- Zur Disposition für zu errichten-
muss. Signal, Arbeiter- und Studen- tionen zugänglich. de Neubauten steht wieder das 

tenstadtteile weniger zu för- Gelände der Gothaer Versiche-
Ratsmitglied Fritz Güntzler dern, als die eher bürgerliche In- Bezahlbarer Wohnraum für al- rung in der Wörthstraße. 
verabschiedet: Nach 17 Jah- nenstadt. Der Antrag wurde an le – fordert die GÖLinke Rats-
ren Tätigkeit im Rat hat sich im den Bau- und Planungsaus- fraktion. Die Stadt soll sich mit 
Dezember 2014 Fritz Güntzler schuss überwiesen. allen Akteuren der Stadt in Ver-
verabschiedet – er ist jetzt Mit- bindung setzen, um den Wohn-
glied im Bundestag. Er appel- Eine stadteigene Zeitschrift raumbedarf zu erfüllen. Proble-
lierte in seiner letzten Rede im mit Hintergrundinformatio- matisch ist derzeit die Tatsa-
Rat an die Anwesenden, die Re- nen für Bürger möchte Bünd- che, dass Studierende und Lei-
gelungen des Haushaltssiche- nis90/Die Grünen, auch ge- stungsempfänger konkurrier-
rungskonzepts (HSK) streng zu dacht als Organ für mehr Öf- ten. Aktuell ist eine Einigung zwi-
beachten. Die Versprechungen fentlichkeitsarbeit oder als schen der gegründeten Wohn-
an die Bürger, z. B. Gebühren „cross-over-medium“, in wel- rauminitiative und dem Studen-
wieder zu senken oder Kürzun- chem die Nutzung der Websei- tenwerk gelungen. Studierende 
gen von Zuschüssen zurück zu- te der Stadt den Bürgern näher und der Geschäftsführer des 
nehmen müssten eingehalten gebracht wird. Aktuelle Berichte Studentenwerks, Herr Magull, 
werden, bevor neue Schulden sollen dort in einer Tiefe enthal- waren in der Ratssitzung anwe-
gemacht werden. Abschlie- ten sein, die über die Tageszeit- send. Wichtig nach dessen Aus-
ßend wünschte er sich, dass berichterstattung hinausgeht. führungen wäre es, junge Be-
das Engagement der Ratsmit- Eine Idee, die unser Vorstands- rufsbeginner, ältere Leute, die 
glieder in der Bevölkerung mitglied Willi Becker schon wegen der Kultur und medizini-
mehr gewürdigt wird, denn es mehrfach geäußert hat. Die schen Versorgungen in die 
sei mit sehr viel Arbeit und Zeit städtischen „Töchter“ GöSF, Stadt ziehen sowie Flüchtlinge 
verbunden und erfolge ehren- Stadtwerke AG würden eigen- nicht gegeneinander auszu-
amtlich. ständig sehr gute Zeitschriften spielen. Alle Kontakte sollten ge-

erstellen, die die Bürger auch nutzt werden, um die Beteilig-
Städtebauförderanträge auf annehmen, betonte Tom We- ten zusammen zu bringen. Die 
die südliche Innenstadt kon- drins von der SPD-Fraktion, au- CDU-FDP-Gruppe hob hervor, 
zentrieren, so lautete ein An- ßerdem würden nur unnötige dass dringend neue Baugebie-
trag der CDU-FDP-Gruppe, die Kosten entstehen. Auch die te ausgewiesen werden müss-
derzeit keine Chance sieht, wei- CDU-FDP-Gruppe, vertreten ten, die Bauherren müssten je-
tere Fördermittel für die Nord- durch Frau Eiselt hält die Zeit- doch finanzielle Unterstützung 
stadt zu bekommen. Die SPD- schrift für überflüssig, die Stadt erhalten. Die SPD stimmte zu, 
Ratsfraktion hält den Antrag für Kassel sei damit gescheitert, au- dass dringender Handlungsbe-
verfehlt und überholt, die För- ßerdem sei eine Papierflut heut- darf besteht, zumal die Sozial-
derschwerpunkte konkurrierten zutage nicht mehr erwünscht, bindung vieler Objekte wegfällt. 
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(SET) Gern kommen wir der Bitte um Unterstützung nach, die von Als Faustregel gilt: Für einen Quadratmeter Wohnraum wird eine 
Kathrin Helbig, Projektkoordinatorin bei dem Freie Altenarbeit Göt- Stunde Arbeit im Monat geleistet, wobei pflegerische Tätigkeiten 
tingen e. V. an uns gerichtet wurde: Ein gutes halbes Jahr nach Be- ausgeschlossen sind. Die Beteiligten werden von geschulten Be-
ginn des Projektes „Wohnen für Hilfe“ gäbe es viele Studenten auf ratern begleitet.
der Warteliste, aber zu wenig Wohnraumgeber. „Es ist schade, 

