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Liebe Mitglieder des Vereins, 

das 125jährige Bestehen der Vereinigung 
der Haus-, Wohnungs- und Grundeigen-
tümer in Göttingen und Umgebung wer-
den wir über das Jahr 2017 mit zahlreichen 
einzelnen Veranstaltungen angemessen 
feiern. Im Rahmen der Auftaktveranstal-
tung am 23. Februar 2017 in der Torhaus 
Galerie haben unser Vorsitzender Herr 
Dr. Dieter Hildebrandt und die Vertreterin 
der Stadt Göttingen, Frau Bürgermeiste-
rin Helmi Bebehani, das gute, konstruk-
tive und auch mach mal spannungsrei-
che Ringen um die besten Lösungen in 
unserer Stadt herausgestellt. Sie finden 
beide Reden in diesem Heft. Frau Bebe-
hani ist dabei auch auf das wichtige The-
ma der Wohnraumversorgung einge-
gangen. Ziel der Stadt Göttingen ist es, 
in den nächsten Jahren jährlich ca. 200 
Wohnungen in allen Preissegmenten zu 
schaffen. Herr Dr. Hildebrandt wies auf 
die Bedeutung des sozialen Wohnungs-
baus und auf das große Engagement der 
privaten Immobilieneigentümer hin.

Um das Ziel der besseren Wohnraumver-
sorgung zu erreichen ist ein „Bündnis 
für Wohnen“ in der Stadt Göttingen ge-
plant in welchem alle regionalen Akteure 
ihren Einsatz bündeln. Auch H + G Göt-
tingen e.V. wird sich mit seiner Erfahrung 
und der Kompetenz des Vorstandes und 
der Mitglieder in dem Bündnis einbrin-
gen. 

Die Schaffung von Wohnraum wird lei-
der nicht auf allen Ebenen konstruktiv 
und Ziel orientiert vorangetrieben. Die 
niedersächsische Landesregierung setzt 
auf Einschränkungen und Verbote. Die 
im vergangenen Jahr in Kraft getretene 
Mieterschutzverordnung führt mit der 
Mietpreisbremse und dem Senken der 
Kappungsgrenze zu einer erheblichen 
und nicht gerechtfertigten Einschrän-
kung der Vertragsfreiheit. Sie schafft 
jedoch keinen Wohnraum und bremst 
durch den repressiven Charakter die In-
vestitionsbereitschaft. 

Nunmehr hat die niedersächsische Lan-
desregierung ein Gesetz gegen Zwe-
ckentfremdung von Wohnraum auf 
den Weg gebracht. Das Gesetz soll den 
Städten und Gemeinden ein Instrument 
an die Hand geben, eigenverantwortlich 
die Zweckentfremdung von Wohnraum 
zu regeln. Bauministerin Cornelia Rundt 
sagte, es sei nicht hinzunehmen, dass 
Wohnraum verloren geht, weil dort Bü-
roräume oder Ferienwohnungen entste-
hen oder der Wohnraum aus spekulati-
ven Gründen leer stehe oder abgerissen 
werden würde. Es ist geplant, Verstöße 
mit Bußgeldern bis zu 50.000,00 € zu 
ahnden. Die niedersächsische Landes-
regierung betrachtet dieses Gesetzes-

vorhaben als einen weiteren wichti-
gen Baustein im Maßnahmenpaket der 
Landesregierung zur Verbesserung der 
Wohnraumversorgung in Niedersachsen. 
Es ist jedoch offenkundig, dass mit die-
sem „wichtigen Baustein“ nicht wirklich 
Wohnraum geschaffen wird. Statt wei-
terhin auf Einschränkungen und Verbote 
zu setzen, sollte sich die niedersächsi-
sche Landesregierung am Land Hessen 
orientieren. Die dortige Landesregierung 
plant eine Unterstützung der Städte 
und Gemeinden beim Ausweisen von 
Baugebieten für den Wohnungsbau. 
Dieses könnte auch für die Stadt Göt-
tingen ein hoffnungsvoller Weg sein. Die 
Ausweisung eines neuen Baugebietes 
an strategisch günstiger Stelle, wie bei-
spielsweise in unmittelbarer Nähe zu den 
Arbeitsplätzen vieler Bürger, wäre zu be-
grüßen. 

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt Uwe Witting
Justiziar H + G Göttingen e. V.



Unser großes Titelbild stellt die ers-
te Seite der „Statuten“ des Göttinger 
Hauswirthe-Vereins dar: Das historische 
Dokument umfasst mehrere Seiten. Es 
ist die Gründungsurkunde unseres heu-
tigen Vereines. Erstes Ziel des Vereins 
war damals gemäß § 1: “seine Mitglieder 
vor Verlusten und Schäden zu bewah-
ren, die mit den Miethsverhältnissen 
und dem Grundbesitze in Zusammen-
hang stehen“ sowie „das Gesamtwohl 

der Stadt zu fördern. Diese Grundsätze 
bestimmen noch heute das Wirken der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
Geschäftsstelle.

Das kleine Bild zeigt das Gebäude Gro-
ner Tor 1, seinerzeit noch mit dem Hir-
tenbrunnen davor. Hier befindet sich 
heute noch die Geschäftsstelle unseres 
Vereins.

Statuten von 1892

Zum Titelbild
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6 Recht + Betriebskosten

Urteile des 
BGH
WISSENSWERTES VOM  
BUNDESGERICHTSHOF

von RA Uwe Witting

Mieter müssen bis zum  
3. Werktag überweisen

Bisher gab es in der Praxis wenig Schwie-
rigkeiten bei der Feststellung, ob der Mie-
ter seine Miete pünktlich gezahlt hatte. 
War die Miete nicht am dritten Werktag 
eines Monats auf dem Konto des Ver-
mieters gutgegschrieben, befand sich 
der Mieter in Verzug. Grundlage ist § 556 
b BGB, welcher bestimmt, dass die Miete 
bis zum dritten Werktag zu entrichten ist. 
Regelmäßig findet sich in Mietverträgen 
ergänzend die Formulierung, dass es für 
die Rechtzeitigkeit auf den Eingang der 
Zahlung auf dem Konto des Vermieters 
ankommt. Diese Regelung hatte der 
BGH im Urteil vom 24. Juni 1998 (Az: XII 
ZR 195/96) in einem Gewerbemietver-
trag für rechtmäßig erklärt. Zu einem 
anderen Ergebnis kommt der Bundesge-
richtshof jedoch im Urteil vom 5. Oktober 
2016 (Az: VIII ZR 222/15) im Wohnraum-
mietrecht. Hier hatte der Mieter meh-
rere Monate in Folge die Überweisung 
erst am dritten Werktag veranlasst mit 
der Folge, dass die Gutschrift auf dem 
Konto des Vermieters erst nach dem 
dritten Werktag erfolgte. Letztinstanz-
lich entschied der BGH, dass die auf den 
verspäteten Zahlungseingang gestützte 
Kündigung unwirksam war. Das Gericht 
begründet seine Auffassung damit, dass 
der Mieter lediglich die Überweisung am 
dritten Werktag nach der Vorschrift des 
§ 556 b BGB getätigt haben muss. Die in 
den Mietverträgen enthaltene „Recht-
zeitigkeitsklausel“ hingegen sei unwirk-
sam, da sie den Mieter unangemessen 
benachteilige. Die Entscheidung ändert 
die bislang bestehende anerkannte Pra-
xis ohne überzeugende Begründung 
ab. Künftig wird man bei der Feststel-
lung des Zahlungsverzuges 1 – 2 Tage 
hinzurechnen müssen. Zahlungsverzö-
gerungen beim Zahlungsdienstleister 
sind dem Mieter nicht zuzurechnen. Der 
Mieter hat lediglich dafür Sorge zu tra-
gen, dass sein Konto über ausreichende 
Deckung verfügt und der Überweisungs-
auftrag am dritten Werktag bei der Bank 
vorliegt. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass der Samstag bei der Berechnung 
der Zahlungsfrist nicht als Werktag gilt, 
da die Banken an diesem Tag nicht arbei-
ten (BGH Urteil vom 13. Juli 2010, Az: VIII 
ZR 129/09 und VIII ZR 291/09).

Auch Vermieter einer Eigentumswohnung haben innerhalb der 
Jahresfrist über die Betriebskosten abzurechnen

Vermieter haben über vereinnahmte Be-
triebskostenvorauszahlungen innerhalb 
eines Jahres nach Ende des Abrech-
nungszeitraumes eine ordnungsgemä-
ße Abrechnung zu erstellen. Vermieter 
einer Eigentumswohnung erhalten die 
Hausgeldabrechnung in der Regel von 
der Verwaltung. Im Rahmen der Eigen-
tümergemeinschaft entfaltet die Haus-
geldabrechnung mit der Beschlussfas-
sung der Wohnungseigentümer gemäß 
§ 28 Abs. 5 WEG Wirkung. Umstritten war 
die Frage, ob ein Vermieter eine Nach-
zahlung aus einer verspäteten Betriebs-
kostenabrechnung auch dann verlangen 
kann, wenn die Beschlussfassung der 
Wohnungseigentümer erst nach Ablauf 
der Jahresfrist erfolgt ist. Der BGH hat 

im Urteil vom 25. Januar 2017 (Az: VIII ZR 
249/15) entschieden, dass die Beschluss-
fassung der Wohnungseigentümer im 
Verhältnis zwischen Vermieter einer Ei-
gentumswohnung und dessen Mieter 
keine Bedeutung hat. Der BGH begründet 
seine Rechtsauffassung damit, dass die 
Beschlussfassung der WEG keine Vor-
aussetzung gem. § 556 Abs. 3 Satz 1 BGB 
ist und eine Ungleichbehandlung mit 
Mietern von „Nicht-Eigentusmwohnun-
gen“ nicht gerechtfertigt ist. H + G Göt-
tingen e.V. empfiehlt daher Vermietern 
von Eigentumswohnungen, rechtzeitig 
vor Ablauf der Jahresfrist auf eine Erstel-
lung und Zusendung der Betriebskosten-
abrechnung hinzuwirken. 

Bei Räumungsverzug ist die ortsübliche Miete geschuldet

Immer wieder kommt es vor, dass Mieter 
trotz rechtmäßiger Kündigung des Miet-
vertrages die Wohnung nicht zum Ende 
der Kündigungsfrist räumen, sondern 
eine Zeit lang weiter nutzen. Die nach 
Ablauf der Kündigungsfrist geschuldete 
Zahlung ist jedoch nicht ohne weiteres 
der Höhe nach durch die bisherige Mie-
te bestimmt. Da der Mietvertrag durch 
die Kündigung beendet ist, schuldet der 
Mieter eine Nutzungsentschädigung. 
Diese berechnet sich der Höhe nach an 
der ortsüblichen Vergleichsmiete. Hatten 
die Mieter also in der Vergangenheit eine 
niedrige Miete gezahlt, so kann der Ver-

mieter nach Ablauf der Kündigungsfrist 
die Nutzungsentschädigung in Höhe der 
ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. 
Ob dem Vermieter darüber hinaus wegen 
der Vorenthaltung seiner Wohnung noch 
weitergehende Schadensersatzansprü-
che zustehen, muss in jedem Einzelfall 
geprüft werden. Der Bundesgerichtshof 
hat in seinem Urteil vom 18. Januar 2017 
(Az: XIII ZR 17/16) bestätigt, dass nach 
Ablauf der Kündigungsfrist nicht die bis-
herige Miete geschuldet ist, sondern die 
ortsübliche Vergleichsmiete beansprucht 
werden kann. 

 01/2017
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BGH bestätigt Kündigungen der 
Bausparkassen

In den vergangenen Jahren haben die 
Bausparkassen auf ältere Bausparver-
träge relativ hohe Zinsen gutschreiben 
müssen. Grundlage waren die vor vielen 
Jahren geschlossenen Bausparverträge. 
In diesen Verträgen war ein entsprechen-
des Kündigungsrecht der Bausparkassen 
nicht enthalten. In den vergangenen Jah-
ren sind zahlreiche Bausparkassen dazu 
übergegangen, die für sie nachteiligen 
Bausparverträge auch ohne ausdrückliche 
Regelung in den Verträgen zu kündigen. 
Sie beriefen sich regelmäßig auf § 489 
BGB. Ob diese Vorschrift tatsächlich auf 
die Bausparverträge anwendbar ist, war 
höchst umstritten gewesen, da der Wort-
laut der Vorschrift nicht eindeutig ist. Die 
Bausparkassen interpretierten den Wort-
laut des § 489 BGB zu ihren Gunsten, um 
sich von den zugesagten Zinszahlungen 
zu befreien. Nachdem die Rechtmäßigkeit 
dieses Vorgehens von den Gerichten un-
terer Instanzen unterschiedlich beurteilt 
wurde und auch in der Literatur verschie-
dene Auffassungen vertreten wurden, hat 
der BGH in zwei Urteilen vom 21. Februar 
2017 (Az: XI ZR 185/16 und XI ZR 272/16) 
die Rechtsauffassung der Bausparkassen 
bestätigen und ihnen das Recht zugestan-
den, Bausparverträge 10 Jahre nach Eintritt 
der Zuteilungsreife zu kündigen. Zur Be-
gründung beruft sich der BGH auf die Aus-
legung des Wortlautes und die Systematik 
des Gesetzes. Er zieht zudem die Entste-
hungsgeschichte und den Regelungs-
zweck der Norm heran. Die Argumentation 
überzeugt wenig. Der Senat hat sich doch 
sehr bemüht, ein gewünschtes Ergebnis zu 
begründen. Hier sollten offenbar größere 
Lasten für die Bausparkassen und Verwer-
fungen am Markt zu Lasten der einzelnen 
Bausparer vermieden werden. Es ist davon 
auszugehen, dass auch die Bausparkas-
sen, die vergleichbare Kündigungen bisher 
nicht ausgesprochen haben, dieses nun-
mehr tun werden. Weitere Informationen 
erhalten Mitglieder gern in unserer Ge-
schäftsstelle. 

h+g magazin 01/2016

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 & donnerstags: 14.00 bis 15.00 Uhr
Sie können diesen Service zur  
Klärung von kurzen Rechtsfragen nutzen.
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Schönheitsreparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen nicht immer sofort abzugsfähig

von Kamey
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Aufwendungen, die zur Erzielung von Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung
dienen, sind dann nicht als Werbungs-
kosten sofort abziehbar, wenn es sich um 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
handelt. In diesem Fall werden sie nur im 
Rahmen der Abschreibung (AfA) berück-
sichtigt.

Zu den Herstellungskosten eines Ge-
bäudes gehören auch Aufwendungen 
für „Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen“, die innerhalb von 3 
Jahren nach der Anschaffung des Gebäu-
des durchgeführt werden, wenn die Auf-
wendungen ohne die Umsatzsteuer 15 % 
der Anschaffungskosten des Gebäudes 
übersteigen (sog. Anschaffungsnahe Her-
stellungskosten). Diese Aufwendungen 
erhöhen die AfA-Bemessungsgrundlage, 
sie sind als Werbungskosten nicht sofort 
abziehbar. Nicht zu diesen Aufwendungen 

gehören die Aufwendungen für Erweite-
rungen sowie Aufwendungen für Erhal-
tungsarbeiten, die jährlich üblicherweise 
anfallen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nunmehr 
mit drei Urteilen vom 14.6.2016 den Begriff
der „Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen“ für die Fälle konkre-
tisiert, in denen in zeitlicher Nähe zur 
Anschaffung neben sonstigen Sanie-
rungsmaßnahmen reine „Schönheitsre-
paraturen“ durchgeführt werden. In den 
Entscheidungen bezieht er auch diese 
Aufwendungen in die anschaffungsnahen 
Herstellungskosten ein, sodass insoweit 
kein sofortiger Werbungskostenabzug 
möglich ist.

Werden also – wie in den entschiedenen 
Fällen – z. B. Wände eingezogen, Bäder er-
neuert, Fenster ausgetauscht und energe-
tische Verbesserungsmaßnahmen sowie 
„Schönheitsreparaturen“ durchgeführt, 
so werden diese Aufwendungen als sog. 

„anschaffungsnahen“ Herstellungskosten 
qualifiziert, die nur im Wege der AfA über 
die Nutzungsdauer des Gebäudes verteilt 
steuerlich geltend gemacht werden kön-
nen.

Bitte beachten Sie! Nach dieser Recht-
sprechung müssen nunmehr grund-
sätzlich sämtliche Kosten für bauliche 
Maßnahmen, die im Rahmen einer im 
Zusammenhang mit der Anschaffung des 
Gebäudes vorgenommenen Sanierung 
anfallen, zusammengerechnet werden; 
eine Segmentierung der Gesamtkosten ist 
nicht zulässig. Übersteigt die Gesamtsum-
me der innerhalb von 3 Jahren angefalle-
nen Renovierungskosten sodann 15 % der 
Anschaffungskosten des Gebäudes, kann 
der Aufwand nur nach den AfA-Regelun-
gen abgeschrieben und nicht sofort steu-
erlich angesetzt werden.
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BFH: Einbauküchen sind auf 10 
Jahre abzuschreiben

Ein Vermieter hatte in seinen Wohnungen 
alte Einbauküchen durch neue Küchen-
zeilen mit Elektrogeräten und Spülen 
ersetzen lassen und wollte die dadurch 
entstandenen Kosten als Erhaltungsauf-
wand im gleichen Jahr in Abzug bringen. 
Das Finanzamt folgte dem jedoch nicht 
und verteilte die Aufwendungen für die 
Einbaumöbel auf die voraussichtliche 
Nutzungsdauer von 10 Jahren. Vor dem 
Finanzgericht Schleswig hatte der Ver-
mieter keinen Erfolg. Im Urteil vom 3. 
August 2016 (Az: IX R 14/15) urteilte der 
Bundesfinanzhof, dass abweichend von 
der früheren Rechtsauffassung es sich 
bei den Einzelelementen einer Einbaukü-
che um ein einheitliches Wirtschaftsgut 
handelt, welches auf 10 Jahre abzuschrei-
ben sei. Das Gericht führte aus, dass sich 
eine moderne Einbauküche dadurch aus-
zeichne, dass die einzelnen Einbaumöbel 
nicht frei stehen und in ihrem Standort 
nicht veränderbar seien, sondern als mo-
dulare Unterbauschränke sowie durch 
eine Arbeitsplatte fest miteinander ver-
bunden seien. Diese Verbindung sei re-
gelmäßig auf Dauer angelegt und die 
Einbauküche würde individuell geplant 
und den räumlichen Verhältnissen ange-
passt. Insoweit würden die Einzelgegen-
stände nicht mehr als alleinnutzbare oder 
an anderer Stelle verwendbare Einzelge-
genstände, sondern lediglich als Bauteile 
einer Gesamtheit und damit als unselb-
ständige Teile eines neuen verbunde-
nen Wirtschaftsgutes „Einbauküche“ zu 
bewerten sein. Soweit sich Vermieter 
entscheiden eine neue Einbauküche in 
Mietwohnungen einzubauen, so sind die-
se steuerlichen Folgen mit in die Überle-
gungen einzubeziehen. 

Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

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

Wann:  Mittwoch, den 5. April 2017 von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 3. Mai 2017 von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 7. Juni 2017 von 9.00 – 12.00 Uhr
Dauer:  ca. 20 Minuten
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 Gebäu-
desanierung. Themen könnten Wärmedämmmaßnahmen, 
Heizungssanierungen, Energiesparmöglichkeiten, Einsatz 
regenerativer Energien, die Vorgehensweise bei Modernisie-
rungsmaßnahmen u. a. sein.

Erstberatung zu  
Schadstoffen und Schimmelpilz

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

Wann:  Mittwoch, den 5. April 2017, von 15.00 – 16.00 Uhr
 Mittwoch, den 3. Mai 2017, von 15.00 – 16.00 Uhr 
 Mittwoch, den 7. Juni 2017, von 15.00 – 16.00 Uhr
Dauer:  ca. 15 Minuten
Wo:  Groner-Tor-Straße 1, 37073 Göttingen
Wie:  nach vorheriger Terminvereinbarung, Tel.: 52 10 12

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

Inhalte: Schadstoffe und Schimmelpilze in Wohnungen kön-
nen verschiedene Ursachen haben. Energetische Gebäudes-
anierungen zwecks Energieeinsparungen erfordern ein geän-
dertes Heiz- und Lüftungsverhalten. Schadstoffe treten oft im 
Zusammenhang mit der Anschaffung von Möbeln und/oder 
Renovierungen auf.
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Liebe Mitglieder,

mit Stolz kann unsere Vereinigung in 
diesem Jahr auf 125 Jahre Interessenver-
tretung in der Region zurück blicken. Die 
Göttinger Zeitung vom 23. Juni 1892 be-
richtete von Beratungen „hiesiger Haus-
besitzer“, am gleichen Tage erschien die 
Einladung des „Hauswirthevereins“ zur 
Versammlung vom 24. Juni 1892. Die Ver-
öffentlichung der Statuten des Vereins 
erfolgte am 15. September 1892. 

Erstes Ziel des Vereins war damals ge-
mäß § 1: “seine Mitglieder vor Verlusten 
und Schäden zu bewahren, die mit den 
Miethsverhältnissen und dem Grundbe-
sitze in Zusammenhang stehen“ sowie 
„das Gesamtwohl der Stadt zu fördern…“ 
Diese Grundsätze bestimmen noch heu-
te das Wirken der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in der Geschäftsstelle. Nach 
wie vor ist die Geschichte des Vereins 
eng verbunden mit der Entwicklung der 
Stadt Göttingen, dem Land und dem 
Staat.

Im vorigen Jahrhundert formierten sich in 
ihren Grundzügen viele gesellschaftliche 
Gruppen, die auch heute noch Einfluss 
auf die Wirtschafts- und Wohnungspo-
litik haben. Während deren wesentliche 

Ziele meist die Erkämpfung neuer Rech-
te waren, hat sich unsere Organisation 
immer dafür eingesetzt, auch die Auf-
bürdung neuer Lasten zu verhindern, 
sofern diese über das notwendige Maß 
hinausgingen. So wurden die Immobilie-
neigentümer seit 125 Jahren erfolgreich 
vor Eingriffen in das private Eigentum, 
Überbesteuerung und Verfügungsbe-
schränkungen geschützt.

Die Geschichte des Göttinger Grund-
eigentümervereins zeigt jedoch auch, 

125-jähriges Jubiläum (1892–2017) 
des H + G Göttingen e. V.

Derzeitige Vorstandsmitglieder (v. l.:)  
Dr. Dieter Hildebrandt, Daniela Henkelmann, Willi Becker, Christina Krebs, Josef Engelhardt, Karsten Stiemerling 

Statuten/Gründungsurkunde  
von 1892

Erste Geschäftsstelle des Vereins:
Lange Geismarstraße 29 und 31 
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Historisches Dokument, Haus- und 
Grundbesitzerzeitung von 1928
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Mitgliedskarte von 1939

dass dieser nicht nur als einseitiger In-
teressenvertreter der Immobilieneigen-
tümer, sondern stets als kompetenter 

Gesprächspartner für Stadt, Landkreis 
und weitere Einrichtungen zur Verfügung 
stand, um Probleme zu lösen oder positi-
ve Entwicklungen zu beschleunigen.

Ein Rückblick auf die 125jährige Ge-
schichte umfasst zwei Weltkriege, Woh-
nungsnot, Zwangsbewirtschaftung und 
rechtliche Änderungen, die erhebliche 
Eingriffe in die private Vertragsgestal-
tung darstellten. In all diesen Jahren mit 
wechselnden Anforderungen bot unsere 
Organisation den Immobilieneigentü-
mern Beistand. Der Bedarf an Unterstüt-
zung von den Zeiten des Wiederaufbaus 
bis zur Gegenwart spiegelt sich ein-

drucksvoll in den Mitgliederzahlen wider, 
die ständig stiegen. Waren es im Jahr 
1950 noch ca. 1.000, können heute fast 
2.900 Mitglieder verzeichnet werden, 
viele davon besitzen mehrere Gebäude. 
Der H + G Göttingen e. V. Vereinigung 
der Haus- und Grundeigentümer in Göt-
tingen und Umgebung von 1892 vertritt 
somit heute einen Großteil der Immobili-
eneigentümer Göttingens.

Seit dem Jahre 1984 befindet sich die 
Geschäftsstelle des Vereins am Groner 
Tor 1, 37073 Göttingen, dem ehemaligen 
Stammsitz der alten Baufirma Rath-
kamp. 

Diese Räumlichkeiten ließen es zu, den 
gestiegenen Anforderungen der Mitglie-
der nach Unterstützung „rund um die 
Immobilie“ zu entsprechen. Die heutige 
H + G Göttingen Hausverwaltungsge-
sellschaft für Haus- und Grundeigentum 
mbH sowie die heutige H + G Göttingen 
Immobilien-Service Gesellschaft für 
Haus- und Grundeigentum mbH zogen 
in das Gebäude ein. Seit dieser Zeit wer-
den alle Dienstleistungen - von der Ver-
waltung über Vermietung und An- und 
Verkauf - eines modernen Wirtschafts-
betriebes unter einem Dach geboten.

Seit der Gründung des Vereins bis zur 
Gegenwart hat sich eines nicht geändert: 
Auch heute sind es private Immobilienei-
gentümer, die eine überragende Bedeu-
tung bei der Versorgung des gesamten 
Staates mit Wohnraum und attraktiven 
Gewerbeflächen haben. 

In Göttingens Innenstadt befinden sich 
über 90 % der Immobilien in privater 
Hand. Die teils historischen und unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäude 
wurden über Generationen unter Einsatz 
erheblicher Mühen und Mittel erhalten 
und tragen ganz erheblich zur Attraktivi-
tät der Stadt Göttingen mit ihrer gesun-
den Durchmischung von Wohnen und 
Gewerbe bei. An dieser Stelle danken wir 
all jenen, die durch ihre Arbeit in den ver-
schiedenen Positionen die Grundeigen-
tümerinteressen über 125 Jahre vertreten 
haben und dieses auch in Zukunft tun. 

H + G Göttingen e. V. setzt sich seit nun-
mehr 125 Jahren sowohl für die Interes-
sen der Haus-, Wohnungs- und Grundei-
gentümer in Göttingen und Umgebung, 

Groner Tor Straße 1, noch mit Hirtenbrunnen, heutiger Vereinssitz 
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als auch insgesamt für eine positive Ent-
wicklung unserer Stadt ein. Besonders 
in den letzten zehn Jahren haben wir in 
den Bereichen Klimaschutz und Kanal-
sanierung sowie der Energie- und Regi-
onalpolitik und der Stadtgestaltung und 
Verkehrspolitik unsere Fachkompetenz 
eingebracht. 

Zeigte sich die Verwaltung – wie schon 
seit über einem Jahrhundert immer mal 
wieder – fachlich versierten und gut 
begründeten Vorschlägen trotzdem 
verschlossen oder ging man hochherr-
schaftlich, ohne Augenmaß und ohne 
rechtswirksame Grundlagen vor, hat 
unser Verein jedoch auch die Auseinan-
dersetzung nicht gescheut. Als Bespiel 
sei hier die Kanalsanierung genannt. Mit 
einer wohl bundesweit einmaligen Kam-
pagne ging unser Verein gegen die von 
der Stadtentwässerung geplanten Maß-
nahmen mit verheerenden Kosten und 
Folgen vor.

An dieser Stelle ist besonders das En-
gagement unseres damaligen Vor-
standsvorsitzenden des Vereins, Herrn 
Rechtsanwalt und Notar Dr. Cord Heise, 
hervor zu heben.

Herr Dr. Heise hat durch seine ausge-
prägte Sachlichkeit und seine fundierten 
Kenntnisse Überzeugungsarbeit leisten. 

Auch dem Rat der Stadt trug er in einer 
überzeugenden Rede die ernsthaften 
Bedenken des Vereins gegen den „flä-
chendeckenden dichten Kanal“ auf den 
Grundstücken vor. Mit Erfolg: Die heuti-
gen Göttinger Entsorgungsbetriebe ge-
hen bei den Sanierungen auf den Grund-
stücken zusammen mit – und nicht 
gegen mehr gegen – die Eigentümer vor.

In den 24 Jahren seiner Tätigkeit als 
Vorstandsvorsitzender hat sich die Ver-
einigung der Haus-, Wohnungs- und 
Grundstückseigentümer in Göttingen 
und Umgebung äußerst erfolgreich ent-
wickelt. Als Mitinhaber der renommier-
ten Kanzlei Koltze, Rose & Partner am 
Waageplatz hat Dr. Heise Kaufverträge 
und erbrechtliche Fallgestaltungen auf 
die Bedürfnisse der Mandantschaft hi-
nausgearbeitet. Zahlreiche Mitglieder 
unseres Vereines sind noch heute dank-
bar, Herrn Dr. Heise als Notar gewählt 
zu haben. Seiner Erfahrung und Sorgfalt 
ist es zu verdanken, dass viele Konflikte 
vermieden und Eigentum passgenau auf 
die Folgegeneration übertragen werden 
konnten. 

Seine Nachfolge in beiden Positionen 
hat Herr Rechtsanwalt Dr. Dieter Hilde-
brandt, Fachanwalt für Miet- und WEG-
Recht angetreten.

Herr Dr. Hildebrandt steht seit 2010 un-
serer Organisation als Vorsitzender vor. 
Als Geschäftsführer des Vereins war er 
zuvor von 1988 bis 2001 tätig. Mit Dr. 
Hildebrandts versierter Unterstützung 
haben wir seitdem ebenfalls viel erreicht. 
Beispielhaft sei hier nur das Mitwirken 
von H + G Göttingen e. V. im Rahmen 
des Haushaltssicherungskonzepts, der 
Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes, 
des Innenstadtleitbildes, des Leitbildes 
2020 und des Flächennutzungsplanes 
genannt. 

Mit Hilfe Dr. Hildebrandts Fachkompe-
tenz und Engagement haben wir uns 
stets aktiv am politischen Tagesgesche-
hen beteiligt. Einmal jährlich findet seit 
dem auf unserem Parlamentarischen 
Abend ein Austausch mit den Ratspo-
litikerInnen unserer Stadt über aktuelle 
Themen statt. 

Ein großes Thema der letzten Jahre war 
die Winterdienstsatzung. Trotz inten-

siver Gespräche und Eingaben war die 
Stadt Göttingen nicht bereit die Satzung 
grundlegend zu überarbeiten oder auch 
nur einen so genannten „Musterprozess“ 
zu führen. Unvermeidliche Folge war nun 
eine mehrjährige Klagewelle. Im März 
2016 verlor die Stadt Göttingen zum 
wiederholten Male sämtliche Prozesse 
vor dem Verwaltungsgericht. Die Gebüh-
renbescheide für Straßenreinigung und 
Winterdienst wurden ersatzlos aufgeho-
ben, die Verfahrenskosten zurück erstat-
tet. Die Gebühren mussten für zehn Jah-
re nachkalkuliert werden: Es waren den 
Grundeigentümerin fast 4 Millionen Euro 
zuviel berechnet worden, mit der Folge, 
dass im Jahre 2017 gar keine Gebühren 
bezahlt werden mussten. Die Satzung 
wurde endlich grundlegend überarbeitet 
– ein großer Erfolg für H + G Göttingen 
e. V.

Nicht unerwähnt soll an dieser Stelle 
bleiben, dass viele Mitglieder unsere Ak-
tionen in der Öffentlichkeit unterstützt 
haben, durch Teilnahme und Redebeiträ-
ge in Fach- und Ratsitzungen, Proteste 
im Neuen Rathaus und Unterschriften-
aktionen. Dadurch wurde unser Verein 
noch weiter als wichtige Interessenver-
tretung in der Stadt Göttingen wahrge-
nommen. Für dieses Engagement Ihnen 
allen herzlichen Dank.

Historisches Foto, Rechtsanwalt und No-
tar Dr. Cord Heise, Vorstandsvorsitzender 
des Vereins von 1987 bis 2010

Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt,
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, 
Vorstandsvorsitzender seit 2010 
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Unser Verein hat – neben der Hauptauf-
gabe, der Unterstützung unserer Mit-
glieder mit Beratungen, Ortsterminen 
und einem breiten Dienstleistungsan-
gebot – immer „die Nase im Wind“, um 
auch in Zukunft negative Entwicklungen 
zulasten der Grundeigentümer zu ver-
hindern bzw. positive zu fördern. Die-
sen Aufgaben haben wir uns bereits seit 
der Gründung des Vereins verpflichtet 
gefühlt. Teils erforderte dieses - nebst 
Sachkompetenz - viel Beharrlichkeit und 
Durchhaltevermögen sowie großes En-
gagement der Vorstände und Mitarbei-
ter. An dieser Stelle danken all jenen, die 
durch ihre Arbeit in den verschiedenen 
Positionen die Grundeigentümerinteres-
sen über 125 Jahre vertreten haben und 
dieses auch in Zukunft tun. 

Besonders danken möchten wir an die-
ser Stelle Ihnen, unseren Mitgliedern 
auch dafür, dass Sie durch das Eintre-
ten und Verbleiben im Verein – oft über 
Generationen hinweg – unsere Gemein-
schaft stärken und die Mitgliedschaft 
ihren Nachbarn und Freunden empfeh-
len, was die Mitarbeiter als großes Lob 
für ihre Arbeit ansehen. 

Unser 125-jähriges Jubiläum wollen wir 
zum Anlass nehmen, die Geschichte, Auf-

gaben und Ziele sowie die Bedeutung 
des Vereins hervorzuheben. Im Rahmen 
einer besonderen Veranstaltungsreihe 
möchten wir Einblicke in die Vereinshis-
torie geben und freuen uns auf konstruk-
tive Dialoge. Den Auftakt bildete bereits 
eine exklusive Preview zur Ausstellung  
„Changing“ des Künstlers Reinhold Wit-
tig. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
folgenden Bericht, im Anschluss sind die 
Festreden von Frau Bürgermeisterin Hel-
mi Behbehani und unserem Vorsitzenden, 
Herrn Dr. Dieter Hildebrandt abgedruckt. 

Weitere Aktivitäten bzw. „Events“ wer-
den monatlich folgen. Neben themen-
bezogenen Stadtführungen in Göttingen 
haben wir für diese besondere Veran-
staltungsreihe das Augenmerk darauf 
gelegt, auch Sehenswürdigkeiten im 
Umfeld von Göttingen zu wählen – dar-
unter sind Fahrten zu Otto Bock in Du-
derstadt, dem Grenzdurchgangslager 
Friedland, zur Burg Plesse, nach Bad 
Gandersheim u.v.a. - ein Höhepunkt wird 
sicher das von den Stillen Hunden auf 
dem Gut Sennickerode eigens für unsere 
Mitglieder aufgeführte Theaterstück im 
Spiegelsaal sein. 

Für das ganze Jubiläumjahr haben wir 
interessante und schöne Veranstaltun-

gen ausgewählt. In dieser Form sicher 
einmalig und für Sie, liebe Mitglieder be-
stimmt ein schöner Mehrwert Ihrer Mit-
gliedschaft in unserem Verein.

Für unsere Ausflüge wird stets am Bahn-
hof ein moderner Bus eines versierten 
Reiseveranstalters bereitstehen, die 
Führungen übernehmen freundliche 
und sachkundige Partner vor Ort, für 
den anschließenden Ausklang bei Speis 
und Trank ist ebenfalls gesorgt, so dass 
sich Mitglieder, Mitarbeiter, Vorstand 
und Gäste im zwanglosen Rahmen zu-
sammenfinden und bestimmt ein unver-
gessliches 125-jähriges Jubiläum feiern 
können. Wir freuen uns auf das unser Ju-
biläumsjahr mit Ihnen!

Unserem Veranstaltungsflyer, der in der 
Geschäftsstelle ausliegt und auch auf 
unserer Internetseite zu finden ist, sind 
alle Aktionen noch einmal zu entneh-
men.

H + G Göttingen e. V.
Vereinigung der Haus- und Grundeigen-
tümer in Göttingen und Umgebung von 
1892
Der Vorstand

Mitarbeiter der Geschäftsstelle (v. l.:)
Rechtsanwalt Uwe Witting, Doreen Magerhans, Tanja Franz, Susanne Et-Taib 
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Am Donnerstag, den 23. Februar 2017 
fand in der Torhaus Galerie am Stadt-
friedhof, Kasseler Landstraße 1, das 
erste „Event“ im Rahmen unserer be-
sonderen Veranstaltungsreihe zum 
125-jährigen Jubiläum statt.

