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Telefonische Rechtsberatung

Liebe Mitglieder,

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

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

Sie können diesen Service zur Klärung von kurzen Rechtsfragen nutzen. 

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

Rabattvorteil für Mitglieder

ist Kooperationspartner

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

Sie erhalten  Rabatt auf alle Artikel,
außer Bücher und Sonderpreisware.

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

5%

Rabattvorteil für Mitglieder

 ist Kooperationspartner

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

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

OBI Markt  Am Kaufpark 2  •  37079 Göttingen

 5%  

BGH: Angebot der Abrechnung zusätzlicher Betriebskosten 
kann konkludent angenommen werden
Grundsätzlich sind die Be- schlüssiges Handeln herbeige- Abrechnung mit den zusätzli- rung zurück. Es obliegt nun-
triebskosten auf Grundlage der führt werden kann. Der BGH chen Betriebskosten. Der BGH mehr der Vermieterin darzule-
im Mietvertrag getroffenen Ver- hat sich mit diesem Thema im wertete dieses als Angebot zur gen und zu beweisen, dass die 
einbarung abzurechnen. Sollen Urteil vom 9. Juli 2014 (AZ: VIII Änderung des Mietvertrages im Voraussetzungen eines wirksa-
im Laufe der Durchführung des ZR 36/14) beschäftigt und fest- Hinblick auf die abzurechenden men Änderungsangebotes ge-
Mietverhältnisses weitere Be- gestellt, dass allein in der Über- Betriebskosten. Der Mieter geben sind. Um das erhebliche 
triebskosten abgerechnet wer- sendung einer vom Mietvertrag kann diesem Angebot auch Prozessrisiko zu vermeiden, 
den, so empfiehlt es sich, die- abweichenden Abrechnung durch vorbehaltlosen Ausgleich sollten Änderungen in der Be-
ses ausdrücklich mit dem Mie- kein Angebot einer Vertragsän- der Nachzahlung und Anpas- triebskostenstruktur grundsätz-
ter schriftlich zu vereinbaren. In derung zu sehen ist. Im vorlie- sung der erhöhten Vorauszah- lich schriftlich vereinbart wer-
der Praxis stellt sich immer wie- genden Fall teilte der Vermieter lungen annehmen. Im vorlie- den. 
der die Frage, unter welchen Be- jedoch die Änderung der Be- genden Fall wies der BGH die 
dingungen eine solche Ver- triebskosten vorher mit und Sache an das zuständige Land- RA Uwe Witting
tragsänderung auch durch übersandte anschließend die gericht zur Sachverhaltsaufklä-

BGH: Untervermietung auch bei mehrjährigem Auslandsaufenthalt zulässig
Unter welchen Voraussetzungen schluss des Mietvertrages ein be- len Instanzen Erfolg. Der BGH bleibenden Nutzung regelt § 553 
Mieter berechtigt sind, eine Woh- rechtigtes Interesse entsteht. Im führte aus, dass der Anspruch auf BGB nicht. Die Nutzung eines 
nung oder große Teile einer Woh- vorliegenden Fall nahm der Klä- Zustimmung zur Untervermie- Raumes zu Abstell- und Lager-
nung langfristig unter zu vermie- ger eine auf 2 ½ Jahre befristete tung nicht voraussetzt, dass der zwecken wertete der BGH daher 
ten, ist durch das Urteil des BGH Tätigkeit in Kanada auf und woll- Hauptmieter weiterhin seinen Le- als ausreichend. Die Entschei-
vom 11. Juni 2014 (AZ: VIII ZR te zwei Zimmer seiner 3- bensmittelpunkt in der Wohnung dung trägt der gesellschaftlichen 
349/13) weitgehend geklärt wor- Zimmerwohnung untervermie- hat. Dieses würde dem Rege- Entwicklung Rechnung, die 
den. Grundsätzlich regelt § 553 ten. Er teilte dieses der Hausver- lungszweck der Vorschrift zuwi- durch eine zunehmende Mobilität 
BGB, dass ein Mieter vom Ver- waltung mit, welche durch An- derlaufen, welcher darauf gerich- geprägt ist. Nur für den Fall, dass 
mieter die Erlaubnis verlangen waltsschreiben die Zustimmung tet ist, dem Mieter die Wohnung er die gesamte Wohnung einem 
kann, einen Teil des Wohnraums zur Untervermietung verweiger- zu erhalten. Entsprechend klärte Dritten überlassen will und die Er-
einem Dritten zum Gebrauch zu te. Die Klage auf Zahlung der ent- der BGH auch die umstrittene Fra- laubnis verweigert wird, steht 
überlassen, wenn nach Ab- gangenen Untermiete hatte in al- ge, ob der Anspruch auf Zustim- dem Mieter das Sonderkündi-

mung zur Untervermietung aus- gungsrecht gem. § 540 BGB zu. 
geschlossen ist, wenn mehr als Versagungsgründe für eine Un-
die Hälfte der Wohnung unterver- tervermietung kommen folglich 
mietet werden soll zu Gunsten nur dann in Betracht, wenn in der 
des Mieters. § 553 BGB würde Person des Dritten ein wichtiger 
als einzige Voraussetzung das Grund vorliegt, der Wohnraum 
Vorliegen eines berechtigten In- übermäßig belegt werden würde 
teresses des Mieters verlangen. oder dem Vermieter die Überlas-
Welcher Anteil des Wohnraums sung aus sonstigen Gründen 
der eigenen Nutzung verbleiben nicht zugemutet werden kann. 
soll, lässt sich der Vorschrift nicht 
entnehmen. Auch Art und Um- RA Uwe Witting
fang der dem Hauptmieter ver-
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Viele Städte und Gemeinden erhe- auch bei zeitweiligem Leerstand eine Vermietung noch eine Eigen- München bestätigt. Der Bayeri-
ben Zweitwohnungssteuern. Diese der persönlichen Lebensführung nutzung erfolgt. Maßgeblich sind sche Verwaltungsgerichtshof hob 
sind jedoch nur dann rechtmäßg, diene und daher zweitwohnungs- die objektiven Umstände. Im vor- die Bescheide jedoch nach der Be-
wenn tatsächlich eine Wohnnut- steuerpflichtig sei. Diese Vermu- liegenden Fall konnte jahrelang rufung durch die Kläger auf. Mit der 
zung erfolgt. In einem neuen Urteil tung kann von dem Steuerpflichti- kein Verbrauch von Strom oder vom VGH zugelassenen Revision 
hat das BVerwG (Az: 9 C 5/13) ent- gen jedoch entkräftet werden, Wasser festgestellt werden. Die ist die Rechtslage nunmehr durch 
schieden, dass die Gemeinden wenn dieser schlüssig darlegt, Steuerbescheide der Gemeinden das BVerwG bestätigt worden. 
erst einmal davon ausgehen kön- dass die Wohnung ausschließlich Feldafing und Bad Wiessee wur-

RA Uwe Wittingnen, dass eine Zweitwohnung zur Kapitalanlage dient und weder den zuvor vom Verwaltungsgericht 

BVerwG: Keine Zweitwohnungssteuer für leerstehende Wohnungen

GEMA und VG Media verlangen Gebühren für gebäudeeigenes Kabelnetz in größeren WEG´s

Vertragspartner durch Stromentnahme

Viele größere Eigentümergemein- fen sich zur Begründung des An- Die Urteilsgründe stellen im We- kum nicht erschlossen wird. Die-
schaften haben in letzter Zeit Fra- spruchs auf die §§ 15, 20 und 20 b sentlichen darauf ab, dass die Wei- ses ist der wesentliche Unter-
gebögen von der Verwertungsge- UrHG  und  d ie  R i ch t l i n i e  terleitung der Signale im gebäu- schied, weshalb bei einer Über-
sellschaft VG Media oder auch von 2001/29/EG. Danach sei das deeigenen Kabelnetz keine öffent- mittlung in Hotels und Gaststätten 
der GEMA erhalten. Diese verlan- Recht der öffentlichen Wiedergabe liche Wiedergabe im Sinne des Ur- durchaus eine entgeltpflichtige 
gen von größeren Eigentümerge- im Sinne eines hohen Schutzni- hebergesetzes darstellt, sondern Weiterleitung bestätigt worden ist.  
meinschaften Gebühren für Aus- veaus für die Urheber weit auszu- lediglich eine Verbesserung des 
kunft und Schadensersatz wegen legen. Empfangs im Sendegebiet. Eine öf- Das OLG München hat die Revisi-
behaupteter unberechtigter Nut- fentliche Wiedergabe in diesem on zum Bundesgerichtshof zuge-
zung des Kabelweitersender- Das Landgericht München hatte Sinne sei nur dann anzunehmen, lassen. Es ist davon auszugehen, 
echts. Die angeschriebenen bereits im Februar 2013 (Az: 21 O wenn das gesendete Werk einem dass die unterlegene Klägerin die 
WEG´s betreiben in der Regel in ih- 16054/12) entschieden, dass ein neuen Publikum zugänglich ge- Revision wegen der grundsätzli-
ren Gebäuden ein Kabelnetz mit solcher Anspruch nicht besteht. macht wird, welches der Urheber chen Bedeutung auch einlegen 
dem das von einer Gemein- Das Oberlandesgericht München ursprünglich nicht berücksichtigt wird. Wir werden über das Urteil 
schaftsantenne abgeleitete Fern- hat mit Urteil vom 11. September habe. Soweit lediglich eine private des BGH zu gegebener Zeit be-
seh- und Rundfunksignal in die ein- 2014 (Az: 6 U 2619/13) das Urteil Nutzung im familiären Rahmen er- richten. 
zelnen Wohnungen der Eigentü- des Landgerichts München bestä- folgt, ist grundsätzlich davon aus-
mer weitergeleitet wird. Sie beru- tigt. zugehen, dass ein neues Publi- RA Uwe Witting

Das Leistungsangebot eines Stromabnahme mit dem Mieter spruch, obwohl das betreffende Entscheidungen zur Realofferte. 
Stromversorgungsunternehmens  oder Pächter selbst dann zu Stan- Grundstück zum Betrieb einer Piz- Selbst bei entgegenstehenden, 
stellt rechtlich betrachtet grundsätz- de, wenn dem Energieversorger zeria verpachtet war. Dort wurden ausdrücklichen Erklärungen, mit 
lich ein Vertragsangebot zum Ab- die Identität des Inhabers der tat- erhebliche Mengen Strom ohne dem Versorgungsunternehmen kei-
schluss eines Versorgungsvertra- sächlichen Verfügungsgewalt nicht schriftlichen Vertrag verbraucht. nen Vertrag schließen zu wollen, 
ges in Form einer so genannten bekannt ist. Etwas anderes kann Weder der Grundstückseigentümer würde der Vertrag zu Stande kom-
Realofferte dar. Ein solches Ange- nur dann gelten, wenn im Einzelfall noch der Pächter teilten der Kläge- men, da der Abnehmende wisse, 
bot kann grundsätzlich durch die abweichende Anhaltspunkte offen- rin mit, wer Betreiber der Pizzeria dass die Stromlieferung nur gegen 
Stromabnahme konkludent ange- kundig sind (BGH Urteil vom ist. Das Versorgungsunternehmen Entgelt erbracht wird. Die objektive 
nommen werden. Bei einer Vermie- 2.7.2014 – AZ: VIII ZR 316/13). verlangte vom Grundstückseigen- Bedeutung des Verhaltens hat dem-
tung oder Verpachtung steht die tat- tümer die Zahlung der Vergütung nach Vorrang vor dem subjektiven 
sächliche Verfügungsgewalt dem Im Streitfall nahm der klagende für den gelieferten Strom und unter- Willen des Erklärenden. 
Mieter oder Pächter zu. Auch hier Stromversorger den Grundstück- lag in allen Instanzen. Der BGH ver-

RA Uwe Wittingkommt der Vertrag durch die seigentümer auf Zahlung in An- wies auf die einschlägigen BGH-