Haben Sie freie Zimmer in Ihrer zu groß gewordenen Wohnung dass wir die Bewerber nicht vermitteln können. Wir suchen drin-
oder Ihrem Haus?gend Wohnungsanbieter, die kleine Hilfen im Alltag benötigen.“ 
Möchten Sie das ändern?schrieb uns Frau Helbig.
Wünschen Sie sich Unterstützung bei Arbeiten in Haushalt oder    

 Garten?„Wohnen für Hilfe“ vermittelt Wohnpartnerschaften zwischen Ver-
Haben Sie schon häufiger daran gedacht, dass Begleitung zu 

mietern/-innen, die sich Unterstützung im Haushalt und Garten 
 Terminen und Veranstaltungen Sie entlasten würde?

und bei kleinen Besorgungen wünschen und Studierenden, die ei-
Fehlt Ihnen ein bisschen Abwechslung im Alltag?

ne mietreduzierte Bleibe suchen und hierfür Unterstützungslei- Können Sie sich vorstellen, zusammen mit Studierenden 
stungen anbieten. zu wohnen?

Verfügen Sie über geeigneten Wohnraum?
Die Idee: Ältere Menschen, Familien oder andere Interessierte bie-

Wunderbar! Dann sind Sie für eine Wohnpartnerschaft wie ge-ten Studierenden ein Zimmer, möglicherweise auch eine Einlie-
schaffen!gerwohnung an. Dazu wird ein ganz normaler Mietvertrag zu einer 

vereinbarten reduzierten Miete geschlossen. Im Gegenzug er-
bringen die Studierenden vereinbarte Hilfsleistungen für ihre Ver- Interessierte, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, wen-
mieter/-innen. den sich bitte direkt an die Freie Altenarbeit Göttingen e.V. und fül-

len einen Bewerbungsbogen aus. Dies können Sie selbst tun, ger-
ne werden Sie hierbei aber von ehrenamtlichen Wohnberatern/-
innen des Freie Altenarbeit e. V. unterstützt. Nach Terminabspra-
che kommen diese direkt zu Ihnen nach Hause und beantworten 
alle Fragen rund um das Projekt.

„Wohnen für Hilfe“ ist ein Kooperationsprojekt der Freien Altenar-
beit Göttingen e.V. mit dem Studentenwerk Göttingen. Die Bera-
tung und Vermittlung sind kostenfrei. 

Kontakt für Wohnraum-Anbieter:

Freie Altenarbeit Göttingen e.V. Am Goldgraben 14, 
37073 Göttingen. Tel. 05 51 / 4 36 06
E-Mail: 
Internet: 

Text (auszugsweise) und Bilder: Freie Altenarbeit Göttingen e. V.

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

wohnberatungs-mobil@t-online.de
www.wohnberatungs-mobil.de

Wohnen für Hilfe

Ihr kompetenter Partner für Gebäudereinigung in Süd-Niedersachsen 
erfahren • zuverlässig • preiswert

•

•

•

•

Bauend- und Bauzwischenreinigung 

Treppenhausreinigung 

Unterhaltsreinigung von 
Gewerbeflächen und Privathaushalten

Glasreinigung

MaxiClean-Service
Meierhof 21
37079 Göttingen
Tel. 0551/ 401 42 324
Fax 0551/ 401 39 319
Mobil 0174/ 390 27 46

E-Mail: maxiclean-service@t-online.de

®®

s e r v i c e
e i n f a c h r i c h t i g s a u b e r !

Das Team der mobilen Wohnberatung



Die Inhaber der im Wallgraben an- steinbau im Stil der Neorenais-
sässigen Lederfabrik Stöckicht, sance. Obwohl die Hausnummer 
Ludwig August Stöckicht und der Bürgerstraße zugeordnet 
sein Sohn August jun., räumten war, lag der Eingang seitlich an 
dem Ausbau der Fabrikations- der Angerstraße. Die Hauptfas-
stätte absolute Priorität ein. Über sade zur Bürgerstraße dominiert 
Jahrzehnte wohnten sie gemein- ein Mittelrisalit mit hohem Zier-
sam mit ihren Familien im zwei- giebel, den ein Wappenstein mit 
geschossigen Fachwerkwohn- den Initialen des Bauherrn krönt. 
haus an der Wallmauer. Die west- (Weitere Angaben enthält der 
liche Hälfte des ehemaligen Gra- Führer zu Göttinger Baudenkmä-
bengeländes, das sich zwischen lern 100 Häuser – 100 Tafeln, Nr. 
dem Einfluß des Leinekanals mit 101.)
dem Bismarckhäuschen und der 
heutigen Angerstraße erstreckte, Schon kurz nach der Erbauung 
wurde weiterhin nur gärtnerisch wurde die Villa in zwei Architek-
genutzt. turzeitschriften gewürdigt: „Die 

Gründungsarbeiten verursach-
Das änderte sich im März 1890, ten einige Schwierigkeit, da das 
als der Magistrat beschloß, den Grundstück über dem ehemali-

gen alten Stadtgraben liegt und Wall an drei weiteren Stellen 
der feste Baugrund erst in Tiefe durchbrechen zu lassen, um die 
von 2,0 bis 2,50 m zu erreichen Verbindung der Altstadt mit den 
war. Das Haus wird nur vom Be-stark wachsenden Außenbezir-
sitzer bewohnt und enthält im Erd-ken zu verbessern. Man plante ei-
geschosse die Gesellschafts- ne Verlängerung der Maschstra-
und Wohnräume nebst der Kü-ße in Richtung Bahnhof, der 
che, im Obergeschosse die Friedrichstraße in Richtung 
Schlaf- und Fremdenzimmer, da-Stadttheater und der Angerstra-
zu im ausgebauten Dachraume ße in Richtung Süden. Letzteres 
einige kleine Zimmer und Kam-Projekt betraf hauptsächlich die 
mern. Das Innere ist architekto-Lederfabrikanten Stöckicht, die 
nisch sorgfältig durchgebildet. zur Anlage des Straßendurch-
Für die Zierteile des Aeusseren bruchs 484 Quadratmeter ihres 
kam Reinhäuser Sandstein, für Geländes zu einem Preis von 5 
die Wandflächen Tuffstein zur Mark pro qm abgaben. Die Ei-
Verwendung.“ gentümerin des Nachbargrabens 

trat lediglich 80 Quadratmeter ab. 
Kurz nach Beginn des Villenbaus Die verlängerte Angerstraße soll-
stellte Stöckicht im Juni 1890 den te den Wall durchschneiden, den 
Antrag, die Erde des zukünftigen zuzuschüttenden Wallgraben mit 
Walldurchbruchs auf einer Länge dem Bleichergraben überqueren 
von vierzig Metern in seinem Gar-und rechtwinklig auf die Bürger-
ten abzulagern, um diesen auf straße treffen. 
Straßenniveau anzuheben. Der der Straße und der Wallrampe Fabrikanten, und heiratete sie we-
hier verlaufende Bleichergraben ließ Stöckicht die Wallmauer zu nig später. Das Stadtarchiv be-Offensichtlich durch das Projekt 
blieb öffentliches Gewässer in seinem Grundstück abstufen, mit wahrt die „Hochzeitszeitung“ in angeregt, entschloß sich August 
städtischem Eigentum. Die Stadt Sandsteinplatten belegen und Gestalt eines großen Leinen-Stöckicht jun. zum Bau einer re-
willigte ein, ihn auf dieser Länge mit einem prächtigen schmie- tuchs auf, welches die nette Ge-präsentativen Villa. Als Architek-
zu kanalisieren, unter der Bedin- deeisernen Zaun versehen, für schichte in Skizzen wiedergibt. ten wählte er den jungen Wilhelm 
gung, daß der Lederfabrikant drei dessen Unterhalt er und die nach- Marie Rathkamp geb. Stöckicht Rathkamp, Mitinhaber des am 
Einstiegsöffnungen in den 0,90 x folgenden Eigentümer aufzu- verstarb 1959 und wurde im heu-Groner Tor ansässigen Bauge-
1,20 m messenden Kanal anleg- kommen hatten. te noch erhaltenen Familiengrab schäfts Conrad Rathkamp & Söh-
te und den Unterhalt übernahm. ihrer Eltern auf dem Stadtfriedhof ne. Rathkamp reichte den Bau-

Für Wilhelm Rathkamp hatte die- beigesetzt.antrag bereits am 15. Mai 1890 
Die Arbeiten am Walldurchbruch ser Auftrag weitreichende Fol-ein und errichtete innerhalb von 

(Fortsetzung folgt)begannen erst zum Jahreswech- gen: er knüpfte enge Kontakte zu sieben Monaten einen prächti-
sel 1890/91. Nach Fertigstellung Marie Stöckicht, der Tochter des Jan Volker Wilhelmgen, zweigeschossigen Werk-
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Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (52)
1890/91 Der Bau der Villa Stöckicht

Historisches Foto der Villa Bürgerstraße 21, Ansicht von Osten. 
Links die Rückseite der ehemaligen Voigtschule (Bürgerstraße 15)

Südfassade der Villa Stöckicht zur Bürgerstraße 
(Zeitschrift für Bauhandwerker, 1893)
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le Bereiche übertragbar, die Erwähnenswert ist auch das 
auf den ersten Blick wenig mit DLR-School-Lab, im Laufe der 
Luft- und Raumfahrtechnik zu Zeit wurde hier 50.000 Schü-
tun haben, z. B. den Verkehr. lern mit verschiedenen Ni-
Der neueste ICE ist nach unse- veaus im Physikunterricht an-
ren aktuellen Erkenntnissen schaulich mit Versuchen die Ar-
zur Aerodynamik entworfen beit des DLR näher gebracht, 
worden. Viele Augen und Oh- unter anderem können die 
ren haben Interesse an unse- Schüler mit einem Flugsi-
ren Forschungsergebnissen, mulator ausprobieren, wie es 
bitte haben Sie deshalb Ver- sich anfühlt, einen Großraum-
ständnis, dass nur in wenigen flieger zu steuern.
Bereichen fotografiert werden 
darf“ leitete Herr Wucherpfen- In einer Halle können wir ein 
nig seine Ausführungen ein. Flugzeug in voller Größe be-

wundern: die Dornier 728. 
Der DLR ist ein Verein, dessen Wahrscheinlich ist unsere 
Mitglieder die Bundesrepublik Stadt die einzige, die – obwohl 
und die Länder sind. Er ist an selbst ohne Flughafen – ein 
16 Standorten vertreten und Großraumflugzeug als Ver-
hat 8.000 Mitarbeiter. „Wir sind suchsobjekt ihr Eigen nennt. 
quasi die deutsche NASA“. Dornier war einer der Pioniere 
Auch Raumfahrer werden im im Bereich der innovativen 
DLR ausgebildet. 1907 war der Konzepte für Großflugzeuge, 
Standort Göttingen die erste leider ging er 2005 mit seinem 
Versuchsstation für Luftschif- Unternehmen in die Insolvenz. 
fe, Ludwig Prandl war der Pio- Die „728“ war sein letzter Pro-
nier, dessen Erkenntnisse totyp und flugbereit. Ihre Er-
auch heute noch weltweit Gül- stellungskosten werden auf 50 
tigkeit haben. Vorher wurden Mio. Euro geschätzt. Mitarbei-
Luftschiffe gemäß dem Prinzip ter des DLR fuhren zur Verstei-
„Versuch und Irrtum“ getestet. gerung und erwarben das Flug-
Der größte Windkanal – paral- zeug – für 18.000,00 Euro. Für 

(SET) Unser erster Mitglieder- wie Susanne Et-Taib, Beauf- lel zum Brauweg verlaufend – den Transport und die Halle, 
stammtisch fand am 29. Janu- tragte für Öffentlichkeitsarbeit ist 120 Meter lang, insgesamt die um das Flugzeug herum ge-
ar 2015 statt und hat wieder begrüßten die zahlreich Er- gibt es 15 Windkanäle. Die Ka- baut wurde, hat das DLR noch 
viel Begeisterung bei den Teil- schienenen im Eingangsbe- näle Göttinger Bauart dienten einmal 2 Mio. Euro investiert. 
nehmern hervorgerufen. Die reich des Deutschen Zentrums und dienen bis heute als Vorla- Seitdem kann vor Ort alles – 
Vorstandsmitglieder Willi Be- für Luft- und Raumfahrt in der ge für 1000 Windkanäle welt- von der Simulation der äuße-
cker und Christiane Krebs so- Bunsenstraße 10 zu einer gut weit, sei es in England, Mos- ren Einflüsse bis zum Klima in 

einstündigen Führung, die von kau oder der USA. „Darum soll- der Kabine – in Göttingen am 
Herrn Jens Wucherpfennig, te jeder Göttinger einmal hier echten Objekt erforscht wer-
DLR, sehr fachkundig durch- im Windkanal stehen“ scherzte den.
geführt wurde. Herr Wucherpfennig. In den 

Windkanälen wird in der heuti-
Schon das Modell des Be- gen Zeit fast alles getestet, be-
triebsgeländes erstaunte: vor es in der Praxis ausprobiert 
Kaum vorstellbar, dass sich mit- wird: Brücken, Hochhäuser, 
ten in der Innenstadt ein Flugzeuge – hierfür werden ei-
56.000 Quadratmeter großes gens Modelle gefertigt – sogar 
Gelände befindet. Mittlerweile Skifahrer und Insekten können 
arbeiten dort 480 Mitarbeiter. mittels des Windkanals in ih-
„Wir sind hier in einem Hochsi- rem Flug optimiert werden. Vor 
cherheitsbereich mit Spitzen- dem Bau eines Großflugzeu-
technologie, die hier gewonne- ges steht immer jahrzehnte-
nen Erkenntnisse sind auf vie- lange Forschung. 

Mitgliederstammtisch mit Ausflug zum DLR

Freude über gelungenen Ausflug (v. l.): S. Et-Taib, 
Öffentlichkeitsbeauftragte, W. Becker und C. Krebs vom Vorstand

Göttinger Flügel

Im Windkanal
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Ausflug zum 
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung

Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt und ist sehr beliebt geworden. Auch künftig wird 
es kleine Vorträge, Ausflüge oder aktuelle Berichte geben – das Wichtigste an unserem Stammtisch ist aber nach wie vor, unseren 
Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu bieten, die es ermöglicht außerhalb von strikten Tagesordnungen und großem 
Rahmenprogramm Erfahrungsaustausch zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 

Stammtisch mit Ausflug zum
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung,

Justus-von-Liebig-Weg 3, 37077 Göttingen

am Dienstag, den 21. April 2015 um 15.00 Uhr.