Herr Wolfgang Gieße, Leiter des Fach-
dienstes Friedhöfe, begrüßte uns in 
dem 1881 errichteten Gebäude, wel-
ches einst als Friedhofskapelle errichtet 
wurde und nun dank des Göttinger Ver-
schönerungsvereins mit Musik, Literatur 
und Kunst „neues Leben an einen Ort 
der Vergänglichkeit“ bringt.

Eine besondere Ehre und auch Freude 
war für uns, dass Frau Bürgermeisterin 
Helmi Behbehani mit Ihrer Festrede die 
besondere Veranstaltungsreihe zu un-
serem 125-jährigen Jubiläum eröffnete. 
Wie sehr unser Verein zwischenzeitlich 

in der Stadt Göttingen als wichtige Insti-
tution angesehen wird, können Sie ihrer 
Rede entnehmen, die im Anschluss ab-
gedruckt ist. 

Herr Rechtsanwalt Dr. Hildebrandt, 
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 
und Vorstandsvorsitzender begrüßte 
alle Anwesenden und dankte Frau Beh-
behani herzlich für Ihre Eröffnungsre-
de, aus der hohe Fachkompetenz und 
großes Verständnis für die Belange der 
Haus- und Grundeigentümer sprach: 
„Wir freuen uns sehr, dass Sie heute 
hier sind und wissen es sehr zu schät-
zen, dass Sie als Bürgermeisterin der 
Stadt Göttingen unsere besondere Ver-
anstaltungsreihe zum Jubiläum heute 
eröffnen. Besonders bedanken möchte 
ich mich darüber hinaus im Namen des 
Vereins für den konstruktiven Dialog, 
den wir seit mehr als 10 Jahren mit Ih-

Auftaktveranstaltung 
Preview zur Ausstellung „CHANGING“  

von Dr. Reinhold Wittig

Freuen sich über eine gelungene Auftaktveranstaltung (v.l.:)  
Dr. Hildebrandt, der Künstler Dr. R. Wittig, J. Engelhardt, C. Krebs, RA U. Witting, D. Henkelmann.

Jubiläumsgeschenk  
vom Künstler:  
„Das Tier 125“
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nen als Ratsfrau und Mitglied diverser 
Fachausschüsse und anderer Gremien 
führen durften.“

Dann richtete Dr. Hildebrandt das Wort 
an den Vorsitzenden des Göttinger Ver-
schönerungsvereins: „Herrn Herting 
Treusch von Buttlar, danke an Sie, dass 
wir mit unseren Mitgliedern in diesem 
Gebäude, das durch Spenden und Ihr 
Engagement erhalten werden konn-
te, unsere Auftaktveranstaltung feiern 
dürfen. Was viele vielleicht nicht Alle 
wissen: der Göttinger Verschönerungs-
verein ist noch älter als wir – er wurde 
bereits 1875 gegründet. Sein erstes Pro-
jekt war der Bismarckturm. Wir sind seit 
Jahrzehnten bei Ihnen Mitglied und wer-
den Sie auch weiterhin begleiten“.

Es folgte die Festrede unseres Vor-
standsvorsitzenden zum 125-jährigen 
Jubiläum – eine Zusammenfassung der 
wechselvollen Geschichte des Vereins, 
um kleine historische Anekdoten oder 
humorvolle Bemerkungen bereichert. 
Die Rede ist im Anschluss ebenfalls ab-
gedruckt. 

Last but not least wandte sich Herr Dr. 
Hildebrandt an den Künstler, Autor und 
Spieleerfinder, Herrn Dr. Reinhold Wit-
tig, Träger der Ehrenmedaille der Stadt 
Göttingen: „Herr Wittig, wir freuen uns 
sehr, dass wir – ganz exklusiv und vor 
der offiziellen Eröffnung Ihrer morgen 
beginnenden Ausstellung – unseren 
Mitgliedern einen Blick auf Ihre neu-
esten kreativen Objekte bieten können 
und haben dafür gern die Torhausgale-
rie unterstützt. Wir freuen uns auf einen 
anregenden Abend“. 

Der Künstler bedankte sich seinerseits 
und betonte wie sehr er mit Göttingen 
und dem Stadtgeschehen verbunden 
ist: „Ich bin hier vor 80 Jahren geboren 
worden, habe hier studiert und habe 
immerhin zweimal hier geheiratet!“ 
schmunzelte er und bezog danach so-
gleich das Publikum ins Geschehen ein. 
Anhand einer Bronzebanane versuchte 
er, die kreativen Seiten der Anwesenden 
hervorzulocken. Als das vorgesehene 
Experiment auf dem Pult nicht gleich 
klappen wollte, warf er sich kurzerhand 
auf den Boden der Galerie – beglei-
tet von erheiterten Ausrufen und dem 

Künstler Dr. Wittig und Mitglied –  
Spiele dürfen ausprobiert werden

Dr. Hildebrandt
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Blitzlichtgewitter der anwesenden Pres-
severtreter.

Nach einigen Erläuterungen zu der 
Ausstellung: kinetische Objekte, Mario-
netten, Plastiken, Aktionen, irrvirtuelle 
Standbilder, Spiele und einiges mehr, 
die nach der Ansprache des Künstlers 
ausprobiert werden konnten, wartete 

die nächste Überraschung auf uns. Fra-
ge: „Was ist ein nicht-papierkorb-kom-
patibler Katalogersatz?“ Antwort: Eine 
Herde von – selbstverständlich selbst 
geschaffenen – Stahltieren. Ob es sich 
hierbei um Gnus oder Elefanten han-
delt, blieb der Phantasie der Betrach-
ter überlassen. Die schweren Tiere sind 
Unikate und eines davon – mit der Num-

mer 125 – wurde mit einer persönlichen 
Widmung und Glückwünschen zum Ju-
biläum an Frau Et-Taib überreicht, die 
für unseren Verein die Veranstaltung 
organisiert hatte. Das Tier bekommt na-
türlich einen Ehrenplatz in unserer Ge-
schäftsstelle.

Die Ausstellung „Changing“ ist nach 
Angaben des außergewöhnlichen Göt-
tinger Künstlers auch wörtlich zu neh-
men: Die Ausstellungsstücke werden 
während der Ausstellung, die noch bis 
zum 2. April 2017 geöffnet ist, zum Teil 
immer wieder ausgetauscht. Mehrfach 
hingehen könnte sich lohnen.

set

 01/2017

Publikum

Frau Bürgermeisterin  
Helmi Behbehani
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Festrede Frau Behbehani 

Sehr geehrter Herr Dr. Hildebrandt,
sehr geehrte Mitglieder des Vereins H + G 
Göttingen e.V.,
sehr geehrter Herr v. Buttlar,
sehr geehrte Frau Et-Taib,
verehrter Dr. Wittig,
sehr geehrte Damen und Herren,

haben Sie vielen Dank für die Einladung 
zur Jubiläumsfeier Ihres traditionsreichen 
Vereins, ich darf Sie alle willkommen hei-
ßen in der historischen Torhausgalerie 
des alten Göttinger Stadtfriedhofs, die 
sich der Kunst geöffnet und sich inzwi-
schen einen Namen als besonderer Aus-
stellungsort erworben hat.

Sie haben sich entschieden, Herr Dr. Hil-
debrandt, das 125- jährige Bestehen des 
Vereins mit wechselnden Events zu bege-
hen. Heute treffen wir uns hier im Torhaus 
zur Preview der Ausstellung „Changing“ 
des Göttinger Künstlers und Spieleautors 
Reinhold Wittig, deren Besonderheit der 
wechselnden Ausstellungsobjekte auch 
die Wandelbarkeit und Vielseitigkeit, die 
multikulturellen Erfahrungen und Aus-
drucksformen des Künstlers wiedergibt. 

Herr Dr Wittig, wir kennen uns von den 
Spieleautorentreffen, die Sie über Jahre in 
der Stadthalle organisiert haben, und wo 
Sie auch die eigenen Spiele präsentiert 
haben. Hier in der Torhausausstellung 
sind Ihre faszinierenden Arbeiten zu se-
hen, die in Material, Technik und Themen 
die Vielseitigkeit Ihres künstlerischen 
Schaffens erkennen lassen. Die Vernis-
sage ist morgen, wir haben bereits heute 
das Privileg, als Einstimmung auf die Ju-
biläumsevents von H + G Göttingen e. V. 
die Wittig-Ausstellung vorab zu sehen. 
Vielen Dank dafür Ihnen Herr Dr. Wittig 
und auch den Organisatoren in der Tor-
hausgalerie.

Sehr geehrter Herr Dr. Hildebrandt, ver-
ehrte Gäste:

H + G Göttingen ist eine Institution in 
Göttingen und der Region.

125 Jahre lang haben Sie die Interessen 
der Haus- und Grundbesitzer vertreten in 
einer Stadt, in der sich der überwiegende 
Teil der Immobilien in privater Hand befin-
det. In der Innenstadt sind es über 90 %.
Daneben tun Sie aber noch etwas ande-
res: Sie beteiligen sich intensiv an Themen 
des Städtebaus, der Stadt- entwicklung 
und der Flächennutzung. Wie Sie selbst 
betonen, ist das Wohl unserer Stadt ein 
wichtiges Vereinsziel. Verständlich: wenn 
es Göttingen gut geht, geht es auch H + 
G Göttingen e. V. uns seinen Mitgliedern 
gut.

Wir diskutieren viel miteinander: über 
Klimaziele, das städtebauliche Leitbild, 
über Anliegergebühren, Straßenreinigung 
und Winterdienst. Die Diskussion des ak-
tuellen Flächennutzungsplans haben 
Sie aktiv auch in Ihrem Vereinsmagazin 
begleitet. Sie, Frau Et-Taib, gehören zum 
festen Bestandteil des Bauausschusses. 
Ihr Wort hat Gewicht.

Beim alljährlichen parlamentarischen 
Abend ist der Meinungsaustausch mit der 
Ratspolitik Tradition und hat schon er-
staunliche Erkenntnisse zutage gefördert. 
Welche, will ich hier nicht verraten...

Dass die Meinungen je nach Interessen-
lage auseinandergehen, gehört, sozusa-
gen, zum Geschäft. Wir als Stadt müssen 
Gebühren erheben, um Leistungen zu er-
bringen, Infrastruktur aufzubauen und zu 
erhalten. Ihre Klientel möchte nicht allzu 
sehr belastet werden. Manchmal muss 
das Gericht entscheiden. So oder so.

Die Zusammenarbeit von Stadt und H + 
G Göttingen e. V. ist dennoch konstruk-
tiv. Die Stadt Göttingen ist Mitglied des 
Vereins. Schließlich sind wir als Stadt 
alles: Grundbesitzerin und Hauseigentü-

merin, Mieterin und Vermieterin, Käuferin 
und Verkäuferin, sogar geleast haben wir 
schon (eine Kita in Weende).

Wir sind vor allem aber auch dem Gemein-
wohl verpflichtet. Und das ist besonders 
in der Stadtentwicklung eine ständige 
Herausforderung: „Wenn Stadtentwick-
lung nicht mehr einer gesellschaftlichen 
Konvention unterliegt, sondern als Aus-
druck von Gewinnmaximierung bei der 
Vermarktung von Grundstücken und Im-
mobilien verstanden wird, stellen Häu-
ser nur noch gestapelte Nutzflächen mit 
konfektionierter Außenhaut dar“ schrieb 
Robert Kaltenbrunner in der Frankfurter 
Rundschau.

Die Frage, welchen Einfluss hat der Abriss, 
die Restaurierung oder der Neubau eines 
Gebäudes auf die Entwicklung der Stra-
ße, des Quartiers, auf die Stadt? Genau 
diese Überlegungen führen zu Projekten 
wie dem KuQua, dem geplanten Bau des 
Stararchitekten Zumtor in der Düsteren 
Straße, dem Groner Tor mit dem Neubau 
des Hotels und der Sparkasse und dem 
Forum Wissen, zu so spannenden Ent-
wicklungen wie auf dem alten Sartorius 
Gelände und der Nordstadt. Die Sanie-
rung der Stadthalle wird als großes Pro-
jekt aktuell diskutiert. Dabei sollte auch 
das Umfeld überplant werden.

Wir wollen auch das Stadtmarketing auf 
professionelle Füße stellen. Die Work-
shops dazu haben bereits stattgefunden.
Sie, Frau Et-Taib beteiligen sich für H + G 
Göttingen e. V.

Es tut sich viel in unserer Stadt. Göttin-
gen versteht sich als die Stadt der kurzen 
Wege und als klimafreundlich. Gleichzeitig 
müssen größere Pendlerströme bewältigt 
werden. Die Flächen für Wohnen und 
Gewerbe sind sehr begrenzt. Der neue 
Flächennutzungsplan berücksichtigt das 
in besonderem Maße. Besonders die In-
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nenverdichtung muss gut überlegt sein. 
Die große Herausforderung ist aktuell die 
Schaffung von Wohnraum, vor allem von 
bezahlbarem Wohnraum. Göttingen ist 
beliebt, aber teuer. 

Mit dem „Bündnis für Wohnen“ wollen 
Politik und Verwaltung gemeinsam mit 
Wohnungsbaugesellschaften, privaten 
und öffentlichen Investoren jährlich 200 
Wohneinheiten bis 2021schaffen. Das ist 
das gemeinsame Ziel. Dabei wird es nicht 
nur um sozialen und öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau, sondern auch um 
Haus- und Wohnungseigentum im mitt-
leren und höheren Preissegment gehen. 
Dafür brauchen wir auch private Investiti-
onsbereitschaft. Eine Gemeinschaftsauf-
gabe, die unserer Stadt, wenn sie gelingt, 
große Vorteile bringen wird.

Der Verein „H + G Göttingen e. V.“ wird 
dabei ein wichtiger Partner sein. Bei der 
Umsetzung dieser ambitionierten 
Ziels rechnen wir als Stadt mit Ihrer Un-
terstützung.

„Changing“ – ja, das scheint mir passend 
– denn auch der Verein „H + G Göttingen 
e. V.“ hat die Wechsel der Geschichte gut 
bestanden.

Ich wünsche uns weiterhin eine gute Zu-
sammenarbeit zum Wohle unserer Stadt 
und Ihrem Verein eine erfolgreiche Zu-
kunft.

Danke für die Aufmerksamkeit.

Helmi Behbehani
Bürgermeisterin
Mitglied des Stadtrates
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Festrede Dr. Hildebrandt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Bürgermeisterin der Stadt 
Göttingen, Frau Behbehani, 
sehr geehrter Vorsitzender des Göttinger 
Verschönerungsvereins e.V., Herr Herting 
Treusch von Buttlar, 
sehr geehrter Herr Wolfgang Gieße, Leiter 
des Fachdienstes Friedhöfe, 
sehr geehrter Herr Dr. Reinhold Wittig, 
sehr verehrte Mitglieder,
liebe Vorstandskollegen,

ich freue mich, dass wir dieses Jubiläum - 
unser 125-jähriges Vereinsjubiläum - mit 
einer Preview-Veranstaltung „Changing“ 
des Künstlers, Autors, Spieleerfinders und 
Trägers der Ehrenmedaille der Stadt Göt-
tingen, Herrn Reinhold Wittig, beginnen 
können. 

Wir wollen monatlich verschiedene Ver-
anstaltungen anlässlich unseres Jubilä-
ums durchführen. „Vergangenheit und 
Gegenwart“, so heißt die Festschrift zur 
Geschichte der Göttinger Grundeigentü-
mervereinigung von 1892 bis 1992, die 
im Jahre 1993 von unserem Verein her-
ausgegeben wurde. In dieser Festschrift 
wird die Initialzündung zur Gründung des 
hiesigen Hauswirtvereins einem Ereignis 
zugesprochen, das ein Jahr, also im Jahr 
1891, zuvor stattfand. Wir konnten alle im 
letzten Jahr das 125jährige Jubiläum der 
Wohnungsgenossenschaft eG Göttingen 
begehen. Diese wurde am 08.07.1891 als 
Göttinger Spar- und Bauverein gegründet. 
Die Genossenschaft hatte, wie es in der 
Festschrift heißt, den Argwohn der Göttin-
ger Hausbesitzer geweckt. Der Göttinger 
Hausbesitz sah sich veranlasst, Initiativen 
zu ergreifen und rief in der Göttinger Zei-
tung vom 23.06.1892 im Lokalteil zu einer 
Bildung eines Vereins Göttinger Hauswir-
te auf. Wie weit dies in der Vergangenheit 
zurückliegt, zeigt sich an der damaligen 
Selbstverständlichkeit, aber heutigem 
Kuriosum, dass Hausbesitzerinnen nicht 
zugelassen waren. Sie konnten sich nur 
durch männliche Personen vertreten las-
sen. Ein Umstand, der es den beteiligten 
Herren auch für die späteren Vereinsver-
sammlungen wert war, ihn damals in § 7 
der Vereinssatzung aufzunehmen. 

Wenn wir unseren Blick in das damali-
ge Zeitgeschehen wenden, können wir 

feststellen, dass wenige Tage zuvor, am 
18.06.1892, der Grundstein für den Bism-
arck-Turm, eine Initiative des Göttinger 
Verschönerungsvereins, gelegt wurde. 
Ich spanne den Bogen gern zu dem Ver-
schönerungsverein, der seit 1875 besteht 
und in dem auch unser Verein Mitglied ist. 
Wir sind heute dankbar in diesem weite-
ren Projekt der „Torhaus-Galerie“ Jubilä-
umsjahr beginnen zu dürfen. 

Der Hauswirthe-Verein wollte - entspre-
chend seinem Zweck - seine Mitglieder 
vor Verlust und Schäden bewahren, und 
zwar vor Schäden, die sich aus Mietver-
hältnissen und dem Grundbesitz ergeben 
konnten. Ferner war das Gesamtwohl der 
Stadt im Blick des Vereins und somit wur-
de bereits damals eine breite Basis ge-
stellt und gelegt.

Dass das Finanzgebahren im Vertrags-
wesen einen wesentlichen Gesichtspunkt 
in der Vereinstätigkeit bedeutete, wird 
auch darin deutlich, dass 3 Jahre nach 
der Gründung unseres Vereins der Cre-
ditreform Göttingen unter dem 19.02.1895 
zum Schutze gegen schädliches Kredit-
geben gegründet wurde. Die zunehmen-
de Mobilität innerhalb der Gesellschaft 
machte es offensichtlich notwendig, Lis-
ten zu führen, in denen säumige Zahler 
registriert wurden. Der Verein führte aber 
nicht nur ein „Schwarzbuch“, sondern or-
ganisierte auch den Wohnungsnachweis 
und die Vermittlung von Wohnungen an 
Wohnungssuchende. 

Nicht nur damals, sondern auch heute 
nach 125 Jahren, wird ein Großteil der 
Wohnungsversorgung in Göttingen 
durch Privatpersonen sichergestellt. 
Dabei wird die Hälfte der Wohnungen, sei-
en es nun Einfamilienhäuser oder Eigen-
tumswohnungen, von den Eigentümern 
selbst genutzt und die andere Hälfte qua-
si von den Kunden der Eigentümer, näm-
lich den Mietern.
 
Göttingen verfügt über 19.500 Wohnge-
bäude mit insgesamt 66.000 Wohnun-
gen. Die von mir genannte Wohnungs-
genossenschaft verfügt über 4.500 
Wohnungen. Sehen wir uns dann die 
aktuelle politische Diskussion um Sozi-
alwohnungen an, wird bei näherem Hin-

sehen deutlich, dass wir im Jahr 2014 in 
den letzten aktuellen Zahlen nur noch 
2.535 Sozialwohnungen in Göttingen 
haben. Diesen Sozialwohnungen stan-
den 2014 272 Bewerber gegenüber, an 
Wohngeldempfänger waren es 1.940 
Personen, sodass ohne Weiteres deut-
lich wird, dass der Schwerpunkt unserer 
Tätigkeit im Verein der nicht geförderte 
private Wohnraum und seine Nutzung ist. 
Dabei ist unser Betätigungsfeld nicht nur 
auf die vertragliche Situation beschränkt, 
sondern wir haben auch unsere Mitglieder 
in baurechtlichen sowie nachbarrechtli-
chen Fragen zu unterstützen. Dabei sind 
wir von der Idee der Hilfe zur Selbsthilfe 
geprägt. Bei den vielen widerstreitenden 
Interessen unserer Mitglieder kann un-
sere Interessenvertretung sich im We-
sentlichen nur darauf beschränken, dass 
das Mitglied nicht durch Fehler um seine 
eigene Chance gebracht wird. Seine In-
teressen muss es aber selbst erkennen 
und mit unserer Hilfe dann durchsetzen. 
Schiedsrichter können wir nicht sein, da-
für haben wir bei der Stadt Göttingen das 
Schiedsamtswesen, das hier hilfreich ist. 

Unsere Mitgliederzahl steigt seit Jahren: 
Waren es zum 100jährigen Vereinsjubi-
läum noch 2.250 Mitglieder, so konnten 
zum Jahresende 2015 2.884 Mitglieder 
begrüßt werden. 

Anlässlich unseres 120jährigen Bestehens 
haben wir damit begonnen, regelmäßige 
Veranstaltungen auch für unsere Mitglie-
der anzubieten, die es ihnen zum einen 
ermöglichen sollen, uns – den Vorstand 
und die Mitarbeiter – näher kennenzu-
lernen, aber auch sich ein neues Bild von 
der schönen Stadt Göttingen machen zu 
können, indem wir Stadtführungen und 
Besuche von besonderen Veranstaltun-
gen angeboten haben. Dies führte in 
den letzten Jahren zu einem erhöhten 
verbesserten Gemeinschaftsgefühl und 
einem guten Austausch der Mitglieder 
untereinander, indem sie ihre positiven 
Erfahrungen an andere Mitglieder weiter-
geben können. 

Wir können stolz darauf sein, dass unsere 
Mitglieder uns weiterempfehlen und auch 
über Generationen hinweg ihre Mitglied-
schaft aufrechterhalten. 
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Neben dem vielfältigen Engagement zum 
Wohle der Grundeigentümer und dem un-
serer Stadt bildet nach wie vor die Rechts-
beratung in der Geschäftsstelle des Ver-
eins den Schwerpunkt der Tätigkeit. Mit 
über 1.000 persönlichen und doppelt so 
vielen fernmündlichen Beratungen jähr-
lich unterstützt Herr Rechtsanwalt Uwe 
Witting, Justitiar von H + G Göttingen  
e. V., unsere Mitglieder in immer kom-
plexer werdenden Alltag rund um die 
Immobilie. Herr Witting ist seit mehr als 
10 Jahren für unsere Mitglieder da. Des-
gleichen Frau Susanne Et-Taib, unsere 
Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und 
unsere Pressesprecherin. Sie hält den 
Kontakt zum Stadtrat, zu unseren Mitglie-
dern und gestaltet unser Mitteilungsblatt. 
Frau Tanja Franz ist zuständig für das 
Sekretariat, die Zwangsvollstreckung und 
Buchhaltung und ist dem Verein bereits 
seit 18 Jahren treu. Unterstützung erhält 
sie von Frau Doreen Magerhans, die für 
Betriebskostenabrechnungen zuständig 
ist. 

Unser Verein hat aber neben seiner 
Hauptaufgabe, der Unterstützung un-
serer Mitglieder mit Beratung und Ort-
sterminen und einem breiten Dienstleis-
tungsangebot die „Nase im Wind“. Dieses 

Leistungsbild des Vereins ist aber auch 
nur möglich geworden durch die Schaf-
fung der beiden Dienstleistungs-GmbHs, 
die seit 1988 von Herrn Ulrich Beierle als 
Geschäftsführer geleitet werden. Durch 
eine professionelle Hausverwaltung über 
die Hilfe zur Selbsthilfe hinaus und auch 
durch Verwirklichung der alten Idee der 
Wohnungsvermittlung durch eine Im-
mobilien- und Servicegesellschaft für 
Haus- und Grundeigentum, kann dies 
sichergestellt werden. Ihm und seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt an 
dieser Stelle unser herzlicher Dank. 

In den letzten 25 Jahren hat sich der 
Haus- und Grundeigentümerverein den 
wechselnden Anforderungen gestellt. Er 
hat seine Dienstleistung durch Professi-
onalisierung in qualifizierte Hände gege-
ben und die Führung des Vereins durch 
das Ehrenamt in eine aufsichtsführende 
Funktion gewandelt. Aber auch hier zeigt 
sich im Immobilienbereich die erforderli-
che Kontinuität und die Einstellung, mit 
langem Atem zu agieren. 

Seit 1952 war Dr. Hermann Rose, unser 
verstorbener Ehrenvorsitzender, bis 1987 
tätig, danach mein leider zu früh verstor-
bener Seniorpartner Dr. Cord J. Heise von 

1987 bis 2010. Ich selbst darf als Vorsit-
zender bereits seit 2010 dieser Organisati-
on vorstehen. Auf der Geschäftsführersei-
te des Vereins war ich zuvor von 1988 bis 
2001 tätig, mir folgte dann Frau Katharina 
Langkeit im Jahre 2002 bis 2004 und seit 
2004 ist Herr Witting in dieser Funktion 
tätig. Auch daran sehen Sie, dass in den 
letzten 25 Jahren auf der Geschäftsfüh-
rerseite im Verein Kontinuität herrschte. 

Wir danken dem Künstler Herrn Wittig 
für die Bereitschaft, mit uns zusam-
menzuarbeiten und Frau Bürgermeiste-
rin Behbehani für die konstruktive Zu-
sammenarbeit in den letzten zehn Jahren 
sowie für Ihre wohlgewählten und pas-
senden Worte zu unserem 125-jährigen 
Jubiläum. Ich wünsche allen Anwesenden 
einen schönen Abend mit guten Gesprä-
che und viel Spaß bei unserer heutigen 
Auftaktveranstaltung zur der besonderen 
Veranstaltungs- reihe in unserem Jubilä-
umsjahr. 

Göttingen, 23. Februar 2017

Dr. Dieter Hildebrandt
H + G Göttingen e. V.
Vorstandsvorsitzender
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht
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Infoveranstaltung  
Kanalsanierung „Untere Masch-Straße“, Göttingen

Im Neuen Rathaus fand am 13. Febru-
ar 2017 eine Informationsveranstaltung 
zur Kanalsanierung statt. Anwesend 
waren Mitarbeiter der Göttinger Entsor-
gungs-betriebe, Vertreter der betreuen-
den Ingenieurbüros für den öffentlichen 
und den Bereich der privaten Grund-
stücke und Susanne Et-Taib für unseren 
Verein und unsere Hausverwaltung, die 
Objekte in der Straße betreut. 

Zunächst erhielten wir Auskunft über 
den Zustand der Kanäle in der Straße: 
Der Schmutzwasserkanal stammt in aus 
den Jahren 1910 – 1978. Er war früher ein 
Mischwasserkanal und das Rohrmateri-
al – Beton – ist auf Dauer als SW-Kanal 
nicht geeignet, sogar die Standfestigkeit 
ist teils gefährdet. Der Regenwasser-
kanal ist ebenso lang und stammt aus 
den Jahren 1964 – 2002. Es folgen noch 
genauere Untersuchungen, voraussicht-
lich werden jedoch beide Hauptkanäle in 
offener Bauweise neu verlegt unter Ver-
wendung von Flüssigboden. Die Arbeiten 
werden gerade ausgeschrieben. Einzel-
heiten zur Sanierung und auch Pläne lie-
gen frühestens Ende April 2017 vor.

Das Vorgehen auf den angrenzenden 
Grundstücken ist wie folgt geplant:

• Ende 02/2017: Anschreiben an Anlie-
ger zur Vereinbarung der Ortstermine

• 03 bis 04/2017: Untersuchung der 
SW-Leitungen auf den Grundstücken

• Herbst 2017: Erstellung der Gebäude-
gutachten 

• im Jahr 2018: Sanierung der Straße in 
der frostfreien Zeit

• bis Ende 2020: Sanierung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen 

Besonderheiten: Grundstücksgrenze 
zum öffentlichen Bereich ist i.d.R. die Au-
ßenmauer der Gebäude. Ein Anschluss 
der neuen Kanäle muss durch einen 
Mauerdurchbruch bis zur ersten Revisi-
onsöffnung im Gebäude erfolgen. Sofern 
neue Hausanschlüsse an anderer Stelle 
gelegt werden sollen, müssen die Eigen-
tümer „vorrüsten“, damit ein Umklem-
men erfolgen kann, wenn die Sanierung 
der Straße im Bereich des Gebäudes 
vorgenommen wird. Für die eventuelle 
Sanierung innerhalb der Gebäude ha-
ben die Eigentümer Zeit bis ca. 2 Jahre 
nach Abschluss der Sanierung in der 
Straße. Diesen Aufschub von insgesamt 
fast vier Jahren (Baubeginn in der Straße 
bis Abschluss der Maßnahmen auf dem 
Grundstück) hatte H + G Göttingen e. V. 
seinerzeit bei Verabschiedung der neuen 
Abwassersatzung erkämpft.

Fehlanschlüsse der Regenwasserfall-
rohre im rückwärtigen Bereich der Ge-
bäude an das Schmutzwassersystem 
sollen mittels eines neuen Bohrverfah-
rens - unter dem Gebäude hindurch nach 
vorn - in den neuen Regenwasserkanal) 
beseitigt werden. Kosten hierfür: ca. € 
200,00 - € 250,00 pro lfd. Meter zzgl. ei-
ner zu errichtenden Zielgrube.

Die Antworten auf (teils unsere) Nachfra-
gen: 
• Wird es Straßenausbaubeiträge ge-

ben? Voraussichtlich werden diese 
nicht erhoben.

• Gemeinschaftliche Entwässerung mit 
Nachbarn: Kann diese erfolgen, an-
statt aufwändiges Bohrverfahren? 
Das ist selbstverständlich möglich, bei 
Eintragung einer Dienstbarkeit in das 
Grundbuch.

• Anwohnerparken während der Bau-
zeit: Es wird versucht, während der 
Bauzeit genügend Parkalternativen 
zur Verfügung zu stellen, dieses muss 
noch mit der Straßenverkehrsbehörde 
abgestimmt werden.

• Ansprechpartner, Baufirmen, Ingeni-
eurbüros etc.? Werden noch schriftlich 
mitgeteilt. Es wird wöchentlich eine 
Baustellensprechstunde geben.

Sie als unsere Mitglieder können gern 
auf unsere Kompetenzen im Bereich 
der Kanalsanierung zurückgreifen. Wir 
begleiten seit mehr als zehn Jahren die 
Sanierungen der Grundstücksentwäs-
serungsanlagen – von der Auswertung 
der Untersuchungsergebnisse der Inge-
nieurbüros bis zu Durchführung von Ort-
sterminen, bei denen ganz individuelle, 
kostengünstige Sanierungslösungen für 
Ihr Grundstück gefunden werden. 

Sind Sie betroffen? Dann vereinbaren Sie 
einfach einen Besprechungstermin mit 
unserer Geschäftsstelle.

set

Kamerawagen zur Befahrung der 
Schmutzwasserkanäle
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Heute.
Morgen.

Sicherheit.
Maßgeschneiderter Service für

individuelle Anforderungen

Göttinger 
Überwachungsdienst

GmbH
Dipl. rer. pol. E. Bömelburg

Obere Karspüle
37073 Göttingen

Tel: 0551/499 994-0
Fax: 0551/499 994-67
Email: info@gued.de

www.gued.de

seit 1939

Schutz von Firmen-, Behörden- 
und Privateigentum
Parkraumbewirtschaftung
24h – Notruf- und 
Serviceleitstelle
Alarmverfolgung
Installation und Installation und Wartung von 
Einbruch- und 
Brandmeldeanlagen
Videoüberwachung
Zutrittskontrolle









   Ihr Partner für Wasser, Wärme und Energie

Energiesparsysteme • Solaranlagen 
Wartung • Barrierefreie Bäder

Dipl.-Ing. Wolfgang Regenhardt 
An der Suhle 17 • 37136 Seulingen
Tel. 05507/9660-0 • info@regenhardt-haustechnik.de
www.regenhardt-haustechnik.de
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Ab 2017: Etikett für alle alten Heizungen Pflicht

Seit dem 1. Januar 2016 gilt das geänder-
te Effizienz-Etikett für Heizkessel, die äl-
ter als 15 Jahre sind. Der englische Begriff 
für Etikett“ lautet „Label“, daher wird viel-
fach vom „Heizungs-Label“ gesprochen. 
Es soll Verbraucher kostenfrei über den 
individuellen Effizienzstatus ihrer Heiz-
kessel informieren.

Die bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfeger sind nun ab 2017 verpflichtet, 
diejenigen Heizgeräte, die noch kein Eti-
kett haben, im Rahmen der Feuerstät-
tenschau mit einem Label zu versehen.
 
Welche Heizgeräte sind betroffen?

Nach EnVKG 2016, § 1 wird das Altanla-
genlabel an Heizkesseln für gasförmige 
und flüssige Brennstoffe, die eine Nenn-
leistung von bis zu 400 Kilowatt besitzen 
angebracht.

Wie sieht das Etikett für Alt-Heizungen 
aus? Welche Informationen enthält es?

Die Heizungsetiketten werden ab 2016 
nach dem nachstehend abgedruckten 
Muster erstellt, dieses informiert über 
den Effizienzzustand des Heizkessels. 
Dieser wird in einer Skala von A++ bis G 
eingeordnet. Ab der Kategorie C gelten 
die Anlagen gemeinhin als ineffizient. 
Die Verbraucher erhalten über das na-
tionale Heizungslabel eine kostenfreie 
Erstinformation und ergänzende Infor-
mationen über weitergehende Energie-
beratungs-angebote und Investitionszu-
schüsse.

Was wird mit dem Label bezweckt? 

Der Bund erwartet, dass aufgrund des 
Gesetzes die Austauschrate bei Heiz-
geräten auf 3,7 Prozent pro Jahr steigen 

wird. So wird durch einen Heizkessel-
tausch für Ein- und Zweifamilienhäuser 
eine durchschnittliche Endenergieein-
sparung von 15 Prozent und 3 600 Kilo-
wattstunden pro Jahr sowie für Mehrfa-
milienhäuser von 10 Prozent und 8 500 
Kilowattstunden pro Jahr angenommen.

Wer bezahlt den Kennzeichnungs-Auf-
wand für die alten Heizungen? 

Die Eigentümer und Mieter von betroffe-
nen alten Heizungen erhalten die Etiket-
ten kostenfrei angebracht. Sie müssen 
allerdings dulden, dass ein berechtigter 
Fachmann sich das Gerät ansieht und 
das passende Etikett anbringt. Wenn der 
Schornsteinfeger oder ein anderer Aus-
stellungsberechtigter das Etikett an dem 
Heizkessel angebracht hat, darf es nicht 
mehr entfernt werden. 

Besteht eine Pflicht zum Kesselaus-
tausch bei schlechten Werten?

Aus dem Etikett kann keine Austausch-
verpflichtung abgeleitet werden. Es 
obliegt allein dem Eigentümer zu ent-
scheiden, ob und gegebenenfalls welche 
Maßnahmen im Anschluss an das Etiket-
tieren getroffen werden sollen.

set
Quelle Grafik und Text (auszugs-

weise): www.enev-online.com

 01/2017



27 01/2017

Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 100

Jahr
Monat ´98 ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17

Januar 83,7 83,9 85,2 86,4 88,2 89,1 90,1 90,4 93,11 94,7 97,4 98,3 99,0 100,7 102,8 104,5 105,9 105,6 106,1 108,1

Februar 83,9 84,0 85,3 86,9 88,5 89,6 90,3 91,8 93,5 95,1 97,8 98,9 99,4 101,3 103,5 105,1 106,4 106,5 106,5

März 83,8 84,0 85,3 86,9 88,7 89,7 90,6 92,2 93,5 95,3 98,3 98,7 99,9 101,9 104,1 105,6 106,7 107,0 107,3

April 83,9 84,4 85,3 87,3 88,6 89,4 90,9 92,0 93,5 95,8 98,1 98,1 100,0 101,9 103,9 105,1 106,5 107,0 106,9

Mai 84,0 84,4 85,2 87,6 88,7 89,2 91,1 91,2 93,8 95,8 98,7 98,7 99,9 101,9 103,9 105,5 106,4 107,1 107,2

Juni 84,1 84,5 85,6 87,7 88,7 89,5 91,1 92,3 94,0 95,8 98,9 98,9 99,9 101,0 103,7 105,6 106,7 107,0 107,3

Juli 84,4 84,9 86,0 87,8 88,8 89,7 91,3 92,7 94,4 96,3 99,5 99,5 100,1 102,2 104,1 106,1 107,0 107,2 107,6

August 84,2 84,8 85,8 87,6 88,7 89,7 91,4 92,8 94,2 96,2 99,2 99,2 100,2 102,3 104,5 106,1 107,0 107,2 107,6

September 84,0 84,6 86,0 87,6 88,7 89,6 91,2 92,9 93,9 96,4 99,1 99,1 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0 107,7

Oktober 83,9 84,5 85,9 87,5 88,6 89,6 91,3 93,0 94,0 96,6 98,2 98,9 100,2 102,5 104,6 105,9 106,7 107,0 107,9

November 83,9 84,7 86,0 87,3 88,3 89,4 91,1 92,7 94,0 97,1 98,4 98,4 100,3 102,7 104,7 106,1 106,7 107,1 108,0

Dezember 84,0 85,0 86,7 88,1 89,1 90,1 92,1 93,4 94,7 97,7 98,8 98,8 100,9 102,9 105,0 106,5 106,7 107,0 108,8

Jahresschnitt 84,0 84,5 85,7 87,4 88,6 89,6 91,0 92,5 93,9 96,1 98,6 98,6 100,0 102,1 104,1 105,7 106,6 106,9 107,4



28 Politik + Regionales

Unsere Mitarbeiterin, Frau Susanne Et-
Taib, nimmt regelmäßig an öffentlichen 
Rats- und Ausschusssitzungen für Sie 
teil. Folgende Beschlüsse wurden getrof-
fen oder Entwicklungen zeichnen sich ab:

Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke:

Stadthalle: Sanierung oder Abriss? 
Das umfangreiche Fachgutachten der 
Architektengruppe Wagener wurde im 
Ratssaal vorgestellt. Es liegt in unserer 
Geschäftsstelle für Interessierte zur Ein-
sichtnahme aus. In Kooperation mit di-
versen Fachbüros ist die Stadthalle in Be-
zug auf die Außenfassade, Heizung und 
Lüftung, Mauerwerk, Ton- und Lichttech-
nik, Brandschutz u.a. gründlich durchge-
checkt worden. Hierfür wurden städti-
sche Mittel in Höhe von 475.000,00 Euro 
zur Verfügung gestellt. Die Erkenntnisse 
sind eindeutig: Eine Sanierung der Stadt-

halle ist möglich. Sie muss dafür fast in 
den Rohbauzustand versetzt werden, der 
Südanbau ist nicht erhaltenswert und 
soll abgerissen werden. Für die Grund-
sanierung inklusive der Fassade entste-
hen Kosten in Höhe von ca. 23 Millionen 
Euro. Ein Neubau würde erheblich teurer, 
die Kosten hierfür wurden grob auf 40 
Millionen Euro geschätzt. Aus sicher-
heitsrelevanten Aspekten (Brandschutz, 
mangelnde Entlüftung, konterminierte 
Bauteile) ist mittelfristig eine Grundsa-
nierung der Stadthalle nicht zu vermei-
den. Der Beginn der Arbeiten ist für das 
Frühjahr 2018 geplant. Voraussichtlich 
muss die Stadthalle für 2 Jahre geschlos-
sen werden.

Hochbauwettbewerb für Neubau des 
Gothaer Hauses: Die Planungen für den 
Abriss an der Weender Strasse 80 und 
den Neubau gehen in die nächste Runde. 
An zentraler Lage in unserer Innenstadt 

soll ein Neubau entstehen, der auf 3.200 
qm Fläche nicht nur Geschäfte, sondern 
auch Wohnbau vorsieht. Es ist ein drei-
geschossiges Gebäude in L-Form ge-
plant, es soll sich ein zweigeschossiges 
Gebäude im Zentrum anschließen, er-
weitert um eine dreistöckige Bebauung, 
die zur Seite der benachbarten Gemein-
de der reformierten Kirche einstöckig 
geplant ist. Wir werden die Planungen zu 
diesem zentralen Gebäude in der Innen-
stadt weiter verfolgen und berichten.

Aus dem Rat

Satzung für Straßenreinigung und Win-
terdienst endlich überarbeitet: Großer 
Erfolg für H + G Göttingen e. V., denn 
seit Jahren wurde gefordert, endlich eine 
rechtswirksame Satzung zu verabschie-
den. Einzelheiten zu der durch das Ob-
siegen der Eigentümer vor dem Gericht 
erreichten Ende der Klagewelle, der 

Informationen aus dem Rathaus
An dieser Stelle werden Sie als Mitglieder von  

H + G Göttingen e. V. über die aktuellen Geschehnisse informiert
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Nachkalkulation der Gebühren für zehn 
Jahre und der Erstattung von über 3,4 
Mio. Euro an die Gebührenzahler hatten 
wir ausführlich in der letzten Ausgabe 
unseres Mitteilungsblattes im Vorjahr 
berichtet. Der Rat hat erwartungsgemäß 
in der letzten Sitzung des Jahres einstim-
mig eine neue, grundlegend überarbei-
tete Satzung für Straßenreinigung und 
Winterdienst beschlossen. Viele Hinwei-
se des Verwaltungsgerichtes wurden 
befolgt. Die Gebührenkategorien wurden 
auf A – C vermindert. Die großen Gebüh-
renspreizungen fast halbiert. Der Emp-
fehlung, einen flächenbezogenen Ge-
bührenmaßstab (z. B. Grundstücksfläche 
oder Quadratwurzelmaßstab) zu wählen, 
wurde nicht gefolgt. Insofern wird es 
auch jetzt noch Bürger geben, die ihre 
Einstufung in die Winterdienstklassen als 
nicht gerecht empfinden. Erste Probleme 
gab es bereits bei der Ausführung des 
Winterdienstes in so genannten Berg- 
dörfern nach den neuen Maßstäben. Hier 
wird die Praxis zeigen, ob noch Änderun-
gen der Satzung erfolgen müssen.

„Bündnis für Wohnen“ in Göttingen 
initiieren: In der GEWOS-Marktanaly-
se wurde ermittelt, dass bis 2030 über 
4.8000 Wohneinheiten fehlen, insbe-
sondere im unteren und mittleren Preis-
segment. Städtische Programme zur 
Förderung sozialen Wohnraums reichen 
– insbesondere angesichts der gestie-
genen Grundstücks- und Baupreise - als 
Förderungsanreize für Bautätigkeiten 
nicht aus. Der Wohnraumbedarf ist aus 
kommunalen Mitteln nicht zu decken. 
Daher hat die Verwaltung in einer aus-
führlichen Stellungnahme begrüßt, dass 
gemäß dem Ratsantrag der SPD-Frakti-
on ein „Bündnis für Wohnen“ eingerich-
tet werden soll. „Relevante Akteure der 
Wohnungswirtschaft, der Verwaltung 
und der im Rat vertretenen Fraktionen 
und Gruppen“ sollen sich zusammen-
schließen, um die „zentrale Herausfor-
derung Wohnungsbau“ in den nächsten 
5 Jahren zu bewältigen. Das Bündnis 
soll einen konzertierten Aktionsplan er-
arbeiten. H + G Göttingen e. V. ist dabei. 
Bürgermeisterin Behbehani hat aus-
drücklich betont, dass unsere Fachkom-

petenz unverzichtbar ist und die privaten 
Eigentümer einen wichtigen Baustein in 
dem Konzept darstellen sollten. Bereits 
genannte Ziele: Kurzfristige Herstellung 
der Planungsreife für diverse Baugebie-
te, Ankauf von Belegungsrechten, Offen-
legung des „Pools für Wohnbauflächen“, 
Erstellung einer jährlichen Bauflächen-
berichterstattung, Generierung von Bau-
landreserven u. a. Aber auch die Prüfung 
neuer Wohnkonzepte und der Möglich-
keiten, wichtige Rahmenbedingungen 
und Anreize für private Investoren zu 
schaffen werden Inhalt sein. Wir freuen 
uns auf die Mitarbeit und nehmen Ihre 
Ideen und Anregungen, liebe Mitglieder, 
gern entgegen. 

Familienfreundliches preiswertes Bau-
en ermöglichen: So lautet ein Antrag 
der FDP. Die Verwaltung soll danach 
prüfen, ob kurzfristig mehr Bauland aus-
gewiesen werden kann, auf überzogene 
Energie- und Klimastandards verzichtet 
werden könnte, die Stellplatzvorgaben 
verringert und dafür E-Bike-Verleihe er-
laubt werden können u. a. Der Antrag 
wurde knapp mehrheitlich in den Bau- 
und Planungsausschuss verwiesen. Wir 
werden hierüber weiter berichten..

„Welcome-Centres für den Göttingen 
Campus und die Region Südnieder-
sachsen“ aufbauen: Um dieses Projekt 
zu unterstützen, hat der Rat mehrheit-
lich beschlossen, der Georg-August-Uni-
versität € 102.000,00 für Sach- und 
Personalmittel aus dem städtischen 
Haushalt zur Verfügung zu stellen. Ziel 
ist es, nationale und internationale Wis-
senschaftler, Studierende und Fach- und 
Führungskräfte durch Angebote der Uni-
versität und Wirtschaft kontinuierlich zu 
unterstützen und zu begleiten, um dem 
Fachkräftemangel in der Region Süd-
niedersachsen als strukturschwache 
Regeion entgegen zu wirken. Es sollen 
Erwerbspotenziale mobilisiert und die 
Zuwanderung aus dem In- und Ausland 
attraktiver gemacht werden. Die sehr 
erfolgreiche Arbeit des bereits beste-
henden Welcome-Centers der Universi-
tät Göttingen und der Südniedersach-
senstiftung (geniusgöttingen) werden 

durch Kooperation der Stadt Göttingen 
und der Landkreise Göttingen und Nort-
heim verstärkt und konzentriert.

Fernbushaltestelle Göttingen optimie-
ren: So lautete ein Antrag der FDP-Frak-
tion. Eine Erhebung des aktuellen 
ADAC-Berichtes hatte diverse Mängel der 
derzeitigen, provisorischen Fernbushal-
testelle festgestellt. Zwar waren schon 
seitens der Verwaltung Verbesserungen 
zu der vorherigen Situation vor der ehe-
maligen Tiermedizin vorgenommen, aber 
diese reichen offenbar bei Weitem kaum 
aus: Für Göttingen als Standort von Stu-
denten und deren Angehörigen sowie 
für ein attraktives Stadtmarketing muss 
nachgebessert werden. Der Antrag wur-
de an den Fachausschuss verwiesen.

set

 01/2017
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Sommer-Grillfest im mittelalterlichen Garten
des Holbornschen Hauses

Das Holbornsche Haus wurde 1266 errichtet und ist damit älter als das alte Rathaus 
in Göttingen. Es hat im Lauf seiner Geschichte zahlreiche bauliche Umbauten und 
Veränderungen erfahren. In diesem Jahr wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten 
an dem historischen verrichtet. Wir können die gelungenen Renovierungsarbeiten 
begutachten. Außerdem verfügt das historische Gebäude über einen beleuchteten 
Brunnen und einen Gewölbekeller, der besichtigt werden kann. Heute beherbergt 
das im Besitz der Göttinger Milden Stiftung stehende Holbornsche Haus neben 
Wohnungen die Stadtarchäologie und Veranstaltungsräume. 

Bei unserem Grillfest im wunderschönen mittelalterlichen Garten (auch zugänglich 
von der Mauerstraße) mit leckerem Fleisch, Würstchen, Salaten, Brot und einer guten 
Getränkeauswahl wollen wir das „Bergfest“ unseres Jubiläums richtig schön feiern. 
Wer bereits beim 120-jährigen dabei war, hat dieses bestimmt noch gut in Erinne-

rung… Sollte es regnen – was wir nicht hoffen – können wir die Feier ins Foyer und den kleinen Saal im Gebäude verlegen.

Die Plätze sind begrenzt! Bitte melden Sie sich bis spätestens 10. Juli 2017 verbindlich an in unserer Geschäftsstelle unter 
der Tel.-Nr.: 05 51 / 52 10 12.

Quelle Text, auszugsweise: www.goettingen.de

Einladungen zu Jubiläumsveranstaltungen

Liebe Mitglieder,

wir freuen uns sehr, dass unsere besondere Veranstaltungsreihe zum 125-jährigen 
Jubiläum so gut ankommt: In den ersten Tagen nach Übersendung der Flyer haben 
wir hunderte Anrufe in unserer Geschäftsstelle und sehr viel Lob für die abwechs-
lungsreiche Gestaltung für das ganze Jahr 2017 erhalten. Für zwei besonders begehrte 
Events haben wir sogar Wiederholungsveranstaltungen organisiert, die bereits wie-
der ausgebucht sind: „Hinter den Kulissen“ und „Otto-Bock-Betriebsbesichtigung“. 
Vielleicht können wir bei diesem großen Interesse auch im Jahr 2018 diese Events 
noch einmal wiederholen. Bei einer Mitgliederzahl von fast 3.000 sowie der be-
grenzten Teilnehmerzahl haben Sie alle sicher Verständnis dafür, dass nicht jede/r 

alle Veranstaltungen besuchen kann. Wir haben daher versucht, möglichst vielen Mitgliedern die Chance zu geben, wenigs-
tens eine Veranstaltung zu besuchen, indem wir Sie gebeten haben, sich für eines der wohl insgesamt schönen Events zu ent-
scheiden. Die Einladungen zu zwei der kommenden Jubiläumsveranstaltungen, die noch nicht ausgebucht sind, finden Sie hier.  
Viel Vergnügen und eine schöne Zeit wünscht Ihnen

Ihre Susanne Et-Taib
Referat Öffentlichkeitsarbeit



„Stadtspaziergang mit Roswitha“
- auf Zeitreise mit der Dichterin Roswitha in Bad Gandersheim

iele Spuren der ersten deutschen Dichterin finden sie noch heute in dem Kurort 
Bad Gandersheim. Wir gehen bei der Stiftskirche am Markt los und werden - von 
erfahrene StadtführerInnen begleitet - interessante Sehenswürdigkeiten besich-
tigen Wissenswertes zum Leben und Werk Roswithas erfahren. Ziele werden u.a. 
die fünf „Roswitha-Stationen“, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, 
wie die Stiftskirche mit dem Roswitha-Fenster, die Personenstele, den Roswitha 
Brunnen und der Gedenkstein sein. An dem mittelalterlichen Fachwerkhaus „Bra-
cken“ verweist die gotische Schnitzfigur „Agnes“ auf eine von Roswitha verfasste 
Lebensgeschichte dieser Heiligen. 

Die Themenstadtführung dauert ca. 1,5 Stunden, wir gehen in zwei Gruppen. Danach haben wir für Sie in einem schönen Re-
staurant eine ganz individuelle Speiskarte zusammenstellen lassen. Wir laden Sie ein, diesen schönen Tag mit zwanglosen 
Gesprächen und guten Getränken abzurunden. Gemeinsam kehren wird gegen 19.00 Uhr wieder mit dem Bus nach Göttin-
gen zum ZOB zurück. Veranstalter der Busfahrten ist die Fa. Scheithauer Reisen GmbH, Katlenburg-Lindau.

Die Plätze sind begrenzt! Bitte melden Sie sich bis spätestens 5. August 2017 verbindlich an in unserer Geschäftsstelle 
unter der Tel.-Nr.: 05 51 / 52 10 12.

Quelle Text, auszugsweise und Bild: www.bad-gandersheim.de

Die intelligente Entfeuchtung!

Fordern Sie unsere kostenlosen Informationen an.

Wirksame Mauerentfeuchtung
Ohne Chemie – Ohne Baulärm

Ohne Schmutz – Ohne Erdarbeiten

10 Jahre Entfeuchtungsgarantie
Kostenlose Mauerfeuchteanalyse

FEUCHTERKELLER, NASSEWÄNDE?
Wir entfeuchten Ihr Haus mit der

elektrophysikalischen Mauerentfeuchtung!

Bromberger Weg 4
37130 Reinhausen
Tel. (0800) 66 46 882
www.freimuth-mauerentfeuchtung.de
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Vor dem Blick ins neue Vorlesungsver-
zeichnis der UDL, das wie immer Anfang 
März vorliegen wird, ein Blick zurück in 
das Anfang Februar beendete Winterse-
mester: Nach 20 Jahren Lehrtätigkeit für 
die UDL wurde die Historikerin Dr. Helga 
Botermann mit Dank des Vorstands und 
Dozentenrats verabschiedet (Foto).

Für den Eröffnungsvortrag in der Auf-
taktveranstaltung am Freitag vor der 
ersten Vorlesungswoche, im SS 2017 am 
7. April, konnte der Chefredakteur des 
Göttinger Tageblatts Dr. Uwe Graells ge-
wonnen werden. Mit dem Thema „Das 
GT – vom Tageszeitungsverlag zum digi-
talen Medienhaus“ bietet dieser Vortrag 
den bisherigen und neuen Studierenden 
der UDL einen aktuellen Einstieg ins neue 
Semester. Denn auch in der UDL wären 
die Aufgaben der ehrenamtlich arbeiten-
den Gremien Vorstand, Dozentenrat und 
Hörerrat ohne die optimale Nutzung der 
digitalen Medien inzwischen nicht mehr 
zu bewältigen.

Im neuen Vorlesungsverzeichnis stellen 
sich anfangs wieder drei neue, sehr er-
fahrene Lehrende vor: Maike Fremke für 
Sport, Inga Lüth für Politologie und Fred 
Lönker, der drei Termine für „Eine gute 
Stunde“ anbietet.

Eine unerwartete zusätzliche Aktualität 
durch jüngste politische Ereignisse ge-
winnen besonders zwei Seminare: „Ge-
mischte Gefühle“ lautet das philosophi-
sche Seminar von Renate Beyer-Lange; 
und das wird angesichts der Beobach-
tung, wie die Kontrolle der Gefühle durch 
die Vernunft gerade global scheitert, si-
cher eine „spannende Reise“, wie die Do-
zentin am Ende vermutet. Ebenso verhält 
es sich mit dem politologischen Seminar 
Inga Lüths: „Die Europäische Union – eine 
Büchse der Pandora?“. Ihr Seminar, ohne-
hin aktuell mit Brexit, Griechenland-Ret-
tung und Flüchtlingskrise, wird durch die 
zusätzlichen Belastungen, die nach der 
US-Wahl auf die EU zukommen, noch rei-
cher an Gegenwartsbezügen.

Im Jahr des 500jährigen Gedenkens an 
den Beginn der Reformation, im Luther-
Jahr 2017, sind zwei Seminare diesem 
welthistorischen Ereignis gewidmet, 
geschichtlich orientiert mit Uwe Grie-
mes Seminar „Die Reformation“, mit 
theologischem Schwerpunkt von Ludger 
Gaillard mit dem Titel „Die Reformation 
radikalisieren – Radicalizing Reforma-
tion“. Gaillard folgt mit ausgewählten 
Texten auf Deutsch dem Konzept einer 
internationalen Arbeitsgruppe, die nach 
den Folgen der Reformation unter dem 
Blickwinkel der Befreiung zum Leben in 
gerechten Beziehungen fragt, also ihrer 
gesellschaftspolitischen Bedeutung für 
die Gegenwart.

Erwähnt werden soll hier unter dem As-
pekt der Aktualität auch ein regelmaßig 
stattfindendes theaterpraktisches Se-
minar: Dorothea Derbens „Der Theater-
besuch - eine Schule des Sehens“, das 
jeweils ausgewählte Inszenierungen der 
Göttinger Bühnen in der laufenden Sai-
son intensiv vorbereitet sowie gemein-
sam Aufführungen besucht und analy-
siert. Bei Dramen vor der Premiere kann 
ein Probenbesuch eingeplant und das 
Inszenierungskonzept mit dem Drama-
turgen erörtert werden.

UDL-Studierende bekommen also im 
Sommersemester neben vielen inter-
essanten historischen Themen in den 
Schwerpunktbereichen auch gegen-
wartsbezogene, aktuellen Ereignissen 
gewidmete Seminare geboten.  

udl

Aktuelle Schwerpunkte der UDL 
Das Programm des Sommersemesters 2017

Helga Botermann mit Uwe Grieme, 
dem Sprecher des Dozentenrats
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vom Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Niedersachsen- 
Bremen e. V.

Mit Kreativität und Phantasie kann man 
auch auf kleinen Grundstücken wunder-
bare Gärten gestalten. Damit ein har-
monischer Gesamteindruck entsteht, ist 
gute Vorplanung unerlässlich. 

Bereits in der Antike gab es kleine, be-
grünte Flächen. Der spanische Patio, das 
römische Atrium, der japanische Hofgar-
ten - tsuboniwa genannt - all das sind 
Beispiele dafür, dass ein ansprechendes 
grünes Umfeld nicht zwingend hunderte 
von Quadratmetern erfordert. Auch in 
den begrünten Innenhöfen gibt es alles, 

was einen Garten ausmacht: Pflanzen, 
Stein und Wasser. 

Wenn im Garten nur wenig Platz zur 
Verfügung steht, ist es hilfreich, sich zu-
nächst einmal zu überlegen, was sein 
Hauptzweck sein soll. Ist es ein Treff-
punkt für die ganze Familie? Gibt es klei-
ne Kinder, die im Garten spielen wollen? 
Oder will man im Garten abschalten 
und zur Ruhe kommen? Während große 
Grundstücke genug Raum bieten, um 
allen Bedürfnissen gerecht zu werden, 
ist bei kleinen Gärten eine klare Gestal-
tungslinie wichtig. 
Welche Materialien, welche Farben, 
welche Pflanzen sollen die Hauptrol-
le spielen? Nehmen Sie Abschied von 

bunter Vielfalt bei der Bepflanzung und 
wählen Sie zwei bis drei Farben aus, die 
Sie mögen. Verabschieden Sie sich von 
winzigen Rasenflächen. Nutzen Sie den 
so gewonnen Platz lieber für ein grö-
ßeres Beet oder einen hübschen Sitz-
platz. Wer von Wasser im Garten träumt, 
darf an dieser Idee gerne festhalten. 
Quellsteine und Brunnen, Wasserläufe 
und Wasserfälle sind ideal für kleinere 
Grundstücke. Wer wenig pflegen möch-
te, sollte überlegen, ob er das Grün auf 
einige ausgewählte Pflanzen reduziert 
und stattdessen mit Skulpturen, Wasser, 
Leuchten und schöner Ausstattung eine 
Wohlfühlatmosphäre schafft.

Spiel mit Proportionen

Kleine Grundstücke erscheinen größer, 
wenn man mit Proportionen und Ent-
fernungen spielt. In den meisten Gärten 
befinden sich die größten Pflanzen an 
den Grundstücksrändern und werden 
nach vorne immer kleiner. Spannend 
wird es, wenn man dieses Gestaltungs-
prinzip umdreht. Ein großer Strauch im 
Vordergrund, ein kleiner Strauch im Hin-
tergrund - und schon wirkt eine Fläche 
größer, als sie eigentlich ist. Aufgrund 
des Größenunterschiedes nimmt das 
Auge eine Entfernung an, die gar nicht 
da ist. Die Täuschung ist allerdings nur 
so lange durchzuhalten, wie nichts den 
Gesamteindruck stört. Schon ein paar 
blühende Tulpen neben einem Strauch 
oder die Familienkatze im Beet decken 
den optischen Schwindel auf. 

Kleine Gärten ganz groß 
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Den Grundstücksrändern sollte bei klei-
nen Gärten besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Dichte Hecken schir-
men zwar vor unerwünschten Blicken 
ab, engen den Raum jedoch zusätzlich 
ein. Für einen wirkungsvollen, platzspa-
renden Sichtschutz sorgen Konstruktio-
nen aus Holz, Metall oder Glas, die sich 
auf Wunsch auch begrünen lassen. Die 
Hauswände können ebenfalls in die Ge-
staltung mit einbezogen werden. Das 
frühere Rankgerüst für die Fassadenbe-
grünung hat vielfache Konkurrenz be-
kommen. Ob Blumen oder Kräuter, Salat 

oder Rasen – der Garten spielt sich nicht 
mehr nur in der Horizontalen ab, son-
dern bezieht auch vertikale Flächen mit 
ein. Anregungen für die Gestaltung von 
kleinen Räumen kann man sich übrigens 
auch auf Dachterrassen und Balkonen 
holen. Viele Ideen lassen sich von dort 
in den Garten übertragen. Experten für 
die Gestaltung und weitere Gartentipps 
finden Sie unter: www.mein-traumgar-
ten.de.
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