(UWI/SET) Im Rahmen der „Ver- Kann der Hausbesitzer seiner kommt der Mieter – trotz Verpflich- de Haftpflichtversicherung verfü-
kehrssicherungspflicht“ ist der Räum- und Streupflicht nicht oder tung – der Räum- und Streupflicht gen, die diese Eventualitäten absi-
Hausbesitzer dafür verantwortlich, nur teilweise nachkommen, so nicht nach und es kommt daraufhin chert. Und: auch wenn der Haus-
dass die von Bewohnern und Pas- bleibt er dennoch dafür verantwort- zu einem Schaden, der Mieter ist besitzer die Räum- und Streu-
santen benutzten Wege sich in ei- lich. In diesem Fall muss er jeman- aber nicht haftpflichtversichert und pflicht delegiert hat, hat er dennoch 
nem sicher begehbaren Zustand den damit beauftragen, sei es eine verfügt auch nicht über finanzielle zu kontrollieren, ob dieser auch 
befinden. Das heißt, bei Schnee Privatperson, einen Hausmeister Mittel für entstandene Kosten, so nachgekommen wird (Kontroll-
und Eis müssen der Eingangsbe- oder einen Räumdienst. Viele fällt die Verantwortung und damit pflicht).
reich, der Bürgersteig und die sons- Hausbesitzer geben diese Pflicht die Haftung automatisch wieder 
tigen Gehwege vor dem Haus und aber auch gerne an ihre Mieter wei- dem Vermieter zu. 
auf dem Grundstück geräumt und ter, was jedoch nur rechtswirksam 
gestreut werden, mindestens in ist, wenn das auch eindeutig im Daraus folgt: Hausbesitzer sollten 
der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr. Mietvertrag festgehalten ist. Doch unbedingt über eine entsprechen-

Alle Jahre wieder: Räum- und Streupflicht im Winter
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Nach dem derzeit geltenden Erb- Bei Nachfolgeüberlegungen be- Durch eine testamentarische Ver- partner die Familienwohnung wei-
schaftsteuerrecht ist der Erwerb ei- steht häufig das Interesse, die wei- fügung des V erbt das gemeinsa- terhin zu eigenen Wohnzwecken 
ner Familienwohnung von Todes tere Nutzung der gemeinsamen Fa- me Kind das Haus; der Ehepartner nutzt.

erhält ein lebenslanges Wohnrecht wegen durch den Ehepartner oder milienwohnung durch den überle-
an der Wohnung.die Kinder des Erblassers unter be- benden Ehepartner auch dann si- Auf der anderen Seite erwerben 

stimmten Voraussetzungen von cherzustellen, wenn die Wohnung die Kinder durch den Erbfall zwar 
Wie der Bundesfinanzho dazu ent-der Erbschaftsteuer befreit: durch Kinder als Erben übernom- das Eigentum an der Familienwoh-
schieden hat, erfüllt die Zuwen-• Der Erblasser (z. B. Ehepartner) men werden soll. Dies kann in der nung; eine Steuerbefreiung ist aber 
dung eines dinglichen Nutzungs-muss die Wohnung bis zum Erb- Weise erfolgen, dass dem überle- – mangels Selbstnutzung – eben-
rechts nicht die Voraussetzung für fall tatsächlich selbst zu eigenen benden Ehepartner z. B. im Wege falls nicht möglich.
eine Steuerbefreiung der Familien-Wohnzwecken genutzt haben einer testamentarischen Verfügung 
wohnung, da der überlebende Ehe-(eine verhinderte Selbstnutzung ein lebenslanges (dinglich gesi-   Urteil vom 3. Juni 2014, II R 45/12.
partner lediglich ein Nutzungsrecht durch Pflegebedürftigkeit ist un- chertes) Wohnrecht eingeräumt   siehe dazu § 13 Abs. 1 Nr. 4b Satz 1 
und nicht das Eigentum  an der schädlich); wird. ErbStG.
Wohnung erhält. Eine weiter ge-• der Erbe (überlebende Ehepart-
hende Anwendung der Steuerbe-ner) muss die Wohnung nach Beispiel: Becker und Partner
freiung auf bloße Nutzungsrechte dem Erbfall für einen Zeitraum V verstirbt. Zum Nachlass gehört u. Steuerberater
kommt nach Auffassung des Ge-von mindestens 10 Jahren eben- a. ein Einfamilienhaus, das er mit Götzenbreite 1
richts nicht in Betracht. Insofern sei falls selbst zu eigenen Wohn- seinem Ehepartner bis zuletzt als  37124 Rosdorf

Familienwohnung genutzt hat. es auch unerheblich, dass der Ehe-zwecken nutzen.

  

 

Zuwendung eines Wohnrechts an „Familienheim“ nicht erbschaftssteuerfrei

Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

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

Wann: 

Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

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

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

Inhalte: Seit Inkrafttreten der neuen Energiesparverordnung be-
steht großer Beratungsbedarf zur energetischen Gebäu-
desanierung. Themen könnten Wärmedämmmaßnah-
men, Heizungssanierungen, Energiesparmöglichkeiten, 
Einsatz regenerativer Energien, die Vorgehensweise bei 
Modernisierungsmaßnahmen u. a. sein.

H + G Göttingen e.V.  |  Groner-Tor-Straße 1  |  37073 Göttingen
Tel.: 05 51 / 52 10 12  |  Fax: 05 51 / 52 10 169

E-mail: verein@hug-goe.de  |  Internet: www.hug-goettingen.de

Mittwoch, den 7. Januar 2015,   von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 4. Februar 2015,  von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 4. März 2015,      von 15.00 – 16.00 Uhr

Erstberatung zu Schadstoffen und 
Schimmelpilz

H + G Göttingen e.V. bietet für seine Mitglieder kostenlos eine ca.15-minütige Erstberatung 
in der Geschäftsstelle an.

Wann: Mittwoch, den 7. Januar 2015,   von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 4. Februar 2015,  von 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch, den 4. März 2015,      von 15.00 – 16.00 Uhr

Wo: Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen

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

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

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

Interessierte Immobilieneigentümer, die nicht Mitglied im Verein sind, können gern kostenlo-
ses Informationsmaterial zum Thema in unserer Geschäftsstelle abholen und/oder sich un-
verbindlich über eine Mitgliedschaft informieren. Wir freuen uns über reges Interesse! 

H + G Göttingen e.V.  |  Groner-Tor-Straße 1  |  37073 Göttingen   
Tel.: 05 51 / 52 10 12  |  Fax: 05 51 / 52 10 169 

E-mail: verein@hug-goe.de  |  Internet: www.hug-goettingen.de

13

13

14

14

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

Becker
und

Partner
Steuerberatung

Götzenbreite 1
37124 Rosdorf

Tel. 05 51-50 75 90 
mail@beckerwieprecht.de
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Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 100

Januar

Februar

Juli

März

August

April

September

Mai

Oktober

Juni 

November 

Dezember 

Monat 
Jahr

´97 ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

´11

100,7

101,3

101,9

101,9

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

´12

101,9

101,0

102,2

102,5

102,5

102,7

102,9

102,8

103,5

104,1

103,9

103,9

103,7

104,1

104,5

104,6

104,6

104,7

105,0

102,3

´13

104,1

104,5

105,1

105,6

105,1

105,5

105,6

106,1

106,1

106,1

105,9

106,1

106,5

105,7

´14

105,9

106,5

106,4

106,4

106,7

106,7

107,0

107,0

Dipl.-Ing Ralf Desenritter
Hoch- & Tiefbausanierung

Restaurator im Maurerhandwerk
Kanalsanierungsarbeiten Kellerwandabdichtung

Fachwerkrestaurierung • Innendämmung
Lehmbauarbeiten • Pflasterarbeiten

Maurer- und Putzarbeiten

• 

Herzberger Straße 85 
37136 Ebergötzen

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

E-Mail: wiegandgmvh@t-online.de

107,0



10 Energie / Technik / Kanalsanierung

(SET) So sicher wie der Jah- ren? Ist eine Entwässerung zu-
reswechsel sind sie zu erwar- sammen mit dem Nachbarn 
ten: die Anschreiben der acht weiter zulässig?
von den Göttinger Entsor-
gungsbetrieben beauftragten H + G Göttingen e. V. hat sich in 
Ingenieurbüros. Sie fordern die den letzten Jahren auf das The-
Göttinger Grundstückseigentü- ma „Kanalsanierung“ speziali-
mer auf, Termine für die Unter- siert und begleitete Sie als Mit-
suchung ihrer Grundstücksent- glieder umfassend: Von der er-
wässerungsanlagen zu verein- sten Beratung hier in der Ge-
baren. Sie, liebe Mitglieder, sol- schäftsstelle über den Ortster-
len eine Signalnebeluntersu- min auf Ihrem Grundstück mit 
chung, eine TV-Befahrung (Ka- Ingenieurbüros und Vertretern 
mera fährt durch den Schmutz- der Göttinger Entsorgungsbe-
wasserkanal) und auch eine triebe - bis zur Sanierungspla-
Dichtheitsprüfung (mittels Was- nung und Abnahme. 
ser- oder Luftdruck) machen 
lassen. Sind Sie im nächsten Jahr 

„dran?“ Bitte schauen Sie auf 
Viele Grundstückseigentümer die neben stehende Tabelle – 
fühlen sich überfordert: Was ist ein aktueller Auszug aus der 
überhaupt eine Grundstücks- Datenbank „KAPLAN“. Gern 
entwässerungsanlage, welche unterstützen wir Sie. Denn Sa-
Objekte gehören dazu? Muss nierungsmaßnahmen sind für 
ich alle Untersuchungen zulas- jedes Objekt ganz individuell 
sen – welches sind meine zu planen, um diese mit dem 
Rechte und Pflichten nach der geringstmöglichen Aufwand 
Göttinger Abwassersatzung? durchzuführen. 
Wer wertet die umfangreichen 
Untersuchungsunterlagen (An- Sparen Sie sich Ärger und Kos-
schlussleitungsgrafiken, Hal- ten und vereinbaren einen Be-
tungs- und Bildberichte, Lage- ratungstermin mit unserer 
pläne), die die Ingenieurbüros Sachbearbeiterin, Frau Susan-
übersenden aus? Wann und in ne Et-Taib, unter der Telefon-
welchem Umfang muss ich mei- Nummer der Geschäftsstelle 
ne Kanäle trennen und sanie- des Vereines: 0551 / 52 10 12.

H + G Göttingen vor Ort: Wir begleiten Sie bei Ihren Kanalsanierungen

"KAPLAN" Planung Kanalsanierungsprojekte 2013 - 2015

Projekt-Bezeichnung Baubeginn

Backhausstraße (Krugstr.-H.-Heine-Schule)

Im Bruche 

Margueritenweg 

Maschmühlenweg (Schützenanger - Hagenweg)

Am Seidelbast 

Greitweg (Auf dem Greite bis Martin Luther)

Nikolausberger Weg (östlich Kreuzbergring)

Wellweg (Gesundbrunnen bis In der Klappe)

UMG Schmutzwasserkanalsanierung

Mühlenstraße + Stumpfebiel zw. Mühlenstr. - Prinzenstr.

Gehrenring (Stichweg 52-56)

Immanuel-Kant-Straße (Reinhäuser Ldstr.- Elbinger Str.)

Dahlmannstraße (Rohnsweg - Herzberger Ldstr.)

Schülerstieg (Grone-Greitweg)

Meissener Straße 

Immanuel-Kant-Straße (Elbinger Str.-Königsberger Str)

Holtensen 4

Nelkenwinkel 

Weimarer Straße (+ Auf der .Wessel 1-5 + Saalfelder Str. 1-3)

Königsallee (Grätzelstr - Elliehäuser Weg)

Grüner Weg 

Merkelstraße (Hainholzweg - Herzberger Ldstr.) 

Obere Mühle 

Am Menzelberg 

Helmoltstraße  

Tulpenweg 

Sandweg

Merkelstraße (Tuckermannweg - Calsowstraße) + 1 Haltg Händelstr

Kasseler Landstraße (Herkules)

Maschmühlenweg (Hildebrandtstr.-Schützenanger)

Marienstraße (Wiesenstraße - Rosdorfer Weg)

Weender Straße (Jüdenstr. - Nabel)

Willi-Eichler-Straße 

Am Eikborn (Orthwiesen - Gesundbrunnen) 

2014

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2016

2014

2015

2014

2015

2016

2014/2015

2015

2016

2016

2014

2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2016

2014

2015

2014

2015

2016

2015

2015

2016

Quelle: Göttinger Entsorgungsbetriebe
Sand :1. Juni 2014
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44 Jahre - Heizen mit reinem Gewissen.

Sonne. Holz. Wasser. Gas.

