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Liebe Mitglieder des Vereins, 

nach der Bundestagswahl und der Land-
tagswahl in Niedersachsen zeichnen sich 
im Rahmen der Koalitionsverhandlungen 
erste Reformvorhaben für den Immobi-
lienbereich ab. Unser Vorsitzender Herr 
Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt 
hat auf unserer Herbstveranstaltung am 
15. November 2017 einen ersten Über-
blick über die zu erwartenden Änderun-
gen auf Grundlage der Wahlprogramme 
der Parteien gegeben. Bitte lesen Sie 
dazu den Artikel in diesem Heft. 

Bereits jetzt wird deutlich, dass die 
rechtlichen Voraussetzungen sowohl für 
die Durchführung von Mieterhöhungen 
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete als 
auch für Modernisierungsmieterhöhun-
gen verschärft werden. Wir empfehlen 
Ihnen daher zu prüfen, ob Ihre aktuellen 
Mieten angemessen sind oder Hand-
lungsbedarf besteht. Sollten Sie dazu 
Unterstützung benötigen, so wenden Sie 
sich bitte an unsere Geschäftsstelle. 

Bitte lassen Sie sich nicht von Veröffent-
lichungen über das Mietniveau in Göttin-

gen in anderen Medien verunsichern. Der 
dort verwendete Datenbestand basiert 
nicht auf tatsächlich vereinbarten Mie-
ten, sondern lediglich auf Angeboten im 
Internet. Derartige Werte sind rechtlich 
ohne Bedeutung. 

Wir benötigen stets aktuelle Vergleichs-
mieten, um Mieterhöhungen für unsere 
Mitglieder ordnungsgemäß begründen 
zu können. Herr Rechtsanwalt Jens 
Grundei hat in seinem Vortrag auf der 
Herbstveranstaltung erläutert, dass 
Entwicklungen in der Rechtsprechung 
des Amtsgerichts Göttingens erkennbar 
sind, wonach bei der Auswahl der Ver-
gleichswohnungen beim Kriterium der 
vergleichbaren Lage Anforderungen zu 
erfüllen sind, die über den Gesetzes-
wortlaut hinausgehen. Bitte füllen Sie 
daher den Ermittlungsbogen für Ver-
gleichsmieten aus, welchen Sie in die-
sem Heft oder unter www.hug-goe.de 
finden. Wir benötigen insbesondere Ihre 
Vergleichsmiete bei neu abgeschlosse-
nen Mietverträgen oder durchgeführten 
Mieterhöhungen soweit diese nicht von 
unserer Geschäftsstelle aus für Sie vor-
genommen worden sind. Darüber hinaus 
ist unser Datenbestand außerhalb des 
Stadtgebietes nicht optimal. Bitte lassen 
Sie uns auch hier Vergleichsmieten zu-
kommen. 

Neuer Wohnraum in der Stadt Göttingen 
wird dringend benötigt. Für die Auswei-
sung großzügiger neuer Wohngebiete 
findet sich in der Stadt Göttingen jedoch 
keine politische Mehrheit. Stattdessen 
konzentrieren sich die Bemühungen auf 
die „Nachverdichtung“. Die Vorstellun-
gen einer „kompakten“ Stadt prägen die 
Diskussionen. Wer sich eine konkrete 
Vorstellung von der praktischen Umset-
zung verschaffen möchte, kann bereits 

jetzt durch die Nordstadt und den Stadt-
teil Weende gehen. Hier sind zahlreiche 
neue Gebäude errichtet worden. Der An-
teil von Grün- und sonstigen Freiflächen 
verringert sich kontinuierlich. Im Süd-
westen der Stadt werden im größeren 
Umfang Gebäude aufgestockt. 

In den letzten Wochen sind die Ampelan-
lagen im Stadtgebiet umgerüstet wor-
den. Ziel war die Optimierung der Schalt-
zeiten und die Entlastung des Verkehrs. 
Unsere Mitglieder berichten uns dazu, 
dass sich diese Investitionen in Millio-
nenhöhe kaum auswirkt. Verkehrszeiten 
haben sich weder bei den Busfahrten 
noch beim Individualverkehr spürbar 
verkürzt. Die Bürger unserer Stadt, die an 
verkehrsreichen Straßen wohnen, leiden 
nach wie vor unter dem ständigen An-
fahren und Abbremsen des Verkehrs. Die 
von den Experten geforderten ruhigen 
und stetigen Verkehrsflüsse sind nicht 
erreicht worden. 

