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Liebe Mitglieder des Vereins, 

die „Mietpreisbremse“ ist im März vom 
Bundestag und Bundesrat verabschiedet 
worden. Das Gesetz wird nach Unterzeich-
nung durch den Bundespräsidenten und 
Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft 
treten. Ob diese neuen Regelungen vor 
dem Bundesverfassungsgericht Bestand 
haben werden, bleibt abzuwarten. Klagen 
sind bereits angekündigt worden. Die neu-
en Regelungen im Mietrecht stellen einen 
gravierenden Eingriff in die Vertragsfreiheit 
und die Eigentumsgarantie, gem. Artikel 14 
Grundgesetz, dar. Es ist bislang nicht nach-
vollziehbar, wie die neuen Regelungen zu 
einer angemessenen Versorgung der Be-
völkerung mit preiswertem Wohnraum in 
stark nachgefragten Gegenden führen sol-
len. Die „Mietpreisbremse“ ist wohl eher als 
politisches Placebo zu bewerten. In Nieder-
sachsen ist insgesamt der Wohnungsmarkt 
nicht besonders angespannt. Die Landes-
regierung wird daher sehr mit den Städten 
und Gemeinden genau prüfen, in welchen 
Städten oder Stadtteilen die Mietpreisbrem-
se eingeführt werden kann. Ob in der Stadt 
Göttingen oder in einzelnen Stadtteilen mit 
einer Deckelung der Neuvertragsmieten zu 
rechnen ist, bleibt abzuwarten. Wir werden 
Sie in jedem Fall über die weitere Entwick-
lung informieren. 

Der Anstieg der Neubaukosten pro m² 
Wohnfl äche ist nach einer Analyse der 
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bau-
en von 2.209,00 €/m² im Jahr 2000 auf 
3.080,00 €/m² im Jahr 2014 gestiegen. Er-
rechnet wurden die Kosten am Beispiel ei-
nes Mustermehrfamilienhauses. Während 
die reinen Baupreise lediglich um 27 % ge-
stiegen waren, verteuerten staatliche Vor-
gaben für Energieeffi zienz, Barrierefreiheit, 
Brand- und Schallschutz sowie Schnee-, 
Sturm- und Erdbebensicherheit allein um 
rd. 426,00 €/m². Auch strengere steuer-
rechtliche und baurechtliche Vorgaben von 
Bund und Ländern schlugen mit 248,00 
€/m² zu Buche, während die Kosten für 
Bauland um 115,00 €/m² gestiegen waren. 
Der enorme Kostenanstieg macht deutlich, 
dass bei marktgerechten Mieten Neubau-
ten für den Wohnungsbau kaum noch fi -
nanzierbar sind. Die Arbeitsgemeinschaft, 

in welcher sich zahlreiche Verbände aus 
dem Bau- und Immobilienbranche sowie 
der Mieterbund zusammengeschlossen ha-
ben, verlangt daher, dass staatliche Eingrif-
fe begrenzt werden, damit das Wohnen für 
Haushalte mit durchschnittlichen und unte-
ren Einkommen wieder erschwinglich wird. 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Göt-
tingen stammt aus dem Jahre 1975 und hat 
in Detailfragen bislang ca. 100 Änderungen 
erfahren. Die Stadt Göttingen hat sich nun-
mehr entschlossen, den Flächennutzungs-
plan von Grund auf neu aufzustellen, damit 
für die nächsten ca. 10 – 20 Jahre eine 
verlässliche Grundlage für die Entwicklung 
unserer Stadt gegeben ist. Diese wichtige 
Aufgabe war auch Thema unseres parla-
mentarischen Abends am 20. April 2015. 
Die anwesenden Personen aus Politik 
und Verwaltung diskutierten mit unserem 
Vorstand über grundsätzliche Fragen der 
Stadtentwicklung. Dabei wurde deutlich, 
dass im neuen Rathaus durchaus sehr 
unterschiedliche Vorstellungen aufeinan-
der treffen. Zwar besteht Einigkeit, dass im 
Rahmen der so genannten „Nachverdich-
tung“ die vorhandenen Siedlungsfl ächen 
durch Bebauung von Baulücken und ggf. 
Umnutzung von vorhandenen baulichen 
Anlagen vorrangig  genutzt werden soll. 
Uneinigkeit besteht jedoch, inwieweit damit 
insbesondere der erhebliche Wohnfl ächen-
bedarf in der Stadt Göttingen gedeckt wer-
den kann. Nach den bekannten Gutachten 
fehlen in Göttingen rund 4.000 Wohnein-
heiten. Dieser Bedarf ist im Rahmen der 
„Nachverdichtung“ keinesfalls zu decken. 
Herr OB Rolf Georg Köhler hat sich dafür 
ausgesprochen, entsprechend dem Bedarf 
auch die Ausweisung neuer Gebiete für den 
Wohnungsbau nicht grundsätzlich abzuleh-
nen. Hierbei sollte berücksichtigt werden, 
dass die Bereiche „Wohnen“ und „Arbeiten“ 
wieder näher zueinander geführt werden 
sollen, da zzt. große Teile der arbeitenden 
Bevölkerung im Süden der Stadt wohnen, 
hingegen im Norden der Stadt arbeiten. 
Herr OB Köhler bezeichnete insbesondere 
die Flächen an den Hängen des Luttertals 
als „spannend“. Bei aller vorsichtigen Pla-
nung und Berücksichtigung der vielfältigen 
Interessen ist die Zukunft weisende Posi-
tion von Herrn Köhler zu begrüßen. Die 
Attraktivität und die Zukunftsperspektiven 
Göttingen sind zu einem großen Teil durch 
die Universität geprägt. In Zukunft wird die 
Attraktivität der Universität nicht nur von 
Studierenden und dem wissenschaftlichen 
Personal, sondern auch von einer attrak-
tiven Innenstadt und insbesondere von 
einem modernen attraktiven Wohnumfeld 
geprägt werden. Die Wechselwirkungen für 
eine verantwortungsvolle Stadtentwicklung 
müssen angemessen in die Entwicklung 
des Flächennutzungsplans einbezogen 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen

RA Uwe Witting
Justiziar H + G Göttingen e.V.
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Flächennutzungsplan der Stadt Göttingen 

Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan sind nach 
dem Baugesetzbuch als sogenannte Bauleitpläne beschrie-
ben. Dabei wird dem Flächennutzungsplan zunächst nur 
vorbereitende Wirkung und dem Bebauungsplan die Ver-
bindlichkeit zugesprochen. Dies mag erklären, warum das 
öffentliche Interesse an Flächennutzungsplänen und deren 
Aufstellung oft gering ist. Wir wollen hier darlegen, warum für 
die Stadt Göttingen eine Beteiligung der Bürger im Rahmen 
der Aufstellung des Flächennutzungsplans wichtig ist und der 
zukünftigen Konfliktvermeidung dient. 

Abwägungsgebot

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne und damit auch des 
Flächennutzungsplans sind die öffentlichen und privaten Be-
lange, die im Baugesetzbuch näher aufgeführt sind, gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwägen. Diesen Ab-
wägungsvorgang hat das beschließende Gremium - nämlich 
der Stadtrat der Stadt Göttingen - vorzunehmen und zu be-
schließen. Werden während des Verfahrens zur Aufstellung 
des Flächennutzungsplanes Einwendungen erhoben, kön-
nen diese nicht sicher auch 1: 1 umgesetzt werden, sondern 
sie sind ja mit anderen Interessen und Belangen abzuwägen. 
Es ist also keine mathematisch genaue Entscheidung zu er-
warten, sondern das Für und Wider muss jeweils abgewogen 
werden. Dies stößt gelegentlich auf Unverständnis auf Seiten 
der Beteiligten, die ihre Einwendungen einbringen. Anderer-
seits kann dieses nicht davon abhalten, sich an der Aufstel-
lung des Flächennutzungsplanes und seiner Gestaltung zu 
beteiligen, denn wer kennt die Verhältnisse jeweils vor Ort 
besser, als der betroffene Bürger. 

Aktueller Flächennutzungsplan

Der derzeitige Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahr 
1975. Er ist im Zusammenhang mit Bebauungsplanaufstel-
lungen nahezu hundert Mal im Einzelfall in der Vergangen-
heit geändert worden. Sie finden den derzeitigen Flächennut-
zungsplan auf der Seite der Stadt Göttingen www.goettingen.
de in der Rubrik: Planbau und Umwelt Stadtentwicklung 
Flächennutzungsplan. Typischerweise sollen Flächen- nut-
zungspläne alle 10 bis 15 Jahre neu aufgestellt werden. 
Demgemäß ist es also an der Zeit, dass die Stadt Göttingen 
- insbesondere im Hinblick auf die vielfältigen neuen Anforde-
rungen an die Bedürfnisse der Bürger – diesen aktualisiert.

Die vielfältigen Änderungen lassen schon etwas daran zwei-
feln, ob der Flächennutzungsplan der Stadt Göttingen in der 
Vergangenheit die Vorstellungen des Gesetzgebers für das 
gesamte Stadtgebiet Göttingen zutreffend berücksichtigt hat. 
Denn Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegen-
über künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen 

und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial-ge-
rechte Bodennutzung gewährleisten. Der Flächennutzungs-
plan soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 
zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung zu fördern, 
sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu unterhalten und zu entwickeln.

Klimaplan / Stadtentwicklung

Seit der Aufstellung des letzten Flächennutzungsplans im 
Jahr 1975 hat der Klimaschutz eine zentrale Entwicklung 
erfahren. Wir Grundeigentümer spüren dieses an den Vor-
schriften für die Einsparung von Energie und wirtschaftlich 
allgemein an den gestiegenen Kosten für die Beheizung 
und Kühlung von Gebäuden. Das Klimaschutzkonzept der 
Stadt Göttingen aus dem Jahr 2010 soll dabei im Rahmen 
der Aufstellung des Flächennutzungsplanes zu einem eigen-
ständigen Gesamtkonzept für die Stadt Göttingen Klimaplan 
/ Stadtentwicklung mit eingebracht werden. Der Klimaschutz 
berührt danach alle Belange, die im Rahmen eines Bauleit-
planes aufzustellen sind. Die Stadt Göttingen weist auf ihrer 
Hompage im Zusammenhang mit dem Klimaplan / Stadtent-
wicklung darauf hin, dass Potential und Standorte für rege-
nerative Energien: Wind, Sonne, Biomasse und Geothermie 
ebenso wie der Ausgleich von Wald, Natur und Landschaft 
Teil dieses Konzepts des Flächennutzungsplans sein kann. 
Der rechtliche Rahmen für Bebauungspläne schafft wenig 
Möglichkeiten, im Außenbereich, d. h. in der freien Land-
schaft, regelnd einzugreifen. Dies betrifft insbesondere das 
Bauen im Außenbereich. Der Außenbereich ist grundsätzlich 
von der Bebauung freizuhalten. Gebaut werden dürfen soge-
nannte privilegierte Bauvorhaben aus dem Bereich der Nut-
zung von Wind- und Wasser- Energie sowie der öffentlichen 
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Telekommunikationsdienst-
leistungen, Wärme- und Wasser der Abwasserwirtschaft - § 
35 Abs. 1 Nr. 3 und 5 BauGB -. 

Rechtliche Wirkungen

Zutreffend weist die Stadt Göttingen darauf hin, dass grund-
sätzlich der Flächennutzungsplan keine unmittelbaren recht-
lichen Wirkungen entfaltet, sondern dieses Bebauungsplä-
nen vorbehalten ist. 
Allerdings ergibt sich eine unmittelbare Betroffenheit im Be-
reich von Genehmigungen auch in dem von uns angespro-
chenen Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Hier wird die 
Darstellung der Nutzung in dem Flächennutzungsplan, aber 
auch die Darstellung eines Landschaftsplanes oder eines 
sonstigen Planes, wie dem Gesamtkonzept Klimaschutzplan 
von erheblicher Bedeutung für Bauvorhaben. Widerspricht 
die beabsichtigte Bebauung diesen Darstellungen, sind öf-
fentliche Belange beeinträchtigt. Dieses ist dann von der Ge-
nehmigungsbehörde zu beachten und entsprechend abzu-
wägen. Damit entfalten Flächennutzungspläne zum Beispiel 
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mit der Ausweisung von möglichen Windenergieflächen im 
Außenbereich, unmittelbare Rechtswirkung und sind somit 
der Rechtskontrolle durch Gerichte unterworfen. Im Außen-
bereich entwickelt der Flächennutzungsplan somit eine Wir-
kung wie ein Bebauungsplan und kann daher Gegenstand 
einer gerichtlichen Normenkontrolle gemäß § 47 Abs. 1 
Nr. 1 VwGO sein. Sind Einwendungen im Aufstellungsverfah-
ren unterblieben, können sie in der Regel im Gerichtsverfah-
ren nicht mehr vorgebracht werden. 

Im Hinblick auf die bereits bekannten Widerstände gegen 
Windenergieanlagen im Bereich der Stadt Göttingen wird 
dies bedeutsam.

In der Regel ist allerdings ein Flächennutzungsplan nicht so 
detailliert wie ein Bebauungsplan und somit ergeben sich 
daraus keine unmittelbaren Rechtsbeeinträchtigungen für 
die Beteiligten. Das strategische Handeln auf vielen Ge-
bieten der Stadtentwicklung ist jedoch damit festgelegt. Auf 
der Internet-Seite der Stadt Göttingen betreffend der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplanes sind die Bereiche 
Klima, Wohnungsbau, Gewerbe, Landschaft, Einzelhandel 
und Verkehr als besondere Gruppen aufgeführt. Auf unserem 
parlamentarischen Abend haben wir mit den Vertretern der 
Ausschüsse für Bauen, Planung und Grundstücke, Umwelt 
und Klimaschutz sowie den Fraktionsvorsitzenden und den 
Spitzen der Verwaltung über den Ablauf der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes sprechen können.