Heizung • Sanitär • Solar • Speckstein Speicheröfen 
Holzpellet & Stückholzheizung

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

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

s e n  d i e  walt für Miet- und WEG-Recht den auch schöner, gemütlicher und bar-
Hauseigen- Infoabend eröffnen. Es wurde der rierefrei gestaltet werden. Bei dem 
tümer ledig- große Saal im Göttinger Restaurant Infoabend ist ausreichend Zeit für 

„Onkel Toms Hu´tte“ reserviert,  p ra ktischen Fragen eingeplant. Bit-lich 50 € 
Am Gewende 10, 37083 Göttingen. te anmelden!selbst be-
Dort stellt Doreen Fragel, Ge-zahlen. Die 
schäftsführerin der Energieagen- Die Energieagentur Region Göttin-Vorortbera-
tur Göttingen gen ist seit fünf Jahren eine ge-tung erfolgt  die vollständige Bera-

meinnützige und unabhängige An-durch qualifi- tungspalette und Fördermittel vor. 
laufstelle für den Klimaschutz in zierte Ener- So gibt es auch zur Energie in Haus-
Stadt und Landkreis Göttingen. Ih-g i e b e r a- halten, zur Effizienz in Unternehmen 

(SET) Seit November bietet die re Angebote richten sich an private ter/innen, die explizit für diese Bera- und zur Effizienz von Heizungsanla-
Energieagentur in Kooperation mit Haushalte, Unternehmen und Insti-tung geschult worden sind. Unter gen unabhängige Energieberatun-
der Klimaschutz- und Energieagen- tutionen. Gegründet wurde sie ge-der 0551 – 37 07 49 80 können gen.
tur Niedersachsen (KEAN) Solar- meinsam von der Stadt und dem auch Zuschüsse aus dem Förder-
Beratungen an. Die Vor-Ort Bera- Landkreis Göttingen. Unterstützt programm Altbausanierung für die  Anschließend referiert der Archi-
tungskampagne findet in den Land- wird sie ebenso durch verschiede-Landkreise beantragt werden, spe- tekt Kai Abmeier zu den Gründen 
kreisen Göttingen, Northeim, Oste- ne Institutionen, Unternehmen und ziell die Modernisierung von denk- für die Sanierung von Gebäuden 
rode am Harz und in der Stadt Göt- ihre derzeit 86 Vereinsmitglieder in malgeschützten Häusern wird un- und verdeutlicht dies anhand von 
tingen statt. „Wir wollen den Anteil ihrem Einsatz für den Klima- und terstützt. Der beste Sanierungszeit- Praxisbeispielen. Herr Abmeier ist 
an selbst erzeugtem Solarstrom Ressourcenschutz. Vertiefende In-punkt ist immer dann, wenn ohne- qualifizierter BAFA-Energieberater 
und selbst erzeugter Solarwärme in formationen gibt es im Internet hin etwas gemacht werden muss. und Dipl.-Ingenieur. In der Ge-
unserer Region erhöhen, was sich w w w . e n e r g i e a g e n t u r -schäftsstelle des H + G Göttingen 
in vielen Fällen noch immer gut goettingen.de. H + G Göttingen e. Im Rahmen einer Hauswen- e. V. führt er regelmäßig Beratun-
rechnet“, so Geschäftsführerin Do- V. ist Gründungsmitglied der Ener-de–Kampagne informiert die Ener- gen zu energetischen Gebäude-
reen Fragel. „Ebenso nehmen wir gieagentur.gieagentur am 9. Dezember 2014 sanierungen für unsere Mitglieder 
die Gebäudehülle und die Heizung gemeinsam mit H + G Göttingen e. durch. Kombiniert mit den Beratun-

Quelle Text (auszugsweise) und Bild: Ener-unter die Lupe, damit die beste Lö- V. zur Energiewende im Gebäude. gen vor Ort ergibt dies ein attrakti-
gieagentur Göttingen.desung für das Gebäude gefunden Um 19 Uhr wird unser Vorstands- ves Servicepaket. Neben der rei-

wird.“ erläutert Fragel. Für die Bera- vorsitzender, Herr Rechtsanwalt nen Einsparung von Energiekosten 
tungen im Wert von 150 € müs- Dr. Dieter Hildebrandt, Fachan- können modernisierte Gebäude 

Infoabend über Altbausanierung und Solar-Beratung 
am 9.12.2014 um 19.00 Uhr in Onkel Tom's Hütte

(SET) Mit der Novellierung der Analyse des Gebäudes mit ent-
Energie-Einspar-Verordnung sprechenden Empfehlungen zur 
(EnEV) 2014 haben sich bekannt- energetischen Sanierung. 
lich auch einige Regularien für das 
Ausstellen von Energieausweisen Für Gas- und Stromkunden der 
für Wohngebäude geändert, wie Stadtwerke Göttingen AG sowie ge-
Sie, liebe Mitglieder unseren Be- sondert für die Mitglieder von H+G 
richten entnehmen konnten. Um Göttingen e.V. gibt es die Auswei-
die Anforderungen erfüllen zu kön- se mit einem ansehnlichen Rabatt. 
nen, hat auch unsere Koopera- Weitere Informationen zum Ener-
tionspartnerin, die Stadtwerke Göt- gieausweis erhalten Sie unter 
tingen AG die entsprechenden Pro- www.stadtwerke-goettingen.de,  
gramm-Updates für ihre Kunden er- Menüpunkt „Produkte“. Die neuen 
neuert und bietet den Energiepass Anträge und Konditionen liegen 
ab sofort wieder in beiden Varian- auch in der Geschäftsstelle unse-
ten an. Der verbrauchsorientierte res Vereins zur Abholung für Sie 
Energieausweis dokumentiert die aus.
bisherigen Verbräuche eines Ge-

Quelle Text (auszugsweise): Stadtwer-bäudes und ist mit dem Besuch ei-
ke Göttingen AGnes Energieberater zur Inaugen-

scheinnahme der Immobilie ver-
bunden. Beim bedarfsorientierten 
Ausweis erfolgt eine umfassende 

Stadtwerke Göttingen AG bietet wieder 
Energieausweise an – exklusive Rabatte 
für H + G - Mitglieder
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(SET) In Göttingen und Umge- genannten Marder-Bollos. Der Kollegen kommen zu den Kun- Studenten  im Rahmen einer 
bung gibt es immer mehr Bollo, erläutert Harald Müller, den und überlegen sich eine Bachelorarbeit zu beteiligen. 
Waschbären und Marder, die bestehe aus einer Kugel aus Strategie, wie sie mit Hilfe des Viele sind diesem Aufruf gern 
Schäden an Gebäuden anrich- Glaswolle. Die Inhaltsstoffe Marder-Bollo den unliebsamen nachgekommen. Die Einzel-
ten und die Nachtruhe stören. des Bollos, die aus biologi- Untermieter vertreiben kön- heiten und Fazite aus den Un-
Die so genannten Kulturfolger schen Substanzen bestehen, nen. „Wir unterstützen Immobi- tersuchungen haben wir veröf-
finden zunehmend gute Le- führen dazu, dass der Marder lieneigentümer gern“, so Ron fentlicht. Gern kann dieser Be-
bensbedingungen im Umfeld die Flucht ergreift. Er kann die- Kruck, „mit unserer Duftstoff- richt noch immer in unserer Ge-
menschlicher Siedlungen und sen Geruch nicht aushalten. methode können wir Gebäude schäftsstelle abgeholt werden. 
es ist davon auszugehen, dass Dabei hinterlässt das Tier sei- zuverlässig von Mardern be-

Die Studenten haben danach 
ihre Anzahl weiter zunimmt. ne eigene Duftnote, so dass an- freien“. 

das Unternehmen UWV ge-
dere Marder dieses Revier mei-

Insbesondere bezüglich des Die drei Unternehmer haben gründet und am Innovations-
den. Der Marder-Bollo ist aller-

Marders häufen sich in den letz- auch Erfahrungen im Vertrei- wettbewerb des Landkreises 
dings nicht im Handel erhält-

ten Wochen die Anfragen und ben von Waschbären und ande- Göttingen teilgenommen. Die 
lich, sondern die Firma Urbane 

Beschwerden. Er sieht possier- rer Wildtieren - mit anderen Me- Wettbewerbsjury bestätigte 
Wildschadenverhütung Göttin-

lich aus, aber er sorgt nicht nur thoden als beim Marder. Die Be- den Firmengründern, dass ih-
gen (UWV), die die drei Stu-

in Autos, sondern vor allem in ratung zur Vertreibung eines nen „mit der Entschlüsselung 
denten gegründet haben, bie-

Häusern für Schäden: Er hält Waschbärs erfolgt individuell des soziobiologischen Verhal-
tet ihren Kunden individuelle 

sich beispielsweise mit Vorlie- vor Ort, sie wird auf Stunden- tens und dessen manipulativer 
Lösungen an. Die Vertreibung 

be in Dämmmatten in den basis von 60 Euro netto abge- Steuerung ein Durchbruch ge-
eines Marders kostet ab 200 

Dachgeschossen auf und zer- rechnet. lungen sei“. 
Euro. Bei einem Ein- bis Zwei-

stört diese. Es kann aber auch 
familienhaus werden zwischen Bevor die Geschäftsidee, für Kontakt: Urbane Wildschaden-

sein, dass das Wildtier Kabel 
4 bis 8 Duftnoten benötigt, pro die die drei Firmengründer den verhütung in Göttingen, Unter-

zerbeißt und damit erhöhte 
Duftnote berechnen die Neu- dritten Preis beim Innovations- nehmergesel lschaft ,  Tel .  

Brandgefahr heraufbeschwört.
gründer 50 Euro. wettbewerb des Landkreises 0171/199 52 30,  E-Mai l :  

Die Göttinger Forststudenten erhielten, praxistauglich wur- u w v @ g m x . d e ,  I n t e r n e t :  
Harald Müllers Großvater       

Harald Müller, Frederik Köster de, hatten die Forststudenten www.marderexperte.de.
Dr. Egon Müller, anerkannter 

und Ron Kruck sind auf eine pfif- intensiv die Eigenarten des 
Marder-Experte aus Großburg- Quelle Text auszugsweise: HNA.de. Quelle Bil-fige Idee gekommen, um Haus- Wildtieres studiert. H + G Göt-

der: Bachelorarbeit an der HAWK Göttingen, Be-wedel bei Hannover, hatte die 
reich Forstwirtschaft, Fakultät Ressourcenmana-eigentümer vor dem Stören- tingen e. V. hatte bereits 2010 

Idee, die sein Enkel und des- gement, Thema: Lebensraumbedingungen für fried zu schützen. Sie vergrä- die Mitglieder aufgerufen, sich Steinmarder und Waschbär im urbanen Bereich, sen zwei Kollegen verfeinert ha-
Verfasser: Harald Müller und Tillmann Schulze.men das Tier mit Hilfe eines so an den Untersuchungen der 

ben. Harald Müller und seine 

Gebäudeschäden durch Marder und Waschbären!
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In die Berechnung sind jährlich allerdings den fehlenden Platz 
die tatsächlichen Werte innerhalb auf den Grundstücken. Neue Ver-
des gesetzlich vorgeschriebenen pflichtungen für die Kommune 
Durchschnittskalkulationsrau- werden von dem Wertstoffgesetz  
mes der letzten 5 Jahre einzube- erwartet: Die Stadt muss voraus-
ziehen. Einzelheiten können dem sichtlich die Trennpflichten ver-
gesonderten Artikel in diesem einfachen und höhere Anreize für 
Heft entnommen werden. die Mülltrennung schaffen. 

Wertstoffe und Leichtver- Bei Baustellen in der Straße: 
packungen: Die Stadt Göttin- Erstattung der Straßenreini-
gen hat wieder den Zuschlag gungsgebühren? Diese Frage 
bekommen, die gelben Säcke wurde von mehreren Mitgliedern 
einzusammeln. Im November an H + G Göttingen e. V.  gerich-
2014 werden wieder die Abfuhr- tet, die in der Königsallee, in der 
kalender und gelben Säcke ver- Fußgängerzone und anderen 
teilt. Der Modellversuch Wert- Straßen unter Lärm und auch 
stofftonne, der bereits mit ca. noch mangelnder Reinigung lei-
7.000 Einwohnern in den Berei- den mussten und keine Gebüh-
chen Holtenser Berg, Hagenberg ren zurück erhalten hatten. Im 
und dem Studentendorf Guten- Ausschuss haben wir uns hierzu 
bergstraße stattgefunden hat war in der Einwohnerfragestunde bei 
aufschlussreich, es fehlen aber der Verwaltung erkundigt. Die Ant-
noch einige Erkenntnisse, daher wort: mindestens vier Wochen 

(SET) An dieser Stelle werden gebühren für die BVA Königsbühl soll dieser um drei Jahre verlän- Dauer-Baustelle ist erforderlich 
Sie als Mitglieder von H + G Göt- erhöhen sich um 3,61 % laut Ver- gert werden. Aus der Bürger- und die Straße „in Gänze“ muss 
tingen e.V. über die aktuellen Ge- waltungsvorschlag. Der Rat schaft seien hauptsichtlich positi- betroffen sein. Unnachvollzieh-
schehnisse informiert. Unsere Mit- muss in seiner Dezembersitzung ve Rückmeldungen gekommen, bar für einige Mitglieder - sie ha-
arbeiterin, Frau Susanne Et-Taib, formell hierüber noch entschei- vielen wollen die Tonne jetzt be- ben sich daraufhin Bescheide 
nimmt regelmäßig an öffentlichen den. halten, berichtete die Verwaltung. ausstellen lassen und geklagt. Be-
Rats- und Ausschusssitzungen Manche Eigentümer bemängeln vor es zu Urteilen des Verwal-
für Sie teil.  Folgende Beschlüsse Die Schmutzwassergebüh-
wurden getroffen oder Entwick- ren bleiben unverändert: Sie 
lungen zeichnen sich ab: sollen im Jahre 2015 nach wie vor 

2,34 €/cbm betragen laut Verwal-
tungsvorschlag. Der Rat muss in 
seiner Dezembersitzung formell 

Die Straßenreinigungsver- hierüber noch entscheiden.
ordnung wird noch 2014 geän-

Die Niederschlagswasser-dert: Grund sind die Niederlage 
der Stadt in diversen Prozessen gebühren sinken auf 0,55 
vor dem Verwaltungsgericht. Fast €/cbm. Die Gebühren beliefen 
200 Immobilieneigentümer muss- sich im Jahre 2014 auf 0,57 
ten klagen, um ihr Recht durchzu- €/cbm. Die Senkung der Gebüh-
setzen. Lesen Sie hierzu bitte ren beträgt 0,02 €/cbm laut Ver-
den gesonderten Bericht unseres waltungsvorlage. Der Rat muss 
Vorstandsvorsitzenden, Herrn in seiner Dezembersitzung for-
Rechtsanwalt Dr. Dieter Hilde- mell hierüber noch entscheiden. 
brandt, Fachanwalt für Miet- und Grund für die Senkung: laut Ver-
WEG-Recht in der Rubrik „Recht“ waltungsgerichtsurteil dürfen die 
sowie den weiteren Bericht und Gebührenzahler nicht mit Außen-
unseren schriftlichen  Apell an die gebietsentwässerungen und 
zuständigen Politiker unter der Grundwassereinleitungen belas-
Rubrik „Politik/Regionales“ in die- tet werden. Die Gesamtkosten ha-
sem Mitteilungsblatt. ben sich entsprechend verringert.

Die Straßenreinigungsge-
Die Müllgebühren in der bühren verändern sich: Die im 

Stadt bleiben größtenteils un- Vorjahr erfolgte Aufteilung in Som-
verändert: Das gilt für Restab- mer- und Winterdienst bleibt. Die 
fallbehälter, Biotonnen und die Gebühren im Sommerdienst erhö-
Entsorgung von Abfällen auf den hen sich um kumuliert 8,6 %. Die 
Deponien Breitenberg und Gebühren im Winterdienst ver-
Dransfeld. Die Containerabfuhr- mindern sich kumuliert um 6,8 %. 

? ?

?

Betriebsausschuss 
Umweltdienste 
?

?

?
?

Aus dem RathausAus dem Rathaus
F
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§
Rechtsanwalt 

Jens Grundei

Friedländer Weg 20a  •  37085 Göttingen
Tel. 0551 547060  •  Fax 0551 54706-60

E-mail: mail@ra-grundei.de

Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht
Mediator

Interessenschwerpunkte:
 Arbeitsrecht
 Reiserecht
 Erbrecht

•
•
•
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tungsgerichts kam, sind die Be- Göttingen ein eigener Bereich ein- Göttinger Krematoriums hatte in der Beisetzung können hier nicht 
scheide ersatzlos aufgehoben gerichtet worden. Über Arten- den letzten Jahren nur Positives erwartet werden.  Angehörige – 
worden – die Gebühren wurden schutzmöglichkeiten an Gebäu- zu berichten: Die Gebühren blie- trotzdem sie meist in ihrer Trauer 
erstattet, sogar Zinsen sind sei- den wird zunehmend informiert. ben fast stabil, das Göttinger Kre- gefangen sind – sollten sich ge-
tens der Stadt Göttingen gezahlt Demnächst sollen Grundstück- matorium ist ausgezeichnet wor- nau erkundigen, wie und vor al-
worden. Wieder einmal wurden seigentümer und Hausverwal- den, es befindet sich in einem lem wo die Bestattung stattfindet. 
unnötige Gerichtsverfahren zu- tungsfirmen angesprochen wer- schönen und angemessenen Um-
lasten der Gebührenzahler ge- den. Es ist eine Informationsver- feld auf dem Friedhof. Die Anlage 
führt, die bei sorgfältiger Prüfung anstaltung geplant und ein Flyer kann von Besuchern besichtigt Bei Redaktionsschluss lagen 
hätten vermieden werden kön- wird entworfen. H + G Göttingen werden. Leider ist in diesem Jahr die Verwaltungsvorlagen bzw. An-
nen. Ärgerlich für die betroffenen e. V. hat im Fachausschuss ange- (neben sehr geringfügigen Erhö- träge der Parteien zu weiteren  
Grundstückseigentümer und de- boten, einen Bericht im vereinsei- hungen der Friedhofsgebühren) Ratsbeschlüssen – mit Ausnah-
ren Mieter. genen Mitteilungsblatt zu veröf- eine erschreckende Entwicklung me der vorher bereits in den Fach-

fentlichen. Dieses wurde gern an- zu verzeichnen: Unseriöse Un- ausschüssen skizzierten – noch 
genommen, Veröffentlichung er- ternehmen fahren Verstorbene in nicht vor. Wir berichten ggf. in der 
folgt in der Ausgabe 1/2015. Evtl. Lieferwagen über die Autobahn in ersten Ausgabe des Mitteilungs-
folgen zusammen mit dem NABU andere Städte, um dort – günsti- blattes 2015 hierüber. Diese wird Artenschutz und Biodiversi-
Göttingen Ortstermine für die Ein- ger – die Feuerbestattungen vor- Ihnen voraussichtlich Mitte März tät – Gebäude können dazu bei-
richtung von Brutkästen u. a. Vor- zunehmen. Im Umfeld von Göt- 2015 zugestellt. In der Zwischen-tragen: Zu beiden Themen ist  
richtungen an Gebäuden. tingen haben sich mehrere „Be- zeit können Sie aktuelle Informa-auf der Internetseite der Stadt 

statter“ (die nur einen Gewerbe- tionen aus dem Rathaus jederzeit 
Situationsbericht Kremato- schein benötigen, da die Berufs- bei Susanne Et-Taib, Referentin 

rium:  Unseriöse Unternehmen bezeichnung nicht geschützt ist) für Öffentlichkeitsarbeit, Ge-
angesiedelt, teils in Gewerbege- schäftsstelle des Vereins, Tel.-transportieren Verstorbene in 
bieten. Andachten oder auch nur Nr.: 0551/ 521012, erhalten.andere Städte – ohne Wissen 
eine pietätvolle Umgebung bei der Angehörigen. Der Leiter des 

Aus dem Rat:
?

Ausschuss für Umwelt- und Kli-
maschutz 
?

?

Zusammenfassung Straßenreinigungsgebühren:

Winterdienst: Senkung: - 6,8%
Sommerdienst : Erhöhung: + 8,6%

a) Sommerdienst:
Reinigungsklasse I jährlich 4,06 € je Frontmeter (Vorjahr: 3,74 €/FM)
Reinigungsklasse II jährlich 8,12 € je Frontmeter (Vorjahr: 7,48 €/FM)
Reinigungsklasse III jährlich 12,18 € je Frontmeter (Vorjahr: 11,22 €/FM)
Reinigungsklasse IV jährlich 28,42 € je Frontmeter (Vorjahr: 26,18 €/FM)

b) Winterdienst:
Winterdienstklasse A jährlich 2,83 € je Frontmeter (Vorjahr 2,99 €/FM)
Winterdienstklasse B jährlich 2,26 € je Frontmeter (Vorjahr 2,33 €/FM)
Winterdienstklasse C jährlich 0,41 € je Frontmeter (Vorjahr 0,44 €/FM)
Winterdienstklasse D jährlich 0,25 € je Frontmeter (Vorjahr 0,22 €/FM)

Quelle: Stadt Göttingen, Göttinger Entsorgungsbetriebe,Vortrag „Eckpunkte 2015“ im Betriebsausschuss 
Umweltdienste vom 21. Oktober 2014

Blumenau 3 • 37115 Duderstadt
Tel.: 0 55 27 - 99 81 75 • Fax: 0 55 27 - 99 81 76

E-Mail: info@maler-felkl.de 
Web: www.maler-felkl.de

Wärmedämmung

Fassadengestaltung

Ausführung sämtlicher

Maler und Tapezierarbeiten
Bodenverlegearbeiten

Kreative Wandgestaltung
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(SET) Sehr geehrte Mitglieder, ab haben wir ein Schreiben an von Verwaltung und Politik tat- waltungsgericht gegen die 
dem Bericht unseres Vor- alle Ratsfraktionen und auch sächlich berücksichtigt werden, Festsetzungen eingereicht 
standsvorsitzenden, Herrn die einzelnen Mitglieder des zu- konnte bei Redaktionsschluss werden muss. Es sei denn, die 
Rechtsanwalt Dr. Dieter Hilde- ständigen Betriebsausschus- noch nicht beurteilt werden, da Stadt Göttingen lässt sich in die-
brandt, Fachanwalt für Miet- ses für Umweltdienste gerich- die Beschlussvorlage zur Stra- sem Jahr auf einen sogenann-
und WEG-Recht in diesem Heft tet, welches in diesem Heft ab- ßenreinigungssatzung noch ten „Musterprozess“ ein. Für 
konnten Sie entnehmen, dass gedruckt ist. Es wurde dringend nicht vorlag. den diesbezüglichen rechtzeiti-
die Straßenreinigungssatzung angeregt, eine erneute Klage- gen Eingang bei dem Verwal-
und auch –verordnung nach welle und damit unnötigen Kos- Sollten wiederum nach Ein- tungsgericht gilt eine Aus-
den Niederlagen der Stadt Göt- ten- und Verwaltungsaufwand schätzung unseres Vereins schlussfrist von vier Wochen 
tingen vor dem Verwaltungsge- zu vermeiden und stattdessen unwirksame Regelungen zur nach Zugang des Grundbesitz-
richt noch in diesem Jahr über- fachkundige Vorschläge unse- Beschlussfassung anstehen, abgabenbescheides 2015. 
arbeitet und vom Rat der Stadt res Interessenverbandes vor werden wir Sie rechtzeitig 
in seiner letzten Sitzung im De- der Beschlussfassung zur vor der Ratssitzung mit ge- Sofern Sie eine Rechtsschutz-
zember 2014 beschlossen wer- Kenntnis zu nehmen. Die SPD versicherung in Anspruch neh-eigneten Medien informieren. 
den sollen. hat uns dieses zwischenzeitlich men können, wird empfohlen, 

zugesichert und zum Vortrag in rechtzeitig die Deckungszusa-Rein vorsorglich weisen wir 
Wie in den Vorjahren werden ihre Fraktionssitzung eingela- ge zu erweitern, bevor die Be-schon heute darauf hin, dass in 
wir uns die Verwaltungsvorla- den. Ob unsere Überprüfungen auftragung mit der Einreichung diesem Falle wiederum gegen 
gen genau anschauen und zu- mit Fachanwälten Änderungs- der neuen Klage bzw. der Kla-jeden einzelnen Grundbesitz-
sammen mit Fachanwälten für vorschläge erforderlich ma- geerweiterung an den prozess-abgabenbescheid für das 
Verwaltungsrecht prüfen. Vor- chen und inwieweit diese ggf. führenden Anwalt erfolgt.Jahr 2015 Klage vor dem Ver-

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren: 
Achtung! Frist für Klagen gegen Abgabenbescheid 2015 beachten!

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

Haben Sie Interesse an einem unverbindlichen und kostenlosen Angebot? 

Tief und Eisenbahnbau

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

firma@ebbert-tiefbau.de

Göttinger Straße 27
37154 Northeim

Metallbau
Schlosserei

Schlösser Schließanlagen  Gitter  Geländer  Tore 
Draht- und Gitterzäune 

Ausführung sämtlicher Reparaturen

?  ???

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

Telefon: 0551 57752    Handy: 0172 5899912

?

?
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An alle Ratsfraktionen
und Mitglieder des Betriebs-
ausschusses Umweltdienste
Hiroshimaplatz 1 – 4
37083 Göttingen

                                         ET/Se                17. Oktober 2014

Sitzung des Betriebsausschusses Umweltdienste vom 21. Oktober 2014:
Nachträge zur Straßenreinigungsgebührensatzung bzw. Straßenreinigungsverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betriebsausschuss Umweltdienste weist in seiner nächsten Sitzung als TOPs 5 und 6 Nachträge zur Straßenreinigungsgebühren-
satzung bzw. Straßenreinigungsverordnung  auf. Wir halten es für angemessen, dass der Politik und den Bürgern bzw. deren Interes-
senvertretern ausreichend Zeit gegeben wird, die vorgesehenen Ergänzungen fachlich zu prüfen bevor der Fachausschuss Beschluss-
empfehlungen für den Rat gibt. Erforderlich wäre hierzu allerdings eine schriftliche Entscheidungsvorlage, empfehlungsweise mit Syno-
pse, die sich bei der Ergänzung / Änderung anderer Satzungen bewährt hat.

Wie Ihnen sicher bekannt ist, hatte unser Verein die Satzungen nach Einführung der Winterdienstgebühr im Jahre 2012 durch unseren 
Vorsitzenden, Herrn Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht sowie durch Verwaltungsfachanwälte 
prüfen lassen und fachkundige Hinweise gegeben, wie eine rechtswirksame Gestaltung aussehen könnte. Es wurden Gespräche mit 
den Leitern der Göttinger Entsorgungsbetriebe sowie der Juristin der Stadt Göttingen geführt, mit dem Ziel, den Kosten- und Verwal-
tungsaufwand für die Einreichung hunderter Klagen gegen die Grundbesitzabgabenbescheide zu vermeiden - durch die Führung eines  
so genannten "Musterprozesses". Dieses wurde von der Verwaltung abgelehnt mit der Begründung, die Satzung sei rechtlich nicht zu 
beanstanden. 

Ca. 200 Grundstückseigentümer haben daraufhin Klage bei dem Verwaltungsgericht einreichen müssen, um ihre Rechtsansprüche zu 
wahren. In vier "Muster-Urteilen“ stellte das Verwaltungsgericht Göttingen nun im Juli dieses Jahres fest, dass die Satzung erhebliche 
Mängel aufwies.

Den Klagen wurde stattgegeben, die Immobilieneigentümer haben ihre Gebühren zurück erhalten zuzüglich der Kosten für die 200 Ge-
richtsverfahren. Auch im Sinne des HSK wäre dieses Vorgehen vermeidbar gewesen. Unvertretbar im Sinne der Bürger bleibt ferner die 
Tatsache, dass ca. 19.800 Immobilieneigentümer (und deren Mieter) Gebühren bezahlt haben, für deren Festsetzung es keine wirksa-
me Rechtsgrundlage gab. Und dieses ist nicht das erste Mal.

Wir meinen, dass es sich in Zukunft durch Zusammenwirken von Verwaltung, Politik und fachkundiger Bürgervertretung vermeiden 
lässt, unnötige Gerichtsverfahren durchzuführen und Satzungen immer wieder zu überarbeiten. Unser Verein, der einen Großteil der Im-
mobilieneigentümer Göttingens und Umgebung vertritt, ist bereit, die erforderlichen fachlichen Prüfungen vorzunehmen bzw. vorneh-
men zu lassen und ggf. Änderungs- und Ergänzungshinweise zu geben. Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie uns die schriftli-
chen Nachtragsvorschläge der Verwaltung zeitnah zukommen lassen würden. Gern sind wir bereit, die Ergebnisse der Überprüfun-
gen in einer Fraktionssitzung Ihrer Partei im Neuen Rathaus darzulegen bzw. mit den Juristen Ihrer Fraktion zu erörtern.

Wie in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses Umweltdienste ausgeführt wurde, ist eine Beschlussempfehlung für den Rat erst in 
der Sitzung des Betriebsausschusses Umweltdienste am 25.11.2014 vorgesehen. Sollte wider Erwarten bereits am kommenden Diens-
tag eine Beschlussfassung gefordert werden, möchten wir Sie bitten, für Ihre Fraktion Beratungsbedarf  anzumelden und die Be-
schlussfassung zu verschieben. 

Für Ihre Unterstützung dürfen wir uns im Voraus im Namen unserer Mitglieder bedanken und freuen uns über zeitnahe Erörterungen der 
schriftlichen Verwaltungsvorschläge, um eine erneute Klagewelle im Januar 2015 zu vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen

H + G Göttingen e. V.
Susanne Et-Taib
Referat Öffentlichkeitsarbeit
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Bauleistungen und damit ver- Nun ist die Regelung des § 13b überflüssig erklärt. Vielmehr 
bunden die Abführung der Um- nach Auffassung des BFH nur gilt seit der Änderung zum 
satzsteuer sind immer wieder dann sicher anzuwenden, 01.10.2014 in einer Neufas-
ein Thema für Unsicherheiten wenn der Empfänger der Bau- sung des § 13b Abs. 5 UStG 
in der Rechnungserstellung. leistung die an ihn erbrachte ein Begriff der Nachhaltigkeit. 
Wer trägt die Steuerschuld und Leistung zur Erbringung einer Das Finanzamt prüft und be-
wer kann diese verrechnen, eigenen derartigen Leistung scheinigt, ob der Unternehmer 
wann kann die Regelung des § verwendet. Diese Auslegung nachhaltig selbst Bauleistun-
13b UStG sicher angewendet sorgt in der Rechnungserstel- gen erbringt. Diese Bescheini-
werden und welche Leistungs- lung stets für Unsicherheit. gung wird längstens für 3 Jahre 
erbringung ist notwendig? erstellt und muss als Grundla-

Beauftragt ein Bauträger z.B. ge für Rechnungen nach § 13b 
Grundsätzlich gilt nach einem einen Fliesenleger oder einen UStG stets vorgelegt werden.
BFH Urteil vom 22.08.2013: für Dachdecker so gehen diese 
die Beurteilung der Erbringung Leistungen nicht unmittelbar in Einzelfallregelungen für nicht 
von Bauleistungen ist es er- eine Bauleistung des Bauträ- beantragte jedoch berechtigte 
heblich, wer Leistungsempfän- gers ein und er wird nicht auto- Bescheinigungen müssten 
ger ist und welche Arten von matisch zum Steuerschuldner, durch die Finanzverwaltungen 
Leistungen der Leistungsemp- der Handwerker versteuert die- gegebenenfalls „von Amts we-
fänger selbst ausführt. Im Fall se Leistung selbst. gen“ ausgestellt werden.
eines Bauträgers geht der 
BFH, im Gegensatz zur Fi- Die Finanzverwaltung war in Für Leistungen vor dem 
nanzverwaltung, davon aus, der Vergangenheit der Ansicht, 15.02.2014 gibt es Übergangs-
dass Bauträgergeschäfte nicht dass ein Leistungsempfänger regelungen, die Sie bitte im Ein-
als Bauleistungen angesehen dann als „bauleistender Unter- zelfall mit Ihrem zuständigen Fi-
werden. Ein Bauträger ist für nehmer“ anzusehen ist, wenn nanzamt abstimmen. 
den Erwerb, die Erschließung im vorangegangenen Kalen-
und die Bebauung von Grund- derjahr mehr als 10 % der aus- Harnald Henze

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater stücken verantwortlich. Die an- geführten Umsätze Baulei-
Kamey schließende Veräußerung stungen waren. Diese Rege-
Steuerberatungsgesellschaft mbH

stellt keine Bauleistung dar lung wurde nun zunächst Wilhelm-Weber-Straße 4/6
und wird daher nicht im Sinne durch den BFH und später 37073 Göttingen
des § 13b UStG angesehen. durch die Finanzverwaltung für 

Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen
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Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (51)
1871-1920 Der Ausbau der Lederfabrik Stöckicht

Das Bismarckhäuschen und das 1874 zunächst die Durchfahrt 
daneben liegende, an den Wall zwischen dem Wohnhaus und 
grenzende Stallgebäude waren der Fabrik überdacht. In den da-
baulich durch eine Werkstatt ver- rauffolgenden beiden Jahren rea-
bunden, die schon Fabrikant Carl lisierte das Baugeschäft Conrad 
Ernst Bode hatte anlegen lassen. Rathkamp eine großangelegte 
Für den Antrieb der Maschinen Erweiterung. Der eingereichte La-
sorgte ein an die Werkstatt ange- geplan (Abb. 3) zeigt die Lage 
schlossenes, großes Wasserrad und Funktion aller Gebäude. Ne-
und ein Wasserspeicherbecken ben dem Bismarckhäuschen 
neben dem Leinekanal. 1871 sind das Wasserbecken und das 
ließ sein Nachfolger, der Lohger- Wasserrad zu erkennen, von 
bermeister und Lederfabrikant dem aus das Wasser durch den 
August Stöckicht, das Wasser- offenen Bleichergraben abfloß. 
rad und das Wasserbecken über- Um den nötigen Baugrund zu er-
dachen. In Abb. 1, einer der äl- halten, wurde der Graben ver-
testen Fotografien des Bis- rohrt, und anstelle des zweiten 
marckhäuschens, ist links der Torfschuppens entstand entlang 
Trockenschuppen, rechts das der Bürgerstraße in zwei Bauab-
Bismarckhäuschen und dazwi- schnitten ein dreigeschossiger 
schen der Wasserkraftschuppen Fabrikbau, der den Blick auf das 
zu erkennen. Wie das Bild auch Bismarckhäuschen von nun an 
zeigt, nutzte Stöckicht den offe- versperrte. An der Ecke der Bür-
nen Schuppen nicht nur zur Luft- gerstraße zum Mühlengraben er-
trocknung der aufgespannten richtete Rathkamp ein Kessel-
Häute, sondern auch zur Trock- haus mit Dampfmaschine, einen 
nung von Lohgerber-Torfziegeln. Maschinenraum und einen ho-
Diese Ziegel stellte man in der hen Schornstein. Damit war die 
Fabrik aus den Resten der Ger- Lederfabrik von der Wasserkraft 
berlohe und der Häute her, die unabhängig. 
bei Lederherstellung anfielen, 
und verkaufte sie als Heizmateri- Im Jahr 1880 ließ Stöckicht sein 
al. In späteren Plänen ist das Ge- Wohnhaus im Stil der Neorenais-
bäude als „Torfschuppen“ einge- sance mit einer rustizierten Bret-
tragen. terverschalung verkleiden. Bis zur 

Jahrhundertwende wurde der Torf-
Die Errichtung eines meterhohen schuppen am Leinekanal durch 
Schornsteins (Abb. 2) direkt an ein weiteres dreigeschossiges Ge-
der Wallmauer, um das Oberge- bäude ersetzt und der Innenhof 
schoss des Stallgebäudes zu be- teilweise überbaut. Eine Ansicht 
heizen, stellte für die Nutzer der der Lederfabrik kurz nach ihrer 
Wallpromenade 1872 ästhetisch Schließung und Übernahme 
einen weiteren Affront dar. Im- durch die Kolonialwaren-Groß-
merhin wurde die Vorderseite handelsgesellschaft eGMbH Göt-
des Stalls durch ein Zwerchhaus tingen überliefert der offizielle 
architektonisch aufgewertet. Briefkopf der Firma von 1924 

(Abb. 4). Links ist das ehemalige 
Nach dem Übergang des Wall- Wohnhaus der Familie Stöckicht 
grabens zwischen Leinekanal mit dem großen Gartenbrunnen 
und späterer Angerstraße in sein zu erkennen, in Bildmitte hinten 
persönliches Eigentum beschloß das Bismarckhäuschen.
Stöckicht offensichtlich, sämtli-
che Betriebsteile der Lederfabrik (Fortsetzung folgt)
hier zu konzentrieren. Am alten Jan Volker Wilhelm
Standort der Gerberei in der Pe-
trosilienstraße 7-10 hatte er noch 
1869 eine Werkstatt errichten las-
sen. Auf dem neuen Areal wurde 

Bismarckhäuschen, links der Trockenschuppen von 1864 mit Lohgerber-
Torfziegeln, dazwischen der Wasserkraftschuppen von 1871 (Städtisches 
Museum Göttingen)

Bauantrag für einen Schornstein an der Wallmauer, 1871 (Stadtarchiv Göttingen)

Lageplan der Lederfabrik, 
1875. Rechts neben dem 
Bismarckhäuschen (Turm) 
das Wasserbecken und 
das Wasserrad. Der erste 
Bauabschnitt des Erweite-
rungsbaus ist in Rot einge-
zeichnet (Stadtarchiv Göt-
tingen)

Abb. 4
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129.650,– €
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(SET) Der Vorsitzende, Herr Dr. entgelt als Sicherheit in Form ei- Vollstreckungsaussichten nicht stände in der Wohnung und der 
Dieter Hildebrandt begrüßte die ner Bürgschaft oder durch Hin- berücksichtigt, so dass die Fi- Vermieter muss bestimmte Re-
Anwesenden im Namen des Vor- terlegung von Geld zu leisten. nanzierung der Mietausfälle geln im Hinblick auf die weiterhin 
standes und übergab sogleich Dem Grunde nach ein begrü- nicht gesichert werden kann. „Er- im Eigentum des Ex-Mieters ste-
das Wort an den Referenten ßenswerter Ansatz. „Leider wur- schwerend hinzu kommt, dass henden Gegenstände beachten. 
Herrn Rechtsanwalt und Fach- den am grünen Tisch formale die Richter an den Amtsgerich- Für wenig Geld können Vermie-
anwalt für Miet- und WEG- ten nach einem Jahr Mietrechts- ter jetzt im Rahmen des „Berliner Regelungen getroffen, die ei-

reform sehr unterschiedliche Ent- Modells“ einen Gerichtsvollzie-Recht Jens Grundei, welcher ne sinnvolle Anwendung in 
scheidungen getroffen haben, her direkt beauftragen, dieser im Rahmen seines Vortrages der Praxis fast ausschließen. 
höhenrinstanzliche Urteile gibt setzt den Mieter aus der Woh-über Sicherungsanordnung und So kann das Gericht anordnen, 
es noch nicht. Aus heutiger Sicht nung heraus und dokumentiert Räumungsverfügung informier- dass Räumungs- und Zahlungs-
hat die Sicherungsanordnung in den Zustand in einem Protokoll te. „Der Gesetzgeber hatte mit klage getrennt werden. Altforde-
dieser Form ihr Ziel verfehlt - sie nebst Fotos. Müll kann sofort der Mietrechtsreform 2013 rungen werden nicht berück-
beschleunigt die Verfahren nicht entfernt werden, sonstige Ge-aus wohnungswirtschaftli- sichtigt, sie müssen ebenfalls ge-
und muss dringend nachgebes- genstände werden verwertet. chen Gründen Erleichterun- sondert eingeklagt werden und – 
sert werden“ schloss Herr „Wenn Sie als Vermieter ein für jede fällige Miete muss der gen für Immobilieneigentü-
Rechtsanwalt Grundei den er-Antrag auf Sicherungsanord- paar Grundregeln sorgfältig mer vorgesehen – was ist da-
sten Teil seines Vortrages.nung neu gestellt und richterlich beachten, die aber explizit vom raus geworden? Gibt es Pra-

entschieden werden. Der Mieter Gesetzgeber festgelegt sind, xiserfahrungen? Das wollen wir 
Mit der sog. „Berliner Räu-kann jeden Monat wieder Be- können Sie mittels des Berliner heute beleuchten“ leitete dieser 
mung“ und der Räumungsver-schwerde gegen die Siche- Modells eine Räumung sehr seine informativen Ausführun-
fügung nach § 940 a ZPO sind rungsanordnung einlegen, worü- viel schneller und kosten-gen ein, die immer wieder mit an-

ber dann ein Richter am Landge- hingegen tatsächlich Vereinfa- günst iger  durchführen“  schaulichen Beispielen aus dem 
richt zu entscheiden hat!“ führte chungen für Vermieter bei der schloss der Fachanwalt den Anwaltsalltag aufgelockert wur-
der Referent aus. Die Anwesen- Zwangsräumung verbunden. zweiten Teil seines Vortrages. den.
den machten ihrem Ärger auf die Bisher war die Räumung ein Lang anhaltender Applaus zeig-
praxisfernen Regelungen des langwieriges und kostenintensi- te das große Interesse an den Von ca. 40 Mio. Wohnungen in 
Gesetzgebers durch zahlreiche ves Verfahren, Mieter haben mit Ausführungen von Herrn Deutschland sind 24 Mio. Miet-
Kommentare Luft. Einreichung der Klage ihre Zah- Rechtsanwalt Grundei, der sei-wohnungen, davon sind rund 61 

lungen eingestellt, die Gegen- ne Ausführungen auch als hand-% im Eigentum privater Anbieter. 
Noch aus weiteren Gründen stände aus der Wohnung muss- out für die Mitglieder dabei hatte.Sie dienen oft zur Vermögensbil-
wirkt sich die Sicherungsanord- ten eingelagert werden und eine dung oder als Altersvorsorge – ei-
nung für Vermieter nachteilig Versteigerung brachte kaum Ein- Danach wandte sich Herr Robert ne Sicherung der Mieteinnah-
aus: Sie müssen ihre gesamte nahmen. Jetzt ist eine vollständi- Vogel Vorstandsmitglied von men wäre daher für viele Ver-

ge Räumung und kostenpflichti-Vermögenssituation offen le- Pro City e. V. mit einem kurzen mieter wichtig. Mit der Siche-
ge Einlagerung der vom Mieter gen, um dem Gericht eine Inter- Apell an die Immobilieneigentü-rungsanordnung sollen Mieter 
eingebrachten Gegenstände essenabwägung zu ermögli- mer: „Bitte leisten Sie einen Soli-schon während einer laufenden 
nicht mehr erforderlich. Statt-chen. Der Mieter muss dieses darbeitrag zur Finanzierung Räumungsklage verpflichtet wer-
dessen verbleiben die Gegen-nicht . Auch werden die späteren der Weihnachtsbeleuchtung, den, ein monatliches Nutzungs-

 

Herbstveranstaltung des H + G Göttingen e. V.: 
Zwei aktuelle Fachvorträge konnten in der diesjährigen Herbstveranstaltung wieder einem großen Publikum 
vorgetragen werden – die interessierten Immmobilieneigentümer und Gäste füllten 
am 5. November 2014 ab 19.00 Uhr den ASC-Clubsaal komplett.

v.l.: Dr. D. Hildebrandt, C.Krebs und W. Becker vom Vorstand, 
Referent J. Grundei

Interessierte Mitglieder im voll besetzten ASC-Clubsaal

höherinstanzliche
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ansonsten kann diese in einigen Entwicklungen. Laut GT sind in 
Seitenstraßen der Göttinger In- Göttingen in den zurückliegen-
nenstadt dieses Jahr nicht auf- den fünf Jahren die Mieten bei 
gehängt werden. In der Advents- Neuvermietungen um 27,7 % ge-
zeit sorgt diese Beleuchtung für stiegen. Damit gehört Göttingen 
Stimmung und Aufenthaltsquali- bundesweit zu den fünf Groß-
tät, davon haben alle Innen- städten mit mehr als 100.000 
stadtinteressierten etwas. Viel- Einwohnern, in denen die Mie-
leicht können sich auch Vermie- ten am stärksten nach oben gin-
ter und Pächter der Ladenflä- gen. In welchen Städten ein an-
chen zusammentun.“ gespannter Wohnungsmarkt 

vorherrscht legen die Bundes-
Herr Rechtsanwalt und Fach- länder fest. In diesen Gebieten 
anwalt für Miet- und WEG- darf bei Wiedervermietung 
Recht Dr. Dieter Hildebrandt von Bestandswohnungen die 
begrüßte die Bemühungen von Miete höchstens auf das Ni-
Pro City um die Attraktivität der veau der ortsüblichen Ver-
Innenstadt: „Als Vorsitzender un- gleichsmiete zuzüglich 10 % 
seres Vereins möchte ich erwäh- steigen - diese Regelung wird 
nen, dass wir Gründungsmit- allgemein auch als „Mietpreis-
glied von Pro City sind. Ein pro- bremse“ bezeichnet. Die Be-
fessionelles Stadtmarketing ist weislast für die ortsüblichen Ver-
für Göttingen wichtig - dass kürz- gleichsmieten hat der Vermieter. 
lich die Universität Gesellschaf- In Städten, in denen kein Miet-
terin von Pro City wurde, ist sehr spiegel vorliegt, werden damit 
zu begrüßen.“ Mieterhöhungen in Zukunft nicht 

leichter. „Ich gehe davon aus, 
Anschließend bot Herr Dr. Hilde- dass das Gesetz noch in diesem 
brandt den Anwesenden einen Jahr verabschiedet wird. An-
Überblick über die geplanten hand unseres Datenbestandes 
Mietrechtsänderungen wie im Verein können wir in den meis-
die Mietpreisbremse, Mieter- ten Fällen Vergleichsmieten für 
höhungen und die Einführung Sie heraussuchen. Wenn Sie Ih-
des Bestellerprinzips bei Mak- re Mieten erhöhen wollen, tun mietet werden, von den Rege- nieren und damit die Nebenkos-
lerleistungen. „Unsere große Sie das jetzt, bevor das neue lungen ausgenommen, ebenso ten und den CO2-Aussstoß ge-
Koalition zeigt sich leider mieter- Gesetz greift. Reichen Sie uns erstmals nach einer umfassen- ring halten, sondern auch noch 
freundlich – mit einem Geset- zeitnah die ausgefüllten Erhe- den Modernisierung erstmals bezahlbaren Wohnraum auf ei-
zesentwurf vom 6. Oktober 2014 bungsbögen herein“ riet Dr. Hil- vermietete Wohnungen. Weite- gene Kosten schaffen. Es wäre 
will die Bundesregierung den debrandt den Vermietern. re Ausnahmen sowie die Rege- schön, wenn die Immobilienei-
Mietanstieg auf angespannten lungen zum Bestandsschutz gentümer an irgendeiner Stelle 
Wohnungsmärkten dämpfen, ob- Um Investitionen nicht zu hem- und für Staffel- und Indexmieten einmal für ihr soziales Engage-
wohl bereits die Kappungsgren- men, hat der Gesetzgeber eini- wurden erläutert. Änderungen ment belohnt würden!
ze für Erhöhungen von 20 % auf ge Ausnahmen vorgesehen: So des Rechts haben sich auch bei 
15 % gesenkt wurde“ bedauerte sind Wohnungen, die nach dem der Wohnungsvermittlung erge- Dem konnte sich der Vorsitzen-
der Vorsitzende die neuesten 1. Oktober 2014 erstmals ver- ben: Maklerverträge müssen de Herr Dr. Hildebrandt nur an-

künftig schriftlich geschlossen schließen, bedankte sich bei 
werden. Die Maklercourtage be- den Anwesenden für das rege In-
zahlt derjenige, der den Makler teresse und zahlreiche Erschei-
beauftragt hat. Hat der Makler nen und schloss damit die dies-
mit beiden Parteien einen Ver- jährige Herbstversammlung des 
trag, zahlt künftig der Vermieter. Vereins. Auch von seinem Vor-

trag lagen für Mitglieder und Gäs-
Einige Fragen aus dem Publi- te handouts zur Mitnahme be-
kum wurden gern beantwortet. reit.
„Unfassbar, dass die Bedingun-
gen für Vermieter sich immer wei-
ter verschlechtern“ merkte eine 
Immobilieneigentümerin an – wir 
sollen nicht nur energetisch sa-

S. Et-Taib und U. Witting, Justiziar der Geschäftsstelle 

Mitglieder Heike und Thomas Hatopp

v.l.: Mitglieder Harmut Grosse und Karl-Heinz Gobrecht
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werbebereich. Er ist bei Groß- die räumlichen Zusammenhän-
veranstaltungen (Tour d'energie, ge: Es wird deutlich wie nah sich 
Tag der Niedersachsen etc.) im Erholungs- und Wohn-, Ein-
Einsatz und zunehmend verge- kaufs- und Gewerbegebiete 
ben Kommunen Aufträge. sind, und vor allem wieso Göttin-
Selbstverständlich können auch gen zu den grünsten Städten 
Privatpersonen die Dienste in An- Norddeutschlands gehört. Wer 
spruch nehmen: Eigenheimbe- näheres Interesse hat, kann 
sitzer, Festveranstalter zu Jubi- dem kürzlich herausgegebenen 
läen u. a. – es gibt nur wenige Buch unseres Mitgliedes „Göt-
Einschränkungen. Luftaufnah- tingen aus der Vogelperspekti-
men in hochauflösender Qualität ve“, ISBN 978-3-86037-575-4, 
bis zum interaktiven 360 Grad beeindruckende Aufnahmen ent-

(SET) Unserer großen Vereini- unser Mitglied z. B. die Neuge- Kugelpanorama können von der nehmen. Die Kontaktdaten: Vi-
gung der Grundeigentümer ge- staltung der Weender Straße in vom Boden aus gesteuerten deo- und Luftbildtechnik Micha-
hören viele sachkundige Mitglie- der Göttinger City, das Neubau- „fliegenden Kamera“ geliefert el Mehle (Lizenzpartner der PHT 
der in allen Branchen an. Wir gebiet  Am Gesundbrunnen in El- werden. Kunden können wäh- Airpicture GmbH), Stauffen-
möchten mit dieser Rubrik eine liehausen, neue Photovoltai- rend des Flugs am Monitor den bergring 53, 37075 Göttingen. 
Plattform bieten, sich einander kanlagen u.v.a. festgehalten. Blick der Kamera verfolgen und Telefon: 0551 / 5073566, E-Mail: 
vorzustellen. Hätten Sie Interes- besondere Wunschmotive be- mehle@pht-airpicture.de, Inter-
se mitzuwirken? Melden Sie Seit Mai 2012 ist der 47-Jährige stimmen. net: www.pht-airpicture.de
sich in unserer Geschäftsstelle. für diverse Landkreise unter-

wegs. Michael Mehle fotografiert Quelle Text (auszugsweise): BLICK, Unzählige Male fotografierten 
Heute: Göttingen aus der Vo- „sein Leben lang“, Video und Bild- Beilage Immomesse und Edition Li-Göttinger und Touristen die 

mosa GmbH, Clenzebearbeitung inklusive. Die Kun-gelperspektive - Michael Meh- Wahrzeichen oder die histori- Quelle Bild: Michael Mehledenberatung gehörte schon zu-le macht einzigartige Luftauf- schen und modernen Gebäude 
vor zum Beruf des Kaufmanns. nahmen der Leinestadt. Die Vogelper-
Er ist u. a. in Gerätetechnik, Flug- spektive gewährt jetzt völlig 
technik und Wetterkunde ausge-Mit der ferngesteuert fliegenden neue Einblicke in die Vielfalt und 
bildet. Bislang kommen 95 Pro-Kamera ‚EVA', im Volksmund die Schönheit Göttingens sowie 
zent der Kunden aus dem Ge-auch als Drohne bezeichnet, hat 

Neue Rubrik: „Mitglieder für Mitglieder“



Wir suchen für unsere
vorgemerkten Kunden

1-2 Familienhäuser und 
größere Eigentumswohnungen

3- Familienhaus mit Garagen in ruhiger Lage von 
Geismar

Das Haus wurde Ende der 50-er Jahre erbaut und befindet sich auf 
einem ca. 685 m² großem Grundstück. Gesamtwohnfläche: ca. 232 m²

Das Haus ist vollunterkellert. 
Preis auf Anfrage

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

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

genutzt werden.
Gesamtfläche ca. 140 m²

KM: 1.200,- € + NK
Zum 1.01.2015

Im Altbau sind 2 Wohnungen und im Anbau ist 1 Wohnung vorhanden.
Gesamtwohnfläche: ca. 227 m², zzgl. Nutzfläche von ca. 56 m².

Garagen sind vorhanden
Ein großer, idyllischer Garten mit altem Baumbestand umgibt das Haus. 

Grundstücksfläche von ca. 1.593 m².
Kaufpreis:   290.000,00 €

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

Wohnen im Grünen und doch stadtnah
in Hetjershausen

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

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

37073 Göttingen
Fax: 0551 / 52 10 159
Web: www.hug-goettingen.de
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Mitgliederstammtisch mit Ausflug zur Saline – 
1000jährige Industriegeschichte 
hautnah in Göttingen

www.holzland-hasselbach.de

Carl Hasselbach 
GmbH & Co. KG 

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

H+G Göttingen. e.V. auf alle 

(Serviceleistungen ausgenommen)

H + G-Rabatt

rabattfähigen Produkte 

5% 

Böden inkl. Verlegung!

Türen 
ab 

19,95
€/m²

Böden–Vielfalt
erleben!

• Massivholzdiele

• Vinyl/Kork

• Laminat

• Parkett

ca. 160 Jahren der Geolo-
ge Philip Rohns Pflanzen 
sichtete, die auf ein erheb-
liches Salzvorkommen 
schließen ließen. Er errich-
tete in Göttingen den er-
sten Bohrturm und bohrte 
zwei Jahre lang, bis er un-
ter einer dicken Salz-
schicht auf die Sole stieß, 
die bis heute gefördert 
wird. Sein Vater war Bau-
meister und errichtete sei-
nerzeit das Rohnsche Ba-
dehaus, Philip Rohn liefer-
te seine Sole auch dorthin (SET) Am Donnerstag, den in zwei Gruppen – unsere 
– in hevorragender Quali-23. Oktober 2014 ab 16.00 Mitglieder exklusiv von 
tät. Nach zwei Eigentums-Uhr fand unser letzter Mit- fachkundigen Stadtführer-
wechseln befindet sich die gliederstammtisch im Jahr Innen über das Gelände be-
Saline heute wiederum in 2014 statt. Wieder hat sich gleiten lassen. Organisiert 
Familienbesitz, diesmal unser Vorstandsvorsitzen- werden die Führungen 
der Familie Lewin. Heute der, Herr Rechtsanwalt Dr. durch den Göttingen Tou-
werden noch 20 Mitarbei-Dieter Hildebrandt, Fach- rismus e. V. Sie dauerten 
ter auf dem Gelände be-anwalt für Miet- und WEG- ca. 1,5 Stunden – recht 
schäftigt. Recht es sich nicht neh- lang, möchte der unkundi-

men lassen, die Mitglieder ge Besucher zunächst mei-
Wir konnten die letzte und und Gäste persönlich zu nen, nichts ahnend wie 
einzige sich noch in Be-begrüßen und an der Füh- weitläufig und eindrucks-
trieb befindliche Pfan-rung teilzunehmen. Der voll das historische Be-
nensaline Europas be-Treffpunkt war vor dem Ein- triebsgelände ist. 
sichtigen und haben da-gang der Saline in Göttin-
bei erfahren, wie man zu gens Stadtteil Grone. Salz – einst als „weißes 
Kaisers Zeiten Salz produ-Gold“ bezeichnet, war frü-
ziert hat. Es wird aus 450 Auf dem Gelände der Sali- her sehr kostbar. Göttin-
Metern Tiefe ans Göttinger ne konnten sich – aufgrund gen bezog es aus dem Aus-
Tageslicht gefördert. Oben der großen Teilnehmerzahl land: aus Hessen! Bis vor 
angekommen, wird diese 
Sole in riesigen flachen 
Pfannen erhitzt, bis das 
Salz kristallisiert und abge-
schöpft werden kann. Die-
ses Verfahren ist rund tau-
send Jahre alt. Heute gibt 
es zwei Bohrtürme und 
noch 3 riesige Pfannen, die 
rund um die Uhr in Betrieb 
sind. Die Qualität des Sal-
zes ist hervorragend. Es 
können verschiedene Pro-
dukte in der Saline erwor-
ben werden. 

Die Saline ist ein Industrie-Einzigartige Produkte: Salz aus der Saline

Einer der Bohrtürme
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denkmal, das es sich auf jeden der Prinzenstraße reserviert. 
Fall zu besichtigen lohnt – An dieser Stelle wollen wir un-
auch kleinere Gruppen wer- serem Mitglied, Herrn R. Hen-
den nach entsprechender An- ze aus Elliehausen, Grün-
meldung über den Göttinger dungsstammtisch-Mitglied, 
Tourismus e. V., Tel.: 0551 / ganz herzlich für den Tipp dan-
499800 über das Gelände ge- ken: Der Service und die Gast-
führt. Laden Sie doch einmal räume waren prima, das Es-
Freunde oder Gäste hierzu ein sen reichlich und die Preise 
– die Führungen werden le- moderat. So saßen viele Mit-
bendig und sehr fachkundig glieder noch lange zusammen, 
durchgeführt und sind gar lernten sich (näher) kennen 
nicht teuer! und tauschten sich über diver-

se Themen aus. Für neue Akti-
Nach der gemeinsamen Be- vitäten gibt es schon wieder ei-
sichtigung nahmen ein Groß- nige Ideen.
teil der Mitglieder noch an un-
serem eigentlichen Stamm- Wir danken unserem Mitglied, 
tisch teil, um sich über das Er- Frau Strauß-Perschel ganz 
lebte auszutauschen und ein herzlich für die große Bilder-
wenig gesellig Beisammen zu auswahl in hervorragender 
sein. Wir hatten  dazu einen Qualität.
Raum in der Gaststätte Szül-

Quelle der Informationen (auszugsweise): 
tenbürger, belegen im 1. OG ei- http://www.siedesalz.de. Wir danken für 

die Genehmigung der Veröffentlichung.nes urigen Fachwerkhauses in 

Begeisterte Mitglieder bei der Führung Historisches Gerät

Die Stadtführerin Frau Kost erläutert die Produktion mit den riesigen Pfannen

Kolbenhubpumpe von 1854 im Bohrturm 1Gesellige Stammtischrunde im Szültenbürger
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Einladung zum Mitgliederstammtisch mit Ausflug zum DLR

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

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem 

Ersten Stammtisch des Jahres 2015
mit Ausflug zum

Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
Bunsenstr. 10, 37073 Göttingen

am Donnerstag, den 29.Januar 2015
um 15.00 Uhr.

Der Treffpunkt ist vor dem Eingang des DLR. Auf dem Gelände des DLR können Sie dann an einer Führung teilnehmen, die von 
fachkundigen Mitarbeitern des Zentrums exklusiv für unsere Mitglieder angeboten wird. Sie dauert ca. 1 - 1,5 Stunden.  Das DLR 
Göttingen gilt als die Wiege der modernen Aerodynamik. Hier wurde 1907 die weltweit erste staatliche 
Luftfahrtforschungseinrichtung gegründet. Heute arbeiten im DLR Göttingen über 430 Fachleute an den Flugzeugen, 
Raumschiffen und Hochgeschwindigkeitszügen der Zukunft. In Göttingen wurden wichtige Grundlagen der modernen Luftfahrt 
erforscht. Hier entwickelte Ludwig Prandtl die Grenzschichttheorie, testete Hans Joachim Pabst von Ohain den Vorläufer des 
ersten Strahltriebwerks und erfanden die Forscher den Pfeilflügel als Voraussetzung für den schnellen Reiseflug. In Göttingen 
kooperiert das DLR eng mit der Universität Göttingen u. a. Forschungseinrichtungen.

Nach der gemeinsamen Besichtigung wollen wir noch ein wenig gesellig beisammen sein und uns zwanglos über aktuelle 
Themen austauschen, wie sich das für einen Stammtisch gehört. Wir haben dazu einen Raum in der italienischen Gaststätte „la 
grotta“, belegen schräg gegenüber dem DLR, in der Bunsenstraße 17, 37073 Göttingen angemietet. Essen – von Pizza über 
Pasta bis sonstigen Gerichten – ist à la carte möglich.

Wir treffen uns vor dem Eingang der Gaststätte um 16.30 Uhr. Bitte melden Sie sich bis zum 15. Januar 2015 verbindlich 
persönlich oder telefonisch unter der Nr. 05 51 / 52 10 12 an. Die Plätze sind begrenzt, denn es handelt sich ja um unseren 
Stammtisch, der stets in einem kleineren Rahmen stattfindet. 

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

Quelle der Informationen (auszugsweise) und des Bildes: www.dlr.de. Wir danken für die Genehmigung der Veröffentlichung.