Die Erdgaspreise sind in letzter Zeit 
gesunken. Wir verhandeln zzt. mit den 
Stadtwerken Göttingen darüber, die 
Konditionen für unsere Gaskunden dem 
Marktgeschehen anzupassen. Sie wer-
den dazu weiteren Informationen erhal-
ten. 

Im Namen unseres Vorstandes, aller Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle und dem üb-
rigen H + G Team wünschen wir Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und für das Jahr 
2018 alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

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



Am 20.September 1945 wurde das 
„Lager“ Friedland auf Anordnung der 
britischen Besatzungsmacht als erste 
Anlaufstelle für Flüchtlinge, Vertrie-
bene und Heimkehrer eingerichtet. Ab 
März 1950 begann mit der Familienzu-
sammenführung der Deutschen aus 
Polen die erste große Aussiedlerwel-
le. Seit dem 01.10.2000 ist das Grenz-
durchgangslager Friedland (GDL) die 
bundesweit einzige Einrichtung für die 
Erstaufnahme von Spätaussiedlern. Das 
GDL ist im Laufe der Jahre immer wieder 

die erste Anlaufstelle in der Bundesre-
publik Deutschland für Flüchtlinge aus 
verschiedenen Ländern gewesen. Seit 
seiner Gründung 1945 war das GDL 
Friedland für mehr als 4.000.000 Men-
schen die erste Anlaufstelle in der Bun-
desrepublik Deutschland. Deshalb wird 
es als „Tor zur Freiheit“ bezeichnet.

set
Quelle Text GDL: www.grenzdurch-

gangslager-friedland.niedersachsen.de

Wo heute das Museum Friedland die 
BesucherInnen durch die über 70-jäh-
rige Geschichte des Grenzdurch-gangs-
lagers führt, wurden ab September 1945 
mehr als vier Millionen Menschen auf-
genommen. Die Verbindung zwischen 
aktuellen Entwicklungen in den Flücht-
lingssituationen und der Vergangenheit 
ist der Spannungsbogen der Ausstel-
lung Fluchtpunkt Friedland über das 
Grenzdurchgangslager 1945 bis heute. 
Anhand mutlimedialer Präsentationen, 
bewegender Geschichten und von über 
400 Exponaten erfahren die Besuche-
rInnen, wie sich Arbeit und Bedeutung 
des Lagers im Lauf der Zeit gewandelt 
haben.

Die Verbindung zwischen gestern und 
heute spiegelt sich auch in der Architek-
tur wider. Das historische Bahn-hofs-
gebäude mit seiner roten Backstein-
fassade aus der Gründerzeit wurde 
denkmalgericht restauriert. Ein moder-
ner Anbau aus Glas und Stahl lässt die 
BesucherInnen aus dem Gebäude und 
aus der Vergangenheit heraustreten in 
die Gegenwart – mit Blick auf die An-
kommenden und Abreisenden am ge-
genüberliegenden Bahngleis. 

set
Quelle Text Museum (auszugsweise): 

www.museum-friedland.de

Das Grenzdurchgangslager Friedland 

Das Museum Friedland

Zum Titelbild
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Bundestagswahl 2017 
und ihre Folgen für das Wohnungseigentum

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

Ausblick auf mögliche bevorstehende 
Reformen
Die Fragen der Verbände der Haus- und 
Grundeigentümer sowie des Mieter-
bundes an die Parteien anlässlich der 
Bundestagswahl 2017 zeigen auf, wie 
unterschiedlich die einzelnen Positionen 
und wie teilweise stark divergierend sie 
sind. Dieses lässt die Frage aufwerfen, 
wie die mögliche „Jamaika-Koalition“ 
auf notwendige Regelungen im Bereich 
des Mietrechts und der Wohnungseigen-
tumsbildung agieren wird. 