Zeitplanübersicht 

Der neu aufgestellte Flächennutzungsplan soll im Jahr 2017 
den aktuell gültigen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 
1975 ersetzen. Ganz verschiedene Planungen hatten dazu 
bereits in der Vergangenheit Vorarbeiten geleistet, so z.B. 
das Leitbild 2020 und das Innenstadtleitbild, an dem H + G 
Göttingen e.V. auch mitgewirkt hat. Neben dem bereits an-
gesprochenen Klimaplan / Stadtentwicklung und dem Land-
schaftsplan wird das Ergebnis des Siedlungsentwicklungs-
konzept Göttingen 2015, das Einzelhandelskonzept sowie 
der Klimaplan Verkehrsentwicklung Eingang finden neben 
den neuesten Erkenntnissen über den zukünftigen Flächen-
bedarf für Siedlungsentwicklung und den damit verbundenen 
Flächenprognosen. 

Eingeleitet wird die Bürgerbeteiligung durch eine Auftaktver-
anstaltung am 1. Juni 2015. In der Folgezeit werden verschie-
dene Bürgerforen in Göttingen stattfinden, die räumlich in die 
vier Himmelsrichtungen aufgeteilt sind. Die Bürgerforen sol-
len voraussichtlich in der Zeit vom 15. Juni bis 02. Juli 2015 
stattfinden (siehe Übersicht auf Seite 33). Nachdem erste Er-
gebnisse eingebracht sind, wird dann vom 28. Oktober 2015 
bis 03. November 2015 der zweite Veranstaltungsbereich in 
dem nördlichen Stadtbereich, im westlichen sowie der Mitte 
und dem südlichen Stadtbereich stattfinden. Bitte beteiligen 
Sie sich daran im eigenen Interesse intensiv. Parallel zu dem 

Beteiligungsangebot für Bürger hat die Stadt Göttingen ei-
nen Arbeitskreis geschaffen, der sich aus Akteuren der Woh-
nungswirtschaftsverbände, Institutionen sowie der Ratspoli-
tik besteht und der sich intensiv mit dem Voranbringen des 
neuen Flächennutzungsplanes beschäftigen wird. H + G Göt-
tingen e. V. ist Mitglied dieses Arbeitskreises und wird daher 
intensiv an der Erstellung des neuen Flächennutzungsplanes 
mitwirken.

Den Abschluss bildet die „öffentliche Auslegung“. Nachdem 
dann der Plan fertiggestellt ist, erhält die Öffentlichkeit erneut 
Gelegenheit, Stellungnahmen zu dem vorliegenden Plan ab-
zugeben. Der Rat der Stadt Göttingen wird das Planungsver-
fahren dann durch einen Feststellungsbeschluss abschlie-
ßen. Dieser stellt einen sogenannten Abwägungsvorgang 
dar, den ich bereits skizziert habe. Dieser Abwägungsvor-
gang wird durch die Genehmigungsbehörde grundsätzlich 
nicht überprüft, sondern lediglich die formellen Gesichts-
punkte bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes, so-
dass auch hier erneut wichtig wird, dass es Ihnen gelingt, 
Ihre Interessen überzeugend zu formulieren, sodass der 
Stadtrat entsprechend entscheiden kann. 

Wir wollen Sie in unserem Mitteilungsblatt regelmäßig über 
den Verlauf informieren. 

Beschlussorgan über die Abwägung der widerstreitenden In-
teressen der Bürger in der Stadt sind die von Ihnen gewähl-
ten Stadträtinnen und Stadträte. Fragen und Antworten zur 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes beantwortet der 
Ansprechpartner bei der 

Stadt Göttingen, Neues Rathaus, Hiroshimaplatz 1-4, 
37083 Göttingen, Herr Hans-Dieter Ohlow, Fachdienst: 
Stadt- und Verkehrsplanung, E-Mail: FNP@goettingen.de, 
Telefon: 0551-400-2554.

Ihre Beteiligung ist auch über das Internet möglich: www.go-
ettingen.de, oben links Suchworteingabe „Flächennutzungs-
plan“, dann in der mittleren Spalte den ersten Absatz „Stadt 
Göttingen – Flächennutzungsplan“ anklicken. In der neu ge-
öffneten Maske „Neuaufstellung des Flächennutzungsplans“ 
wählen, dann wird die Sparte „Beteiligung“ sichtbar.

Dr. Dieter Hildebrandt
Fachanwalt für Miet-
und Wohnungseigentumsrecht
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Wohnungseigentümergemein-
schaften sind als Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB zu qualifizie-
ren und zwar auch dann, wenn 
diese durch einen gewerblichen 
Verwalter vertreten werden. Die-
ses hat nunmehr der Bundesge-
richtshof im Urteil vom 25. März 
2015 (Az: VIII ZR 243/13) ent-
schieden.

Im zugrundeliegenden Fall hat 
ein Gasversorgungsunternehmen 
von einer WEG einen sechsstel-

ligen Betrag gefordert und sich 
dabei auf eine formularmäßige 
Preisanpassungsklausel berufen. 
Nach dem Inhalt dieser Klausel 
änderte sich der Gaspreis in Ab-
hängigkeit von der Ölpreisent-
wicklung. Der BGH hält diese 
Klauseln bei Unternehmenskun-
den für rechtmäßig, hingegen bei 
Verbrauchern hält diese Klausel 
einer Inhaltskontrolle jedoch nicht 
Stand. Insoweit kommt es auf die 
Frage an, ob die WEG als Ver-
braucher im Sinne des § 13 BGB 

oder Unternehmer im Sinne des § 
14 BGB einzuordnen ist. Der BGH 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
hier die Verbrauchereigenschaft 
gegeben ist, da eine natürliche 
Person ihre Schutzwürdigkeit als 
Verbraucher nicht durch den Kauf 
einer Wohnung und damit ein-
hergehend einer zwangsläufigen 
Mitgliedschaft in der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft verliert. 
Auch handelt die WEG bei Ab-
schluss von Rechtsgeschäften 
mit Dritten üblicherweise im Rah-

men privater Vermögensverwal-
tung ihrer Mitglieder und nicht aus 
gewerblichen Gründen. Weiterhin 
kommt es bei der Abgrenzungs-
frage nicht auf die Stellvertretung, 
sondern auf die Person des Ver-
tretenen an, sodass die Mitglie-
der der WEG ihre Eigenschaft 
als Verbraucher nicht dadurch 
verlieren, dass eine gewerbliche 
Hausverwaltung tätig ist.

RA Uwe Witting

BGH: „WEG“ ist Verbraucher auch mit gewerblichem Verwalter

In einer neuen Entscheidung hat 
der Bundesgerichtshof bestätigt, 
dass eine fristlose Kündigung 
begründet ist, wenn erhebliche 
Mietrückstände im Sinne des § 
543 Abs. 2 Satz 1 BGB gegeben 
sind. Dieses gilt auch dann, wenn 
der sozialhilfeberechtigte Mieter 
zur Zahlung der Miete nicht in 
der Lage ist, aber den Antrag auf 
Sozialhilfe rechtzeitig gestellt, je-
doch die Unterkunftskosten nicht 
rechtzeitig bewilligt worden sind. 
Im zu grunde liegenden Fall be-

antragte der Mieter Sozialhilfe 
einschließlich der Übernahme 
der Wohnungskosten. Gegen die 
Ablehnung erhob er Widerspruch 
und beantragte einstweiligen 
Rechtsschutz beim zuständigen 
Sozialgericht. Bevor dieses am 30. 
April 2014 den Sozialhilfeträger 
zur Zahlung verpflichtete, hatte 
der Vermieter jedoch bereits am 
12. März 2014 die fristlose Kündi-
gung wegen des Mietrückstandes 
von Oktober 2013 bis März 2014 
erklärt. Der Bundesgerichtshof 

bestätigte die Rechtmäßigkeit der 
Kündigung und führte aus, dass 
der Mieter ohne Rücksicht auf ein 
Verschulden für seine finanzielle 
Leistungsfähigkeit nach dem Prin-
zip der einer jeden Geldschuld zu 
grunde liegenden unbeschränkten 
Vermögenshaftung einzustehen 
hat. Insoweit komme es nicht auf 
ein Verschulden im Sinne des § 
276 BGB an. Bei einer auf Zah-
lungsverzug gestützten Kündigung 
nach § 543 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 
BGB handelt es sich demnach um 

einen gesetzlich typisierten Fall 
der Unzumutbarkeit einer weiteren 
Fortsetzung des Mietverhältnisses. 
Der Schutz des Mieters vor dem 
Verlust der Wohnung wird vielmehr 
durch die einmalig innerhalb von 
zwei Jahren gewährten Schonfrist 
des § 569 Abs. 3 BGB sicherge-
stellt (Urteil vom 4. Februar 2015, 
Az: VIII ZR 175/14).

RA Uwe Witting

BGH: Fristlose Kündigung bei Mietrückständen
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Konfliktträchtig sind Eigen-
bedarfskündigungen oftmals, 
wenn sich der Eigenbedarf 
bereits relativ kurze Zeit nach 
Begründung eines Wohn-
raummietverhältnisses her-
ausstellt. Regelmäßig können 
Mieter davon ausgehen, dass 
bei Abschluss eines unbefris-
teten Wohnraummietverhält-
nisses, ihnen diese Wohnung 
für einen längerfristigen Zeit-
raum zur Verfügung steht. 
Nach einer weit verbreiteten 
Auffassung haben Vermieter 
daher bei Abschluss eines 
Mietvertrages eine so ge-

nannte „Bedarfsvorschau“ 
durchzuführen und in diesem 
Rahmen zu prüfen, ob ein 
Eigenbedarf persönlich und 
aus dem familiären Umfeld in 
nächster Zeit eintreten könnte. 
Es wird in diesem Zusammen-
hang die Auffassung vertre-
ten, eine solche „Bedarfsvor-
schau“ müsse sich auf einen 
Zeitraum von bis zu fünf Jahre 
erstrecken. Dieser Auffassung 
hat der Bundesgerichtshof mit 
Urteil vom 4. Februar 2015 
(Az: VIII ZR 154/14) eine klare 
Absage erteilt. Grundsätzlich 
sei mit dem Angebot zum 

Abschluss eines unbefriste-
ten Mietvertrages nicht der 
Erklärungsinhalt verbunden, 
der Vermieter habe alle mögli-
chen Entwicklungen in seinem 
familiären und persönlichen 
Umfeld umfassend geprüft. 
Ob die Eigenbedarfskündi-
gung rechtsmissbräuchlich 
sei, müsse in diesem Zusam-
menhang unter Würdigung 
aller verständiger und objekti-
ver Kriterien beurteilt werden. 
Hierbei kommt es nicht allein 
auf die Darstellung des Ver-
mieters an, sondern auf die 
Würdigung der Gesamtum-

stände. Die Tatsache, dass 
eine „Bedarfsvorschau“ nach 
dieser BGH-Entscheidung 
nicht erforderlich ist, stellt den 
Mieter nicht schutzlos. Soweit 
dieser ein Interesse an einer 
bestimmten Dauer des Miet-
verhältnisses hat, besteht die 
Möglichkeit einen beidersei-
tigen Ausschluss der ordent-
lichen Kündigung oder auch 
einen einseitigen Ausschluss 
einer Eigenbedarfskündigung 
zu vereinbaren.

RA Uwe Witting

Rabattvorteil für Mitglieder Rabattvorteil für Mitglieder

ist Kooperationspartner ist Kooperationspartner

Unter Vorlage des Mitgliedsausweises können
H + G Göttingen e.V. - Mitglieder ab sofort bares Geld sparen:

Sie erhalten 5% auf alle rabattfähigen Artikel beim
Bau- und Heimwerkermarkt  OBI Göttingen.

OBI Am Kaufpark 2 •  37079 Göttingen

Unter Vorlage des Mitgliedsausweises können
H + G Göttingen e.V. - Mitglieder ab sofort bares Geld sparen:

Sie erhalten 5% auf alle Artikel,
außer Bücher und Sonderpreisware

Wiederholtd GmbH •  Prinzenstraße 14 •  37073 Göttingen
Tel.: 0551 / 38481140 •  www.wiederholdt.de 

Ein Vermieter begehrte Scha-
densersatz wegen nicht ausge-
führter Schönheitsreparaturen. 
Das Berufungsgericht hatte 
dem Vermieter den begehrten 
Schadensersatz zugespro-
chen. Der Bundesgerichtshof 
hat unter Hinweis auf das Ur-
teil zum Aktenzeichen VIII ZR 
185/14 die Sache an das Beru-
fungsgericht zurückgewiesen, 
um die Frage zu klären, ob die 
Wohnung bei Vertragsbeginn 
unrenoviert übergeben wor-
den war und entsprechend die 
Übertragung der Schönheitsre-
paraturen unwirksam gewesen 
sein könnte. Der BGH hatte 
in diesem Urteil ausgeführt, 
dass es für die Frage der Ab-
grenzung renoviert/unrenoviert 
darauf ankommt, ob etwa vor-
handene Gebrauchsspuren so 
unerheblich waren, dass die 
Mieträume zum Zeitpunkt der 

Überlassung den Gesamtein-
druck einer renovierten Woh-
nung vermittelten. Diese Fest-
stellungen hat der Tatrichter 
unter umfassender Würdigung 
der Umstände des Einzelfalls 
zu entscheiden. Der BGH führt 
weiter aus, dass der Mieter für 
die Behauptung beweispflichtig 
ist, dass die Wohnung bei Ver-
tragsbeginn unrenoviert war. 

Bei Abschluss eines Mietver-
trages und Übergabe der Woh-
nung ist es daher ratsam, den 
Zustand der Wohnung mög-
lichst genau zu dokumentieren 
und entsprechend die Feststel-
lungen zur Übergabe im reno-
vierten Zustand in das Überga-
beprotokoll aufzunehmen. 

RA Uwe Witting

Telefonische Rechtsberatung

Liebe Mitglieder,

zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen, für 
die Sie bitte Termine mit unserer Geschäftsstelle vereinba-
ren, steht unserJustiziar, 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.