Lotzestraße 8
37083 Göttingen E-Mail: bartoeck@t-online.de
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pflanzt
pflegt
pflastert
und plant
Ihren Garten

Der
schöne
Garten
Planung und Ausführung

der-schoene-garten.com R

Tel. 0551 / 2 13 62
Anke Bolle, Dipl. - Ing.
Hans-Böckler-Straße 2b 
37079 Göttingen

„Oh Tannenbaum … wie grün sind dig. Dabei wird CO2 aus der Luft Gewebe bei Minustemperaturen ders kalt ist, rollen sich beispiels-
deine Blätter, du grünst nicht nur aufgenommen, verarbeitet und zerstört wird. weise die Blätter des Rhododen-
zur Sommerzeit, nein auch im Win- schließlich Sauerstoff und Was- drons ein und verringern so ihre 
ter wenn es schneit …“, heißt es in serdampf aus den Spaltöffnungen Anders als bei Nadelgehölzen Blattoberfläche. Die immergrünen 
dem bekannten Weihnachtslied. der Blätter freigesetzt. Damit Na- zeichnen sich die meisten Blattor- Efeupflanzen dagegen setzen auf 
Und tatsächlich weiß fast jedes delgehölze nicht zu viel Feuchtig- gane von Laubbäumen und Sträu- einen ähnlichen Frostschutz wie 
Kind, dass Tannen und die meis- keit verlieren, haben ihre Blätter ei- chern durch große, dünne Blattflä- die Nadelbäume. 
ten anderen Nadelbäume im Win- ne sehr feste Oberhaut. Zusätz- chen mit Netzaderung aus. Damit 
ter grün bleiben, während viele lich befindet sich darüber zum diese frostgefährdeten Pflanzen- Von immer - bis wintergrün
Laubbäume ihre Blätter verlieren. Schutz oft noch eine Wachs- teile im Winter keinen Schaden 

schicht. Wenn im Winter der Bo- nehmen und über sie mehr Flüs- Pflanzen, die ihre Blätter im Win-
Gewundert hat sich sicher der ein den gefroren ist und Wasser nicht sigkeit abgegeben wird, als die ter nicht abwerfen, sind für den 
oder andere schon einmal, dass über die Wurzeln aufgenommen Pflanzen bei Bodenfrost aufneh- Landschaftsgärtner ein wichtiges 
es in dem Lied „Blätter“ und nicht werden kann, verhindert diese men können, werfen sie im Herbst Element in der Gartengestaltung. 
„Nadeln“ heißt. Das ist kein Feh- Schicht, dass die Bäume aus- ihr Laub einfach ab. Es gibt aber Als Nadel- oder Laubgehölze be-
ler, denn die Nadeln zählen bota- trocknen. Außerdem enthalten die auch Ausnahmen: Manche Laub- reichern sie auch im Winter den 
nisch gesehen auch zu den Blät- Nadeln Salze und Zuckerverbin- gehölze haben besondere Techni- Garten durch Farbe und geben 
tern. Sie sind ebenfalls für die Pho- dungen, die wie ein eingelagerter ken entwickelt, um ihre Blätter ihm Struktur. Der Fachmann un-
tosynthese – also die Energiege- Frostschutz in den Zellen funktio- auch bei Frost und Schnee behal- terscheidet zwischen so genann-
winnung der Pflanzen – zustän- nieren und verhindern, dass das ten zu können. Wenn es beson- ten Immergrünen, Halbimmergrü-

Grüne Blätter auch im Winter – 
so bleibt der Garten auch in der kalten Jahreszeit farbig 
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Gartenbau
Meisterbetrieb

Friedland / Stockhausen

Tel. 05509 942506

Pflanz- und Pflegearbeiten
Teich- und Zaunbau

Pflasterarbeiten

• Gehölzschnitt

• Schredderarbeiten

• Baumstubben ausfräsen

  und ausroden

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

(    0551 / 705920

nen und Wintergrünen. Immer- leuchtendem Gelb über die unter- dera) oder auch der kriechende dass sich mit den Pflanzen rutsch-
grüne Gehölze behalten ihre Blät- schiedlichsten Grünnuancen bis Spindelstrauch (Euonymus), der gefährdete Hänge gut sichern las-
ter zwischen drei bis elf Jahre. Der hin zu Blautönen. Attraktive Blau- zum Ranken eine Kletterhilfe be- sen. In kleinen Gärten kann die ra-
Austausch erfolgt kaum merkbar töne finden sich etwa bei einigen nötigt. Efeu gibt es mit sehr unter- sche Ausbreitung aber auch zum 
über das ganze Jahr verteilt. Zu Zedern und Wacholdern, gelbe schiedlichem Laub. Sehr schön Problem werden. Ein Pflanzring 
den Immergrünen zählen neben Nuancen bei Scheinzypressen ist Hedera helix `Goldheart`, de- rund um die Wurzel gelegt dient 
den Nadelgehölzen beispielswei- und Eiben. Mehrere Stechpal- ren Blätter in der Mitte leuchtend dann als Rhizomensperre und ver-
se der Kirschlorbeer (Prunus lau- men-Sorten (Ilex) und der Spin- gelb gefärbt sind. hindert die ungewollte Ausbrei-
rocerasus) oder der Runzelblättri- delstrauch Euonymus 'Emerald'n tung. 
ge Schneeball (Viburnum rhytido- Gold' beeindrucken sogar mit Einige Gräser, z.B. verschiedene 
phyllum). Als Halbimmergrün wer- mehrfarbigen Blättern. Seggen-Arten (Carex) und der Indem der Landschaftsgärtner un-
den Pflanzen bezeichnet, die in dichte Polster bildende Bärenfell- terschiedliche Arten und Wuchs-
milden Wintern grün bleiben und Bäume, Hecken, Gräser Schwingel (Festuca gautieri), sind formen in einem Garten zusam-
nur bei sehr tiefen Temperaturen ebenfalls wintergrün. Auch der menbringt, erzielt er eine vielfälti-
ihre Blätter abwerfen. Zu dieser Bambus (Phyllostachys) zählt zur ge und natürliche Bepflanzung. Immergrüne können im Garten 
Gruppe gehören u.a. die Akebie Gattung der Gräser. Nicht nur in Ein gut geplanter Garten ist so als markante Solitärgehölze Ak-
und der Ovalblättrige Liguster. Un- asiatischen Gärten ist die Pflanze auch während der kalten Jahres-zente setzen oder dichte, schüt-
ter wintergrünen Gehölzen ver- in den letzten Jahren in Mode ge- zeit reizvoll und verliert dank ge-zende Hecken bilden. Mal mit Blät-
steht man schließlich jene, die ih- kommen. Viele der 47 Arten sind schickter Pflanzenauswahl auch tern, mal mit Nadeln ausgestattet 
re Blätter bis ins Frühjahr behal- frosthart und verlieren bei Kälte ih- an grauen Wintertagen seine Far-halten sie ganzjährig Geräusche 
ten. Erst dann mit dem neuen re Blätter nicht. Das zarte Laub im be nicht ganz. wie Verkehrslärm ab und bieten 
Blattaustrieb wechseln die Pflan- Schnee oder in einem winterkah- Weitere Informationen rund um Sichtschutz. Darüber hinaus eig-
zen ihr Laub. Für den Betrachter len Garten schafft ganz zauber- den Garten und die Kontaktdaten nen sich die meisten immergrü-
ist der Vorgang aber nicht auffäl- hafte Anblicke, die keine einheimi- der vom Fachverband anerkann-nen Sträucher hervorragend für ei-
lig, da nicht alle Blätter oder Na- sche Pflanze zu bieten hat. Bam- ten Betriebe unter: www.mein-nen Formschnitt. Hierbei zählt 
deln gleichzeitig abfallen und es bus bietet ein breites Spektrum an traumgarten.de.Buchsbaum (Buxus sempervi-
vorher keine Verfärbung wie bei Sorten mit unterschiedlichen rens) natürlich zu den Klassikern. 
den sommergrünen Gehölzen im Wuchshöhen – von 30 Zentime- Nur anerkannte Fachbetriebe dür-Würfel-, Kugel-, Pyramiden- oder 
Herbst gibt. Zu den Wintergrünen tern bis hin zu hochwachsenden fen dieses Zeichen führen:sogar Tierformen sind möglich. 
gehört z.B. der Feuerdorn (Pyra- Arten, die selbst in unseren Brei-Märchenhafte Gartenbilder ent-
cantha coccinea) oder die Felsen- tengraden zehn Meter Höhe errei-stehen im Winter, wenn feiner 
mispel (Cotoneaster-Watereri- chen können. Das macht den Schnee auf den Formgehölzen 
Hybriden). Bambus auch für Landschafts-liegt und sie so aussehen, als ob 

gärtner sehr vielseitig einsetzbar. sie mit Puderzucker überzogen 
Text und Fotos: BGL/VGL Niedersachsen-

Auch wenn es immergrün und win- Viele Arten breiten sich rasch aus sind. Gegen tristes Wintergrau an Bremen Fotounterschrift Bambus: Nicht nur in 
asiatischen Gärten ist Bambus in den letzten Jah-tergrün heißt, ist das Farbspek- und bilden ein dichtes unterirdi-Wänden und Mauern helfen im-
ren in Mode gekommen. Viele der 47 Arten sind trum des unterschiedlichen Laubs sches Geflecht aus Rhizomen mergrüne Kletterpflanzen wie das frosthart und verlieren bei Kälte ihre Blätter 

wesentlich größer. Es reicht von und Wurzeln. Das hat den Vorteil, Geissblatt (Lonicera), Efeu (He- nicht.
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Auftakt zum Wintersemester der Universität des Dritten Lebensalters:
Jürgen Udolph erklärt den Göttingern die Bedeutung ihrer Namen

getretenen 1. Vorsitzenden schaftslehre in Kiel und Göttin-
Prof. Dr. Schlömerkemper gen und arbeitete nach der Pro-
sprach er Dank und Respekt motion am Seminar für Volks-
ausfür seine achtmonatige Mit- wirtschaftslehre der Universität 
arbeit in der UDL. Er erläuterte Göttingen. Er war in mehreren 
noch einmal die Neuheiten im verantwortlichen Positionen bei 
Programm wie die Aufnahme der Deutschen Bundesbank in 
von Philosophie und Jura ins Frankfurt und Hannover tätig 
Programm und das Angebot und lehrte an der Bankenakade-
von Veranstaltungen in der vor- mie in Frankfurt und an der Tech-
lesungsfreien Zeit, deren Ak- nischen Universität Braun-
zeptanz sich noch zeigen müs- schweig. Als seine vorrangigen 
se. Ziele für die UDL nannte er den 

Aufbau einer Hörerdatei mit si-Der Vortrag des Namenfor- oder von Wanderbewegungen, 
Es folgte der Bericht des cherem Datenschutz in Zusam-schers Prof. Dr. Jürgen Udolph, die archäologischen Theorien 
1.Schatzmeisters Eichenberg, menarbeit mit dem Systemad-vom Vorstand der UDL zur Er- widersprechen können. So 
der die Entwicklung der Finan- ministrator der GWDG sowie die öffnungsveranstaltung für das weckt laut Udolph die Dichte der 
zen seit 2011 und die mehrfache Einbeziehung bisher unterre-Wintersemester eingeladen, kartierten Namen germani-
Veränderung der Semesterge- präsentierter Bereiche im UDL-fand ein starkes Echo. Der Hör- schen Ursprungs in den nieder-
bühren erläuterte. Programm wie Medizin und Na-saal war gut gefüllt mit UDL- deutschen fruchtbaren Lössge-

turwissenschaften. Er wurde ein-Hörern und anderen Interes- bieten Zweifel an der allgemein 
Die 1. Schriftführerin Elisabeth stimmig gewählt und nahm die sierten, die gespannt waren auf akzeptierten Annahme, die Ger-
Beierle wies auf das neue Lay- Wahl an.das Thema „Orts- und Familien- manen seien skandinavischen 
out des Vorlesungsverzeichnis-namen in Göttingen und Umge- Ursprungs. Überrascht fanden 
ses hin, das benutzerfreundli- Zum Abschluss wurden die aus-bung“. Es war sehr schnell klar, sich dann viele Anwesende mit 
cher geworden sei und von den scheidenden Hörerratsmitglie-dass Namen nicht „Schall und einer  Bedeutung ihrer Namen 
Hörern offenbar positiv bewertet der für ihr langjähriges Engage-Rauch“ sind, sondern ihre heute konfrontiert, die ihnen vorher 
werde. Die von ihr initiierte Bil- ment in der UDL mit Dank und oft nicht mehr erkennbare Be- nicht bekannt war. Für diese Fül-
dungspartnerschaft mit Finn- Anerkennung verabschiedet  deutung sich sprachwissen- le von Informationen, die er  mit 
land ist mit Videokonferenzen und die vom Hörerrat benann-schaftlich erklären lässt, wenn Witz und Ironie vortrug, wurde 
und ersten Seminaren/Vorträ- ten neuen Mitglieder vorgestellt.man in die Zeit ihrer Entstehung Prof. Udolph mit großem Ap-
gen im Wintersemester weiter zurückgeht. So zeigte Udolph plaus verabschiedet.

Quelle Text und Bild: UDL, Bildunter-entwickelt worden. Es fehlt noch am Beispiel des Flusses Leine, 
schrift ergänzen: Verabschiedung das zur Finanzierung des Pro-dass Flussnamen zu den ältes- Zu Beginn der anschließenden 
der ausgeschiedenen Horerratsmit-jekts notwendige Drittland, wo-ten Zeugnissen der Sprache Mitgliederversammlung stellte glieder

für Holland, Italien und Polen in überhaupt gehören, die manch- der geschäftsführende 1. Vorsit-
Frage kommen.mal wie in diesem Fall bis in vor- zende Eckhard Stolzenberg die  

germanische Zeit zurückdatiert Neuerungen in der Satzung der 
Bei der anstehenden Neuwahl werden können. Durch Kartie- UDL vor. So sind Hörerrat und 
des 1. Vorsitzenden stellte sich rung der Namen kommt es gele- Dozentenrat aufgewertet wor-
Prof. Dr. Horst Keppler als Kan-gentlich zu Erkenntnissen über den mit einer eigenen Ge-
didat vor. Er studierte Volkswirt-die Herkunft von Volksgruppen schäftsordnung. Dem zurück-
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