Mietpreisbremse
Im Focus steht auf Bundesebene die Re-
gelung der Mietpreisbremse des § 556d 
Abs. 1 BGB. Darin ist festgehalten, dass 
für den Abschluss eines Mietvertrages 
über Wohnraum die Miete zu Beginn des 

Mietverhältnisses die ortsübliche Ver-
gleichsmiete höchstens um 10 % über-
steigen darf, wenn der Wohnraum in 
einem Wohnraumspannungsgebiet liegt 
und durch Rechtsverordnung des jewei-
ligen Bundeslandes festgelegt ist. Die 
Mietpreisverordnung nach § 556d Abs. 
2 BGB bedarf der Begründung durch das 
jeweilige Bundesland. Dies deshalb, weil 
die Mietpreisbremse einen Eingriff in das 
Grundrecht des Eigentums nach Artikel 
14 darstellt sowie einen Eingriff in das 
Grundrecht der allgemeinen Handlungs-
freiheit des Artikel 2 Grundgesetz und in 
Gleichheitsrechte des Artikel 3 eingreift. 
Nach Auffassung des Landgerichts Berlin 
in seiner Entscheidung vom 14.09.2017 – 
67 S 149/17 – ist dieses der Auffassung, 
dass die Mietpreisbremse – so wie sie 
derzeit gestaltet ist – verfassungswidrig 
sei. Die Regelung des § 556e Abs. 1 BGB 
sieht nämlich vor, dass die Miete, die der 
vorherige Mieter zuletzt schuldete (Vor-
miete) der entscheidende Maßstab ist. 

Liegt diese nämlich höher als die 10 % 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete, 
dann darf diese Vormiete zugrunde ge-
legt werden. Dieses verletzt nach Auf-
fassung des Landgerichts Berlin den 
Grundsatz des Artikel 3 Abs. 1 Grundge-
setz. Nach dem Motto: Der Ehrliche ist 
der Dumme, wird durch diese gesetz-
liche Regelung nämlich der Vermieter 
geschützt, der bereits jetzt den oberen 
Rand der ortsüblichen Vergleichsmiete 
– oder diese sogar überschreitend – ver-
einbart hat. Zudem gelten in Deutschland 
ganz unterschiedliche Mietobergren-
zen – so in Berlin durchschnittlich 6,49 
EUR, in München allerdings 11,28 EUR. 
Mithin könnte in München eine um 73,8 
% höhere Miete vereinbart werden, als 
in Berlin. Diese Hinweise haben die Par-
teien veranlasst, die Mietpreis- bremse 
überprüfen zu wollen, allerdings in ganz 
unterschiedlicher Richtung. Die Fraktion 
der Grünen will nach ihren Auskünften 
die Mietpreisbremse so verändern, dass 
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sie auch ihrem Namen gerecht würde, 
also bremst. Die FDP hingegen will sie 
abschaffen, weil die Mietpreis- bremse 
Investitionen verhindere und die CDU 
will die von ihr und der SPD in der Großen 
Koalition eingeführte Mietpreisbremse 
zunächst einmal erst evaluieren und aus 
der Evaluation Konsequenzen ziehen. 
Der Wohnungsbau wird von der CDU als 
die bessere Variante angesehen als das 
Aufrechterhalten einer Mietpreisbremse. 

Wohnbauförderung
Damit sind wir beim Stichpunkt Wohn-
raumförderung. Der Bund ist hierfür 
nicht mehr zuständig. Seit 2006 sind 
dies ausschließlich die Bundesländer. 
Zur Kompensation der aufgegebenen 
Zuständigkeit von Bund und Ländern hat 
der Bund bis Ende 2009 die Zahlung von 
Kompensationszahlungen an die Länder 
übernommen. Das empfangene Geld 
haben die Länder unterschiedlich ver-
wendet. Das Land Niedersachsen hat ein 
Sondervermögen Wohnraumförderung 
geschaffen, das regierungsunabhängig 

über die Jahre hinweg zur Verfügung 
steht und auch stehen wird. Rückzah-
lungen von gewährten Darlehen werden 
in dieses Sondervermögen eingestellt. 
und stehen also dauerhaft für die Wohn-
raumförderung zur Verfügung. Darüber 
hinaus ist bereits jetzt geklärt, dass für 
die Erfüllung der Aufgaben bei der sozi-
alen Wohnraumförderung die Bundes-
länder ab 2020 erhöhte Anteile aus der 
Umsatzsteuer erhalten werden. 

Mit der Schaffung der Mietpreisbremse 
hatte das Land Niedersachsen ein Maß-
nahmenpaket aufgelegt. Hier sind 800 
Millionen Euro für die soziale Wohnraum-
förderung – wie gesagt – in das Sonder-
vermögen eingestellt. Wir haben hierüber 
in unserem Mitteilungsblatt 3/2017 unter 
dem Stichwort „Wohnraumoffensive 
2.0“ berichtet. