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Liebe Mitglieder des Vereins, 

in Göttingen gilt die Mietpreisbrem-
se seit bald zwei Jahren. In dieser Zeit 
hat sich der Wohnungsmarkt nicht ent-
spannt. Die Mieten sind auch in Göttin-
gen weiter deutlich gestiegen, wie aus 
dem Grundstücksmarktbericht 2017 her-
vorgeht. Diese Erfahrungen wurden auch 
in anderen Städten gemacht. In Nord-
rhein-Westfalen und Schleswig Holstein 
haben die neu gewählten Landesregie-
rungen beschlossen, die Mietpreisbrem-
se wieder abzuschaffen. Stattdessen 
sollen effektivere Maßnahmen ergriffen 
werden, um bezahlbaren Wohnraum in 
den Ballungsgebieten zu schaffen. Weni-
ger staatliche Regulierung und nachhal-
tige Investitionsanreize werden zu einer 
deutlichen Belebung der Wohnbautä-
tigkeit führen. Es bleibt abzuwarten, mit 
welchen Maßnahmen die neue Bundes-
regierung auf den Wohnungsbau einwir-
ken wird. 

Das Land Niedersachsen hat mit dem 
Wohnraumförderungsgesetz bereits 
zahlreiche Fördermaßnahmen ins Leben 
gerufen. Mit einem Bündel von Förde-
rungen soll der Wohnungsbau gezielt für 
den künftigen Bedarf gefördert werden. 
Lesen Sie dazu den Artikel unseres Vor-
sitzenden „Wohnraum-Offensive 2.0“ in 
diesem Heft. 

Mit Beginn des Wintersemesters 
2017/18 sind wieder zahlreiche Studie-
rende der Universität und der Hoch-
schulen in die Stadt Göttingen gezogen. 
Die weit überwiegende Zahl der Stu-
dierenden hat bereits angemessenen 
Wohnraum in der Stadt Göttingen und 
der näheren Umgebung bezogen. In 
Einzelfällen, insbesondere bei kurzfris-
tig auftretendem Wohnbedarf, kommt 
es immer wieder zu Engpässen. Bitte 
prüfen Sie daher, ob Sie auch kurzfristig 
Wohnraum für Studierende bereitstellen 
können.

Über die Verkehrssituation in der Stadt 
Göttingen und Umgebung erreichen uns 
in unserer Geschäftsstelle zunehmend 
Beschwerden. Grundsätzlich begrüßen 
viele Bürger, wenn Straßenschäden be-
seitigt und dazu Baustellen eingerichtet 
werden. Wenn auf diesen Baustellen je-
doch über lange Zeiträume keine Ar-
beiten ausgeführt werden und die Ver-
kehrsflüsse dennoch stark beeinträchtigt 
werden, so stößt dieses auf großes Un-
verständnis. Auch ausgewiesene oder 
völlig fehlende Umleitungen lösen regel-
mäßig Kopfschütteln aus. Hier müssen 
künftig die Planungen und die Durch-
führung der Arbeiten wesentlich besser 
aufeinander abgestimmt werden.

Die Verkehrsführung vor allem innerhalb 
der Stadt Göttingen verlangt von den 
Verkehrsteilnehmern große Disziplin. 
Die „grüne Welle“ existiert auf Göttin-
gens Straßen kaum noch. In letzter Zeit 
sind auch auf der Bürgerstraße und der 
Kassler Landstraße durch veränderte 
Ampelschaltungen die bis vor kurzem 
noch funktionierenden Abschnitte der 
„grünen Welle“ ausgehebelt worden. Die 
Folge ist, dass sich die Kraftfahrzeuge 
immer mehr nur noch von einer Ampel 
zur anderen bewegen. Ein ständiges 
Abbremsen und Anfahren, welche alle 
Verkehrsteilnehmern und insbesonde-
re die Anwohner zunehmend belasten, 
ist die Folge. Experten verlangen schon 

lange eine Verstetigung des Verkehrs, 
um Feinstaub und Lärmimmissionen zu 
verringern. Es sind jedoch derzeit keine 
Ansätze erkennbar, dass die Stadt Göt-
tingen die Verkehrsflüsse dieser Emp-
fehlung entsprechend gestalten wird. 

Die lebhafte Nachfrage auf dem Göt-
tinger Wohnungsmarkt führte auch zu 
zahlreichen Investitionen in die Gebäu-
de. Dieses hat auch zur Folge, dass die 
Handwerksbetriebe im Bausektor gut 
ausgelastet sind und insbesondere kurz-
fristig kaum Handwerker zur Verfügung 
stehen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich 
auf diese Situation insbesondere in zeit-
licher Hinsicht einzustellen. Viele zuver-
lässige Betriebe in unserer Region in-
serieren in unseren Mitteilungsblättern. 
Sollte es im Rahmen der Beauftragung 
und Durchführung von Handwerkerein-
sätzen zu Konflikten kommen, so sind 
wir stets bemüht, für unsere Mitglieder 
beratend und vermittelnd die Handwer-
kereinsätze zu begleiten. 

Die zahlreichen Veranstaltungen zum 
125-jährigen Vereinsjubiläum erfreu-
en sich bei unseren Mitgliedern großer 
Beliebtheit. Über die einzelnen Veran-
staltungen berichten wir fortlaufend in 
unserem Mitteilungsblatt. Wir danken 
Ihnen an dieser Stelle herzlich für Ihre 
begeisterten und anerkennenden Rück-
meldungen. Wir werden auch über das 
Jubiläumsjahr hinaus durch vielfältige 
und interessante Veranstaltungen für 
Mittglieder unser Vereinsleben attraktiv 
und lebendig gestalten.

Mit freundlichen Grüßen

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



Wie schon am Namen erkennbar, ist 
der Göttinger Kiessee durch den Abbau 
von Kiesen entstanden. Hier im Leine-
tal fand der Abbau vom Ende des 19. 
Jahrhunderts bis in die 30er-Jahre des 
20. Jahrhunderts statt. Auf Grund seiner 
Lage im Grundwasserkörper der Leine 
füllt sich der See von selbst auf. Über 
einen Ablauf am Nordostufer fließt das 
Seewasser der Flüthe, einem Seiten-
arm der Leine, zu. Der See ist ca. 800 
m lang, maximal etwa 300 m breit und 
besitzt eine Tiefe von 1,40 m bis 2,10 
m. Das Leinetal in Südniedersachsen 
(Leinetalgraben) gehört zu einem gro-
ßen Grabensystem, das sich in etwa 
Nord-Süd-Ausrichtung vom Mittelmeer 
bis nach Norwegen zum Mjösa-See bei 
Oslo erstreckt. 
Bereits 1930 sollten die damals städ-
tischen Kiesgruben zu einer großen 
Wassererholungsfläche umgestaltet 
werden, aber ein Jahr später wurde 
dieser Plan wieder aufgegeben. Nach 
dem Ende des unrentabel gewordenen 
Kiesabbaus wurde das Gelände in den 
50er-Jahren in ein Naherholungsge-

biet umgewandelt. Die heute sichtbare 
Wasserfläche entstand 1958 durch die 
Vereinigung zweier ehemals getrenn-
ter Kiesgruben. Der Göttinger Kiessee 
mit seinem umgebenden parkähnlichen 
Gelände gehört mittlerweile zu einer 
der bedeutendsten Freizeitanlagen 
Göttingens. Die Angebote sind vielfäl-
tig – sie reichen vom Schwimmen über 
diverse Wassersportmöglichkeiten – auf 
einem ca. 2,5 km langen Weg kann der 
See umrundet werden. Am Nordufer des 
Sees befindet sich eine von insgesamt 9 
Stationen des Wasserlehrpfades Stege-
mühle, der hier mit einer Info-Tafel über 
den Lebensraum See / Teich informiert. 
Im Anschluss kann in das neu und mo-
dern konzipierte Café und Restaurant 
„Haus am See“ eingekehrt werden, es 
bietet auch eine Terrasse mit Blick auf 
den See sowie für den kleinen Imbiss ei-
nen Außenverkauf mit Plätzen und so-
gar Liegestühlen am See.

Quelle auszugsweise: Galerie Göttin-
ger Land (ein Projekt des Landkreises 

Göttingen)

Kiessee Göttingen

Zum Titelbild
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Wohnraum-Offensive 2.0

von Dr. Dieter Hildebrandt
Erster Vorsitzender des  
H + G Göttingen e. V.

Die Stadt Göttingen ist durch Beschluss 
der Landesregierung zum Gebiet mit 
angespannten Wohnungsmarktverhält-
nissen erklärt wurden. Wir haben hier-
über in unserem Mitteilungsblatt zum 
Jahreswechsel 2016 berichtet. Grundlage 
für die Entscheidung der Landesregie-
rung war ein Gutachten der NBank Nie-
dersachsen. Diese prognostizierte einen 
dringenden Wohnungsbedarf. 

Im Rahmen der Aufstellung des neuen 
Flächennutzungsplanes für die Stadt 
Göttingen war darüber hinaus von der 
Stadt Göttingen ein Gutachten des In-
stituts für Stadt-, Regional- und Wohn-
forschung GmbH (GEWOS) eingeholt 
worden. Dieses Gutachten ergab einen 

Wohnungsbedarf von 4.800 Einheiten 
bis zum Jahr 2030. Vor diesem Hinter-
grund irritiert dann ein Bericht im Göt-
tinger Tageblatt vom 28.07.2017, dass 
laut einem wiederum von der NBank in 
Auftrag gegebenen Gutachten des Insti-
tuts für Regionalwirtschaft in Hannover 
(CIMA) die Einwohnerzahl für die Stadt 
Göttingen bis zum Zeitraum 2035 abneh-
me und somit die Haushaltsanzahl sich 
von 74.825 auf 71.560 verringere und so-
mit 3.265 Wohnungen weniger benötigt 
würden. Im Rahmen des zweiten Tref-
fens in dem Bündnis für Wohnen hielt der 
Oberbürgermeister der Stadt Göttingen 
daran fest, dass das GEWOS-Gutachten 
das zutreffendere Gutachten sei. Dieses 
beruhe nicht nur auf Modellrechnungen, 
sondern auch auf konkreten Befragun-
gen der Akteure am Wohnungsmarkt 
unter besonderer Berücksichtigung des 
studentischen Wohnungsmarktes. 

Die Stadt Göttingen hat jedenfalls in ih-
rem kürzlich verabschiedeten Flächen-
nutzungsplan für die Stadt Göttingen 
Wohnflächenreserven ausgewiesen, 
also Baubereiche, in denen Wohnflächen 
errichtet werden könnten. Jeder Bürger 
kann sich auf der Seite der Stadt Göt-
tingen – www.goettingen.de/fnp – über 
diese Flächen informieren. In dem Unter-
menü „Dokumentensammlung“ finden 
sich Hinweise im Bereich Siedlungsent-
wicklung, die Flächensteckbriefe sind 
dort ebenfalls zu finden. Für konkrete 
Anfragen steht die Fachbereichsleitung 
Planung, Bauordnung und Vermessung 
der Stadt Göttingen zur Verfügung. Jeder, 
der also neu bauen will, kann sich über 
solche Flächenreserven informieren.

Aus Sicht der Stadt Göttingen, die fest-
stellen muss, dass in den kommenden 
Jahren die Anzahl der Wohnungen, die 
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dem Wohnungsbindungsgesetz unterlie-
gen, weniger werden, weil die Bindungs-
fristen auslaufen, besteht ein Bedürfnis, 
hier Ersatz zu schaffen. Das aus der 
Vergangenheit bekannte Wohnungsbin-
dungsgesetz mit den Regelungen über 
die Kostenmiete ist jedoch ein Auslauf-
modell und genau genommen Geschich-
te. Ohne dass dieses in der breiten Öf-
fentlichkeit wahrgenommen wurde, hat 
sich die Gesetzgebungszuständigkeit 
von dem Bund zu den Bundesländern im 
Jahr 2009 geändert. Mit den Mitteln des 
Bundes hat das Land Niedersachsen ei-
nen Wohnraumförderfonds Niedersach-
sen im Jahr 2009 geschaffen, der vom 
übrigen Vermögen des Landes getrennt 
gehalten wird und in dem in Zukunft Ein-
nahmen aus den zurückgezahlten Darle-
hen und Zinsen verbleiben werden. Aus 
diesem Topf sollen die Wohnraumför-
derungsmaßnahmen im Lande Nieder-
sachsen gespeist werden. Die Förderbe-

reiche der sozialen Wohnraumförderung 
des Landes Niedersachsen umfassen je-
doch nicht nur die Mietwohnraumförde-
rung, für die sich selbstverständlich die 
Wohnungsgenossenschaften oder die 
Städtische Wohnungs-GmbH besonders 
interessieren, sondern es steht auch die 
Eigentumsförderung und die Moderni-
sierungsförderung im Vordergrund. Die-
ses ist ein Bereich, der auch für unsere 
Mitglieder im Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümerverein interessant sein 
kann und darüber möchte ich hier be-
richten. 

Ziel der Eigentumsförderung ist es näm-
lich, insbesondere Personen, die ohne fi-
nanzielle Unterstützung dazu nicht in der 
Lage wären, die Bildung von selbst ge-
nutztem Wohneigentum zu ermöglichen. 
Sie richtet sich insbesondere an Perso-
nen, die Kinder zu versorgen haben und 
an Menschen mit Behinderungen. 

Die Wohnungsmodernisierungsför-
derung hat die Anpassung des Woh-
nungsbestandes an die Bedürfnisse 
des Wohnungsmarktes, aber auch der 
nachhaltigen Energieeinsparung im 
Wohnungsbestand zum Ziel. Hier stehen 
teilweise erhebliche finanzielle Mittel auf 
Seiten des Landes Niedersachsen zur 
Verfügung, ohne dass diese abgerufen 
werden, weil ihre Nutzungsmöglichkei-
ten nicht bekannt sind. Ansprechpartner 
ist hier insbesondere die schon zitierte 
NBank. Ich verweise insoweit auf de-
ren Internet-Seite – www.nbank.de –. 
Dort können verschiedene interessan-
te Darlehensmöglichkeiten abgerufen 
werden und es kann selbst genutztes 
Wohneigentum, das für das Wohnen mit 
Kindern angepasst werden soll, mit För-
derkrediten ausgestattet werden. Aber 
auch Neubauten oder der Kauf können 
hier gefördert werden. Hauseigentümer, 
die über ein älteres, selbst genutztes 
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Wohngebäude (Fertigstellung bis zum 
01.01.1995) verfügen und dieses ener-
getisch modernisieren wollen, können 
ebenfalls bei der NBank

Darlehen für die energetische Moderni-
sierung

erhalten. Förderfähig ist in diesem Zu-
sammenhang nicht nur die Durchführung 
der energetischen Modernisierung, son-
dern auch die Änderung des Zuschnitts 
und der Funktionsabläufe innerhalb der 
Wohnung, des Schallschutzes, der sani-
tären Einrichtungen, aber auch der Si-
cherung vor Diebstahl und Gewalt. 

Soll die eigengenutzte Wohnung alters-
gerecht modernisiert werden – zum Bei-
spiel durch 

barrierereduzierende Maßnahmen bei 
der Wohnraumanpassung, 

die Anpassung der Raumgeometrie von 
Wohn- und Schlafräumen sowie Küche, 
Bad und Flur sowie die Anpassung von 
Bedienelementen und Sanitärobjek-
ten – kann dieses mit Mitteln der NBank 
umgesetzt werden. Sind Behinderungen 
vorhanden oder stellen diese sich zum 
Beispiel durch die Rollstuhlgebunden-
heit ein, ist in der Regel ein besonderer 
baulicher Aufwand erforderlich, um die 
Wohnung behindertengerecht zu ge-
stalten. Auch hier können Haushalte auf 
Förderungsmöglichkeiten zurückgreifen. 

Immer wieder zu Problemen führt die Re-
alisierung von Modernisierungsmaßnah-
men in Wohnungseigentümergemein-
schaften, insbesondere dann, wenn die 
Zusammensetzung in der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft nicht homogen 
ist und nicht alle Wohnungseigentümer 
über die gleiche finanzielle Ausstattung 
verfügen. Hier hat die NBank eine inter-
essante Möglichkeit geschaffen: Es kön-
nen 

Landesbürgschaften für Darlehen an 
Wohnungseigentümergemeinschaften 

zur Verfügung gestellt werden. Hier kön-
nen Beträge von bis zu 20.000,00 EUR 
Bürgschaft pro Wohneinheit abgefragt 

werden. Es geht insbesondere um die 
CO2-Minderung, die Energieeinsparung 
und die Nutzung erneuerbaren Energi-
en sowie die nachträgliche Wärmedäm-
mung der Gebäudewände, des Daches, 
der Kellerdecke oder von erdberühren-
den Außenflächen beheizter Räume, 
Fenster und Außentürerneuerung, Er-
neuerung von Heizungstechnik auf Basis 
fossiler Brennstoffe und Maßnahmen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien. Da die 
Stadt Göttingen eine Stadt mit entspre-
chend angespannten Wohnverhältnis-
sen ist und wiederum auch entsprechen-
de Wohnraumkonzepte seitens der Stadt 
vorhanden sind, bietet sich insbesonde-
re im Stadtgebiet Göttingen an, solche 
Fördermaßnahmen – vermittelt durch 
die NBank – in Anspruch zu nehmen. 

Betrachtet man diese Förderungen nach 
dem Wohnraumförderungsgesetz für 
Niedersachsen, so wird deutlich, dass 
Schlagzeilen – wie jüngst im Göttinger 
Tageblatt vom Dienstag, den 29.08.2017: 

„Eigene Wohnung schon mit 1260 Euro 
Netto-Einkommen möglich“ 

durchaus realistisch sind. Leider fehlt in 
dem Artikel der Hinweis auf die Förder-
möglichkeiten, die dieses überhaupt re-
alisierbar machen, nämlich beim Land 
Niedersachsen in der Wohnraumförde-
rung, sondern es findet sich der Hinweis, 
mit der Abschaffung der Eigenheimzula-
ge wurde die Förderung faktisch einge-
stellt. Dieser Hinweis ist irreführend, weil 
er wiederum nicht darauf hinlenkt, dass 
es auch für die Bildung von Wohnungsei-
gentum Fördermaßnahmen – wie darge-
legt – gibt. Die Einkommensgrenze für ei-
nen 2-Personenhaushalt liegt bei einem 
Nettoeinkommen von 23.000,00 EUR 
und sind zwei Kinder vorhanden, erhöht 
sich somit die Einkommensgrenze auf 
29.000,00 EUR jährlich. Dies sind mo-
natlich 2.416,00 EUR netto. Somit wird 
deutlich, dass der Kreis derjenigen, die 
von der Mieterseite zur Wohnungseigen-
tümerseite wechseln wollen, durchaus 
realistisch ist, wenn sie denn Kenntnis 
von den Fördermöglichkeiten des Nie-
dersächsischen Wohnraumförderungs-
gesetzes, das es seit 2009 gibt, hat. 

Neben den Eigentumsbildungsmaß-
nahmen enthält das Niedersächsische 
Wohnraumförderungsgesetz aber auch

interessante Möglichkeiten im Bereich 
des Mietwohnungsbaues: 

Dies ermöglicht nämlich nicht nur die 
Schaffung von Wohnraum für Mieten 
bis 5,60 EUR, sondern je nach Einkom-
mensgruppe derjenigen, die über einen 
entsprechenden Berechtigungsschein 
verfügen für eine Miete von 7,00 EUR, 
die 3 Jahre lang fest vereinbart sein 
muss. In der Folgezeit kann dann an die 
ortsübliche Vergleichsmiete angepasst 
werden, jedoch nicht mehr als 15 % in 
3 Jahren. Damit ist auch für den Bereich 
des preisgünstigen Wohnraumes eine 
Fördermöglichkeit vom Landesgesetz-
geber geschaffen worden, die durchaus 
marktübliche Mieten im unteren Preis-
segment schaffen lassen. Auf diese 
Möglichkeiten hat die Stadt Göttingen im 
Rahmen der zweiten Gesprächsrunde im 
Bündnis Wohnen hingewiesen und wir 
wollen diese Hinweise gern an Sie wei-
tergeben. 

Die Schaffung von geeignetem Wohn-
raum zu marktüblichen Preisen stellt 
sicher, dass eine Mietpreisbremse nicht 
erforderlich ist. Die Vorstellungen des 
Deutschen Mieterbundes, der Mieterhö-
hungen nach energetischen Modernisie-
rungen einschränken möchte, der eine 
sogenannte Warmmietneutralität fordert 
und die Absenkung der Mieterhöhungen 
an die ortsübliche Vergleichsmiete an 
den in den letzten 10 Jahren vereinbar-
ten Mieten orientieren will zeigt, dass 
konstruktive Vorschläge fehlen. Viel-
mehr gilt es, Eigentümer zu motivieren, 
Wohnraum als bezahlbares Wohnungs-
eigentum oder als angemessenen Miet-
wohnraum zur Verfügung zu stellen. De-
ren Miethöhen müssen so gestaltet sein, 
dass eine angemessene Refinanzierung 
möglich ist und Wohnungsbestände 
nicht auf Kosten zukünftiger Generatio-
nen ausgelaugt werden.
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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 & donnerstags: 14.00 bis 15.00 Uhr
Sie können diesen Service zur  
Klärung von kurzen Rechtsfragen nutzen.

Urteile des 
BGH
WISSENSWERTE URTEILE DES  
BUNDESGERICHTSHOFES

von RA Uwe Witting

Mieter muss Einwendungen gegen Mieterhöhung substantiiert 
vortragen

Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil 
vom 31. Mai 2017 (Az: VIII ZR 181/16) die 
Frage entschieden, ob das einfache Be-
streiten der Wohnungsgröße im Rahmen 
eines Mieterhöhungsverlangens nach 
§ 558 BGB relevant ist. In dem zu Grun-
de liegenden Fall hatte die Klägerin eine 
Zustimmung zur Mieterhöhung verlangt 
und war dabei von einer Wohnfläche von 
92,54 m² ausgegangen. Diese Fläche war 
auch in vorangegangenen Betriebskos-
tenabrechnungen zu Grunde gelegt wor-
den. Die Mieterin bezweifelte die angege-
bene Wohnfläche und forderte geeignete 
Nachweise zur Größe. Diese lieferte die 
Vermieterin nicht. Mit der Zustimmungs-
klage verfolgte die Vermieterin ihr Mieter-

höhungsverlangen weiter. Der BGH stellte 
letztinstanzlich fest, dass das einfache 
Bestreiten der vorgetragenen Wohnflä-
che ohne eigene positive Angaben nicht 
den Anforderungen an ein substantiier-
tes Bestreiten genügt. Zur Begründung 
führte der BGH aus, dass es dem Mieter 
zumutbar sei, zumindest überschlägige 
Messungen selbst durchzuführen, um Ab-
weichungen zu der behaupteten Flächen-
größe festzustellen. Unerheblich sei auch 
ein vom Mieter angebotenes Sachver-
ständigengutachten. Hierbei handelte es 
sich nach Auffassung des BGH nicht um 
einen konkreten Sachvortrag, sondern 
allein um ein unbeachtliches Beweisan-
gebot der nicht beweisbelasteten Partei. 

Grenzüberschreitende Wärmedämmung für Neubauten unzulässig

Grundsätzlich ist die Wärmedämmung 
von Gebäuden im Interesse des Klima-
schutzes wünschenswert. Bei einer vor-
handenen Grenzbebauung stellt sich vor 
diesem Hintergrund die Frage, ob der 
Nachbar eine nachträgliche grenzüber-
schreitende Wärmedämmung dulden 
muss. Dem Bundesgerichtshof lag ein Fall 
aus Berlin zur Entscheidung vor. Hier war 
im Jahre 2004/2005 ein Mehrfamilien-
haus errichtet worden, welches nicht die 
gesetzlichen Wärmeschutzanforderun-
gen gem. der Energieeinsparverordnung 
2001 erfüllte. Die Eigentümer wollten 
nachträglich die Wärmedämmung an der 

Fassade nach den Vorschriften der EnEV 
anbringen und nahmen den Nachbarn ge-
richtlich auf Duldung in Anspruch. Dieser 
sei aus § 16 a Abs. 1 Nachbargesetz Berlin 
zur Duldung verpflichtet. Der BGH ent-
schied jedoch, dass die Duldungspflicht 
in dieser Situation nicht besteht. Grund-
sätzlich müssten bei der Errichtung eines 
Neubaus auch die im Hinblick auf eine 
Wärmedämmung geltenden Vorschriften 
dergestalt berücksichtigt werden, dass 
die Realisierung des Bauvorhabens aus-
schließlich auf dem eigenen Grundstück 
möglich ist. Dies hatte der Bauträger im 
Jahre 2005 nicht beachtet. Hier hätten die 

Vorschriften nach der EnEV 2001 auf dem 
eigenen Grundstück realisiert werden 
müssen. Insoweit kommt eine Duldungs-
pflicht nicht in Betracht. 

In § 21 a des Niedersächsischen Nachbar-
rechtsgesetzes ist die Duldungspflicht 
bei einer nachträglich auf einer Grenz-
wand aufgebrachten Außenwanddäm-
mung geregelt. Die Duldungspflicht ist 
u. a. davon abhängig gemacht, dass der 
Überbau dem öffentlichen Baurecht nicht 
widerspricht. Das Urteil des BGH vom 2. 
Juni 2017 (Az: V ZR 196/16) ist entspre-
chend zu berücksichtigen. 

BGH bestätigt Zulässigkeit der 
Eigenbedarfskündigung für 
Mitglieder einer GbR

Mit Urteil vom 15. März 2017 (Az: VIII 
ZR 92/16) hat der BGH seine bisherige 
Rechtsprechung zur Zulässigkeit einer 
Eigenbedarfskündigung für Mitglieder ei-
ner vermietenden GbR bestätigt. In dem 
zu Grunde liegenden Sachverhalt hatte 
ein Gesellschafter das seit 2003 beste-
hende Mietverhältnis fristgerecht zum 
31. Dezember 2014 gekündigt. Er hatte 
angegeben, persönlich mit seinem Sohn 
und den pflegebedürften Eltern in die 
Wohnung einziehen zu wollen, da der 
jetzige Wohnsitz nicht genügend Platz 
bieten würde. Der 8. Senat bestätigte 
seine Entscheidung vom 14. Dezember 
2016 in dem er die teilrechtsfähige (Au-
ßen-) GbR in entsprechende Anwendung 
des § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB als teilrechts-
fähig anerkannt hat mit der Folge, dass 
die Kündigung eines Gesellschafters 
der GbR zulässig ist. Die Kündigung war 
auch inhaltlich ausreichend begründet, 
da der Kündigungsgrund hinreichend 
identifiziert und von anderen Gründen 
unterscheidbar ist. Die Personen für die 
der Eigenbedarf beansprucht wird und ihr 
Interesse an der Erlangung der Wohnung 
war ausreichend dargelegt worden. 

 03/2017
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Grunderwerbsteuer: Nachträgliche Bebauung eines erworbenen Grundstücks

von Becker und Partner – Steuerberater – 
Der Erwerb eines Grundstücks unter-
liegt regelmäßig der Grunderwerbsteuer 
mit je nach Bundesland unterschiedli-
chen Steuersätzen in Höhe von 3,5 % bis 
6,5%14 des Kaufpreises. Wird im Zusam-
menhang mit dem Erwerb eines unbe-
bauten Grundstücks ein Vertrag über die 
Errichtung eines Gebäudes abgeschlos-
sen, prüft die Finanzverwaltung ggf., ob 
ein sog. einheitlicher Erwerbsgegen-
stand vorliegt und damit auch die Bauer-
richtungskosten der Grunderwerbsteuer 
unterliegen.

Dies kann der Fall sein, wenn beide Ver-
träge – Kaufvertrag und Bauerrichtungs-
vertrag – in einem rechtlichen oder 
sachlichen Zusammenhang stehen.15 

Dieser liegt z. B. vor, wenn der Erwerber 
des Grundstücks in seiner Entscheidung 
über das „Ob“ und „Wie“ der Bebauung 
nicht mehr frei ist, etwa durch vertragli-
che Regelungen oder faktische Zwänge 

(z. B. wenn der Verkäufer gleichzeitig der 
Bauunternehmer ist).

Beispiel:
Der Käufer K erwirbt das Grundstück von 
der Baugesellschaft X. Der Grundstücks-
kaufvertrag enthält eine Verpflichtung, 
das Grundstück innerhalb von 2 Jahren 
auf Grundlage der dem Vertrag beige-
fügten Zeichnungen des Architekten A 
zu bebauen. K beauftragt die Baugesell-
schaft X mit der Bauausführung.

Liegen die Voraussetzungen für einen 
einheitlichen Erwerbsgegenstand vor, 
wird regelmäßig das bebaute Grund-
stück für die Besteuerung herangezogen, 
selbst wenn das Grundstück im Zeitpunkt 
des Abschlusses des Kaufvertrags noch 
unbebaut ist bzw. war. 

In diesem Zusammenhang hat der Bun-
desfinanzhof16 jetzt zur Frage Stellung 
genommen, wie zu verfahren ist, wenn 

ein längerer Zeitraum (im Streitfall meh-
rere Monate) zwischen Grundstückser-
werb und Bauerrichtungsvertrag liegt 
und im Nachhinein ein sog. einheitlicher 
Erwerbsgegenstand angenommen wird. 
Danach wird das erworbene Grundstück 
erst dann im bebauten Zustand Gegen-
stand des Erwerbsvorgangs, wenn auch 
der Bauerrichtungsvertrag geschlossen 
wird. Das bedeutet, dass die spätere Be-
bauung als „nachträgliches Ereignis“17 

angesehen wird; damit können auch be-
reits bestandskräftige Grunderwerbsteu-
er-Festsetzungen regelmäßig rückwir-
kend geändert werden

14 Siehe dazu eine Übersicht im Informations-
brief November 2016 Nr. 5. 
15 Siehe hierzu ausführlich gleichlautende Län-
dererlasse vom 14. März 2017 (BStBl 2017 I S. 
436).
16 Urteil vom 25. Januar 2017 II R 19/15.
17 Vgl. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Abgabenordnung.
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Aufwendungen für die Erneuerung einer Einbauküche in einer vermieteten Wohnung

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Der Bundesfinanzhof10 hatte entschie-
den, dass Aufwendungen für die Erneu-
erung einer Einbauküche in einer ver-
mieteten Immobilie – auch soweit Spüle 
und Herd betroffen sind – nicht sofort als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung geltend 
gemacht werden können. Die Einbaukü-
che ist vielmehr als eigenständiges und 

einheitliches Wirtschaftsgut zu beurtei-
len und über eine 10-jährige Nutzungs-
dauer verteilt abzuschreiben.

Die Finanzverwaltung11 will diese neue 
Rechtsprechung grundsätzlich in allen 
offenen Fällen anwenden. Für „Erstver-
anlagungen“ bis einschließlich des Ver-
anlagungszeitraums 2016 lässt es die Fi-
nanzverwaltung auf Antrag zu, wenn bei 
der vollständigen Erneuerung einer Ein-
bauküche nach der bisherigen Rechts-

auffassung verfahren wird, wonach die 
Spüle und ggf. der Herd als Bestandteile 
des Gebäudes beurteilt und der Ersatz 
anteilig als sofort abzugsfähige Erhal-
tungsaufwendungen behandelt werden 
können. 

Private Veräußerungsgeschäfte mit Ferienwohnungen

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Private Veräußerungsgeschäfte mit 
Grundstücken unterliegen nur dann der 
Einkommensteuer, wenn der Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Veräußerung 
nicht mehr als 10 Jahre beträgt (sog. Spe-
kulationsgeschäfte, vgl. § 23 EStG). Von 
der Besteuerung ausgenommen sind je-
doch Objekte, die

• im Zeitraum zwischen Anschaffung 
bzw. Fertigstellung und Veräußerung 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwe-
cken oder

• im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren zu ei-
genen Wohnzwecken genutzt wurden.

Unklar war bisher, wie bei Zweit- oder 
Ferienwohnungen die „Spekulationsge-
winnbesteuerung“ durch Selbstnutzung 
ggf. vermieden werden kann. Zu dieser 
Frage hat ein Finanzgericht22 eine sehr 
restriktive Auffassung vertreten. Danach 
ist eine Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken bei einer als Zweitwohnung ge-
nutzten Ferienwohnung nicht gegeben, 
wenn sie nicht aus beruflichen Gründen 
– z. B. bei doppelter Haushaltsführung – 
vorgehalten und genutzt wird, sondern 

im Wesentlichen für Erholungszwecke. 
Nach dieser Entscheidung wären Spe-
kulationsgewinne mit Ferienwohnungen 
regelmäßig einkommensteuerpflichtig, 
wenn diese nur für Erholungszwecke 
selbst genutzt wurden. Gegen das Urteil 
ist jedoch ein Revisionsverfahren beim 
Bundesfinanzhof23 anhängig, die Ent-
scheidung bleibt abzuwarten.

22 FG Köln, Urteil vom 18. Oktober 2016 8 K 
3825/11, Revision eingelegt.
23 Az. des BFH: IX R 37/16.

Vermietungsabsicht bei einer über einen längeren Zeitraum leer stehenden
sanierungsbedürftigen Immobilie

von Becker und Partner 
– Steuerberater – 

Die steuerliche Berücksichtigung von 
Aufwendungen als Werbungskosten im 
Zusammenhang mit der Vermietung ei-
nes Wohnobjekts setzt die Absicht des 
Eigentümers voraus, auf Dauer gesehen 
nachhaltig Überschüsse zu erzielen. 

Steht die Wohnung (zunächst) über ei-
nen längeren Zeitraum leer, z.B. weil 
umfangreiche Renovierungsarbeiten 
oder Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden müssen, erkennt 
die Finanzverwaltung entsprechende 
Aufwendungen als Werbungskosten an, 
solange der Eigentümer der Wohnung 
den ursprünglichen Entschluss zur Ein-

kunftserzielung nicht endgültig aufgege-
ben hat.6

Der Bundesfinanzhof7 hat jetzt klarge-
stellt, dass die grundsätzliche Absicht, 
Vermietungseinkünfte zu erzielen, dann 
in den Hintergrund tritt, wenn der Eigen-
tümer „offenbar nicht in der Lage gewe-
sen ist, eine Vermietung des Objekts zu 
erreichen“.

Im Streitfall sollte die Wohnung einer Ge-
meinschaftsanlage umfangreich saniert 
werden und konnte u. a. aufgrund finan-
zieller Schwierigkeiten innerhalb der Ei-
gentümergemeinschaft mehr als 15 Jahre 
lang nicht fertiggestellt und vermietet 
werden. Obwohl die Vorinstanz den Ei-
gentümern der betreffenden Wohnung 

das Bemühen um die Fertigstellung und 
Vermietung – z. B. auch durch Beteiligung 
an Sonderumlagen – nicht abgesprochen 
hatte, lehnte der Bundesfinanzhof eine 
Anerkennung der Aufwendungen ab. 
Nach Auffassung des Gerichts hatten 
die Eigentümer nicht die rechtliche und 
tatsächliche Möglichkeit, die Betriebs-
bereitschaft und die Vermietung des Ob-
jekts zu erreichen. Aufgrund dieser objek-
tiven Umstände konnte im vorliegenden 
Fall nicht von einer Einkunftserzielungs-
absicht ausgegangen werden.

6 Siehe BMF-Schreiben vom 8. Oktober 2004 – 
IV C 3 – S 2253 – 91/04 (BStBl 2004 I S. 933), 
Rz. 24 ff.
7 Urteil vom 31. Januar 2017 IX R 17/16.

10 Urteil vom 3. August 2016 IX R 14/15 (BStBl 
2017 II S. 437) und Informationsbrief Februar 
2017 Nr. 4.
11 Vgl. BMF-Schreiben vom 16. Mai 2017 – IV
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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 6. Dezember 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.
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Am Donnerstag, den 10. August 2017 ge-
nossen Mitglieder, Gäste und zahlreiche 
Pressevertreter eine weitere Veranstal-
tung, zu wir sie anlässlich des 125-jähri-
gen Vereinsjubiläums geladen hatten. 

Der Vorstandsvorsitzende, Herrn Dr. 
Dieter Hildebrandt, Fachanwalt für Miet- 
und WEG-Recht begrüsste die Gäste 
mit einem Sektempfang im Foyer des 
historischen Gebäudes: „Unsere beson-
dere Veranstaltungsreihe anlässlich des 
125-jährigen Jubiläums bringt erfreuli-
cherweise genau die Effekte, die wir uns 
erhofft hatten: Vorstand, Mitarbeiter/
innen und auch unsere Mitglieder lernen 
sich untereinander näher kennen und so 
bietet sich die Möglichkeit des persönli-
chen Austausches über aktuelle Themen 
oder prägende Ereignisse in der (Ver-
eins-)geschichte. Das kommt sehr gut 

an und stärkt weiter unsere Interessen-
gemeinschaft von immerhin fast 3.000 
Mitgliedern in und um Göttingen. 

Wir haben in kleinerem Rahmen an uns-
rem 120-jährigem Jubiläum besondere 
Veranstaltungen durchgeführt und das 
Interesse daran war so groß, dass unse-
re Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, 
Susanne Et-Taib, seitdem im Rahmen 
regelmäßiger Stammtische besondere 
gemeinsame Events für Mitglieder plant 
– Stadtführungen, Betriebsbesichtigun-

gen, Besuche von Instituten und be-
sonderen Stätten in Göttingens City und 
– neuerdings – im Landkreis. Im Namen 
des Vorstandes möchte ich mich an die-
ser Stelle für die tollen Ideen und die Or-
ganisation ganz herzlich bedanken! Wir 
werden dieses auch im nächsten Jahr 
kleinerem Umfang fortsetzen.“ 

Dr. Hildebrandt hob hervor, dass das Hol-
bornsche Haus ein passender Rahmen 
für den feierlichen Anlass bietet: Es wur-
de bereits 1266 errichtet und ist damit äl-
ter als das alte Rathaus in Göttingen. Es 
hat im Lauf seiner Geschichte zahlreiche 
Umbauten und Veränderungen erfahren. 
In diesem Jahr wurden umfangreiche Sa-
nierungsarbeiten an dem historischen 
Gebäude verrichtet. Die Anwesenden 
konnten die gelungenen Renovierungs-
arbeiten begutachten. Das Holbornsche 
Haus verfügt über einen beleuchteten 
Brunnen und einen Gewölbekeller, der 
besichtigt werden kann. Es ist im Besitz 
der Göttinger Milden Stiftung und be-
herbergt heute – neben den Veranstal-
tungsräumen – die Stadtarchäologie und 
Wohnungen. Es kann auch für private 
Feiern angemietet werden. Ein Flyer über 
das Gebäude wurde in der Geschäfts-
stelle unseres Vereins für Interessierte 
ausgelegt.

Sommergrillfest im mittelalterlichen 
Garten des Holbornschen Hauses
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Dr. D. Hildebrandt, S. Et-Taib, Daniela Henkelmann,  
W. Becker, J. Engelhardt

Dr. Dieter Hildebrandt begrüßt die Mitglieder im FoyerGrillen im Mittelalterlichen Garten
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Nach dem Sektempfang fanden sich alle 
Anwesenden in kleinen Gruppen im fest-
lich gedeckten historischen Saal oder im 
mittelalterlichen Garten des Holborn-
schen Hauses bei leckerem Grillgut und 
Getränken zusammen. 

Viele Mitglieder lobten Vorstand und Mit-
arbeiter dafür, dass der 1892 gegründete 
Verein insbesondere im letzten Jahrzehnt 
große Akzeptanz bei Bürgern, Stadt und 
Verwaltung gewonnen hat und freuten 
sich, Teil dieses wichtigen Interessenver-
treters und einer starken Gemeinschaft 
zu sein. In zwangloser Atmosphäre und 
ohne Programm wurde das „Bergfest“ 
des 125-jährigen Jubiläums richtig schön 
gefeiert.

set
Quelle Fotos: R. Kreide, In-Magazin

Recht + Betriebskosten

     DIN EN 1090  

Mitglieder beim Sektempfang
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Im Juni dieses Jahres haben wir im Rah-
men unserer besonderen Veranstal-
tungsreihe zum 125-jährigen Vereinsju-
biläums wieder einen Ausflug in die 
Region anbieten können: Ein Besuch der 
Burg Plesse in Bovenden-Eddigehausen. 
Schon am Treffpunkt, dem Zentralen 
Omnibusbahnhof, war die Stimmung gut, 
denn durch die Stammtische und sons-
tigen Veranstaltungen der letzten Jahre 
hat sich die Gemeinschaft zwischen Mit-
gliedern sowie Vorstand und Mitarbei-
tern vertieft und viele freuten sich schon 

seit der Anmeldung auf ein weiteres 
gemeinsames „Event“. Wie immer be-
gleiteten uns Mitglieder des Vorstandes: 
Dieses Mal hatten Daniela Henkelmann 
und Josef Engelhardt es eingerichtet, 
teilzunehmen. Sehr schön, dass auch 
Mitarbeiter aus allen Bereichen unseres 
Dienstleistungsteams am Groner Tor da-
bei waren: Tanja Franz, Monika Kühn und 
Brigitte Langer.

Im Bus begrüßte Susanne Et-Taib, die 
für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein 

zuständig ist und die Veranstaltungen 
geplant hat, die Mitglieder: „Herzlich 
willkommen! Wir freuen uns sehr, dass 
wieder so großes Interesse an unserem 
Ausflug besteht. Erneut werden wir mit 
der Höchstzahl an Teilnehmern in zwei 
Gruppen gehen. Unsere kundigen Burg-
führer Herr Thomas Moritz und Frau Dr. 
Gudrun Keindorf, die bereits seit vielen 
Jahren die Sanierung der Burg begleiten 
– werden uns abholen. Dann erfahren wir 
Hintergründe zur Geschichte der Burg 
Plesse. Bei unserer besonderen Veran-
staltungsreihe zum Jubiläum haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, historische oder 
bedeutsame Stätten in der Region und 
der Innenstadt zu besuchen, um hervor-
zuheben, welche Schätze wir in und rund 
um Göttingen besitzen. Ich wünsche uns 
allen eine interessanten Ausflug und viel 
Spaß!“ 

Vor Ort wechselte zunächst einmal das 
Wetter von regnerisch zu sonnig, so dass 
wir in einem schönen Abendlicht zu-
nächst die Atmosphäre des wohlbedacht 
angelegten Gartens genießen konnten: 
Historische Rosen in voller Blüte säum-
ten den Weg. Heil- und Nutzpflanzen al-
ler Art aus Niedersachsen wurden links 
des Pfades angesiedelt, rechter Hand 
dagegen Überseepflanzen, die die Süd-
sonne vertragen. Nach einem atembe-
raubenden Blick über das Tal tauchten 
wir in die Geschichte der Burg Plesse 
ein: Sie reicht zurück bis in das 11. Jahr-
hundert, als sie wahrscheinlich von den 
Grafen von Reinhausen-Winzenburg er-
baut wurde. In der ersten Hälfte des 12. 
Jahrhunderts legen sich die Herren von 
Plesse mit dem Besitz auch den Namen 
zu. Aufgrund eines älteren Vertrages fällt 
die Burg nach dem Tod des Dietrich von 
Plesse, des letzten seiner Linie im Jahr 
1571 an Hessen.

Um 1660 wird die Burg als Wohnsitz auf-
gegeben und verfällt, beschleunigt wird 
dieses durch die Nutzung der Anlage als 

Besichtigung der Burg Plesse und Einkehr 
in die historische Burgschänke
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Steinbruch durch die Bewohner der um-
liegenden Orte. Als romantische Ruine 
wird sie im späten 18.Jahrhundert wieder 
entdeckt und Ziel vieler Wanderfreunde 
aus dem Raum Göttingen. Königin Marie 
von Hannover besuchte die Burg Plesse 
und ließ sie in den Jahren 1853-1864 re-
novieren.

Seit 1974 ist die Anlage vom Land Nie-
dersachsen an die Gemeinde Bovenden 
verpachtet. 5 Jahre später wurde der Ver-
ein “ Freunde der Burg Plesse“ gegrün-
det, welcher mit rund 700 Mitgliedern 
der größte seiner Art in Deutschland ist. 
Ihm verdanken wir eine der am besten 
erforschten Burgen in Niedersachsen. 

Sukzessive wurden Fördermittel einge-
worben und damit der geologische Un-
tergrund und das Gelände insgesamt er-
forscht. Im Laufe der Jahrzehnte gelang 
es den engagierten aktiven Mitgliedern 
der „Burgfreunde“ in langwieriger akribi-
scher Kleinarbeit einige überraschende 

Erkenntnisse über die Burg und deren 
Geschichte (die künftigen Führungen 
vorbehalten werden sollen) zu gewinnen. 
Dafür mussten teils große Hindernisse 
überwunden werden – z. B haben die 
Archäologen für die Mauersanierung des 
inneren Burggrabens über 5,60 Meter in 
die Tiefe gegraben.

Der erste Eindruck der Burg Plesse wird 
geprägt vom weißen, schlanken Turm, 
welcher weithin sichtbar ist. Seine Sa-

Historische Rose Burgführer Moritz und Mitglieder

Ausblick
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Vorstandsmitglied Daniela Henkelmann 
und Mitglieder beim Sektempfang

nierung soll bald abgeschlossen sein. 
Dann kann man diesen Turm mit seinen 
bis zu 4m breiten Wänden wieder gegen 
eine Gebühr von 50 Cent hinaufsteigen 
und von dort einen wunderschönen Blick 
in die Umgebung genießen. Zu besichti-
gen sind neben dem kleinen Turm auch 
noch die Vorburg, Umfassungsmauern 
und verschiedene als Ruinen erhaltende 
Bauten. 

Im restaurierten „Alten Herrenbau“ be-
findet sich das Restaurant Burgschänke, 
welches sich für ein „Schlemmen wie 
die alten Ritter“ genauso eignet wie zur 
Einkehr bei Kaffee und Kuchen nach ei-
nem Spaziergang rund um die Burg. Dort 
hatte die neue Pächterin, Frau Huberta 
Zornhagen mit Ihrem Team vor einem 
großen, eleganten weißen Pavillon einen 
Sektempfang für uns vorbereitet und 
nach der ca. eistündigen Burgführung 
stießen wir auf das 125-jährige Jubilä-
um an. Im Zelt fanden sich alle an schön 

gedeckten Tischen in kleine Gruppen 
zusammen und genossen den Ausklang 
des Tages bei köstlichen kleinen Gerich-
ten und Getränken. 

Als sich der Zeitpunkt der Rückkehr mit 
unserem Bus näherte, bot „die Burg“ 
und ihre Höhenlage noch einmal einen 
besonderen Höhepunkt des Ausfluges: 
Ganz plötzlich brach ein Gewitter an! 
Schnell rollten Personal und Gäste die 
Seitenwände des Pavillons herunter. Un-
ter überraschten Ausrufen und Gelächter 
rückten wir zusammen – so wurde nie-
mand nass, obwohl es heftig regnete. 
Gewaltig und beeindruckend waren das 
Ausmaß von Donnergroll und Blitzen – 
hier oben liegt eine Wetterscheide, wur-
de uns erklärt. Noch eine Besonderheit, 
die wohl nicht jeder bei der Burgführung 
erleben darf.

Unser Busfahrer fuhr, soweit er konnte, 
an die Burg Plesse heran. Als der Regen-

guss ein wenig nachließ, sind alle – mit 
Schirmen, Kapuzen und viel Spaß im Ge-
päck – den kleinen historischen Weg ent-
lang – wieder sicher in den Bus gelangt. 
Die Rückfahrt wurde zu weiteren lebhaf-
ten Gesprächen genutzt. Einmal wieder 
eine gelungene Veranstaltung, da waren 
sich alle beim Abschiednehmen einig.

Die Burgruine Plesse ist tagsüber frei 
zugänglich. Sie liegt nur acht Kilometer 
von Göttingen und ist zu Fuß somit gut 
zu erreichen. Für Pkw ist ein großer frei-
er Parkplatz vorhanden. Die historische 
Burg und der Ausblick über das Land 
sind einen Ausflug wert – und dabei kön-
nen Sie durch die kleinen Beiträge für die 
Führungen und/oder Spenden die wert-
volle Arbeit der „Freunde der Burg Plesse 
e. V.“ für unsere Region unterstützen und 
die neue Pächterin mit Ihrer Einkehr in 
die „Burgschänke“.

set
Quelle (auszugweise): www.burgen.de

Bilder (teils): Tanja Franz

Mitarbeiter und Mitglieder
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   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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Am Donnerstag, den 7. September 2017 
freuten sich wieder 50 Mitglieder unse-
res Vereins darüber, an einem Ausflug 
in die Region teilzunehmen, den wir im 
Rahmen unserer besonderen Veranstal-
tungsreihe zum 125-jährigen Vereinsju-
biläum geplant hatten. Dieses Mal sind 
wir im Bus nach Bad Gandersheim zu 
einer Themenstadtführung gefahren, auf 
den Spuren der ersten deutschen Dich-
terin Roswitha.

Vorstandsmitglieder Daniela Henkel-
mann und Josef Engelhardt sowie Or-
ganisatorin Susanne Et-Taib begrüßten 
die Mitglieder herzlich. Auch dieses Mal 
spielte das Wetter – trotz gegenteili-
ger Ansage – mit. Schon im Bus war die 
Stimmung bestens. Direkt vor der Stifts-
kirche in Bad Gandersheim hielt der Bus 
an und wir wurden von den Gästeführe-
rinnen Heidi Meyer und Andrea Pohl ab-
geholt, die uns in zwei Gruppen einteil-
ten – es erwarteten uns sehr engagierte 
und fachkundige Führungen mit viel Wis-
senswertem: 

Das beschauliche Bad Gandersheim hat 
6.900 Einwohner, 11.600 mit den umlie-
genden Dörfern. 

 Es ist berühmt geworden durch seinen 
„Dom“, der allerdings eine Stiftskirche 
ist, wie wir erfahren. Das Gandersheimer 
Frauenstift wurde im Jahre 852 von Graf 
Liudolf und seiner Frau Oda gegründet. 
Sie waren die Stammeltern des ottoni-
schen Königs- und Kaisergeschlechts. 
Unter Ihnen entwickelte sich das Stift zu 
einem religiösen und gelehrten Zentrum 
des mittelalterlichen Reiches. Durch die 
„Aachener Ordensregel“ war es möglich, 
dass auch vermögende Frauen im Stift 
wohnen konnte, die sogar Außenkontakt 
haben durften. Dieses kam der Entwick-

lung des Stifts sehr zugute. Das Armuts- 
und Keuschheitsgelübde war nur von der 
Leiterin, der Äbtissin, abzulegen.

Wann Roswitha – die als erste deutsche 
Dichterin bezeichnet wird – in dem Frau-
enstift gelebt hat, ist nicht genau über-
liefert. Es wird anhand ihrer Schriften 
vermutet, dass sie ca. 100 Jahre nach der 
ersten Stiftsweihe dort eingetreten ist. 
Vermutlich ist sie um das Jahr 930 gebo-
ren. Sie hat zunächst ausführlich und auf 
der Basis historischer Schriftstücke, die 
in der Kirche gefunden wurden, über das 
Stiftsleben berichtet und ihre Äbtissin 
Gerberga, die Nichte des ersten Kaisers 
Otto, sehr verehrt. Die Äbtissin wollte 
den Kontakt zu ihrem Onkel stark halten 
und beauftragte so Roswitha, über des-
sen Leben zu schreiben. Die Brunnens-
kulpturen neben dem „Dom“ zeigen so 
auch Roswitha, kniend, wie sie dem ers-
ten Kaiser ihr Buch darbringt.

Der Plan von Gerberga ging auf: Kaiser 
Otto kam fortan mit seiner Familie und 
seinem Hofstaat oft in die Stiftskirche, 
sie stand stets unter seinem Schutz. 

Wie der Roswitha-Stehle, der Gedenkta-
fel und dem „historischen Pfad“ inner-
halb der Kirche zu entnehmen ist, hat 
Roswitha 8 Legenden und 6 Dramen 
geschrieben. Ihr Lebensmittelpunkt – 
wie der noch vieler Frauengenerationen 
– war, Gott und den „Aachener Ordens-
regeln“ sei Dank, die Bad Gandersheimer 

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

Unsere Reisegesellschaft vor dem „Dom“

Beste Stimmung: Mitglieder M. Brohr
und Eheleute Dr. Patyk Kunstvoll auf Glas: Die „Heilige Agnes“
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Stiftskirche. Sie bot den geistlichen Frau-
engemeinschaften von 881 bis 1810 ein 
geschütztes Zuhause. Selbst dem spä-
teren Bischof gelang es – trotz diverser 
Versuche und Machtdemonstrationen 
– nicht, die Freiheit der Frauen im Gan-
dersheimer Stift einzuschränken.

Der Kirchenbau mit seiner eindrucks-
vollen Doppelturmfassade zeugt noch 
heute von der hohen Bedeutung des 

mittelalterlichen Reichsstifts. Barocke 
Reliquien, Malereien und kostbare Glas-
fenster zeigen die zahlreichen Facetten 
der Stifts-, Kunst- und Frauengeschichte 
vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahr-
hundert.

Nach den ca. 1,5-stündigen Führungen 
kehrten wir – beeindruckt vom Werk Ro-
swithas und der Geschichte der Stiftskir-
che – in die kleine Traditionskneipe „Zur 
Ecke“ nebst Pizzeria Napoli direkt am 
Marktplatz ein. Das Haus wird seit nun 
mehr als 30 Jahren von der Familie Gioffo 
geleitet. Sie hatten mit ihrem Team einen 
Sektempfang und eine kleine Auswahl-

karte mit leckeren italienischen Spezia-
litäten für uns vorbereitet.

Gemeinsam stießen wir auf 125 Jahre H + 
G Göttingen e. V. an und ließen den Tag 
bei angeregten Gesprächen ausklingen. 
Auf der Busfahrt zurück endete der Aus-
flug dann noch mit einem wunderschö-
nen Sonnenuntergang. 

set
Quelle (in kleinen Auszügen): Flyer „Portal 

zur Geschichte“, Sammlung Frauenstift 
Gandersheim

Bilder: Thomas Wörz
Die Stiftskirche von innen

Ausklang bei Speis und Trank

Spannend: Historisches am Brunnen
Das Traditionsrestaurant „Zur Ecke“
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Göttingen weiter Vorreiter in Sachen 
flächendeckender, wasser- und wurzeldichter Kanal? 

Ein Großteil der Leitungsebene bei den 
Göttinger Entsorgungsbetrieben ist in 
den letzten beiden Jahren in Pension 
gegangen. Neue Technische Leiterin ist 
Frau Reimann, neuer Leiter der Grund-
stücksentwässerung ist Herr Haase. 
Dieses nahm unsere Mitarbeiterin, Sus-
anne Et-Taib zum Anlass, ein Gespräch 
mit der neuen Leitung zu führen, um 
herauszufinden, ob an dem Kanalsa-
nierungskonzept der Vorgänger im Sin-
ne eines „flächendeckenden dichten“ 
Kanalsystem festgehalten wird und um 
Sie, liebe Mitglieder, entsprechend sach-
dienlich darüber informieren zu können. 
Frau Reimann und Herr Haase führten 
auf Anfrage aus, dass das o. g. Konzept 
weiter beibehalten wird. Zum einen aus 
Gleichbehandlungsgründen, zum ande-
ren sei die Satzung jetzt rechtswirksam. 
Die Untersuchungen und Sanierungen 
seien durch die Fremdwasservermin-
derung auf der Kläranlage ausreichend 
begründet. 

Als nächstes wurde das Thema „Dicht-
heitsprüfung“ der Schmutzwasserlei-
tungen mittels Wasser- oder Luftdruck 

erörtert. Auch hier wird seitens der Stadt 
Göttingen weiterhin darauf bestanden, 
diese Prüfung – auch bei häuslichem 
Abwasser – zusätzlich durchzuführen, 
wenn optisch (durch Kamerabefahrung) 
keine Schäden erfasst werden konn-
ten. Es wird deutlich betont, dass unser 
Verein gegen die Dichtheitsprüfung ist, 
da es in Göttingen nur „dicht“ oder „un-
dicht“ gibt. Letzteres Ergebnis zieht im-
mer eine Sanierungspflicht der privaten 
Grundstückseigentümer nach sich, un-
abhängig davon, ob die entsprechenden 
Teile der Leitungen im „Normalbetrieb“ 
überhaupt mit Abwasser in Berührung 
kommen. Damit werden teils unnötige 
und sehr aufwändige Maßnahmen ver-
langt. Aus der novellierten DIN 1986-30, 
in der die Kanaluntersuchungen gere-
gelt sind, geht klar hervor, dass für die 
Untersuchung häuslicher Abwasser-
leitungen die Kamerabefahrung aus-
reicht. Die Leiter der GEB führten aus, 
„optisch dicht“ gäbe es nicht, deshalb 
wird weiter so vorgegangen. Spätestens 
bei einem Rückstau seien die Grundstü-
ckeigentümer diesbezüglich einsichtig. 
Bei Verweigerung der Dichtheitsprüfung 
gibt es weiterhin ein Anhörungsverfah-
ren. In diesem Rahmen ist dann noch 
eine Einigung möglich. Notfalls müsste 
ein Rechtsstreit folgen. 

Selbst den Vorträgen der von der GEB 
eingeladenen Referenten bei den Ab-
wassertagen konnte entnommen wer-
den, das Göttingen bundesweit Vor-
reiter mit diesem Konzept ist. Andere 
Bundesländer – z. B. NRW – sind nach 
Protesten von Bürgern und Politik kom-
plett „zurückgerudert“ und untersuchen 
höchstens noch die privaten Grundstü-
cke, die in Wasserschutzgebieten liegen. 
Dieses wurde seitens der GEB zunächst 
bestritten, auf Nachfrage konnte jedoch 
(außer Northeim) keine Stadt benannt 
werden, die ähnlich vorgeht.

Wir heben hervor, das die Forderungen 
der Stadt Göttingen an die Grundstücks-
eigentümer völlig überzogen und un-
verhältnismäßig sind. Die immer wieder 
genannten Gewässerverunreinigung 
durch häusliches Abwasser wurden nie-
mals nachgewiesen. Dieser Punkt wird 
von den neuen Leitern der GEB öffent-
lich nicht mehr thematisiert, weil die die 
Zuständigkeit hierfür nicht bei der GEB, 
sondern der bei der Unteren Wasser-
schutzbehörde liegt. 

Als nächstes Thema wurde angespro-
chen, dass – wie von H + G Göttingen 
vorhergesagt – nach Herstellung eines 
„dichten“ Kanals im öffentlichen Raum 
sich das Grund- und Schichtenwasser 
neue Weg sucht und somit viele Eigen-
tümer mit in den Keller eindringende 
Feuchtigkeit zu kämpfen haben. Vorher 
gab es dieses Problem nicht. Wenn die 
GEB funktionierende Entwässerungen 
im öffentlichen Raum ändert und hier-
durch Grundstückseigentümern Scha-
den zugefügt werde, ist das nicht hin-
zunehmen. Viele Eigentümer sehen bei 
der Stadt bzw. den Göttinger Entsor-
gungsbetrieben eine Fürsorgepflicht, 
der z. B. durch Verlegung eines Dreina-
gesystems im öffentlichen Raum nach-
gekommen werden könnte, wenn dichte 
Schmutzwasserkanäle dort verlegt wer-
den. Laut GEB ist diese für die Beseiti-
gung von Grund- und Schichtenwasser 
nicht zuständig. Hier müssen die Eigen-
tümer selbst Vorsorge treffen. 

Die GEB-Leiter betonten, das sie be-
müht seien, immer alle Leitungsträger 
(Eon, Kabel Deutschland, Stadtwerke 
etc.) immer „mit ins Boot“ zu holen, da-
mit die Straße nicht mehrmals geöffnet 
werden muss und Kosten und Aufwand 
gespart werden. Das klappt i. d. R. gut. 
Auch die Baufirmen und Ingenieurbüros 
haben guten Kontakt mit den Anliegern 
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im Direktgespräch. Grundsätzlich wird 
versucht, den Grundstückseigentümern 
mindestens zwei Jahre Zeit für Sanie-
rungen zu lassen, nachdem der öffent-
liche Bereich fertig gestellt ist, wie das 
seinerzeit in dem Begleitbeschluss zur 
Satzung festgelegt wurde (von H + G 
Göttingen e. V. „erkämpft“).

Rechtzeitige Informationsveranstal-
tungen (wenn möglich vor Ort oder im 
Neuen Rathaus) sollen auch künftig 
stattfinden. Da stehen die GEB und die 
beauftragten Ingenieurbüros für Fragen 
der Immobilieneigentümer bzw. deren 
Mietern/Pächtern zur Verfügung. Es sind 
auch jederzeit persönliche oder telefoni-
sche Nachfragen möglich.

Einigkeit herrscht darüber, dass – auch 
bei teils unterschiedlichen Auffassungen 
im rechtlichen Bereich – bei Ortstermi-
nen auf den Grundstücken der Mitglie-
der, die sanieren wollen, in den meisten 
Fällen seit Jahren eine zielführende Zu-
sammenarbeit zwischen dem Verein, der 
GEB und den Ingenieurbüros stattfindet, 
um für unsere Mitglieder individuelle und 
kostengünstige Lösungen bei den Kanal-
sanierungen auf den privaten Grundstü-
cken zu finden.

Frau Isensee, die für die Verwaltung in 
der GEB zuständig ist, betonte, dass es 
grundsätzlich Ziel der Stadt Göttingen 
sei, „Mit- und nicht Gegeneinander“, also 
einvernehmlich mit den Grundstücks-
eigentümern vorzugehen, was in den 
letzten Jahren auch grundsätzlich mög-

lich war. Alle von unserem Verein bean-
tragten Aussetzungen der Sanierung in 
Härtefällen gemäß § 20 der Abwasser-
satzung sind genehmigt worden.

Abschließend wurde das Thema „zu-
nehmende Starkregenereignisse“ be-
sprochen. Hierbei ist es ein großes Pro-
blem, wenn Mengen von Schmutzwasser 
in die Regenwasserkanäle gelangen. 
Deshalb sind mittlerweile in Göttingen 
alle Notüberläufe im öffentlichen Be-
reich beseitigt worden. Diese Vorsorge 
war besonders wichtig, weil erhebliche 
Stadtbereiche im Wasserschutzgebieten 
liegen. Göttingen ist jetzt „HQ10-gerüs-
tet“ sei, d.h. nach dem Standard des so 
genannten „10-jährigem Regenereignis“ 
sind ausreichende Sicherheitsvorkeh-
rungen im öffentlichen Raum getroffen 
worden. 

set

Wann sind Sie dran? 

„KAPLAN“ Planung Kanalsanierungsprojekte 2017 – 2018 
Projekt-Bezeichnung          Baubeginn
Rote Straße (Wendenstraße – Jüdenstraße)   2017
Holtensen (An der Korbweide/ Im Wiesengrund)    2017
In der Lehmkuhle/ Rieswartenweg    2017
Tulpenweg      2017
Auf dem Greite 1 – 13      2017
Helmoltstraße      2017
Immanuel-Kant-Straße (Elbinger Straße – Königsberger Straße)  2017
Am Menzelberg       2017
Maschmühlenweg / Güterbahnhofstraße   2017
Pandektengasse      2017
Merkelstraße (Tuckermannweg – Calsowstraße) und Händelstraße 2017
Untere-Masch-Straße      2018
Nikolaistraße      2018
Düstere Straße      2018
Groner Landstraße 1–7     2018
Lotzestraße (südlich Stettiner Straße)    2018
Jakob-Henle-Straße      2018
Breite Straße / Uferweg      2018
Schützenanger (Maschmühlenweg – Parkplatz)    2018
Bürgerstraße (Reinhäuser Landstraße – Fußgängertunnel)  2018
Dahlmannstraße (Rohnsweg – Herzberger Landstraße)  
und Merkelstraße (Schillerwiese)     2018
Willi-Eichler-Straße       2018
Marienstraße (Wiesenstraße – Rosdorfer Weg)    2018
Jüdenstraße (Rote Straße – Barfüsser Straße)   2018
Holtensen (Im Alten Dorfe)     2018
Jheringstraße 62 – 70     2018

Quelle: Göttinger Entsorgungsbetriebe 
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Klimaschutz in Göttingen:  
Neue Managerinnen, neues Innenstadt-Projekt

Göttingen und Klimaschutz – das hat be-
reits seit dem Beitritt ins Klima-Bündnis 
1991 Tradition. Mit dem Masterplan 100% 
Klimaschutz, der im März 2014 vom Rat 
beschlossen wurde, verfolgt die Stadt 
das ambitionierte Ziel, bis zum Jahr 2050 
die Treibhausgasemissionen in Göttin-
gen annähernd auf Null zu reduzieren, 
also klimaneutral zu sein. Der Fortschritt 
auf dem Weg zur Klimaneutralität wird 
in einem jährlichen Klimaschutz-Be-
richt gemessen, der neben Energie- und 
Treibhausgas-Bilanzen auch die vielfälti-
gen Maßnahmen im Klimaschutz in Göt-
tingen darstellt. Der aktuell veröffent-
lichte Klimaschutz-Bericht für die Jahre 
2015/16 macht deutlich, dass weiterhin 
aktiv an der Umsetzung des Masterplans 
100% Klimaschutz gearbeitet werden 
muss, um die ersten Erfolge im Klima-
schutz fortführen zu können. 

Um diese Umsetzung aktiv voranzu-
treiben sind seit Frühjahr 2017 zwei 
neue Klimaschutzmanagerinnen bei 
der Stadt Göttingen in der Stabsstelle 
Klimaschutz und Energie tätig. Janina 
Bodmann und Susanne Geßner (siehe 
Foto) sind zunächst bis Ende 2018 für 
das Anstoßen und die Koordination von 
Klimaschutz-Aktivitäten in der Stadt, 
die Unterstützung und Vernetzung von 
aktiven Bürger/innen, Akteurinnen und 
Akteure und die Bekanntmachung der 
Klimaschutz-Aktivitäten zuständig. 

Ein Beispiel sind die jährlichen Klima-
schutz-Tage. Sie finden 2017 vom 21. No-
vember bis zum 1. Dezember statt, rund 
um den dieses Jahr in Göttingen veran-
stalteten Netzwerk21Kongress (www.
netzwerk21kongress.de). In dem 10-tägi-
gen Aktionszeitraum gibt es ein breites 
Angebot von Aktivitäten – beispielswei-
se eine Stadtführung mit dem Fokus auf 
Energieeffizienz im historischen Quartier 
oder Vorträge zum klimaschonenden 
Bauen und Heizen mit Holz. Beim – kos-
tenfrei geöffneten – Klimaschutz-Markt 
im Rahmen des Netzwerk21Kongresses 
(29./30. November 2017) sorgen zahlrei-

che Stände und Mitmach-Aktionen für 
Inspirationen rund um Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit. 

Das komplette Programm der Klima-
schutz-Tage gibt es auch unter www.
klimaschutz.goettingen.de/klimaschutz-
tage.

Eine wesentliche Aufgabe des Klima-
schutzmanagements 2017/2018 ist das 
neu konzipierte Klimaschutz-Projekt 
„Klimaschutz im Zentrum“. Dabei möchte 
das Klimaschutzmanagement der Stadt 
Göttingen gemeinsam mit verschiedenen 
Klimaschutz-Akteuren und -Akteurinnen 
in der Göttinger Innenstadt (innerhalb 
des Walls) Orte schaffen, an denen Kli-
maschutz für die Göttinger Bürgerschaft, 
aber auch für Gäste der Stadt sichtbar 
und erlebbar wird. Fünf unterschiedliche 
Beteiligungsmöglichkeiten bieten attrak-
tive Anreize und gezielte Unterstützung: 
Sei es energetische Gebäudesanierung, 
Nachhaltigkeit in Gastronomie oder Ein-
zelhandel, ein Wettbewerb im Bereich 
klimabewusstes Leben, Begrünung in 
der Innenstadt oder auch geteilte Mobi-
lität – für jede und jeden ist etwas dabei. 

Losgehen soll es im Oktober 2017. Inte-
ressierte werden gebeten, sich mit dem 
Klimaschutzmanagement in Verbindung 
zu setzen. Dies gilt insbesondere für in-
teressierte Gebäudeeigentümer, die sich 
beispielsweise an den Bausteinen „Ener-
getische Sanierung“ und „Grüne Orte“ 
beteiligen möchten. 

Weitere Informationen: 
www.klimaschutz.goettingen.de/
klimaschutzimzentrum

Daneben verfolgt das Klimaschutzma-
nagement viele weitere Aktivitäten, die 
regelmäßig auf der Internetseite www.
klimaschutz.goettingen.de oder im 
Newsletter „Klimaschutz-Neuigkeiten“ 
vorgestellt werden. 

Für Fragen und Anregungen steht das 
Klimaschutzmanagement gerne zur Ver-
fügung: 
Janina Bodmann / Susanne Geßner,  
Tel.: 0551 / 400 – 3939, 
E-Mail: klimaschutz@goettingen.de.

Quelle Text und Foto: Stadt Göttingen

Die Klimaschutzmanagerinnen 
Janina Bodmann (links) und Susanne Geßner

 03/2017
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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 99,4 101,3 103,5 105,1 106,4 106,5 106,5 108,8

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 99,9 101,9 104,1 105,6 106,7 107,0 107,3 109,0

April 83,9 84,4 85,3 87,3 88,6 89,4 90,9 92,0 93,5 95,8 98,1 98,1 100,0 101,9 103,9 105,1 106,5 107,0 106,9 109,0

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 99,9 101,9 103,9 105,5 106,4 107,1 107,2 108,8

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 99,9 101,0 103,7 105,6 106,7 107,0 107,3 109,0

Juli 84,4 84,9 86,0 87,8 88,8 89,7 91,3 92,7 94,4 96,3 99,5 99,5 100,1 102,2 104,1 106,1 107,0 107,2 107,6 109,4

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
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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:

Aus dem Ausschuss für Finanzen, 
Wirtschaft, allgemeine Verwaltung und 
Feuerwehr

• Zukunftsvertrag fünf Jahre früher 
erfüllt, Göttingen wieder „leistungs-
fähig“: Stadtkämmerer Hans-Peter 
Suermann legte dar, dass mit der Ge-
nehmigung des Haushaltes und nach 
den Feststellungen des Landes zur 
Finanzsituation der Stadt Göttingen 
auch der beschlossene Zukunftsver-
trag zwischen Stadt und Land erfüllt 
ist – und das fünf Jahre früher als ge-
plant. Göttingen sei wieder leistungs-
fähig – das sei wie ein „Ritterschlag“ 
wurde Oberbürgermeister Köhler 

zitiert. Das Land Niedersachsen hat-
te 2012 die aufgelaufenen Schulden 
der Stadt in Höhe von insgesamt gut 
113 Millionen Euro übernommen. Zug 
um Zug musste die Stadt Göttingen 
sich verpflichten, zehn Jahre je einen 
zumindest ausgeglichenen Haushalt 
vorzuweisen. Dazu waren nicht nur 
Einsparungen in vielen Bereichen 
– wie z. B. bei den freiwilligen Aus-
gaben – nötig, auch die Grundsteu-
er wurde erheblich erhöht. Ob die 
seinerzeit im Haushaltssicherungs-
konzept zugesagte die Rückstufung 
des Hebesatzes auf dann wieder 
530 erfolgen wird, darf bezweifelt 
werden. Der Ausschussvorsitzende, 
Prof. Theuvsen, mahnte weiterhin zur 
Sparsamkeit.

• Land Niedersachsen genehmigt 
auch Etatpläne für 2017 und 2018: 
Auf der Basis des positiven Haushal-

tes 2016, der sich u. a. aus überplan-
mäßigen Einnahmen im Bereich der 
Gewerbe- und Einkommenssteuer er-
gab, waren auch wieder großzügige-
re Etatpläne der Stadt Göttingen für 
die Jahre 2017 und 2018 möglich: Die 
Pläne weisen auch für die kommen-
den beiden Jahre wieder ausgegli-
chene Haushalte und dazu 870 Milli-
onen Euro Ausgaben für Straßenbau, 
Schul- und Kitaerweiterungen sowie 
–verbesserungen und Kulturmaß-
nahmen aus. Mit diesen Mitteln soll 
sich die insgesamt positive Entwick-
lung unserer Stadt weiter in die rich-
tige Richtung fortsetzen. Wir meinen, 
dass die stetige Verbesserungen der 
Verkehrssituation und Infrastruktur 
sowie der „weichen“ Standortfakto-
ren auch für die Zukunft nötig sind, 
um die Ansiedlung von Familien und 
Studenten nachhaltig zu sichern.

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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Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz 
und Mobilität

• Klimaschutzbericht / Klimaschutz 
im Zentrum: Um den „Masterplan 
100 % Klimaschutz“ fortzuführen, 
wurden beim Bund Fördermittel für 
ein zweijähriges Anschlussvorha-
ben eingeworben. In diesem Rah-
men konnten auch zwei neue Kli-
maschutzbeauftragte in Göttingen 
angeworben werden, die sich und 
die Projektpläne im Fachausschuss 
vorstellten. Das Projekt enthält fünf 
Bausteine, die die thematische Band-
breite des Klimaschutzes in unserer 
Stadt abbilden und unterschiedliche 
Beteiligungen von Bürgern u. a. Ak-
teuren fördern sollen. Einzelheiten 
entnehmen Sie bei Interesse der Sei-
te 24 in diesem Heft. Gern stehen die 
engagierten jungen Frauen auch für 
Einzelberatungen z. B. im Bereich der 
Energetischen Gebäudesanierung zur 
Verfügung. Wir werden die Bemühun-
gen unterstützen und gemeinsam 
Begehungen organisieren, bei denen 
bereits gelungene Umsetzungen be-
sichtigt werden können.

Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke

• Neubauvorhaben auf IWF-Gelände 
am Nonnenstieg wird doch realisiert: 
Nach mehreren Jahren Pause und der 
Unterbringung von Geflüchteten im 
Gebäude des ehemaligen Instituts für 
den Wissenschaftlichen Film (IWF) ist 
nun mit großer Mehrheit ein geänder-
ter Bebauungsplanentwurf beschlos-
sen worden. Die drei Änderungen 
zum bisherigen B-Plan: Parkplätze für 
Carsharing werden ausgewiesen,  ein 
Gebäude weniger wird errichtet, dafür 
lässt die neue Planung allerdings bis 
zu fünf Vollgeschosse, statt bisher bis 
zu vier Vollgeschosse für die Gebäude 
zu. Die Traufhöhen werden um 0,5 bis 
1 Meter erhöht, damit kann in Teilen 
des Baugebietes eine Traufhöhe bis 
zu 17,5 Meter erreicht werden. Aus-
schlaggebend für die Zustimmung 

aller Parteien, außer den Piraten und 
Linken zum Entwurf der Verwaltung 
war, dass sich die Investorin, EBR 
Projektentwicklungs-GmbH in einem 
städtebaulichen Vertrag verpflich-
ten wird, dringend benötigten preis-
günstigen Wohnraum zu schaffen, 15 
Prozent der Gesamtwohnfläche soll 
als „sozialer Wohnungsbau“ für 5,60/
qm Kaltmiete, weitere 15 Prozent mit 
nicht mehr als 7,00/qm den Göttinger 
Markt entlasten. Der Verkehr im Kreu-
zungsbereich unterhalb des Nonnen-
stiegs hat sich erheblich erhöht. Mit 
dem Neubaugebiet wird sich dieses 
verschärfen. Vorsorge soll voraus-
sichtlich durch eine weitere Ampel 
oder einen Kreisel geschaffen wer-
den. Feinplanungen wird die Verwal-
tung rechtzeitig vorstellenbetragen. 

Aus dem Rat

• Endlich Wohnraum schaffen / Min-
destquote für sozialen Wohnungs-
bau u. a.: Ein ganzes Bündel Wohn-
raumthemen wies die Tagesordnung 
der letzten Ratssitzung aus, die sinn-
vollerweise zusammengefasst wur-
den. Zunächst forderte S. Binkenstein 
(SPD) die Verwaltung auf, dringend 
fünf Bebauungspläne umzusetzen, 
die bereits Mitte 2016 beschlossen 
wurden. „Weitere Konzepterarbei-
tungen sind unnötig. Festlegungen 
müssen für unsere Stadt unabhän-
gig von Investoren getroffen werden, 
wobei die Planungshoheit beim Rat, 
nicht in der Verwaltung liegen.“ H. 
O. Arnold (CDU) wies auf fehlerhafte 
Feststellungen im Bericht zur Woh-
nungsmarktbeobachtung hin, die-
se Daten müssten im Abgleich mit 
dem GEWOS-Gutachten dringend 
verifiziert werden, um zu sichern, 
dass die Stadt Göttingen Förder-
mittel zur Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum beantragen kann. Er 
forderte Oberbürgermeister Köhler 
auf, nach Hannover in das Ministe-
rium zu fahren, um die tatsächliche 
Wohnraumsituation darzulegen. F. 
Oldenburg (FDP) stimmte zu. Fehler 

in den Erhebungen wurden bereits 
eingeräumt, der Oberbürgermeister 
solle sich diese von den Verfassern 
bestätigen lassen. Dr. Welter-Schul-
tes (Piraten) klagte über 20 Jahre 
Verfehlungen in der Steuerung des 
sozialen Wohnungsbaus, hier seien 
dringend Aktivitäten nötig, der Markt 
reguliere sich eben nicht selbst. Vie-
les passierte jetzt bereits in Göttin-
gen, doch müssten die Baugebiete 
sehr differenziert betrachtet werden. 
Immer neue Anträge zum Vorgehen 
seien überflüssig.

Die Göttinger Linke forderte, dass In-
vestoren sich verpflichten müssen, 
eine Mindestquote von 50 % der zu 
errichtenden Wohnungen als „sozi-
alen Wohnungsbau“ zu vermieten. 
Dieses sahen ein Großteil der wei-
teren Parteienvertreter als unrealis-
tisch an und verwiesen auf die Arbeit 
des neu gegründete „Bündnisses für 
bezahlbaren Wohnraum“. Hier wird 
versucht, Konzepte zu entwickeln, 
mittels städtebaulicher Verträge 
Investoren einheitliche und klare 
Grundlagen für ihre Planungen zu 
schaffen und eine realistische (und 
finanzierbare) Quote für Göttingen 
festzulegen. U. Holefleisch (Bündnis 
90/Die Grünen) forderte die „maxi-
male Unterstützung für die Städti-
sche Wohnungsbau GmbH“ ein. Ein 
Antrag, wonach der Oberbürger-
meister sicherstellen soll, dass in den 
nächsten fünf Jahren alles getan wird, 
damit 1.000 neue, bezahlbare Woh-
nungen von der städtischen Gesell-
schaft errichtet werden können. Die-
ser wurde wohlwollend zur Kenntnis 
genommen, allerdings sind die Wei-
chen hierfür durch entsprechende 
Planungen schon gestellt, zeitnah z. 
B. durch die Umsetzung des Gebietes 
„Grüne Mitte Ebertal“. Allein hier wer-
den zeitnah über 350 Wohnungen 
errichtet, es sollen in den nächsten 
zehn Jahren allein in dieses Projekt 
120 Mio. Euro investiert werden.
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• Umbenennung der Stadt Göttingen 
in Martin-Sonneborn-Stadt!: Die-
ser Antrag der Piraten- und PAR-
TEI-Ratsgruppen bescherte dem 
Rathaus eine Demonstration vor 
dessen Toren und einen vollen Rats-
saal. Es wurden sogar Eintrittskarten 
ausgegeben. Unsere Mitarbeiterin 
und der Redakteur des HNA sollten 
zunächst nicht mehr eingelassen 
werden. Nach dem Hinweis auf die 
für die Öffentlichkeit zu leistende 
freie Berichterstattung wurde dann 
doch noch der Eintritt möglich. Ein 
außergewöhnliches Bild wurde im 
Ratssaal geboten: Ein Großteil der 
Besucher war einheitlich und deut-
lich als PARTEI-Mitglieder erkennbar 
gekleidet. Anwesend war auch der 

Satiriker Martin Sonneborn persön-
lich, Vorsitzender der PARTEI. Die 
SPD, CDU und FDP-Ratsfraktionen 
lehnten es grundsätzlich ab, sich mit 
Satire-Anträgen im Rat zu beschäfti-
gen, es gäbe Wichtigeres zu tun. Sie 
beantragten, die Nichtbefassung des 
Rates mit diesem Tagesordnungs-
punkt. Auch für eine Begründung 
ihres Antrages solle den Parteien 
kein Raum gegeben werden. Bünd-
nis90/Die Grünen hingegen fanden 
es grotesk, dass eine Nichtbefassung 
noch nicht mal inhaltlich begründet 
werden dürfe. Auch im Publikum 
herrschte Aufregung. Zwischenru-
fe wie: „Diktatur – am Besten gleich 
jeden Antrag der Opposition ableh-
nen“ schallten durch den Saal. Die 

Ratsvorsitzende S. Binkenstein ver-
wies darauf, dass Zurufe, Klatschen 
u. a. Aktivitäten seitens der Besucher 
nach der Geschäftsordnung nicht ge-
stattet sind und sie notfalls den Saal 
räumen lassen würde. Nun war der 
Tumult erst recht groß. Oberbürger-
meister Köhler griff dann doch noch 
ein Stück Satire auf und schlug zur 
Güte vor, der Satiriker Sonneborn sol-
le sich doch „Göttingen“ nennen, er 
bekäme dann auch eine Urkunde, die 
bestätigt, dass er nicht Ehrenbürger 
würde. Nach der ablehnenden Be-
schlussfassung verließ ein Großteil 
des Publikums den Saal.

set
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 „Wohnen für Hilfe“ – generationenverbindendes Wohnen
Miteinander geht es besser

Das Wintersemsemester steht vor der 
Tür und wie jedes Jahr beginnen zahlrei-
che junge Menschen einen neuen Le-
bensabschnitt in Göttingen. Sie suchen 
preiswerte Wohnmöglichkeiten und da 
viele von ihnen bereits Erfahrungen aus 
sozialem Engagement mitbringen, ist es 
für sie naheliegend sich bei „Wohnen für 
Hilfe“ zu bewerben.

„Wohnen für Hilfe“ ist solidarisches Woh-
nen der besonderen Art, das Prinzip ist 
simpel: Studierende übernehmen klei-
nere Hilfeleistungen für Familien, ältere 
Menschen oder andere Interessierte, die 
sich Unterstützung im Alltag oder im Al-
ter wünschen, und wohnen im Gegenzug 
vergünstigt in deren Wohnraum. 

Die Unterstützungswünsche sind den 
persönlichen Situationen entsprechend 
sehr unterschiedlich. Wenn die täglichen 
Dinge beschwerlicher werden, kann be-
reits eine geringe Unterstützung im Alltag 
die Lebensqualität deutlich verbessern. 
Viele Ältere wünschen sich praktische 
Hilfe in Haushalt und Garten, andere 
möchten mehr Gesellschaft oder Beglei-
tung zu Terminen und Veranstaltungen. 
Für Alleinerziehende oder Familien ist 
die Begleitung und Betreuung der Kinder 
eine mögliche Entlastung. Oder auch nur 
bei Abwesenheit Haus und Hund betreut 
zu wissen, kann ein Grund sein, sich für 
dieses Wohnmodell zu interessieren. 

Über ausführliche Fragebögen werden 
erste Gemeinsamkeiten ermittelt und 
mögliche Wohnpartnerschaften vorge-
schlagen. Für das Gelingen ist es ent-
scheidend, sich Zeit für das Kennenler-
nen zu nehmen, auf Wunsch begleitet 
durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
der Freien Altenarbeit Göttingen e.V., die 
in Zweier-Teams die kostenlose Vermitt-
lung und Beratung unterstützen. Im Vor-
feld sich über Wünsche, Möglichkeiten, 
aber auch Gewohnheiten auszutauschen 
ist so wichtig, wie die „Chemie“ die stim-
men muss. 

Unabdingbar ist, Offenheit für den Alltag 
des Anderen mitzubringen und sich auf 
andere Menschen einlassen zu wollen. 
Die Erfahrung der letzten drei Jahre in 
Göttingen zeigt, dass den Studierenden 
der soziale Aspekt solch eines Miteinan-
ders wichtiger ist, als die Möglichkeit täg-
lich ausgedehnte weinselige Abende am 
Küchentisch zu verbringen. Manche su-
chen gezielt ein ruhigeres Wohnumfeld, 
gerne mit „Familienanschluss“.

Ein Drittel der studentischen Bewerber 
kommen aus anderen Ländern nach Göt-
tingen, für sie ist die Möglichkeit, intensiv 
in Kultur und Sprache eintauchen zu kön-
nen, ein zusätzliches Argument für das 
Wohnmodell.

Wer Interesse an diesem Konzept ge-
wonnen hat, findet jetzt einen guten Zeit-

punkt, um sich näher zu informieren und 
gegebenenfalls eine Wohnpartnerschaft 
zu starten. Die Angebote sind leider nicht 
so zahlreich wie das Interesse der Stu-
dierenden, es wäre schön ihrem Engage-
ment einen Platz zu geben.

„Wohnen für Hilfe“ wird vom Studenten-
werk Göttingen und der Freien Altenar-
beit Göttingen e.V. gemeinsam getragen. 
Wir informieren und beraten zum Thema 
und vermitteln und begleiten die Wohn-
partnerschaften. 

Sie haben Platz und wünschen Hilfe? 
Freie Altenarbeit Göttingen e.V.
Am Goldgraben 14, 37073 Göttingen,  
Telefon 0551 43606
E-Mail: wohnberatungsmobil@f-a-g.de
Web: www.wohnberatungs-mobil.de
 
Sie suchen ein Zimmer 
und wollen helfen?
Servicebüro Studentisches Wohnen
Platz der Göttinger Sieben 4,  
37073 Göttingen
Telefon 0551 39-5135
E-Mail: 
wohnen@studentenwerk.goettingen.de
Web: www.studentenwerk-goettingen.de

set
Quelle Text und Bild 1: Freie Altenarbeit e. V.

Quelle Bild 2: Arasch Zan-
dieh, www.zandieh.de
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Zur Jahreshauptversammlung 2017 des 
H + G Göttingen e. V., erschienen wie-
der so viele Eigentümer, dass der ASC-
Clubsaal voll war. Dr. Dieter Hildebrandt, 
Vorstandsvorsitzender des Vereins be-
grüßte die Anwesenden gut gelaunt: 
„Im Jahr unseres 125-jährigen Jubiläums 
sind wir zu einer starken und tollen Ge-
meinschaft zusammen gewachsen und 
einer der größten Vereine Göttingens, 
mit ständig wachsender Mitgliederzahl! 
Das kann von den Göttinger Vereinen nur 
noch der ASC von sich behaupten! Fügte 
er schmunzelnd hinzu. „Ich danke Ihnen, 
liebe Mitglieder, dass Sie uns über Gene-
rationen die Treue halten. Das Sie mit un-
serer Arbeit zufrieden sind, erkennen wir 
– neben dem Lob, den unsere Mitarbeiter 
in der Geschäftsstelle erhalten – daran, 

dass die Mitgliedschaften überwiegend 
von Kindern und Kindeskindern über-
nommen werden und sehr viele neue 
Mitgliedschaften durch Ihre Empfehlun-
gen zustande kommen. Ja, wir wachsen 
und werden älter und so wollen wir unser 
125-jähriges Jubiläum im Rahmen einer 
besonderen Veranstaltungsreihe feiern 
und die Geschichte und Bedeutung des 
Vereins darlegen“. 

Vorstandsmitglied Christina Krebs ver-
las im Anschluss das Beschlussprotokoll 
des Vorjahres, welches einstimmig und 
ohne Enthaltungen von den anwesen-
den Mitgliedern genehmigt wurde.

Bevor Herr Dr. Hildebrandt sodann zu 
seinem Geschäftsbericht für das Jahr 

2016 überging, warf er noch einen Rück-
blick auf die letzten 125 Jahre: „ Wir haben 
zusammen wechselvolle Zeiten erlebt: 
Den 2. Weltkrieg, Wohnraum-Zwangs-
bewirtschaftung, erhebliche Eingriffe in 
das private Eigentum. In dieser ganzen 
Zeit hat der Verein professionellen Bei-
stand geleistet, geholfen die Probleme 
zu lösen und das Eigentum zu schützen 
sowie sich für das Gemeinwohl der Stadt 
Göttingen einzusetzen. Wohnwirtschaft 
war immer ein wichtiges Thema in un-
serer Stadt. Im Laufe der Jahrzehnte ha-
ben wir viele Änderungen erfahren. Seit 
12 Jahren haben wir mit Frau Et-Taib als 
Öffentlichkeitsbeauftragte ferner aktiv 
in allen wichtigen Bereichen wie Klima-
schutz/Energie/Kanalsanierung, Stadt-
gestaltung und Verkehr, Winterdienst 

Jahreshauptversammlung 2017

(v. l.) Oberbürgermeister Köhler, Vorstandsmitglieder Daniela Henkelmann, 
Christina Krebs, Dr. Dieter Hildebrandt, Karsten Stiemerling
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Interessierte Immobilieneigentümer im 
ASC-Clubsaal

und Gebühren aktiv politisch gearbeitet 
und damit Ihre Interessenvertretung in 
Stadt und Landkreis wahrgenommen. An 
wie vielen Sitzungen, Veranstaltungen 
und Arbeitskreisen sie teilgenommen 
hat und wieviele Stunden sie für Sie im 
Rathaus verbracht, lässt sich nicht zäh-
len – jedoch an dieser Stelle Respekt und 
Dank dafür! Nachdem unser Jurist, Herr 
Uwe Witting und ich auf Einladung des 
Landesverbandes in Hannover waren, 
sind wir besonders stolz auf diesen Part 
unserer Vereinsarbeit, denn der Landes-
verband ist weit davon entfernt, eine 
vernünftige Öffentlichkeitsarbeit oder 
Lobbyvertretung durchzuführen. Wir 
haben daher den Wiedereintritt in den 
Landesverband Niedersachsen abge-
lehnt. Die dadurch gesparten, erhebli-
chen Mitgliedsbeiträge werden wir in die 
Immobilie in der Mauerstraße investie-
ren, die wir als Verein gekauft haben.

Das Jahr 2016 war wieder äußerst erfolg-
reich. Unsere Haupttätigkeit, die juristi-
schen Beratung in der Geschäftsstelle 
durch Herrn Rechtsanwalt Uwe Witting, 
ist wieder rege in Anspruch genommen 
worden. Das ganze Jahr steht Herr Wit-
ting für persönliche oder fernmündliche 
Beratungen zur Verfügung und konnte 
wieder zahlreichen Mitgliedern im Alltag 
Unterstützung bieten. Auch die vielfälti-

gen weiteren Dienstleistungen rund um 
die Immobilie werden täglich vielfach in 
Anspruch genommen, dafür möchte ich 
den langjährigen Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle, insbesondere sei hier noch 
einmal Tanja Franz genannt, herzlich 
danken!“ Nach einem langen Applaus 
der Anwesenden setzte Dr. Hildebrandt 
seinen Geschäftsbericht fort:

„Im Rahmen unseres Parlamentarischen 
Abends im Holbornschen Haus, der be-
reits zu einer Institution geworden ist, 

haben wir weiter die Beziehungen zu 
Politik und Verwaltung vertieft. Die gro-
ße Akzeptanz unseres Vereins wurde von 
allen Anwesenden: Oberbürgermeister 
Köhler, mehrerer Stadträte/Innen, dar-
unter die neue Stadträtin Petra Broistedt, 
Vorsitzende und Mitglieder aller Parteien 
des neue gewählten Stadtrates sowie 
zahlreicher Pressevertreter bestätigt. 

Derzeit und die nächsten Jahre werden 
wir uns mit dem Wohnraummangel be-
schäftigen. Die vom Land Niedersachsen 
beschlossene „Mietpreisbremse“ hat sich 
– wie es abzusehen war – als kontrapro-
duktiv erwiesen. Es gibt bundesweit eine 
so genannte Wohnungsbauoffensive, 
die Ziele im Einzelnen können Sie unse-
ren aktuellen Berichten im Mitteilungs-
blatt entnehmen. In Göttingen fehlen 
4.800 Wohnungen bis zum Jahre 2030. 
Auch wir werden unseren Sachverstand 
einbringen zum Thema einbringen und 
im Göttinger  Bündnis für bezahlbaren 
Wohnraum mitarbeiten. Ihnen, liebe Mit-
glieder, werden wir regelmäßig über die 
Entwicklungen berichten. Gerne wenden 
Sie sich an uns, falls Sie hierzu Vorschlä-
ge haben!

Ein weiterer großer Erfolg konnte im 
Jahre 2016 dadurch erzielt werden, dass 
sämtliche Winterdienstprozesse gegen 

Sonka Böhm und  
Daniela Henkelmann
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die Stadt von den privaten Eigentümern 
gewonnen wurden. Seit zehn Jahren 
hatten wir die grundlegende Überar-
beitung der Satzung angemahnt, die 
jetzt gemäß den Vorgaben des Gerich-
tes erfolgen musste. Es bleibt zu hoffen, 
dass solche Prozesse, die mit großem 
Aufwand und Kosten einhergehen in Zu-
kunft vermieden werden – in dem unsere 
fachlichen Eingaben von der Verwaltung 
ernster genommen werden!“, schloss Dr. 
Hildebrandt seinen Vortrag.

Im Anschluss berichtete Frau Böhm in 
Vertretung von Herrn Steuerberater 
Willi Becker, der erkrankt war, über den 
wieder positiven Jahresabschluss, be-
antwortete kompetent die Fragen der 
Mitglieder und bot einen ebenfalls guten 
Ausblick auf das Jahr 2017. Es folgte der 
Bericht der Kassenprüfer, vorgetragen 
von Herrn Ernst Menke. Dieser lobte den 
tadellosen Zustand der umfangreichen 
Buchhaltungsunterlagen: „Dank Frau 
Franz aus der Geschäftsstelle war es 
möglich, in kurzer Zeit festzustellen dass 
die Geschäftsvorgänge übersichtlich und 

nachvollziehbar sind. Es haben sich kei-
nerlei Beanstandungen ergeben“. Folge-
richtig wurde der Jahresabschluss 2016 
einstimmig genehmigt und der Vorstand 
entlastet.

Von der Zufriedenheit der Mitglieder 
zeugte auch die anschließende Wieder-
wahl des langjährigen stellvertreten-
den Vereinsvorsitzenden Willi Becker 
und der Beisitzerin Christina Krebs: 
Beide wurden einstimmig wieder ge-
wählt und bedankten sich für das Ver-
trauen.

Auch der Kassenprüfer, Herr Ernst Menke 
wurde erneut für zwei Jahre gewählt. Als 
zweiter Kassenprüfer wählten die Mit-
gliedern Herr Reinhard Henze.

Im Anschluss ergriff Herr Oberbürger-
meister Rolf-Georg Köhler das Wort: 
„Gern komme ich heute zu Ihrer beson-
deren Jahreshauptversammlung im 125. 
Jubiläumsjahr. Ganz herzliche Glück-
wünsche! Das Ihr Verein im Jahre 1892 
gegründet wurde, als das Göttinger 
Tageblatt und das Deutsche Theater 2 
Jahre alt waren und die Wohnungsge-
nossenschaft 1 Jahr, muss ich Ihnen ein-
fach so glauben, denn der Nachweis ist 
im Stadtarchiv nicht zu finden, da dieses 
erst seit dem Jahre 1900 besteht! In Ih-
rem Geburtsjahr sind viel schöne Gebäu-
de in der Ost- und Südstadt entstanden, 
die heute noch die Straßenbilder prägen.

Ihr Verein ist, besonders während des 
letzten Jahrzehnts, zu einem wichtigen 
und geschätzten Gesprächspartner ge-

worden, der – auch durch das Engage-
ment von Frau Susanne Et-Taib – in na-
hezu allen wichtigen Bereichen der Stadt 
aktiv ist. Deshalb lege ich auch Wert 
darauf, dass Sie im Bündnis für Wohnen 
mitarbeiten!“ 

Herr Köhler appellierte in seinem Gast-
vortrag mit dem Titel „Eigentum ver-
pflichtet“ an die Anwesenden Immobi-
lieneigentümer Wohnraum zu schaffen, 
z. B. durch Ausbau von Dachböden oder 
Nachverdichtung auf den Grundstü-
cken. „Wie brauchen alle Akteure, die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
in unserer Stadt ist eine soziale Ge-
meinschaftsaufgabe“. Leider habe die 
Wohnungsbaupolitik in den letzten 20 
Jahren völlig versagt. Seit dem Ende der 
90er-Jahre wurde vergeblich abgewartet, 
ob der Wohnungsmarkt sich selbst regu-
liert. Die Sozialbindungen der Wohnun-
gen laufen aus, neue Mittel wurden nicht 
beantragt. „Unser Flächennutzungsplan 
war 45 Jahre alt, den haben wir nun mit 
viel Bürgerbeteiligung neu überarbeitet. 
Jetzt müssen dringend neue Baugebiete 
ausgewiesen werden – nur Bauen hilft!“ 
fuhr Köhler fort. Um bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen, sei es dringend erfor-
derlich, seitens Land und Bund Förder-
anreize für Investoren zu schaffen.

Margit Schügl und Heide Hildebrandt

Gute Zusammenarbeit: Vorstandsmitglieder und Oberbürgermeister Köhler

Rüdiger Nolte und Karen Lüers



33 03/2017

„Lassen Sie mich abschließend beto-
nen, dass nach meiner Kenntnis der 
Wohnungswirtschaft in Göttingen – 
und da habe ich ja ein wenig Überblick 
durch meine jahrelange Tätigkeit als 
Geschäftsführer der Städtischen Woh-
nungsbau-GmbH – die privaten Eigen-
tümer nicht die Preistreiber bei den 
Mieten sind! Im Gegenteil, im privaten 
Bereich legen die Eigentümer oft sehr 
viel Wert auf ein gutes Miteinander und 

die Mietverhältnisse bestehen teils jahr-
zehntelang, ohne dass die Miete wesent-
lich erhöht wird.“ 

Als Schlussworte möchte ich Ihnen mit-
geben, dass ich mir wünsche, das Ihr 
Verein sich weiterhin in allen wichtigen 
Bereichen unserer Stadt engagiert. Blei-
ben Sie aktiv. Auch wenn wir uns auch 
manchmal heftig streiten – wie bei dem 
Winterdienst zum Beispiel – ist es doch 

immer Ziel von beiden Seiten, zu einem 
gemeinsamen Schluss zu kommen“ be-
endet Oberbürgermeister seine Rede 
unter viel Applaus.

Nachdem es keine Fragen aus dem Pu-
blikum mehr gab, bedankte sich der 
Vorstandsvorsitzende, Rechtsanwalt Dr. 
Dieter Hildebrandt mit einem kleinen Ge-
schenk für die Gastrede und den Worten: 
„Unser Engagement für die Belange und 
das Wohl der Stadt Göttingen sage ich 
Ihnen für die Zukunft gerne zu. Wir freu-
en auf eine weiterhin gute Zusammenar-
beit mit der Stadt Göttingen und Ihrem 
Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler!“

set
Quelle Fotos: Charakter

Wiedergewählt: Dr. D. Hildebrandt 
gratuliert C. Krebs

Manfred Dörries und Ferdinand Hoff
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Einladung zur  
Herbstveranstaltung 2017

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

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

Mittwoch, den 15. November 2017 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen

        

Es wird Sie wieder ein interessanter Vortrag erwarten und wir wollen gemeinsam das Jubiläums-
jahr ausklingen lassen. Referenten sind angefragt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der schriftli-
chen persönlichen Einladung, die Ihnen rechtzeitig zugehen wird.

Das ASC Clubhaus erreichen Sie mit der Buslinie 91 und 92 über Markt, Haltestelle Ortelsburger 
Straße. Parkmöglichkeiten für PKW`s sind vor dem ASC-Clubhaus und auf dem Gelände des Kata-
steramts vorhanden.

Gern können Sie Freunde, Nachbarn und weitere Interessierte mitbringen, damit diese unsere 
Vereinigung kennen lernen können. Informationsmaterial über den Verein wird zur Mitnahme aus-
liegen. Die Teilnahme an unserer Herbstveranstaltung ist kostenlos.

Mit freundlichen Grüßen 

H + G Göttingen e.V.

Dr. Dieter Hildebrandt
Vorstandsvorsitzender 
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Wie immer startet die UDL mit einem at-
traktiven Auftakt ins neue Semester: Der 
bekannte Erzählforscher und Grimm-Ex-
perte Prof. Dr. Hans-Jörg Uther, zehn 
Jahre neben seinen vielfältigen anderen 
Forschungsvorhaben auch als Dozent 
in der UDL tätig, informiert alle Inter-
essierten über das Thema „200 Jahre 
deutsche Sagen der Brüder Grimm“. 
Viele UDL-Studierende werden sich mit 
Vergnügen an seinen Vortrag zum 200. 
Jahrestag der Märchen der Brüder Grimm 
erinnern. Sie dürfen sich wieder auf ei-
nen Vortrag freuen, der den aktuellen 
Forschungsstand so darbietet, dass er 
auch bei Hörerrinnen und Hörern mit we-
nig Vorkenntnissen Interesse weckt.

Auch für das kommende Semester hat 
der Vorstand wieder neue Dozenten ge-
winnen können, die Akzente außerhalb 
der bewährten Schwerpunkte Literatur, 
Geschichte und Kunstgeschichte set-
zen. Diesmal vertreten drei der sich vor-
stellenden neuen Dozenten den Bereich 
Psychologie/Psychiatrie. 

Hervorzuheben ist hier das Seminar der 
beiden an der UMG lehrenden Exper-
ten für Psychiatrie Prof. Dr. Jens Wilt-
fang und Dr. Jörg Signerski-Krieger, die 
das Fachgebiet Psychiatrie und seine 
Behandlungsmethoden Interessierten 
nahebringen wollen. Diie Schwerpunkte 
ihres Programms sind besonders in einer 
alternden Gesellschaft aktuell, wie z.B. 
die zunehmenden dementiellen Erkran-
kungen, aber auch die mit der aktuellen 
Flüchtlingskrise verbundenen Fragen 
und Möglichkeiten einer transkulturellen 
Psychiatrie. 

Ebenso ist das Seminar von Dr. Hans-Pe-
ter Nolting eine Bereicherung des 
UDL-Angebots. Es geht ihm um Vermitt-
lung eines seriösen psychologischen 
Grundwissens, das sich vom allgemei-
nen lockeren Umgang mit psychologi-
sierendem Halbwissen abhebt. Hier gilt 
mehr noch als generell in der UDL, Wis-
senschaft in einer verständlichen Spra-
che zu präsentieren, die den Teilnehmern 
eine Aneignung im eigentlichen Sinn, d. 
h. eine Veränderung des eigenen Selbst-
verständnisses ermöglicht.

Auch Prof. Dr. Fred Lönker, eigentlich 
emeritierter Literaturwissenschaftler, 
hat für sein erstes UDL-Seminar einen 
psychologischen Schwerpunkt gewählt, 
der zudem höchst aktuell ist: Gewalt. 
Der öffentliche Diskurs bezieht sich au-
genblicklich vor allem auf islamistische 
Terrorakte oder spektakuläre Exzesse 
von Einzeltätern, die das Problem jedoch 
unzulässig verkürzen. Lönker will nach 
der Analyse verschiedener Erklärungs-
modelle den Akzent auf das Erleben von 
Gewalt und die Psychologie von Opfern 
und Tätern setzen. In diesem Zusam-
menhang sollen dann auch literarische 
Texte einbezogen werden. Man darf ge-
spannt sein!

Und um den erweiterten Themenbereich 
Psychologie/Psychiatrie abzurunden, 
sei hier noch auf das Seminar Wolfgang 
Winters verwiesen, das der Psychologie 
des Alterns gewidmet ist: „Zwischen Ab-
schied und Neubeginn. Entwicklungs-
aufgaben und Entwicklungskonflikte des 
Alters“.

Die Studierenden des Wintersemesters, 
alte wie neue, haben wie so oft die Qual 
der Wahl. Nicht nur ist die Konzeption 
des vorgestellten Bereichs in der Vielfalt 
seiner Aspekte rundum gelungen, son-
dern es gibt daneben auch noch viele 
andere aktuelle, Neugier und Interesse 
weckende Angebote. Da wäre z. B. das 
Seminar von Dr. Ruth Finck mit Gabriele 
Weis zu nennen: „Pflanzenpoesie – Zehn 
literarisch-botanische Porträts“, eine 
interessante Kombination unterschied-
licher Betrachtungsweisen. Dann also: 
Auf ins neue Semester!

udl

Universität des Dritten Lebensalters:  
Neue Themenbereiche im UDL-Programm 

für das Wintersemester 2017/18

Prof. Dr Hans-Jörg Uther
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Von dezent bis pompös:
Gartengestaltung mit Gräsern

vom Verband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau Niedersachsen- 
Bremen e. V.

Weltweit gibt es ca. 14.000 Arten von 
Gräsern. Selbst in Gegenden mit ext-
remen Wetterbedingungen sind sie zu 
finden. Sie trotzen der Hitze in Wüsten 
und Steppen, dem Wind an Küsten und 
auf Dünen sowie der Feuchtigkeit von 
Sümpfen und Teichen. Ihre Farben- und 
Formenpracht ist erstaunlich. Es gibt Ar-
ten mit blauen, roten, weißen und sogar 
fast schwarzen Halmen und Blättern, 
einige zeigen sich gestreift, andere wie-
derum gefleckt. Manche Gräser streben 
hoch hinaus, andere zieht es eher in die 
Breite, einige sind schmal, andere flau-
schig. Spielten Gräser noch vor hundert 
Jahren bei der Gartengestaltung kaum 
eine Rolle, werden sie in jüngster Zeit 
immer beliebter. 

Faszinierende Arrangements
Ob unter sich oder zusammen mit blü-
henden Stauden – Gräser eignen sich 
hervorragend für Kompositionen, die 
mit Kontrasten in Farben und Formen 
bestechen sollen. Landschaftsgärt-
ner empfehlen für grasbetonte Gärten 
häufig die 70/30-Regel. 70 Prozent des 

Gartens werden dabei mit Gräsern be-
pflanzt, während die restlichen 30 Pro-
zent Pflanzen mit farbenfrohen Blüten 
vorbehalten sind. So entstehen selbst 
dann keine auffälligen Lücken im Beet, 
wenn die Stauden verblüht sind. Durch 
eine blockweise oder eine gemischte 
Anordnung können die Experten für Gar-
ten und Landschaft ganz unterschiedli-

che Gesamtbilder entwerfen. Bei einer 
blockweisen Gestaltung gruppieren sie 
Pflanzen einer Art bzw. Wuchsform und 
kombinieren sie mit anderen Gruppen. 
Dabei setzen sie auf Quantität und Wie-
derholung, damit die einzelnen Pflanze-
narten auch auf Entfernung optimal wir-
ken. Bei der gemischten Variante lassen 
sie durch die Komposition verschiedener 

Ob unter sich oder zusammen mit 
blühenden Stauden – Gräser eignen 

sich hervorragend für kontrastreiche 
und farbenstarke Kompositionen.

Weltweit gibt es ca. 14.000 
Arten von Gräsern mit ganz 

unterschiedlichen Wuchsformen, 
Farben und Standortansprüchen
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Gräser- und Staudenarten oder Gehöl-
ze eine Grünfläche entstehen, die wie 
natürlich gewachsen erscheint. Um ein 
besonders dynamisches Raumerlebnis 
zu erzielen, werden zumeist Gräserarten 
mit unterschiedlichem Habitus gewählt – 
beispielsweise aufrecht, bodendeckend 
und hängend. Beliebt sind dabei horst-
bildende Arten, wie das Tautropfengras 
(Sporobolus heterolepis) oder das Blaue 
Pfeifengras (Molinia caerulea). Diese 
wachsen sehr kompakt und kommen 
auch nach Jahren den anderen Pflanzen 
nicht in die Quere.

Dramatischer Soloauftritt
Hochwachsende Gräser eignen sich 
wunderbar für einen exzentrischen Solo-
auftritt. Sie ragen über die meisten ande-
ren Pflanzen hinaus – einige Sorten des 
Chinaschilfs werden beispielsweise bis 
zu drei Meter hoch – und beeindrucken 
mit einer geradezu dramatischen Optik. 
Mit majestätischem Pampasgras (Corta-
deria selloana), flauschigem Lampenput-
zergras (Pennisetum alopecuroides) oder 

rauschendem Chinaschilf (Miscanthus 
sinensis) erhält man einen attraktiven 
Hingucker im eigenen Grün. Aber wichtig: 
Einige Gräserarten bilden viele Rhizome 
und neigen dazu, sich übermäßig auszu-
breiten. Landschaftsgärtner wissen, bei 
welchen Arten eine sogenannte unterir-
dische Rhizomsperre von Nöten ist und 
wie sie fachgerecht angebracht wird, 
damit die schnell wachsenden Wurzeln 
in Schach gehalten werden. So in ihre 
Schranken gewiesen, legen auch diese 
Gräser problemlos einen großen Auftritt 
hin, bringen Bewegung in den Garten, 
schaffen Höhenunterschiede und eig-
nen sich als spannende Lückenfüller. 
Und nicht zu vergessen: Gräser gehören 
zu den echten Konstanten des Gartens. 
Sie imponieren vom Frühling bis in den 
Winter hinein und geben Beeten auch 
bei Minusgraden noch Struktur. Weitere 
Informationen, Tipps und Inspirationen 
sind unter www.mein-traumgarten.de zu 
finden.

Quelle Fotos: BGL

Bei einer gemischten Anpflanzung 
entsteht durch die Komposition 
verschiedener Gräserarten mit 
unterschiedlichem Habitus eine 
Grünfläche, die wie natürlich 
gewachsen erscheint
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Mit unseren WärmePlus-Paketen bieten wir Ihnen den kompletten Heizungsservice 
nach Maß. So machen wir es Ihnen ganz leicht, umweltfreundlich zu heizen und 
gleichzeitig den Geldbeutel zu schonen. Informieren Sie sich jetzt über unsere 
WärmePlus-Angebote unter www.stadtwerke-goettingen.de oder fordern Sie 
direkt unsere Broschüre an: telefonisch unter (0551) 301-216/-262 oder per E-Mail 
an waermeplus@swgoe.de.

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!

Das Plus 
für Ihre Heizung.

WärmePlus – die Sorglos-Pakete 
für Heizungs sanierung und 

Wärmeversorgung.