Der Treffpunkt ist an der Rezeption im Foyer des Gebäudes. Auf dem Gelände des MPS können Sie dann an einer Führung 
teilnehmen, die von fachkundigen Mitarbeitern des Instituts exklusiv für unsere Mitglieder angeboten wird. Sie dauert ca. 1 - 1,5 
Stunden. Wir gehen in zwei Gruppen à 20 Leuten. 

Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung hat im letzten Jahr offiziell seinen neuen Standort in Göttingen eingeweiht. 
Der markante Neubau befindet sich am Justus-von-Liebig-Weg in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gebäuden der 
Physikfakultät auf dem Nordcampus der Universität Göttingen. Der Neubau umfasst unter anderem Reinräume, Labore, eine etwa 
neun Meter hohe Ballonhalle, Werkstätten, Bibliothek, Hörsaal, Kindertagesstätte und Gästewohnungen. Mit dem Coelostaten auf 
dem Dach des Gebäudes lässt sich Sonnenlicht mittels mehrerer Ablenkspiegel in die Labore leiten, um so optische Instrumente 
zu kalibrieren. Mit dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung hat der Wissenschaftsstandort Göttingen einen weiteren, 
exzellenten Mosaikstein hinzugewonnen – das meint nicht nur der Ministerpräsident Stephan Weil, der bei der Eröffnung 
anwesend war.

Wir freuen uns, Ihnen diesen Besuch zu ermöglichen – unser diesbezüglicher Vorschlag stieß schon im Vorfeld auf großes 
Interesse im Mitgliederkreis. Sicher wird es wieder eine interessante gemeinsame Veranstaltung!

Nach der Besichtigung wollen wir noch ein wenig gesellig beisammen sein und uns zwanglos über aktuelle Themen austauschen, 
wie sich das für unseren Stammtisch gehört. Wir haben dazu einen Raum im Restaurant „Alte Remise“, Mittelstrasse 3a, 37077 
Göttingen – Weende/Lutteranger reserviert. Dort treffen wir uns ab ca. 16.45 Uhr. Auf vielfachen Wunsch haben wir dort zwei 
kleine Gerichte zur Auswahl vorbereiten lassen. Der Verzehr geht – wie immer – jeweils auf eigene Rechnung.

Bitte melden Sie sich bis zum 01. April 2015 verbindlich persönlich oder telefonisch unter der Nr. 05 51 / 52 10 12 an. 
Geben Sie bitte bei der Anmeldung an, ob Sie anschließend am Stammtisch teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt, denn es 
handelt sich ja um unseren Stammtisch, der stets in einem kleineren Rahmen stattfindet. 

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

Quelle Text (auszugsweise): www.mps.mpg.de, Foto: MPG / M. Ebener



Das Studentenwerk betrieb hier von 1922 bis 2009 die äl-
teste und traditionsreichste Mensa der Universität.

Von 1820-1824 entstand der Bau als Ball- und Konzert-
haus "Restauration" und schloss die Baulücke zwischen 
der Justizkanzlei und dem Gymnasium. 1834 erfolgte der 
Ausbau des Südflügels zum ersten Göttinger Theater mit 
800 Sitzplätzen, das 1887 vollständig ausbrannte. 1895 
wurde das Gebäude zum Restaurant "Kaiserhalle" umge-
baut und 1922 schließlich vom Verein "Studentenhaus", 
der ersten Sozial- und Selbsthilfeeinrichtung für Studieren-
de der Universität Göttingen, erworben. Das heutige Stu-
dentenwerk führt sich organisatorisch auf diesen Verein zu-
rück.

Außerdem befindet sich in diesem Gebäude im ersten 
Obergeschoss ein großer Saal.

Quelle Text: www.uni-goettingen.de
Foto: Marina Stecklein
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Text zum Titelbild:

Alte Mensa

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

E-Mail: info@grabe.de

37081
Tel. 0551 - 91078 Fax 0551 - 91080

www.hug-goettingen.de

• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen

  und ausroden

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

(    0551 / 705920



Provisionsfrei für den Käufer:
Stilvolle 6- Zimmer- Altbau- Eigentumswohnung

in beliebter Lage von Göttingen
Das Haus wurde um 1900 erbaut und ist konstituierender Bestandteil einer Gruppe. Die 

Grundstücksgröße beträgt ca. 837 m² . Die großzügige Aufteilung besteht aus 6 
Zimmern, Küche, 2 Bädern und Gäste-WC, Wintergarten. Die Wohnung wurde 

vollständig saniert. Beide Bäder werden nach Wahl des Käufers verfliest.
Im Haus gibt es drei Einheiten. Zur jeder Wohnung gehört ein Stellplatz

Wohnfläche ca. 160 m².
Die ETW wird dem Käufer frei übergeben.

Kaufpreis: auf Anfrage

1-Familienhaus mit Geschäfts-und Wirtschaftsräumen in Lindau
Das Haus steht in einer Häuserzeile und im hinteren Teil befindet sich ein 

Anbau mit diversen Wirtschaftsräumen und einem großen Garten.
Grundstücksgröße ca. 577 m².
Gebäudenutzfläche ca. 271 m².

Energieausweis ist mit 293,5 kWh vorhanden.
Energieträger Erdgas.

Das Haus wird geräumt übergeben.
Kaufpreis: auf Anfrage

Provision v. Käufer: 4,76 % incl. gesetzl. MwSt.

Büroetage im Zentrum von Göttingen
In einem historischen Gebäude im Herzen von Göttingen befinden 
sich diese Räumlichkeiten. Sie können als Büro- bzw. Praxisräume 

genutzt werden.
Gesamtfläche ca. 140 m²

KM: 1.200,- € + Nk
Ab sofort

Liebhaberobjekt „Blumenladen“
Am neuen Rathaus

Ein Ladengeschäft innenstadtnah.
Gebäude und Freifläche 133 m²

Ladenfläche ca. 25 m²
Dachboden und Keller vorhanden,

incl. Sanitäreinrichtung.
Kaufpreis: auf Anfrage

Provision v. Käufer: 4,76 % incl. gesetzl. MwSt.

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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(SET) In zwei Informationsver- 2013: Abriss der „alten Tierme- an die Beteiligten, die Chance 10.09.2014 (siehe Abbildung) 
anstaltungen Ende letzten Jah- dizin“ und Standortgutachten zu nutzen, das letzte Eintritts- bleiben. 
res berichtete die Verwaltung für Hotel, Präsentation des po- tor in die Stadt – eine Visiten-
über den Sachstand. Jeweils sitiven Gutachtens, 18 neue karte Göttingens – möglichst Auf dem Eckgrundstück wird 
ca. 100 interessierte Bürger wa- Bewerber, Konzept EBR wird ansprechend zu gestalten. ein 6-geschossiges Hotelge-
ren den Einladungen gefolgt, ausgewählt. Hierfür könnten die im Umfeld bäude errichtet mit 120 Zim-
darunter auch bekannte Archi- stehenden Gebäude (auch das mern, welches von der Har-
tekten, Politiker, Interessen- Das für die Entwürfe verant- Groner Tor 1) mit Sandstein- denberg GmbH & Co. KG be-
vertreter. wortliche Architekturbüro Ah- fassaden, Fenstern und weite- trieben wird. Das Übergangs-

rens und Grabenhorst aus Han- ren Gestaltungselementen Vor- gebäude gehört ebenfalls zum 
Herr Stadtbaurat Dienberg nover bemühte sich, die Anwe- bild sein. Ein weiterer Vor- Hotel und soll 4-geschossig 
stellte in der Erstveranstaltung senden davon zu überzeugen, schlag aus der Bürgerschaft werden. Im Innenhof ist Ga-
den Verlauf des bereits 5 Jahre dass es jetzt Verbesserungen lautete, eine optische Unter- stronomie vorgesehen, die 
andauernden Verfahrens dar: und „deutliche Bezüge“ zu dem brechung des als „massiven auch für Nicht-Hotelgäste zu-

historischen Gebäude der al- Riegel“ empfundenen Gebäu- gänglich wird. Es grenzt das 
2009: Europaweite Ausschrei- ten Tiermedizin gäbe. Anhand des entlang der Groner Land- neue, ebenfalls 6-geschossige 
bung u. Festlegung der städte- der gezeigten Zeichnungen straße vorzunehmen. Verwaltungsgebäude an, wel-
baul. Rahmenbedingungen konnten diese Bezüge von den ches von der Sparkasse mit ca. 
durch den Bau- und Planungs- meisten jedenfalls nicht ausge- Im zweiten Informationstermin 200 Mitarbeitern genutzt wer-
ausschuss macht werden: Wie H + G Göt- wurden nur imaginäre Ände- den soll. Eine Tiefgarage wird 

tingen e. V. unter Applaus be- rungen vorgestellt. Die oberste errichtet.
tonte, seien wohl die meisten Fensterfront des massiven Ge-2010: Investoren mit Architek-

Quelle Bild: Bürger von den Nutzungskon- bäudes ist etwas zurückge-tenentwürfen bewarben sich, 
zepten überzeugt - ein Hotel in setzt worden. Es wurden die BauWo Hannover bekommt 
der geplanten Größe wird auf für die Fassade vorgesehenen den Zuschlag und tritt im glei-
jeden Fall gebraucht. Auch wer- Materialien und deren Eigen-chen Jahr von den Vorhaben 
den wohl wenige Göttinger et- schaften noch einmal erläutert. zurück
was gegen die regionalen In- Ansonsten wird es wohl im We-
vestoren Sparkasse und Har- sentlichen bei der Gestaltung 2011 bis 2013: Diverse Ge-
denberg Hotel GmbH & Co. KG der Gebäude gemäß Entwurf spräche finden statt, aber kei-
haben. Apelliert wurde jedoch des Architekturbüros vom ne geeigneten Investoren 

www.goettingen.de

Bauvorhaben am Groner Tor – Bericht über den Stand der Planungen
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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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Den eigenen Garten nach sei- Landschaftsbau lassen sich den Sommermonaten. Der Ju- muss gerechnet werden. Viele 
nen Wunschvorstellungen zu aber in jedem Fall die Gehölze ni 2014 beispielsweise war Baumarten haben es bei die-
planen und zu gestalten ist ein finden, die ideal zum Standort weltweit der heißeste Juni seit sen Wetterbedingungen nicht 
Traum für viele Haus- und Woh- passen, das Auge erfreuen Beginn der Wetteraufzeich- einfach. 
nungsbesitzer. Bäume und und vor allen Dingen auch für nungen 1880. In Zukunft wer-
Sträucher spielen dabei meist lange Zeit kräftig und gesund den wir uns an längere som- Neben den erschwerten klima-
die Hauptrolle, denn einmal ge- bleiben. merliche Trockenperioden mit tischen Bedingungen kommt 
pflanzt, gehören sie fest zum hohen Temperaturen und auch noch die Gefahr durch 
Garten und das oft für Jahr- kaum Niederschlag gewöhnen neue Krankheiten und Schäd-
zehnte. Allerdings ist der Lieb- müssen. Dies bedeutet jedoch linge hinzu. Insektenarten, Pil-
lingsbaum, den man im Botani- nicht, dass in unseren Breiten ze und Bakterien können sich 
schen Garten verträumt be- bereits mediterrane Pflanzen innerhalb kürzester Zeit aus-Die Auswirkungen des Klima-
wundert hat, für die meisten wachsen können, denn es wird breiten und massive Schäden wandels zeigen sich immer 
Stadtgärten eher nicht geeig- immer noch Frostperioden im anrichten. Kastanien bei-deutlicher auch bei uns und ha-
net. Die Suche nach dem opti- Winter geben, die den Pflan- spielsweise werden bei uns ben schon jetzt Konsequenzen 
malen Baum kann also zu ei- zen empfindlich zusetzen. kaum noch in Städten ange-für die richtige Baumwahl. Die 
ner echten Herausforderung Auch mit einer Zunahme von pflanzt, da sie europaweit von Wetterbeobachtung registriert 
werden. Mit der richtigen Bera- anderen Wetterextremen, wie einer speziellen Miniermotte steigende Durchschnittstem-
tung aus dem Garten- und Orkanstürmen und Starkregen befallen sind. Diese Schädlin-peraturen, insbesondere in 

Keine leichten Zeiten für Bäu-
me: Das Klima der Zukunft 

Welcher Baum ist der Richtige?
Gartengestaltung für die Zukunft 
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Auch ist es Laien nicht immer so- Lupe genommen werden.
fort klar, welche Ausmaße ein 
junger, neugepflanzter Baum Weitere Gartentipps und Adres-
nach einigen Jahren annehmen sen von Experten sind zu finden 
kann. Der Kronenwuchs ist von unter:
Art zu Art unterschiedlich und  
auch das unterirdische Wurzel-
wachstum wird oft unterschätzt. 

Quelle: BGLLandschaftsgärtner berücksich-
Fotograf: Thomas Menzeltigen dies. Sie können auch 

eventuel l  problemat ische 
Standorte erkennen und die 
Pflanzsituation z.B. durch Bo-
denaustausch so verändern, 
dass der Baum gut wachsen 
kann. Ohnehin ist der Boden 
ausschlaggebend für das Ge-ge sind für andere Pflanzen und Standort im Garten am besten 
deihen jedes Baumes und sollte für Menschen ungefährlich, gepflanzt wird. Sie wissen, wel-
vor der Einpflanzung unter die aber Kastanien sind stark be- che Baumarten zukunftstaug-

troffen. Stattdessen wird nun im lich, krankheitsresistent und to-
städtischen Grün auf neue Bau- lerant gegenüber Klimaverän-
marten wie z.B. Tulpenbaum, derungen sind. 
Lederhülsenbaum, Ginkgo oder 
Baummagnolie gesetzt. Es ist wichtig, sich bei der Pla-

nung einer Baumpflanzung zu 
fragen, welchen Zweck die neu-
en Gehölze erfüllen sollen. Soll 
der Baum als Sichtschutz zum 

Bei der Planung, Auswahl und Nachbarn dienen oder mit Zier-
Pflanzung neuer Bäume im Gar- früchten Eindruck machen? Soll 
ten ist es ratsam, professionelle er auch im Winter für tiefes Grün 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. sorgen oder ein großartiges Far-
Landschaftsgärtner sind hier benspiel im Herbst abliefern? 
die richtigen Experten, die Aus- Wo fällt im Sommer das Licht 
kunft darüber geben können, ein, wenn der Baum auf der Ter-
welches Gehölz an welchem rasse für Schatten sorgen soll?