BGH: Eigenbedarfskündigung erfordert keine „Bedarfsvorschau“ 

BGH: Renovierte Übergabe beurteilt 
sich nach Gesamteindruck



Eine grundlegende Änderung der 
Rechtsprechung hat der BGH im 
Bereich der Schönheitsreparatu-
ren auch in dem Verfahren Az: VIII 
ZR 242/13 vollzogen. Auch diese 
Entscheidung ist am 18. März 2015 
verkündet worden. Ursprünglich 
waren Quotenabgeltungsklauseln 
auch bei „starren“ Fristen zulässig. 
Dieses geht aus einer Entschei-
dung vom 6. Juli 1988 (Az: VIII ARZ 
1/88) hervor. Modifiziert wurde die 
Rechtsprechung durch Urteil vom 
26. September 2007 (Az: VIII ZR 
143/06) in welchem der BGH 
herausgearbeitet hat, dass eine 
Quotenabgeltungsklausel der In-
haltskontrolle nur noch dann stand 

hielt, wenn der zu zahlende Anteil 
nach dem Verhältnis zwischen der 
Mietdauer seit Durchführung der 
letzten Schönheitsreparaturen und 
dem Zeitraum bemessen würde, 
nach dem bei einer hypotheti-
schen Fortsetzung aufgrund des 
Wohnverhaltens des Mieters vor-
aussichtlich Renovierungsbedarf 
bestünde. Seit dieser Entschei-
dung waren auch Quotenabgel-
tungsklauseln unwirksam, soweit 
die Berechnung aufgrund starrer 
Fristen erfolgte. Mit diesem neuen 
Urteil gibt der Bundesgerichtshof 
seine bisherige Rechtsprechung 
ausdrücklich auf, mit der Folge, 
dass Quotenabgeltungsklauseln 

insgesamt unwirksam sind. Der 
BGH führt als entscheidendes Ar-
gument an, dass der Mieter nicht 
verlässlich ermitteln kann, welcher 
Kostenanteil ggf. auf ihn zukommt. 
Dieses gilt unabhängig davon, ob 
die Wohnung dem Mieter zu Be-
ginn des Mietverhältnisses reno-
viert oder unrenoviert übergeben 
worden ist. 

Gerade bei kurzer Mietdauer, wie 
dieses häufig in Göttingen auf 
Grund des hohen Anteils der Stu-
dierenden vorkommt, sollten ent-
sprechend die Kosten der Schön-
heitsreparaturen in der Kalkulation 
der Miete bei Abschluss eines neu-

en Mietvertrages einbezogen 
werden, da selbst bei renovierter 
Übergabe und kurzer Mietdauer 
die Schönheitsreparaturen bei 
Beendigung des Mietverhältnisses 
insgesamt oftmals nicht fällig sein 
dürften.

RA Uwe Witting

BGH: Quotenklausel unwirksam

BGH: Übertragung der Schönheitsreparaturen bei unrenovierter Übergabe unzulässig

8 Recht / Betriebskosten

Der Bundesgerichtshof hat durch 
neue Urteile seine Rechtspre-
chung zu den Schönheitsreparatu-
ren fortgeführt. Spätestens seit der 
Entscheidung vom 18. März 2015 
(VIII ZR 185/14) ist davon auszu-
gehen, dass eine Klausel, wonach 
die Schönheitsreparaturen in ei-
nem Formularmietvertrag auf den 
Mieter übertragen wurde unwirk-
sam ist, wenn die Wohnung bei 
Mietbeginn renovierungsbedürftig 
übergeben worden ist. Der BGH 
erklärt dazu ausdrücklich, dass 
er seine frühere Rechtsprechung 
aufgibt. In einer grundlegenden 
Entscheidung vom 1. Juli 1987 

hatte der BGH dargelegt, dass die 
Übertragung der Schönheitsrepa-
raturen auch dann rechtswirksam 
ist, wenn die Wohnung bei Beginn 
unrenoviert überlassen worden ist 
(VIII ARZ 9/86). Der BGH begrün-
det die Änderung seiner Recht-
sprechung damit, dass die Maßstä-
be der Inhaltskontrolle allgemeiner 
Geschäftsbedingungen durch die 
Entwicklung der Rechtsprechung 
des BGH erheblich verschärft wor-
den ist. Er führt weiter aus, dass 
seine eigene Rechtsprechung zu 
den Erfordernissen eines flexiblen 
Fristenplans bei den Schönheits-
reparaturen seit dem Senatsurteil 

vom 23. Juni 2004 (Az: VIII ZR 
361/03) die Maßstäbe für die Neu-
bewertung gesetzt habe. 
Das Urteil hat für eine große An-
zahl von Mietverhältnissen Bedeu-
tung und stößt in der Praxis auf 
großes Unverständnis. Die in der 
Vergangenheit abgeschlossenen 
Verträge standen in Einklang mit 
der damaligen Rechtslage und 
die nunmehr rückwirkende Un-
wirksamkeit der Übertragung der 
Schönheitsreparaturen führt dazu, 
dass die Vermieter mit erheblichen 
Kosten belastet werden, ohne bei 
Abschluss des Mietvertrages Ge-
legenheit zu haben, die entspre-

chenden Kosten in der Mietkal-
kulation zu berücksichtigen. Vor 
diesem Hintergrund sollte auf den 
Zustand der Wohnung bei Miet-
beginn größere Aufmerksamkeit 
gelegt werden und zudem eine 
dauerhafte Dokumentation des 
Zustandes erfolgen. 

RA Uwe Witting

Erstberatung zu Schadstoffen
und Schimmelpilz
H + G Göttingen e.V. bietet für seine Mitglieder kostenlos eine ca.
15-minütige Erstberatung in der Geschäftstelle an.

Wann:      Mittwoch, den 3. Juni 2015, von 15.00 - 16.00 Uhr
      Mittwoch, den 1. Juli  2015, von 15.00 - 16.00 Uhr
      Mittwoch, den 5. August 2015, von 15.00 - 16.00 Uhr
      Mittwoch, den 2. September 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 Gebäude-
      sanierungen zwecks Energieeinsparung erfordern ein 
      geändertes Heiz- und Lüftungsverhalten. Schadstoffe   
      treten oft in Zusammenhalt mit der Anschaffung von Möbeln
      und/oder Renovierungen auf.

H + G Göttingen e.V.         Tel.: 0551 / 52 10 12
Groner-Tor-Straße 1         Fax 0551 / 52 10 169
37073 Göttingen          E-mail: verein@hug-goe.de
           Internet: www.hug-goettingen.de 

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

Wann:      Mittwoch, den 3. Juni 2015, von 9.00 - 12.00 Uhr
      Mittwoch, den 1. Juli  2015, von 9.00 - 12.00 Uhr
      Mittwoch, den 5. August 2015, von 9.00 - 12.00 Uhr
      Mittwoch, den 2. September 2015, von 9.00 - 12.00 Uhr

Wo:      Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

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

Berater:      Herr Dipl.-Ing. (FH), Architekt Kai Abmeier
      BAFA - anerkannter Energieberater

Inhalte:      Seit Inkrafttreten der neuen Energiesparverordnung besteht
      großer Beratungsbedarf zur energetischen Gebäudesanierung.
      Themen könnten Wärmedämmmaßnahmen, Heizungssanie-  
      rungen, Energiesparmöglichkeiten, Einsatz regenerativer
      Energien, die Vorgehenseise bei Modernisierungsmaßnahmen
      u. a. sein.

H + G Göttingen e.V.         Tel.: 0551 / 52 10 12
Groner-Tor-Straße 1         Fax 0551 / 52 10 169
37073 Göttingen          E-mail: verein@hug-goe.de
           Internet: www.hug-goettingen.de 
     



BGH: Eigenbedarfskündigung auch bei übergroßer Wohnung möglich

BGH: Fristlose Kündigung des Vermieters wegen verweigerter
Instandsetzungsarbeiten 
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Der BGH hat seine familien-
freundliche Rechtsprechung 
bei Eigenbedarfskündigungen 
mit dem Urteil vom 4. März 
2015 (Az: VIII ZR 136/14) fort-
gesetzt. Im zugrundeliegenden 
Fall hatte der Vermieter eine 
ca. 130 m² große Wohnung in 
Karlsruhe für seinen 22 Jahre 
alten Sohn gekündigt, nachdem 
dieser das Studium der Elekt-
rotechnik aufgenommen habe 
und für seine Studien über das 
im Hause der Eltern vorhande-
ne Kinderzimmer hinaus noch 
weitere Räume für Arbeiten 
benötigte, was im elterlichen 
Haushalt schon zu erheblichen 
Spannungen geführt habe. Der 
Vater hatte in dem Kündigungs-
schreiben auch darauf hin-
gewiesen, dass der Sohn die 
übergroße Wohnung zusam-
men mit einem Mitbewohner 
nutzen wolle. Die Räumungs-
klage des Vermieters hatte vor 
dem Amtsgericht Erfolg und 
wurde anschließend von dem 

Landgericht abgewiesen. Die 
Revision zum Bundesgerichts-
hof führte zu grundsätzlichen 
rechtlichen Klarstellungen. 
Das Landgericht hatte noch 
die Auffassung vertreten, eine 
Wohnfläche von 100 m² sei 
schon unangemessen hoch 
gewesen. Das Landgericht ver-
stieg sich sodann noch in eine 
Interessenabwägung zwischen 
dem Interesse des Vermieters 
an der lockeren menschlichen 
Beziehung seines Sohnes im 
Rahmen einer Wohngemein-
schaft gegenüber dem Bestand 
des Mietverhältnisses. Das 
Landgericht erörterte sogar, 
ob die Wohngemeinschaft „auf 
Dauer“ angelegt sei. Diese Er-
wägungen hat der BGH gene-
rell verworfen und betont, dass 
die Gerichte die Entscheidung 
des Vermieters, die Wohnung 
durch Angehörige zu nutzen, 
grundsätzlich zu achten und 
der Rechtsfindung zu grunde 
zu legen sei. Die Vorstellungen 

des kündigenden Vermieters 
zum angemessenen Wohnbe-
darf sei zu übernehmen. Auch 
kommt eine Beweislastumkehr 
ab einer bestimmten Woh-
nungsgröße nicht in Betracht. 
Eine Grenze sei lediglich dort 
erreicht, wo ausnahmsweise 
ein weit überhöhter Wohnbe-
darf rechtsmissbräuchlich gel-
tend gemacht werde. Hierzu 
seien alle Aspekte des Einzel-
falls zu berücksichtigen. Das 
dieses nicht erfolgte, ist die An-
gelegenheit an das Berufungs-
gericht zurückverwiesen wor-
den. Der BGH hat ausdrücklich 
die Reichweite des § 573 Abs. 
2 Satz 2 BGB unterstrichen und 
auf das verfassungsrechtlich 
verankerte Recht hingewiesen, 
dass Eigentümer den Angehö-
ren Wohnraum zur Verfügung 
stellen können und die Ange-
messenheit des Wohnraums 
eigenverantwortlich bestimmen 
können. Es sei den Gerichten 
verwehrt, die Vorstellungen der 

Angemessenheit des Wohn-
raums einer einengenden Prü-
fung zu unterziehen. 

Auch hat der BGH das Argu-
ment entkräftet, der Wohnbe-
darf sei nicht gegeben, da die-
ser nur vorübergehend für ca. 1 
Jahr bestehen würde. Auch hier 
betont das hohe Gericht, dass 
es auf vernünftige und nach-
vollziehbare Gründe und eine 
Würdigung der Gesamtum-
stände ankommt. Maßgeblich 
sei der Zeitpunkt ab dem Ende 
des Mietverhältnisses und nicht 
ab dem Beginn der mündlichen 
Verhandlung, zudem sei zu be-
rücksichtigen, dass das Ende 
des Studiums und die sich da-
ran anschließende Lebenspha-
se im Vorfeld nicht genau plan-
bar seien.

RA Uwe Witting

Mieter sind grundsätzlich gem. 
§ 555 a BGB verpflichtet, Erhal-
tungsmaßnahmen zu dulden. 
Die Maßnahmen sind dem Mie-
ter rechtzeitig anzukündigen, 
es sei denn, sie sind nur mit 
einer unerheblichen Einwirkung 
auf die Mietsache verbunden 
oder ihre sofortige Durchfüh-
rung ist zwingend erforderlich. 
Verweigert ein Mieter den Zu-
tritt zur Wohnung und somit die 
Durchführung von Erhaltungs-
maßnahmen, so ist die Dul-
dungsverpflichtung gerichtlich 
durchzusetzen. Rechtlich um-
stritten war bislang die Frage, 
ob dem Vermieter in diesen 
Fällen auch ein Kündigungs-
recht zusteht. 

Im zu grunde liegenden Fall 
wurde Hausschwamm am 
Dachstuhl festgestellt. Nach 
einer einvernehmlich durchge-
führten Notmaßnahme verwei-
gerte die Mieterin im Weiteren 
die fachgerechte Instandset-

zung des Dachstuhls. Die dar-
aufhin ausgesprochene Kündi-
gung hatte in den Vorinstanzen 
keinen Erfolg. Das Landgericht 
stellt im Wesentlichen darauf 
ab, dass die gerichtliche Durch-
setzung der Duldungspflicht 
vorrangig sei. 

Der Bundesgerichtshof hat 
dieser Auffassung eine Absa-
ge erteilt und im Urteil vom 15. 
April 2015 (Az: VIII ZR 281/13) 
festgestellt, dass eine derartige 
„schematische“ Betrachtung, 
auf welche das Landgericht 
abgestellt habe, nicht ausrei-
chend sei. Vielmehr müssen 
unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls, ins-
besondere eines Verschuldens 
der Vertragsparteien und unter 
Abwägung der beiderseitigen 
Interessen der komplette Sach-
verhalt geprüft werden. In die-
sem Zusammenhang komme 
es maßgeblich darauf an, wie 
umfangreich und dringend die 

Erhaltungsmaßnahmen, die 
sich daraus ergebende Beein-
trächtigungen für die Mieter 
und das wirtschaftliche Interes-
se des Vermieters an der baldi-
gen Durchführung der Arbeiten 
sind. Zur Nachholung der erfor-
derlichen Feststellungen ist die 
Sache an eine andere Kammer 
des zuständigen Landgerichts 
zurückverwiesen worden. 

H + G Göttingen e.V. empfiehlt 
unter Zugrundelegung dieser 
Entscheidung in vergleichbaren 
Fallgestaltungen, den Mietern 
im Einzelnen darzulegen, aus 
welchen Gründen die Erhal-
tungsmaßnahmen ausgeführt 
werden und welche Bedeutung 
den Maßnahmen im Einzelnen 
zukommt. Erst wenn der Mieter 
über den gesamten Umfang 
der Maßnahmen und deren 
Bedeutung informiert worden 
ist, dürfte bei verweigerter Dul-
dung eine fristlose Kündigung 
erfolgversprechend sein. Ob 

die tragenden Erwägungen 
dieser Entscheidung auch auf 
die Duldungspflicht von Moder-
nisierungsmaßnahmen gem. § 
555 d BGB anzuwenden sind, 
ergibt sich aus dem Urteil nicht. 

RA Uwe Witting
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Reicht aus: Sanierter Straßenabschnitt Am Eikborn, Elliehausen.

Infoveranstaltung „Straßenbaubeiträge Am Eikborn“ in Elliehausen
Am 23. März 2015, ab 19.00 
Uhr, fand im Gasthaus Bergen 
eine Informationsveranstaltung 
statt. Organisiert hatte diese 
der Ortsbürgermeister und 
Ratsherr Prof. Dr. Fritz-Wilhelm 
Neumann (SPD) zusammen 
mit weiteren Mitgliedern des 
Ortsrates. Anwesend seitens 
der Politik waren ferner der 
Ratsherr und Vorsitzende des 
Ausschusses für Bauen, Pla-
nen und Grundstücke, Chris-
tian Henze (SPD) sowie der 
stellvertretende Ausschuss-
vorsitzende, Hans Otto Arnold.  
Außerdem dabei waren H + G 
Göttingen e. V., vertreten durch 
Susanne Et-Taib sowie ca. 40 
Bürger.
Die betroffenen Bürger hatten 
nach einer Informationsveran-
staltung der Verwaltung der 
Stadt Göttingen darauf bestan-
den, den politisch Verantwort-
lichen im Bauausschuss den 
Status Quo zum 2. Bauabschnitt 
der Straße „Am Eikborn“, Ellie-
hausen, darzustellen. Auch vie-
le Mitglieder unseres Vereins 

waren dabei, die uns – genau 
wie die Vertreter der Politik – 
eingeladen hatten.
Für große Verärgerung der 
Bürger hatte gesorgt, dass für 
den zweiten Bauabschnitt der 
Straßensanierung „Am Eik-
born“ (bauähnlich dem ersten 
Abschnitt) jetzt Straßenbaubei-
träge erhoben werden sollen, 
obwohl im Herbst 2013 in einer 
ersten Informationsveranstal-
tung seitens der Verwaltung 
versichert worden ist, dass die-
ses nicht der Fall sein wird. Die 
Straßenbaubeiträge belaufen 
sich meist auf zweistellige Tau-
senderbeträge, die die Bürger 
teils nicht aufbringen können 
oder wollen. Viele Bürger (vor 
allem ältere) sind bereits  mit 
den Kosten für die Kanalsanie-
rung auf den Grundstücken an 
die Grenzen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten gelangt.
Für den zweiten Straßenab-
schnitt sind jetzt Schramm-
borde, moderne Lampen, 
Straßenverbreiterungen etc. 
vorgesehen, zu denen die be-

troffenen Anlieger einhellig 
erklärten, diese ausdrücklich 
nicht zu benötigen. Die Stadt 
soll sich auf die Kanalsanierung 
und die Wiederherstellung des 
Straßenbelages beschränken. 
Maßnahmen zur Wertverbes-
serung seien überflüssig und 
führten nur zu einer Beitrags-
pflicht. Während bei der völlig 
ausreichenden Reparatur keine 
Straßenbaubeiträge gefordert 
werden könnten. Zu Entset-
zen und Verärgerung bei den 
anwesenden Politikern führte 
dann aber die Tatsache, dass 
die Verwaltung offensichtlich 
mit verschiedenem, erheblich 
voneinander abweichenden 
Zahlenmaterial agiert: Die Bau-
ausschussvorlage sah Kosten 
in Höhe von ca. 580.000,00 
Euro vor, auf den Internetseiten 
der Stadt fanden sich Kosten 
von 960.000,00 Euro bzw. 1,4 
Mio. Euro. für denselben Bau-
abschnitt. 
Von den anwesenden politi-
schen Vertreten wurden die 
folgenden Schritte zugesichert:  

Der Tagesordnungspunkt „Am 
Eikborn, 2. Bauabschnitt, Ellie-
hausen“ wird bei der nächsten 
Sitzung des Auschusses für 
Bauen und Planen herunterge-
nommen und die Beschlussfas-
sung zunächst verschoben. Die 
Verwaltung wird zur Stellung-
nahme zu den o. g. Sachver-
halten, zur Erneuerungsbedürf-
tigkeit der Straße (Tragfähigkeit 
gemäß den Probebohrungen) 
und zu Details der geplanten 
baulichen Veränderungen, die 
die Anlieger für unpraktikabel, 
überflüssig bzw. nicht um-
setzbar halten, befragt. Das 
Ergebnis wird den betroffenen 
Anliegern direkt – nicht nur im 
Rahmen einer öffentlichen Aus-
schusssitzung – berichtet. Er-
forderlichenfalls soll die Verwal-
tung ihr Vorgehen noch einmal 
direkt vor Ort erläutern.

Susanne Et-Taib
Öffentlichkeitsbeauftragte
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Ausstellung Wohnen im Alter bzw. barrierefreies Wohnen
Mitglieder testen Produkte und Möbel

Spaß beim ausprobieren: Mitglieder in der Ausstellung Engagiert: Inhaber Mathias Schleder nahm sich viel Zeit für uns

(SET) Der demographische 
Wandel ist lange in aller Mun-
de. In den letzten Jahren hat 
auch unser Verein sich mit dem 
Thema „Wohnen im Alter“ in-
tensiv beschäftigt.

Es begann mit einem Vortrag 
im Rahmen unseres Mitglie-
derstammtisches, den Vor-
standsmitglied Karsten Stie-
merling - selbst vom Fach - über 

angemessene Wohnformen, 
selbstbestimmtes Wohnen, 
Festlegung von Pflegestufen,  
Fördermittel u. v. m. hielt. Das 
Interesse und die Betroffenheit 
der anwesenden Mitglieder wa-
ren groß. H + G Göttingen e. V. 
hat danach auf Fachkonferen-
zen und Vorträgen das Thema 
weiter verfolgt und auch regel-
mäßig hierüber berichtet.
Bei einer Immobilienmesse 

sind wir darauf aufmerksam ge-
worden, dass es seit kurzem in 
Göttingen eine für alle Interes-
sierten zugängliche Verkaufs-
ausstellung gibt, auf welcher 
Produkte von bundesweit (oft 
für Großabnehmer wie Pflege-
heime, Kranken- und Kurhäu-
ser und / oder Sanitätshäuser) 
tätigen Herstellern rund um 
„das barrierefreie Wohnen“ 
präsentiert werden. Neuartige 

Hilfsmittel und hochwertiger 
Einrichtungsbedarf für alle 
Wohn- und Nutzräume werden 
in einer angenehmen Atmo-
sphäre präsentiert. 

Bei einer exklusiven Führung 
durch die ca. 600 qm großen 
Räume in Göttingen-Grone, 
Rudolf-Wissell-Straße-11 konn-
ten sich unsere Mitglieder nicht 
nur Einblicke in eine breit ge-
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fächerte Palette von Lösungen 
für (Um-) Bauvorhaben und 
Anschaffungen relevanter Pro-
dukte verschaffen, sondern alle 
Objekte konnten auch auspro-
biert werden. Dieser praktische 
Ansatz (oft ist die Auswahl der 
Ausstellungstücke „zum Anfas-
sen“ begrenzt) und die Fülle 
an variablen Lösungen – vom 
einfachen Stuhl in der Dusch-
kabine bis zum kompletten Lu-
xus-Wellnessbad hat ebenso 
überzeugt wie die Designaus-
wahl. Alles durchdacht und fle-
xibel, geeignet für Jung und Alt.

Sehr engagiert wird das Un-
ternehmen „Wohnplan B“ in-
klusive seiner Ausstellung seit 
kurzem von den beiden Inha-
bern, Mathias Kirk und Mathias 
Schrader, geführt. „Wir legen 
sehr großen Wert auf eine indi-
viduelle Beratung, um für jeden 
Kunden eine angemessene Lö-
sung zu finden. Mit einem nam-
haften Architekten zusammen 
bieten wir auch die Begleitung 
der Ausführungen vor Ort an!“

„Barrierefrei“ ist zwar nach Be-
kunden der Organisatoren das 
wichtigste Auswahlkritierium, 
doch aufgrund der optischen 
Eindrücke haben wir vielfach 
eher das Wort „Wohlfühlräume“ 
assoziiert. 

Die Dauerausstellung ist für je-
den Interessierten zugänglich. 
Informationen und Bilder sind 
auch dem Internet zu entneh-
men unter:www.wohnplan-b.
de, die Telefon-Nr. lautet: 05 
51- 99 97 81 27.

 Praktische Vorführung: Inhaber Mathias Kirk erklärt Wannenfunktionen
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(SET) An dieser Stelle werden 
Sie als Mitglieder von H + G 
Göttingen e.V. über die aktu-
ellen Geschehnisse informiert. 
Unsere Mitarbeiterin, Frau Su-
sanne Et-Taib, nimmt regelmä-
ßig an öffentlichen Rats- und 
Ausschusssitzungen für Sie 
teil.  Folgende Beschlüsse wur-
den getroffen oder Entwicklun-
gen zeichnen sich ab:

Ausschuss für Umwelt- und 
Klimaschutz in gemeinsamer 
Sitzung mit dem Ausschuss 
für Bauen, Planung und 
Grundstücke: 

Zonierung des Landschafts-
schutzgebietes „Leinetal“: 
Artenschutz zugunsten der 
Windräder aushebeln? Um 
geeignete Standorte für Win-
dräder zu finden und damit ei-
nem evtl. „Wildwuchs“ von An-
lagen zuvorzukommen, hatte 
die Verwaltung – gerade jetzt, 
wo der Flächennutzungsplan 
insgesamt überarbeitet werden 
soll – versucht, Teilflächennut-

zungspläne aufzustellen. Die-
ses stellte sich allerdings als zu 
aufwändig dar, insbesondere 
weil nicht nur der Landschafts-, 
sondern auch der Artenschutz 
zu beachten ist. Durch die Zo-
nierung und ein Rechtsgutach-
ten soll nun der Schutzzweck 
auf das Landschaftsbild be-
schränkt werden, artenschutz-
rechtliche Untersuchungen 
werden dann dem Vorhaben-
planer, sprich Errichter der 
Windenergieanlagen (!) über-
lassen. Dieses löste Entsetzen 
im Publikum aus, das sich zahl-
reich im Ratssaal eingefunden 
hatte. Gemäß der ausführlichen 
rechtlichen Begründung der 
Professorin Dr. Oestreich ver-
bietet der Landschaftsschutz 
auf fast 97 % der Fläche in 
Göttingen die Windräder, u. a. 
weil das Landschaftsbild zur 
Erholung des Menschen die-
nen soll und die Bestimmungen 
des Artenschutzes einzuhalten 
sind. Die Verordnungsgeber 
hätten allerdings einen Ge-
staltungsspielraum und durch 

die Zonierung könnte in einem 
Abwägungsprozess festgestellt 
werden, dass die öffentlichen 
Belange wie Energiewende 
und Klimaschutz überwiegen. 
Die Folge wäre, dass nun in 
Orten, die bereits nicht mehr 
zur Diskussion standen, wieder 
potentielle Windanlagenflächen 
ausgewiesen werden könnten. 
Die Naturschutzbeauftragte 
Walbrun wies darauf hin, dass 
sich bereits Flächen als un-
geeignet erwiesen hätten wie 
z. B. Gieboldehausen wegen 
des Rotmilanvorkommens. Die 
Bürgerinitiative „Gegenwind“ 
hob hervor, dass es bundes-
weit kein einziges Urteil gäbe, 
in dem ein Investor seinen An-
spruch auf einen bestimmten 
Standort durchgesetzt hätte. 
Dr. Scherer, Vorsitzender des 
Umweltausschusses, lehnte 
dieses Vorgehen schlichtweg 
ab – „vorauseilender Gehor-
sam unter Missachtung des Ar-
tenschutzes“ käme für ihn nicht 
in Frage. Die Beschlussfassung 
wurde aufgrund Beratungsbe-

darfes der Politik verschoben. 
Wir werden weiter berichten.

Ausschuss für Bauen, Pla-
nung und Grundstücke: 

Elektromobilität in Göttingen 
voranbringen lautete ein An-
trag der B‘90/Grünen. Förder-
mittel für Ladesäulen von Elek-
troautos sollen hierfür durch 
die Verwaltung eingeworben 
werden. Ein Förderantrag für 
mehrere Schnellladestationen 
im Stadtgebiet laufe bereits, 
führte Stadtbaurat Dienberg 
aus. Die Stadtwerke und die 
EAM werden die Stromkosten 
durch Sponsoring verringern. 
Bei Zuschlag könnten 80 % 
der Kosten aus dem Fördermit-
teltopf bestritten werden.

Stadterneuerung Weststadt:

Die Erweiterung des Pro-
grammes und der Ankauf 
und Abriss Hagenweg 20 
wurde von der SPD-Fraktion 
beantragt. Die Prüfung durch 

Aus dem
Rathaus
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die Verwaltung hat jedoch er-
geben, dass das Objekt Ha-
genweg 20 zwar äußerlich 
gravierende Mängel aufweist, 
diese aber nicht so relevant 
sind, dass die Stadt Göttingen 
hier in das Privateigentum ein-
greifen kann. Dieses wäre nur 
bei Gefährdung der Allgemein-
heit oder Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht der Fall. 
Dennoch wurden die Förderan-
träge für das Sanierungsgebiet 
Weststadt für andere Maßnah-
men, z. B. den Umbau des zu-
künftigen „Hauses für Familie, 
Kinder und Jugendliche“, die 
diesen Stadtteil  aufwerten sol-
len, erweitert. 

Innenstadtbaumaßnahmen 
geändert:

Die westliche Groner Straße 
statt Weender Straße Mitte 
soll saniert werden. Nach 
Fertigstellung des Kornmarkts 
und der südlichen Weender 
Straße soll nun im nächsten 
Schritt die westliche Groner 
Straße saniert werden. Der 
Oberbürgermeister, die Politik 
und Verwaltung halten glei-
chermaßen eine Aufwertung 
des Standortes für nötig, um 
zunehmendem Leerstand, In-
vestitionsstau und Mietpreis-
verfall entgegenzuwirken. Die 
Gestaltung wird sich an den 
bisherigen Innenstadtsanie-
rungsmaßnahmen orientieren. 
Die Öffentlichkeit soll im Rah-
men eines Planungsworkshops 
beteiligt werden. Eigentümer 
und Anwohner können Vor-
schläge und Anregungen ein-
bringen.

Aus dem Rat 

Die Betreuung minderjähri-
ger Flüchtlinge hatte ein An-
trag der SPD Ratsfraktion zum 
Inhalt. Die Verwaltung wird da-
rin aufgefordert, alle beteiligten 
Träger, Dienste und Freiwilli-
gen besonders zu unterstüt-
zen, die Vernetzung zu fördern 
und bei der Landesregierung in 
Hannover Mittel für die Flücht-
lingsbetreuung abzufordern. 
Ratsfrau Behbehani legte 
eindrucksvoll dar, wie trauma-
tisiert gerade Minderjährige 
– oftmals Kriegswaisen - nach 
der Flucht sind. Sie bedürfen 

besonderer Betreuung. Dafür 
müssen auskömmliche Finan-
zierungsmittel bereitstehen, die 
aber nicht von den Kommunen 
getragen werden können. Hier 
sei der Bund in der Pflicht. 50 
% der ca. 700 im Jahr einrei-
senden Flüchtlinge sind unter 
18 Jahre alt, ca. 90 davon rei-
sen unbegleitet von Erwachse-
nen ein. Göttingen habe eine 
lobenswerte Willkommenskul-
tur entwickelt, die weiter ge-
fördert werden müsse, führte 
Behbehani weiter aus. Bestä-
tigt wurde dieses von Ratsfrau 
Fischer, CDU, Mitglied des 
Ortsrates Geismar. Dort gibt 
es ein großes Flüchtlingsheim 
sowie 15 – 20 Gastfamilien, 
die regelmäßig Flüchtlinge auf-
nehmen – laut Fischer ist dies 
bundesweit einmalig. Ferner ist 
in Geismar ein Gremium ge-
gründet worden, das die neuen 
Mitbürger in allen Lebensberei-
chen - von der medizinischen 
Betreuung über Behördengän-
ge bis zur sprachlichen För-
derung - begleitet. „Vorbildlich 
helfen hier die Bürger, die ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe 
zu lösen, die traumatisierten 
Menschen zur Ruhe kommen 
zu lassen“ lobte Fischer. Viele 
junge Flüchtlinge und Unter-
stützer waren im Ratssaal. Sie 
applaudierten, als der Antrag 
einstimmig genehmigt wurde.

Bürgerstraße 15 (ehemalige 
Voigt-Realschule):

Nutzung für das Städtische 
Museum verworfen, Verkauf 
an das Goetheinstitut mehr-
heitlich beschlossen. Ge-
gen die Stimmen der GöLinke 
und Piraten wurde dieser Be-
schluss gefasst. Die Piraten 
verließen während der Abstim-
mung sogar demonstrativ den 
Saal. Auch ca. 15 Kunst- und 
Kulturschaffende im Publikum 
waren empört, da die regional 
gegründete Bietergemein-
schaft überhaupt keine Chan-
ce zum Erwerb der Immobilie 
mehr bekommen hatte. „Das 
alte Verfahren ist vorbei“ führ-
te Stadtbaurat Dienberg aus. 
Alle könnten froh sein, dass 
das Goetheinstitut, welches 
sich erweitern will, dieses hier 
am Standort Göttingen tun will. 
Das know-how und die Kon-

takte des Instituts seien exzel-
lent, die Attraktivität unserer 
Stadt erhöhe sich, wenn das 
Goethe-Institut sich durch den 
Kauf der Immobilie dauerhaft 
an Göttingen binde.

1.500 Unterschriften für eine 
neue Skateranlage über-
reichte ein Berliner Skater, der 
ehemals Göttinger Bürger war. 
Die Skater suchen einen Platz, 
an dem sie ungehindert ihrem 
Hobby nachgehen können. 
Die vorhandenen Anlagen - z. 
B. vor dem Neuen Rathaus - 
seien nicht ausreichend oder 
verfügten über Konfliktpotenti-
al wurde der Wunsch begrün-
det. Oberbürgermeister Köhler 
zeigte sich angetan über das 
Engagement des Berliners und 
versprach, das Anliegen ernst-
haft durch die GöSF überprü-
fen zu lassen.

Sparkassen-Finanzgruppe

Der Unterschied beginnt beim Namen. Keiner finanziert deutschlandweit mehr Immobilien als die Spar-
kassen-Finanzgruppe. Wir kennen die Region, die Immobilien und die Preise vor Ort. So können wir Ihnen 
individuelle und ganzheitliche Beratung bieten: von der Immobilienvermittlung über die Finanzierung zu Top-
Konditionen bis hin zu umfassenden Versicherungsleistungen. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Von Anfang bis Eigentum für Sie da.
Ihre Sparkassen-Immobilienprofis.
Vermittlung. Finanzierung. Versicherung.

Entdecken Sie den Unterschied:

in Ihrer Filiale oder auf s-immobilien.de
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(v.l.): Engagiert für unsere Stadt: Vorstandsmitglieder W. Becker u. Dr. D. Hildebrandt, Oberbürgermeister R.-G. Köhler       Bild: Kreide

Parlamentarischer Abend im Holbornschen Haus
H + G Göttingen e. V. empfängt erstmals Oberbürgermeister Köhler
sowie zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung 
(SET) Bereits zu einer schönen Tradition geworden ist das jährli-
che Zusammentreffen in der angenehmen Atmosphäre des Hol-
bornschen Hauses, in welcher Verwaltung, Politik und der Grund-
eigentümerverein sich über aktuelle Themen des Stadtgeschehens 
austauschen sowie gemeinsame Handlungsfelder, Erwartungen, 
Planungsstände und Anregungen diskutieren können.

In den letzten Jahren konnten diese konstruktiven Dialoge in Fach-
ausschüssen und Arbeitskreisen, aber auch bei verschiedenen 
weiteren Veranstaltungen effektiv fortgesetzt werden. Hilfreich für 
alle Beteiligten ist dabei, dass jetzt die Ansprechpartner persönlich 
bekannt sind.

Als Gäste konnten Oberbürgermeister Köhler, Stadtbaurat Dien-
berg, Erster Stadtrat Suermann sowie zahlreiche Mitglieder aller 
Ratsfraktionen begrüßt werden. 

Der Abend wurde moderiert vom ersten Vorsitzenden des Vereins, 
Herrn Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und WEG-
Recht. Vier weitere Vorstandsmitglieder sowie der Justiziar der 
Geschäftsstelle und die Pressesprecherin des Vereins tauschten 
sich mit den Gästen in zwangloser Runde aus.

Kernthema des Abends war der Flächennutzungsplan, an dessen 
Neuaufstellung derzeit gearbeitet wird. Der alte Flächennutzungs-
plan stammt aus dem Jahr 1975 und wurde seither rund 100 Mal 
an die jeweiligen Planungserfordernisse angepasst. 

Um zu vergegenwärtigen, wieviel sich seither geändert hat, wur-
de die Vorstellungsrunde um die Frage erweitert: „Wo war ich im 
Jahre 1975 und was habe ich gemacht?“ Von vielen Teilnehmern 
konnte so Wichtiges oder Witziges erfahren werden.

Lebendige Diskussionsrunde: Verwaltung und Politik zu Gast beim Verein Vorstandsmitglieder K. Stiemerling, C. Krebs
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„Der Flächennutzungsplan ist ein wichtiges Instrument zur Pla-
nung der Stadtentwicklung, die Vorarbeit hierzu wurde mit dem 
Leitbild 2020 und dem Innenstadtleitbild, an dem wir mitgearbei-
tet haben, geleistet.“ führte Herr Dr. Dieter Hildebrandt zu Beginn 
der Gesprächsrunde aus. „Göttingen gibt sich damit einen neuen 
Handlungsrahmen für die zukünftige Stadtentwicklung. Hier gilt es, 
die teils verschiedenen Interessen der Bürger zu berücksichtigen. 
Wir werden in dem entsprechenden Facharbeitskreis mitarbeiten 
und unseren Mitgliedern regelmäßig berichten, damit eine aktive 
Beteiligung der Grundstückseigentümer erfolgen kann“.

Stadtbaurat Dienberg hob hervor, dass es künftig diverse öffent-
liche Sitzungen der Fachausschüsse im Rathaus und insgesamt 
acht Bürgerveranstaltungen zum Thema „FNP“ geben wird. Auch 
werde erstmals ein Landschaftsplan aufgestellt. Oberbürgermeis-
ter Köhler betonte, dass es keine Denkblockaden geben dürfe, 
wenn der Wohnraumbedarf für Studenten, Wissenschaftler und 
andere zuziehende Bürger gedeckt werden soll. „Wir sind eine 
Stadtgesellschaft, die sich aus Bürgern, Politik und Verwaltung zu-
sammensetzt. Alle müssen sich einbringen. Es sind sorgfältige Ab-
wägungen nötig. Wo soll Nachverdichtung stattfinden, wo hat der 
Landschaftsschutz Vorrang? Wichtig ist auch die Frage danach, 
wo Arbeit und wo Wohnen künftig stattfinden soll.“

Anhand diverser möglicher Flächen im Stadtgebiet, wie z. B. der 
Nordstadt inklusive des Sartoriusquartiers wurden lebhafte Diskus-
sionen zwischen den Beteiligten geführt, in welcher Art und mit 
welchen Folgen künftig Stadtentwicklung gestaltet werden sollte. 

Dabei sind nicht nur Flächenbedarfe im Wohnungsbau und Gewer-
be zu berücksichtigen, sondern auch soziale Aspekte. Ungefähr 
zwei Jahre wird es voraussichtlich dauern, bis der neue Flächen-
nutzungsplan verabschiedet wird. Bürger, Interessenvertreter, Ver-
waltung und Politik werden noch viel Arbeit leisten und Gespräche 
führen müssen.

Zunächst aber wurden diese jedoch im Foyer des Holbonschen 
Hauses in kleinen Runden fortgesetzt. Bei Buffet und Getränken 
klang der Parlamentarische Abend aus – zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten.

Auch die Medien – mit mehreren Vertretern - zeigten sich zufrie-
den: „H + G Göttingen e. V. widmet sich fachkundig und engagiert 
seit vielen Jahren den wichtigen Themen in unserer Stadt. Es lohnt 
sich auf jeden Fall, den Einladungen des Vereins zu folgen“, führte 
ein Vertreter der örtlichen Presse aus und versprach vom Parla-
mentarischen Abend zu berichten.

Haben Spass an Stadtgestaltung: Thomas Dienberg und Susanne Et-Taib

Ratsmitglieder (v.l.): E. Gottwald, L. Piepkorn, J. Rudolph

Ratsvorsitzende R. Bank, Vorstandsmitglied J. Engelhardt

Uwe Witting, Justiziar des H + G Göttingen e.V.

Bilder: Sylvia Stein
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Artenschutz an Gebäuden - ein Platz für unsere tierischen Nachbarn

Wer sind unsere heimlichen Untermieter

Oft völlig unbemerkt lebt unter 
unseren Dächern und Fassa-
den eine Vielzahl an Tierarten, 
die sich als „Kulturfolger“ auf 
den Lebensraum Gebäude spe-
zialisiert haben. Fassaden mit 
Simsen, Mauerspalten, Dach-
kästen und Lüftungsöffnungen 
sind Ersatz für natürliche Fels-
wände oder Baumhöhlen. Ge-

bäude dienen als Brutplätze für 
unsere tierischen Nachbarn, für 
Mauersegler und Mehlschwal-
ben, für Falken, Spatzen und 
Fledermäuse.

Doch eine geänderte Bauweise 
im Wohnungsneubau sowie die 
Errichtung funktionaler Zweck-
bauten lassen heutzutage der-

artige Brutplätze rar werden. 
Steigende Energiekosten ver-
anlassen immer mehr Immobili-
enbesitzer, ihren Altbaubestand 
energetisch zu sanieren. Häu-
ser werden wärmegedämmt 
und somit letzte Nischen und 
Hohlräume, die bisher als 
Brutplätze genutzt wurden, ver-
schlossen. 

Moderne Stadtentwicklung be-
findet sich im Spannungsfeld 
zwischen urbaner Sterilität und 
Artenschutz. Unsere heimli-
chen Untermieter leiden zuneh-
mend an „Wohnungsnot“.

Mauersegler 
Foto NABU Berlin

Sperling am Brutplatz 
Foto: Wette+Gödecke.

Rauschschwalbe am Nest
Foto: Jens Scharon

Zwerkfledermaus im Kasten
Foto: NABU Berlin

Als „Gebäudebrüter“ werden 
an Gebäuden lebende Tiere 
bezeichnet. Dies sind bei uns 
vor allem Vögel (z.B. Mauer-
segler, Haussperling, Mehl- und 
Rauchschwalbe, Turmfalke) 
und Fledermäuse (insbeson-
dere Zwerg- und Breitflügelfle-
dermaus), ferner der Garten-

schläfer und die Wildbienen. 
Gebäudebrüter beleben die 
Stadt, tragen zur Bestäubung 
und Verbreitung von Pflanzen 
bei und vertilgen Schädlinge.

Als so genannte „Kulturfolger“ 
haben sich diese Tierarten die 
Stadt als Lebensraum erobert. 

Städtische Gebäude sind für 
sie nichts anderes als eine 
„Felslandschaft“ mit Spalten, 
Simsen, Ritzen und Höhlun-
gen. Die dazwischen liegenden 
Grün- und Parkanlagen, Stadt-
brachen, Bahndämme und Bö-
schungen sowie der Stadtrand 
mit Ackerflächen und Kleingar-

tenanlagen sind als Nahrungs-
einzugsgebiet für die genann-
ten Arten von außerordentlicher 
Bedeutung.

Turmfalke, weiblich Foto: NABU Berlin Turmfalkenkasten Foto: NABU Berlin Turmfalkenkasten Foto: NABU Berlin Breitflügelfledermaus  Foto: NABU Berlin
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Artenschutz am Bau - Wohnungsprogramm für Gebäudebrüter

s e r v i c e
Einfach  richtig  sauber!

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

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

MaxiClean®

Wenn Gebäude moderni-
siert werden, verlieren unsere 
„heimlichen Mitbewohner“ oft 
ihre Nist- und Schlafplätze. 
Lebensräume für Vögel und 
Fledermäuse in und unter Dä-
chern, hinter Fassadenver-
kleidungen, Fallrohren oder in 
Fassadennischen können er-

satzlos verloren gehen, wenn 
die Handwerker anrücken. Dies 
muss nicht sein, denn es gibt 
viele leicht realisierbare bauli-
che Lösungsmöglichkeiten zum 
Schutz der Tiere.

Generell gilt: Der Erhalt von 
Lebensstätten geschützter Ar-

ten sollte immer Vorrang vor 
möglichen Ersatzmaßnahmen 
haben. Ist der Verlust von Le-
bensstätten jedoch unvermeid-
bar, stellen Ersatzquartiere 
eine Möglichkeit dar, die „Woh-
nungsnot“ der Tiere zu lindern.

Das Anbringen von Nisthilfen 

oder das Bereitstellen von ge-
eigneten Fledermausquartieren 
ist nicht schwer und kann an 
fast allen Gebäuden problem-
los erfolgen.

Niststeine Foto: NABU Berlin Sperlingskästen am Giebel, Foto: Silke Altena

Quelle: www.Göttingen.de
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Die in den letzten Folgen 
erzählte Geschichte der Le-
derfabrik Stöckicht am Bism-
arckäuschen bedarf der letz-
ten Recherchen zufolge einer 
Korrektur: sie entstand 1861 
nicht – wie bisher vermutet – im 
Rahmen einer Betriebsverlage-
rung aus der Petrosilienstraße, 
sondern als komplette Neu-
gründung. Der Lohgerbermeis-
ter und Bürgervorsteher Ludwig 
Stöckicht (1808-?) leitete die 
schon zuvor bestehende Ger-
berei in der Petrosilienstraße 
bis zu Beginn der 1870er Jah-
re und ging dann in den Ru-
hestand. Sein Sohn Christian 
August Stöckicht (1837-1919) 
erhielt als 17jähriger Lohger-
bergeselle 1854 das Göttinger 
Bürgerrecht, gründete 1861 die 
Lederfabrik im Wallgraben und 
heiratete im selben Jahr Elise 
Eberwein, die jüngste Tochter 
des früh verstorbenen Fabri-
kanten Heinrich August Eber-
wein aus Weende. Aus der Ehe 
gingen fünf Kinder hervor. Der 
älteste Sohn Ludwig Stöckicht 
(1865-1948) führte als ausge-
bildeter Lohgerber die berufli-
che Familientradition fort.
 
Aus unbekannten Gründen 
wurde die Lederproduktion an 
der Bürgerstraße vermutlich 
gegen Ende des 1. Weltkrie-
ges aufgegeben. Die Familie 
entschied sich, das langge-
streckte Wallgrabengrundstück 
etwa in der Mitte zu teilen, 
und verkaufte das komplette 
Fabrikareal an die Kolonialwa-
ren-Großhandelsgesellschaft 
eGmbH Göttingen (Abb. 1). Die 
Genossenschaft war Mitglied 
der „Einkaufsgenossenschaft 
der Kolonialwarenhändler“, 
abgekürzt: E. d. K., seit 1911 
unter dem Firmennamen EDE-
KA bekannt (Abb. 1). Noch 
wenige Jahre zuvor hatte sich 
Stöckicht durch Conrad Rath-
kamp & Söhne ein massives, 
beheizbares Gewächshaus am 
Fuß der Wallmauer errichten 
lassen, welches nun ebenfalls 
an die Genossenschaft ging. 
Nach dem Tod des Fabrikgrün-
ders am 9. September 1919 
zog dessen Sohn Ludwig aus 

dem alten Wohnhaus in die 
Villa. Von deren immer noch 
recht großem Garten wurde ein 
Jahrzehnt später eine weitere 
Parzelle abgetrennt, auf der 
Wilhelm Rathkamp 1929 das 
dreigeschossige Mietwohn-
haus Bürgerstraße 23/25 bau-
te. 
Die Genossenschaft nutzte die 
ehemalige Fabrik als Zentral-
lager zur Belieferung der an-
geschlossenen Kolonialwaren-
läden und richtete im Rahmen 
kleinerer Umbauten Büros, 
Lager-flächen und Werkstätten 
ein. Als der Kopf des hohen 
Schornsteins an der Bürger-
straße, der früher zum Betrieb 
der Dampfmaschine nötig ge-
wesen war, 1923 einzustürzen 
drohte, ließ die Genossen-
schaft ihn um einige Meter kür-
zen, verweigerte aber vorerst 
den Abriß. Im darauffolgenden 
Jahr wurde im ehemaligen 
Torfschuppen am Leinekanal 
neben dem Bismarckhäuschen 
eine Kaffeerösterei installiert. 
Mit dem Abbruch und Neubau 
des gesamten Ostflügels am 
Leinekanal einschließlich des 
Dampfmaschinenhauses so-
wie der ehemaligen Stallungen 
an der Wallmauer plante die 
Genossenschaft 1927 einen 
umfangreichen Ausbau des 
Zentrallagers (Architekt Otto 
Krege), stellte die Maßnahme 
aber noch einige Jahre zurück.
 
Erst ab 1933 wurden Kreges 
leicht veränderte Pläne durch 
das Baugeschäft Franz Bod-
mann ausgeführt (Abb. 2). An 
der Wallmauer entstanden eine 
Waschküche und mehrere Au-
togaragen, und die Pferdeställe 
wurden von dort an den Lei-
nekanal verlegt. In den Ober-
geschossen schuf Bodmann 
zusätzliche Lagerflächen. Ein 
frühes Foto dokumentiert die 
Rohbauphase (Abb. 3). Mitte 
Juli 1935 waren die Bauarbei-
ten abgeschlossen. Die enge 
Umbauung des zunehmend ge-
schätzten Bismarckhäuschens 
sorgte für heftige Auseinander-
setzungen, die in der nächsten 
Folge geschildert werden.
Wie massiv der dreigeschos-

sige Neubau wirkte, dokumen-
tiert eine Aufnahme der Fassa-
de am Leinekanal (Abb. 4). 

Von Westen aus gesehen, hat-

te sich das Erscheinungsbild 
der ehemaligen Fabrik mit der 
Holzverschalung von 1882 be-
wahrt (Abb. 5). 

Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (53)
Bürgerstraße 27: Von der Lederfabrik zum EDEKA-Zentrallager

Abb. 1: Lageplan des Stöckichtschen Grundstücks im ehemaligen Wallgraben, 
Oktober 1919. Rechts die Lederfabrik, links die Villa, dazwischen die neue 
Grenzziehung

Abb. 2: Bürgerstraße 27, Ausbau des EDEKA-Großhandelslagers, Grundriss, 
Sept. 1933. Oben rechts das Bismarckhäuschen, am rechten Bildrand der Leine-
kanal. Die neuen Bauteile sind rot eingetragen

Abb. 3: Bürgerstraße, Blick nach Westen über die Leinekanalbrücke auf das Groß-
handelslager, 1934 (Städtisches Museum Göttingen)
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Abb. 4: Fußweg am Leinekanal, Blick nach Süden auf die Bürgerstraße, um 
1950. Rechts der neue Trakt des Großhandelslages (Städtisches Museum Göt-
tingen)

Abb. 5: Bürgerstraße, Blick nach Osten auf den alten Trakt des Großhandelsla-
gers mit skizzierter Reklameschrift, November 1958 (Städtisches Museum Göt-
tingen)

Jan Volker Wilhelm (Fortsetzung folgt)

 Mo-Fr 8:00 - 18:00 Uhr
Sa       8:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten
   Baustoffe
  Zierkiese & Ziersplitte
 Bruchsteine & Findlinge
Erden & Quellsteine

Besuchen Sie unsere 
Ausstellungsflächen
vor Ort!

Auf der Rinne 41
37308 Heiligenstadt

  Tel.: 0 36 06 / 60 37 27
 Fax: 0 36 06 / 61 22 45 
www.gunkel-baustoffhandel.de  



(SET) Am 10. Februar und 12. Februar 2014 organisierte H + G 
Göttingen e. V. auf Wunsch zahlreicher Grundstückseigentümer 
Informationsveranstaltungen zum Winterdienst in den Ortsteilen 
Groß Ellershausen und Nikolausberg. Beide Säle waren bis auf 
den letzten Platz besetzt, das Interesse an fachkundigen Informa-
tionen war groß. Hintergrund: Im Jahre 2013 wurde in Göttingen 
die Straßenreinigungsgebühren-Verordnung überarbeitet. Diese 
Gelegenheit nutzte die Stadt, auch in den bisher nicht veranlagten 
Ortsteilen eine Winterdienstgebühr einzuführen.

Der Vorsitzende des H + G Göttingen e. V., Rechtsanwalt Dr. Dieter 
Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, zeigte seiner-
zeit der Verwaltung auf, wo die Verordnung überarbeitet werden 
müsste. Den Vorschlag, einen Musterprozess durchzuführen, um 
erheblichen Verwaltungs- und Kostenaufwand zu sparen, lehnte die 
Stadt ab. Dies führte zu über 200 Klagen von Grundstückseigen-
tümern. Im Juli 2014 entschied das Verwaltungsgericht Göttingen 
anhand von vier Präzedenzfällen: Die Stadt war in allen Verfahren 
unterlegen, die klagenden Grundstückseigentümer erhielten ihre 
Winterdienstgebühren nebst Kosten und Zinsen zurück.

Ende Januar 2015 sind die neuen Grundbesitzabgabenbescheide 
versandt worden. Beim H + G Göttingen e. V. gingen zahlreiche 
Anfragen zur Winterdienstgebühr ein, sodass im Februar zwei 
Informationsveranstaltungen hierzu in den Ortsteilen organisiert 
wurden. Rechtsanwalt Hannes J. Synofzik, Fachanwalt für Ver-
waltungsrecht, hat die neuen Regelungen gründlich geprüft. Er 
zeigte in den Veranstaltungen anhand von powerpointgestützten 
Fachvorträgen auf, dass auch die neue Satzung wieder gravie-
rende Mängel hat und grundsätzlich überarbeitet werden muss. 
Er empfahl den Anwesenden, unverzüglich Klagen gegen die Be-
scheide einzureichen und wies ausdrücklich darauf hin, dass diese 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Grundbesitzabga-
benbescheides, der am 23. Januar 2015 versandt wurde, bei dem 
Verwaltungsgericht Göttingen eingehen müssen.

Im Anschluss erläuterte der Referent Beispiele von neuen Ver-
anlagungen anhand der Grundstücke der anwesenden Eigentü-
mer. Insbesondere die Tatsache, dass Hinterliegergrundstücke 
mehrfach in voller Höhe zu Gebühren heranzogen werden, führte 
bei den Anwesenden zu Unverständnis. Außerdem können viele 
Bürger die gravierenden Gebührenunterschiede in den Prioritä-
tenklassen der Reinigung nicht nachvollziehen. Am Ärgerlichsten 
finden die meisten jedoch  die Tatsache, dass in ihrer Straße noch 
nie ein Reinigungsfahrzeug gesichtet wurde, aber trotzdem Win-
terdienstgebühren für nicht erbrachte Leistungen erhoben werden.

Zahlreiche Bürger betroffen: Voll besetzter Saal

Ob das Vorgehen der Stadt Göttingen in Sachen „Eingemeindungs-
verträge“ rechtens ist, wird sich bald entscheiden: Es ist ein Nor-
menkontrollverfahren beim OVG Lüneburg anhängig. Das höchste 
Verwaltungsgericht wird beurteilen, ob es in Ordnung war, alle Ein-
gemeindungsverträge mit den Ortsteilen für veraltet und nichtig zu 
erklären und die Regelungen zugunsten der Bürger zu ignorieren.

H + G Göttingen e. V. organisiert erfolgreiche Winterdienstveranstaltungen in den Ortsteilen:
Neue Winterdienstsatzung hat wieder gravierende Mängel / Zahlreiche Klagen erwartet

Rechtsanwalt Hannes J. Synofzik beim Vortrag
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Das neue MPI für Sonnensystemforschung

Mitgliederstammtisch mit Ausflug zum Max-Planck-Institut für Sonnenforschung
(SET) Am Dienstag, den 21. April 2015, hatten 50 unserer Mitglie-
der die Gelegenheit, in zwei Gruppen an einer Führung durch das 
schon äußerlich beeindruckende Max-Planck-Institut für Sonnen-
systemforschung teilzunehmen. Die Führungen wurden exklusiv 
für H + G Göttingen e. V. angeboten. Privatpersonen können das 
Institut nicht besichtigen. Das MPI für Sonnensystemforschung 
hatte im letzten Jahr seinen neuen Standort in Göttingen einge-
weiht. Es hatte seinen Standort vorher in Katlenburg-Lindau.

Wie uns einer der beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter, die die 
Führungen begleiteten, Herr Johannes Wicht, in einem sehr kom-
petenten und trotzdem verständlichen Vortrag berichtete, haben 
in den Nachkriegsjahren die vier Besatzungsmächte keine Mittel 
und Methoden gescheut, um die Wissenschaftler aus dem Harz 
hinweg in ihre Länder zu bringen. Die Kompetenz und das know-
how der Wissenschaftler wurde und wird weltweit geschätzt. Heute 
arbeiten insgesamt 300 Leute für das Institut, welches jährlich über 
ca. 16 Mio. Euro Haushaltsmittel und ca. 15 Mio. Euro zusätzliche 
Forschungsgelder verfügt. Das Institut ist an zahlreichen Missio-
nen internationaler Weltraumagenturen wie etwa ESA und NASA 
beteiligt. Es hat ferner in ca. zehn Jahren 140 Doktoranten/tinnen 
ausgebildet. Der markante Neubau befindet sich am Justus-von-
Liebig-Weg in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gebäuden der 

Physikfakultät auf dem Nordcampus der Universität Göttingen. Er 
wurde für ca. 50 Mio. Euro Baukosten errichtet. Das Grundstück 
war ein „Geschenk“ der Universität an das Institut. Beide erhoffen 
sich Synergieeffekte und Kooperationen. 

Die Gebäudeteile sind durch spezielle bauliche Maßnahmen und 
Gummieinbettungen vibrationsgetrennt, damit die äußerst emp-
findlichen Weltraumgeräte nicht beeinträchtigt werden. 

Bei vielen Geräten handelt es sich um einmalige Spezialentwick-
lungen, die im Institut teils in eigenen Werkstätten gefertigt werden. 
Meistens wird ein „Zwilling“ des jeweiligen Instruments hergestellt: 
Ein Exemplar arbeitet im Weltraum, das zweite am Boden, so kön-
nen Fehlfunktionen analysiert und korrigiert werden. Beim Bau der 
Feininstrumente müssen die Wissenschaftler und Techniker viel 
Zeit und Kreativität einbringen, denn viele Experimente werden 
weltweit erstmalig vorgenommen und außer der Genauigkeit und 
Eignung für die Weltraumatmosphäre müssen auch die immensen 
Kosten bedacht werden: Die Außenhüllen der Instrumente müs-
sen vor extremer Hitze schützen, sowie leicht und fest sein. Jedes 
Gramm Gewicht zählt, für 1 kg Material, welches in den Weltraum 
geschossen wird, fallen Kosten von ca. 1 Mio. Euro an. Von der 
Planung bis zur Realisierung des Projektes vergehen oft 10 – 15 

Begrüßungsteam: (v.r:) Vorstandsmitglied C. Krebs, S. Et-Taib Foyer des Instituts
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Jahre. Also muss auch die Haltbarkeit gewährleistet sein.
Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung umfasst au-
ßerdem Reinräume verschiedener Klassen. Hier werden die Welt-
rauminstrumente aufbewahrt und teils dauergetestet. Vor dem Be-
treten müssen die Mitarbeiter eine Personenschleuse passieren, 
in der höchsten Reinraumklasse müssen sie sich einer Luftdusche 
unterziehen. Diese Räume dürfen nur mit Einmalhaube, Kittel und 
Gummischuhen betreten werden. In Testräumen befinden sich 
Vakuumkammern, so genannte Weltraumtemperaturschränke, die 
mit -200 bis +200 Grad betrieben werden können. Der Bau der 
Kammern wurde durch eine Spende in Höhe von 800.000,00 Euro 
möglich, für die David MacAllister in seiner Zeit als Ministerpräsi-
dent Niedersachsens gesorgt hatte. Sogar mit echtem Sonnenlicht 
kann hier getestet werden: Mit dem Coelostaten auf dem Dach des 
Gebäudes lässt sich Sonnenlicht mittels mehrerer Ablenkspiegel in 
die Labore leiten, um so optische Instrumente zu kalibrieren.
 

Weltweit einmalig war ein Versuch, ein Weltraumteleskop zur 
Sonnenbeobachtung in einer Gondel mit einem riesigen Ballon in 
den Weltraum zu schicken: Gestartet wird in Schweden, der Bal-
lon wird vom Atmosphärenwind getragen und landet in Kanada. 
Auch beindruckend ist die neun Meter hohe Ballonhalle. Das Ins-
titut verfügt außerdem über zahlreiche Büroräume, eine Bibliothek 
und einen Hörsaal, 8 Gästewohnungen und einen Kindergarten 
auf dem Dach. Mit dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemfor-
schung 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, dass wir unseren Mitgliedern wieder eine Ge-
legenheit bieten konnten, Einblick in die Arbeit der für unsere Stadt 
so wichtigen universitären Einrichtungen bieten zu können.

Nach der Besichtigung haben sich viele Mitglieder zu unserem 
Stammtisch, der diesmal im Restaurant „Alte Remise“, Mittelstras-
se 3a, 37077 Göttingen-Weende organisiert war, eingefunden. 
Dort klang die gelungene Veranstaltung bei schönstem Wetter, 
Speis und Trank sowie netten Gesprächen gemütlich aus.

Beeindruckte Mitglieder bei der Führung

Dachkamera Fotos: T. Wörz, A. Strauß-Perschel

Weltraummessgerät (Modell)

Dreh- und Frästeile

Blühende Bäume auf dem Dachgarten

Schöner Ausklang in der „Alten Remise



Einladung zur Jahreshauptversammlung 2015

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 17. Juni 2015 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen

Neben den formalen Feststellungen einer Jahreshauptversammlung (Beschlussprotokolle, Geschäfts- 
und Kassenprüfungsbericht 2014, Genehmigung des Jahresabschlusses 2014, Ausblick auf das Jahr 
2015, Wahlen zum Vorstand) erwartet Sie wieder ein interessanter Vortrag. Thema wird in diesem 
Jahr der neue Flächennutzungsplan sein. Angefragt ist Herr Oberbürgermeister Hans-Georg Köhler, 
um seine Vorstellungen zur Entwicklung unserer Stadt darzulegen. Danach ist eine Diskussion vorge-
sehen. 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. Park-
möglichkeiten für PKW´s sind vor dem ASC-Clubhaus und auf dem Gelände des Katasteramts vor-
handen.

Mit freundlichen Grüßen
H + G Göttingen e. V.
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Die Allee der Kirschbäume verbindet das Zentrale Hörsaalgebäude mit der SUB
(SET) Jedes Jahr im Frühjahr kommen viele Göttinger ei-
gens hierher, um dieses beeindruckende Blütenmeer zu be-
wundern. 

Die Zentralbibliothek der SUB (Niedersächsische Staats- 
und Universitätsbibliothek), belegen am Platz der Göttinger 
Sieben 1 in der Innenstadt Göttingens bietet auf 22.000 
Quadratmetern Hauptnutzfläche vielfältige Services einer 
modernen wissenschaftlichen Universalbibliothek. Diese An-
gebote der SUB Göttingen können sowohl von den Studie-
renden und Angehörigen der Georg-August-Universität Göt-
tingen als auch von Privatpersonen (Mindestalter 16 Jahre) 
genutzt werden. Gegen ein sehr geringes jährliches Entgelt 
kann sich jeder interessierte Bürger einen Bibliotheksaus-
weis ausstellen lassen. Im Jahr 1987 feierte die Universität 
ihr 250-jährigen Bestehen. Zu diesem Anlass wurden histo-
rische Gebäude umfassend restauriert  und im selben Jahr 
begann der Neubau der Niedersächsischen Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Göttingen (SUB), der nach sieben Jahren 
Bauzeit im April 1993 eingeweiht wurde.

Text (auszugsweise): www.sub.uni-goettingen.de, www.uni-goettingen.de 
Foto: Thomas Wörz
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Führung durch den
Alten Botanischen Garten

Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich 
statt und ist sehr beliebt geworden. Auch künftig wird es kleine Vorträge, Aus-
flüge oder aktuelle Berichte geben - das Wichtigste an unserem Stammtisch 
ist aber nach wie vor, unseren Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu bie-
ten, 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 Führung durch
den Botanischen Garten

Untere Karspüle 2, 37073 Göttingen
am Donnerstag, den 16. Juli 2015 um 16.00 Uhr

Der Treffpunkt ist am Eingangstor des Botanischen Gartens. Auf dem Gelände der Georg-August-Universität können 
Sie dann an einer Führung teilnehmen, die von fachkundigen Mitarbeitern der Universität exklusiv für unsere Mitglieder 
angeboten wird. Sie dauert ca. 1 - 1,5 Stunden. Der Botanische Garten wurde in den Gründungstagen der Universität 
1736 von Albrecht von Haller als „hortus medicus“ begründet. Er gehört also zu den ältesten historischen Schätzen 
der Hochschule und behauptet sich seit nun über einem Vierteljahrtausend bei gleicher Funktion am gleichen Ort. Mit 
seinen etwa 17.000 verschiedenen Pflanzenarten steht der kleine Göttinger Garten, was den Reichtum seiner Samm-
lungen betrifft, bundesweit an zweiter Stelle nach Berlin-Dahlem. Auch wenn nicht alles davon dem Publikum zugäng-
lich ist, kann man dennoch ohne Zweifel sagen: Der Alte Botanische Garten ist mit ca. 100.000 Besuchern im Jahr die 
populärste Einrichtung der Universität und ein Kleinod im Herzen der Wissenschaftsstadt Göttingen.

Nach der Führung wollen wir uns erfrischen, den Tag gemütlich bei Speis und Trank ausklingen lassen, noch ein wenig 
gesellig beisammen sein und uns zwanglos über aktuelle Themen austauschen, wie sich das für unseren Stammtisch 
gehört. Wir haben daher Plätze im Café Botanik, Untere Karspüle 1b , 37073 Göttingen reserviert für unseren Stamm-
tisch. Dort treffen wir uns ab 17.30 Uhr

Bitte melden Sie sich bis zum 15. Juni 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.

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

Quelle: WWW.uni-goettingen.de, Dr. Michael Schwertfeger, Text (auszugsweise)
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Führung über den 
Stadtfriedhof und Besuch der Ausstellung von G. Hoppenstedt

Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich 
statt und ist sehr beliebt geworden. Auch künftig wird es kleine Vorträge, Aus-
flüge oder aktuelle Berichte geben - das Wichtigste an unserem Stammtisch 
ist aber nach wie vor, unseren Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu bie-
ten, 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 Führung über den
Göttinger Stadtfriedhof

Kasseler Landstraße 1, Göttingen
am Donnerstag, den 17. September 2015 um 15.00 Uhr

Der Treffpunkt ist am Eingangstor des Göttinger Stadtfriedhofs. Hier können Sie dann an einer Führung teilnehmen, die 
von fachkundigen Mitarbeitern des Fachdienstes Friedhöfe der Stadt Göttingen exklusiv für unsere Mitglieder angebo-
ten wird. Sie dauert ca. 1 - 1,5 Stunden.

Der Stadtfriedhof wurde 1881 eingeweiht und umfasst heute ungefähr 36 Hektar. Er ist Ort für etwa 40.000 Erd- und 
Urnenbegräbnisse, darunter auch über 1600 Ruhestätten für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Großzügige 
Bepflanzungen, ein stattlicher, vielfältiger Baumbestand sowie Alleen prägen den park-waldartigen Charakter der An-
lage. Diese Mischung schafft eine große Vielfalt, die für zahlreiche Vogelarten von besonderer Anziehungskraft ist. 
Eine Vielzahl berühmter Persönlichkeiten haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden, darunter acht Nobelpreisträger. 
Zu ihrem Gedenken wurde im Jahr 2006, dem 125  jährigen Bestehen des Stadtfriedhofes, das Ehrenmal „Nobel-Ron-
dell“ in unmittelbarer Nähe des Teiches errichtet. Dort befinden sich auch die Grabstätten der Nobelpreisträger, der 
Ehrenbürger sowie der verdienten Bürger der Stadt Göttingen. Am Zugang der Kasseler Landstraße befindet sich die 
„Torhaus-Galerie“ in einem historischen Verwaltungsgebäude, hier kann, wer mag, im Anschluss an den Rundgang die 
laufende Ausstellung von G. Hoppenstedt besuchen. 

Nach der Führung wollen wir uns – wie immer – gemütlich zusammensetzen und zwanglos über aktuelle Themen aus-
tauschen. Wir haben daher Plätze im Restaurant Eisenpfanne, Kasseler Landstraße 91, 37081 Göttingen  reserviert. 
Dort treffen wir uns ab 17.00 Uhr. 

Bitte melden Sie sich bis zum 15. August 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.

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

Quelle Text (auszugsweise) und Bilder: www.goettingen.de
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Verborgene Oasen - exklusive Stadtführungstour für Mitglieder von
Mitgliedern mit Immobilien in der Innenstadt

(SET) Liebe Mitglieder, im Rahmen unserer besonderen Veranstaltungsreihe 
im Jubiläumsjahr hatten wir Führungen in Göttingens Altstadt angeboten, die 
uns sonst nicht zugängliche Innenhöfe und idyllische Orte entdecken ließen. 
Wir erfuhren viel über die Geschichten der Häuser, Höfe und ihre Bewohner, 
das Wetter war herrlich und viele Teilnehmer waren überrascht und verzau-
bert von der Atmosphäre der „verborgenen Oasen“.

Diese Ausflüge hatten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit engagierten Stadtfüh-
rerInnen der Touristinformation Göttingen e. V. bieten können. Dabei entstand 
die Idee, eine eigene Innenstadtführung zu organisieren, die Teilnahme selbst 
und die besonderen Einblicke in diese Höfe und Gärten wären dann tatsäch-
lich nur für H + G Göttingen e. V. – Mitglieder möglich. Die EigentümerInnen 
selbst werden über Bewohner und Geschichte ihrer Gebäude berichten - eine 
weitere Gelegenheit, sich untereinander besser kennen zu lernen und in ei-
nem besonderen Rahmen auszutauschen. Es haben sich Mitglieder gemel-
det, die spannende Informationen über ihre Gebäude und dessen Besonder-
heiten, Geschichte und Bewohner berichten und Einblicke in ihre Innenhöfe 
gewähren wollen.

Hiermit laden wir Sie ein zu einer

Exklusiven Stadtführung
am Donnerstag, den 11. Juni 2015, 16.30 Uhr

Treffpunkt: Altes Rathaus, Lichtenbergdenkmal

Wir beginnen mit dem Gebäude der Eheleute Iris und Holger Quentin, die uns bereits im Jubi-
läumsjahr ganz spontan einen Einblick in ihren wunderschönen Innenhof in der Roten Straße 
geboten hatten. Danach geht es vorrausichtlich weiter zu Herrn Wolfgang Diekmann, Eigen-
tümer des historischen Gebäudes in der Burgstraße, welches auf unserem Foto zu sehen ist.

Die Plätze sind begrenzt.
 

Bitte melden Sie sich bis zum 5. Juni 2015
in der Geschäftsstelle
(Tel.-Nr.: 0551 / 521012) 
verbindlich telefonisch an.

Wir freuen uns sehr auf diese besondere 
Veranstaltung!

Ihre 
Susanne Et-Taib
Referentin Öffentlichkeitsarbeit                                                                         

Historisches Gebäude in der Burgstraße
Foto: Thomas Wörz



31 Veranstaltungen / Allgemeines

Hut ab vor den Sonnenhüten

Während der Sommermonate leuchten die Sonnenhüte in unseren 
Gärten - das erfreut Insekten ebenso wie das menschliche Auge.
Behäbig summen Bienen von Blüte zu Blüte. Die kegelförmigen 
Blütenmitten der Echinacea glänzen golden voll Pollen und Nek-
tar, in kräftigen Farben strahlen die Zungenblüten, von denen sie 
umgeben sind. Farbe und Duft signalisieren reichlich Nahrung 
und locken Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an. Umgangs-
sprachlich wird Echinacea im Deutschen „Sonnenhut“ genannt, 
ganz korrekt müsste es „Scheinsonnenhut“ oder „Purpursonnen-
hut“ lauten, denn der Name „Sonnenhut“ ist eigentlich für die gold-
gelbe Rudbeckia vergeben – aber machen wir es nicht zu kompli-
ziert. Die Heimat von Echinacea sind trockene Lebensräume wie 
die Prärien Nordamerikas. So überrascht es nicht, dass Echinacea 
auch bei uns heiße und niederschlagsarme Perioden während des 
Sommers gut verträgt. Grundsätzlich benötigen die Pflanzen einen 
nährstoffreichen, aber durchlässigen Boden in sonniger Lage. 

Mit ihrem natürlichen Charme sind die Sonnenhüte ideal für natur-
nahe Pflanzungen. Als Pflanzpartner eignen sich Ziergräser, Ast-
ern, Indianernesseln sowie Patagonisches Eisenkraut. Im Frühling 
gepflanzt, wird man sich schon im Sommer des ersten Standjah-
res an ihrem üppigen Blütenmeer erfreuen. Die meisten Sonnen-
hutarten blühen von Juli bis September. Im Herbst kann man die 
Samenstände stehen lassen, denn die braunschwarzen „Igelköpf-
chen“ sind nicht nur ein schöner Akzent im Winter, sondern mit ih-
ren Samen auch ein Leckerbissen für die Vögel. Im Frühjahr erfolgt 
dann der bodennahe Rückschnitt.In unseren Gärten haben sich 

über Jahre hinweg vor allem die Sorten von Echinacea purpurea, 
dem Purpursonnenhut, bewährt. Sie etablieren sich problemlos 
zu dauerhaften, anspruchslosen Sommerblühern und erreichen 
Wuchshöhen von bis zu einem Meter. In den letzten Jahren sind 
durch Züchtung einige neue Sorten auf den Markt gekommen, die 
das Farbspektrum mit verschiedenen Rottönen, orangen, gelben 
bis hin zu grünlich weißen Blüten erweitern. Wie Sichtungen ge-
zeigt haben, sind nicht alle diese Neuheiten so unkompliziert und 
langlebig wie die altbewährten Sorten. Übrigens: Auch in der Na-
turheilkunde hat Echinacea schon lange ihren Platz. Auszüge aus 
Kraut und Blüten werden zur Stärkung des Immunsystems einge-
nommen.

Experten für Garten & Landschaft, die Sie bei Pflanzenauswahl 
und Gartengestaltung unterstützen, finden Sie unter www.Mein-
Traumgarten.de. Vom Fachverband anerkannte Betriebe erken-
nen Sie an diesem Zeichen:
 
Dr. Reinhard Schrader
Verband- Garten -, Landschafts- und Sportplatzbau Niedersach-
sen-Bremen e.V.
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Fördern und Fordern: UDL-Start ins Sommersemester mit aktuellem Thema
Für Gutmenschen ist es ganz einfach: Erkenne Schwächen bei 
Kindern und Jugendlichen und baue sie durch gezielte Förderung 
ab, dann wird alles gut. Genauso einfach ist die Welt für Leis-
tungsfreaks: Fordere Kinder und Jugendliche nur ordentlich, dann 
wird alles besser. Solch einseitigen Rezepten zu folgen, führt 
häufig geradewegs in die Katastrophe. Mit dieser These begann 
Prof. Dr. Horst Keppler seinen Vortrag  zum Semesterauftakt der 
Universität des Dritten Lebensalters UDL  unter dem Titel: „Kinder 
und Jugendliche, Hartz IV und Griechenland. Das Spannungsver-
hältnis zwischen Fördern und Fordern.“

Fördern und gleichzeitig angemessenes Fordern dürfen nicht 
getrennt gesehen werden; sie gehören zusammen. Aber was ist 
beim Fordern „angemessen“? Das muss in jedem Einzelfall ent-
schieden werden. Die fördernde Person oder Institution hat hier 
eine Rückkoppelungsaufgabe. Sie muss das Maß ihrer Förderung 
stetig überprüfen und austesten, welche Mindestforderungen an 
Geförderte gestellt werden sollten.

Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, ist noch vergleichs-
weise einfach. Kinder sind begeisterungsfähig und folgen gern in-
teressanten Ideen. Schwieriger wird es bei Jugendlichen und erst 
recht bei Erwachsenen. Dies zeigt sich z. B. bei Empfängern von 
Arbeitslosengeld II (ALG II), umgangssprachlich Hartz IV-Emp-
fänger genannt. Alleinerziehende erhalten einen Regelsatz von 
monatlich 399 €, der um Miet- und Heizungskosten und alters-
gestaffelte zusätzliche Hilfen für Kinder ergänzt wird. Mit diesen 
bescheidenen Mitteln können die Bezieher von ALG II am norma-
len gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen. Es gelingt immer 
noch recht wenigen von ihnen, aus ihrer Misere herauszufinden. 
Viele von ihnen haben sich in Hartz IV und etwas Schwarzarbeit 
eingerichtet.

Ein Grund hierfür ist die leistungsfeindliche Struktur möglicher Zu-
verdienste für Empfänger des ALG II. Sie sind grundsätzlich ver-
pflichtet, zumutbare, sogenannte 1 Euro-Jobs zu nutzen, die ih-
nen von der Agentur für Arbeit vermittelt werden. Der Stundenlohn 
von 1 bis 2 € wird nicht auf das Arbeitslosengeld II angerechnet. 
Anders sieht es aber bei sonstigen Erwerbseinkommen aus. Nur 
ein monatlicher Zuverdienst von 100 € brutto bleibt anrechnungs-
frei. Von jedem höheren Zuverdienst bis 1.000 € darf der Bezieher 
von Hartz IV aber nur 20 % behalten. Wenig verwunderlich, dass 
viele Empfänger von ALG II da auf die Schwarzarbeit ausweichen. 
Wenn die Gesellschaft von diesen Personen mehr Integrationsan-
strengungen fordert, muss es attraktiver werden, sich um offizielle 
Arbeit zu bemühen.

Mit Blick in die Zukunft hat die umfassende Förderung der Kinder 
aus Hartz IV-Haushalten höchste Priorität. Sowohl für die betroffe-
nen Kinder als auch für die Gesellschaft ist der Satz verheerend: 
„Mein Opa war Hartz IV, mein Vater ist Hartz IV, und ich werde 
Hartz IV.“  Jede Bemühung zur Förderung und zum angemesse-
nen Fordern trägt im Bereich von Hartz IV-Kindern reiche Früchte.
Umstrittener sind Hilfen für strauchelnde Volkswirtschaften. Grie-
chenland wurden von seinen EU-Partnerländern, von der Euro-
päischen Zentralbank und vom Internationalen Währungsfonds 
Finanzspritzen gewährt, wie sie noch kein Land der Welt in ver-
gleichbarer Höhe erhielt. Parallel zu dieser Förderung wurde seit 
dem Jahr 2010 eine Vielzahl von Reformforderungen formuliert. 
Trotzdem ging es viereinhalb Jahre wirtschaftlich bergab mit Grie-
chenland. Erst im Herbst 2014 war die Talsohle durchschritten und 
es zeigten sich Besserungstendenzen in nahezu allen Bereichen. 
Aber es war zu spät! Die griechische Bevölkerung wollte die Situa-

tion nicht länger ertragen und wählte das Linksbündnis Syriza, das 
Aufschwung ohne weitere Belastungen versprach.
Was ist beim Fördern und Fordern schief gelaufen? Zwar gin-
gen verschiedene griechische Regierungen über fünfzig große 
und mehrere hundert kleine Reformprojekte an; aber immer nur 
schleppend und nur nach dauerndem Druck der ausländischen 
Geldgeber. Mehr als fünf Jahre nach Beginn der Krise gibt es noch 
immer keine funktionierende Steuerverwaltung in Griechenland, 
aber nach wie vor einen aufgeblähten Staatsapparat, Korruption, 
Missmanagement und Vetternwirtschaft. Die frustrierten Helfer 
der EU, der EZB und des IWF stehen Anfang April 2015 kurz da-
vor, den Daumen über Griechenland zu senken.

Was ist die Moral von der Geschicht? Es bleibt dabei, dass immer 
wieder für jeden Einzelfall entschieden werden muss, wie viel För-
derung sinnvoll erscheint und was in welcher zeitlichen Abfolge 
gefordert werden sollte. Leicht flexible rote Linien sind und bleiben 
beim Fördern und Fordern unverzichtbar.

www.luenemann.de

DIE BESTE 
          BADAUSSTELLUNG 
    DER REGION

Ö�nungszeiten 
Mo. - Fr.: 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr

Prof. Dr. Keppler beim Vortrag                                              Text und Foto: UDL

Hans-Böckler-Str. 20 •  37073 Göttingen •  Tel.: 0551 / 63370130
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(SET) Auch wenn der Flächennutzungsplan Aussagen für das gesamte Stadtgebiet macht, interessieren sich Bürgerinnen und Bürger 
erfahrungsgemäß jedoch für ihr unmittelbares Umfeld, also ihren Stadt- oder Ortsteil. Beteiligungsmöglichkeiten in Form von Bürgerfo-
ren werden daher vor Ort in vier Teilräumen der Stadt angeboten:

Datum Veranstaltung Stadtbereiche Veranstaltungsort Uhrzeit
Mo, 01.06. zentrale Auftaktveran-

staltung
Junges Theater Göttingen, Hospitalstraße 6 18.00

Mo, 15.06. Bürgerforum Stadtmitte 
und südliche Stadtbe-
reiche

Zentrum, Oststadt, 
Südstadt, Leineberg, 
Geismar

(Ort wird noch bekannt gegeben) 18.00

Mi, 17.06. Bürgerforum Nördliche 
Stadtbereiche

Nordstadt, Weende, Dep-
poldshausen, Weststadt, 
Egelsberg, Hagenberg, 
Holtenser Berg,

Festhalle Weende, Ernst-Fahlbusch-Straße 20 18.00

Mi, 01.07. Bürgerforum östliche 
Stadtbereiche

Nikolausberg, Roringen, 
Herberhausen

Bürgerhaus Herberhausen, Eulenloch 18.00

Do, 02.07. Bürgerforum Westliche 
Stadtbereiche

Grone, Groß-Ellershau-
sen, Hetjershausen, 
Knutbühren, Elliehausen, 
Esebeck, Holtensen

Mehrzweckhalle Holtensen, Backhausstraße 14 18.00

Mi, 28.10. Bürgerforum  Stadtmitte 
und südliche Stadtbe-
reiche

Zentrum, Oststadt, 
Südstadt, Leineberg, 
Geismar

(Ort wird noch bekannt gegeben) 18.00

Do, 29.10. Bürgerforum Nördliche 
Stadtbereiche

Nordstadt, Weende, Dep-
poldshausen, Weststadt, 
Egelsberg, Hagenberg, 
Holtenser Berg,

Festhalle Weende, Ernst-Fahlbusch-Straße 20 18.00

Mo, 2.11. Bürgerforum östliche 
Stadtbereiche

Nikolausberg, Roringen, 
Herberhausen

Bürgerhaus Herberhausen, Eulenloch 18.00

Di, 03.11. Bürgerforum Westliche 
Stadtbereiche

Grone, Groß-Ellershau-
sen, Hetjershausen, 
Knutbühren, Elliehausen, 
Esebeck, Holtensen

Mehrzweckhalle Holtensen, Backhausstraße 14 18.00

Quelle: www.goettingen.de
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In nur drei Schritten zum 
günstigen Ökostrom wechseln: 
www.goestrom.de

Ökologisch, günstig, hier.

Einfacher wechseln 
geht nicht:

�Wir nehmen 

Ihre Daten auf.

�Wir kündigen 

Ihren alten Vertrag.

�Wir liefern Ihnen

günstigen Öko strom.
Ihren alten Vertrag.

Jetzt auch für Wärmepumpe 

und Nachtspeicherheizung.