Der perfekte Baum am richti-
gen Standort

www.mein-traumgarten.de

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

th
ie

le
-g

ar
te

nb
au

.d
e

Gartenbau
Meisterbetrieb

Friedland / Stockhausen

Tel. 05509 942506

Pflanz- und Pflegearbeiten
Teich- und Zaunbau

Pflasterarbeiten

http://www.mein-traumgarten.de
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Universität des Dritten Lebensalters 
geht neu aufgestellt ins Sommersemester

In der letzten Mitgliederver- rief, endlich einmal etwas unterschiedlichsten Interes- jüdische Zusammenarbeit“ mit 
sammlung im Oktober wurde ansatzweise verstanden zu sensgebiete vertreten. zwei Vorträgen Hermann 
Prof. Dr. Horst Keppler zum haben, was bis dahin eher ein Engsters zum Antisemitismus 
neuen  1 .  Vors i t zenden  Buch mit sieben Siegeln war, Weniger Veränderungen hat in Richard Wagners Werk. 
gewählt. Seine dort genannten darf gespannt sein! es im zweiten wichtigen 
Arbeitsvorhaben für eine Gremium gegeben, das erst Da die Mitwirkung der Medizin 
zeitgemäße Weiterentwick- Auch der Hörerrat, der als nach der neuen Satzung von mit einer Vortragsreihe von 
lung der UDL hat er inzwischen wichtiges Gremium an der 2013 eingerichtet wurde, dem Spezialisten speziell für die 
vorangetrieben, als wichtigs- Schnittstelle von Hörerschaft Dozentenrat, ebenso wichtig UDL im Sommersemester 
tes den Aufbau einer Hörerda- und Vorstand durch eine für die gemeinsame erfolgrei- 2014 sehr gut angenommen 
tei mit sicherem Datenschutz. eigene Geschäftsordnung che Weiterentwicklung der wurde, gab es auch diesmal 
Zum nächsten Wintersemes- aufgewertet ist, hat sich UDL. Der bisherige Sprecher wieder Kontaktgespräche mit 
ter soll es dann schon möglich inzwischen konstituiert und die Uwe Grieme wurde wiederge- einigen Professoren der UMG, 
sein, dass sich Hörerinnen und Arbeit zur Vorbereitung des wählt. die auch zum gewünschten 
Hörer auch online anmelden Sommersemesters aufge- Ergebnis führten: Es wird eine 
können, wenn sie das dem nommen. Da viele, die zum Teil Das Programmheft für das Vortragsreihe zu rheumatolo-
Papierweg vorziehen. ein Jahrzehnt lang engagierte Sommersemester wird wie gischen Erkrankungen geben, 

ehrenamtliche Arbeit geleistet immer Anfang März in den sowohl zu Autoimmunkrank-
Prof. Keppler wird sich in der haben, ausgeschieden sind, Buchhandlungen ausliegen. heiten als auch zu Arthrose 
Auftaktveranstal tung am darunter auch Dr. Marianne Es bleibt –vorerst, die stärkere oder Osteoporose, sicher ein 
Freitag, dem 10.04.2015, Skr iba,  d ie  lang jähr ige Einbeziehung der Natur- interessantes Thema für 
10.15 Uhr, als Wirtschaftswis- verdiente Sprecherin des wissenschaften bleibt ein Senioren, die gern die ganze 
senschaftler vorstellen, als der Hörerrats, repräsentiert die Desiderat!- bei den bewährten Bandbreite der Behandlungs-
er auch als Dozent an der UDL Zusammensetzung je tz t  Schwerpunkten Literatur, möglichkeiten im eigenen 
lehrt. Das Thema seines genauer die Vielfalt der Mus ik ,  Gesch ich te  und Interesse kennen lernen 
Vortrags lautet: „Kinder und Hörerschaft, wie der neue Kunstgeschichte. Mit Dr. möchten.
Jugendliche, Hartz IV und Sprecher Herbert Deutsch Albrecht Endruweit konnte ein 

Quelle Text und Bild: UDLGriechenland. Das Span- betont .  Es besteht  e in  neuer Dozent für Ägyptologie 
nungsverhältnis zwischen Gle ichgewicht  zwischen gewonnen werden, der ein 
Fördern und Fordern“. Wer F r a u e n  u n d  M ä n n e r n ,  Seminar „Götter und Pharao-
seinen Vortrag zur Finanzkrise zwischen UDL-erfahrenen nen – Hochkultur in Ägypten“ 
in einer früheren Auftaktveran- „älteren“ und neu hinzu- anbietet. Neu ist auch ein 
staltung gehört hat, der bei gekommenen „ jüngeren“ gemeinsames Angebot mit der 
vielen Erleichterung hervor- Senioren, und es sind die „Gesellschaft für christlich-
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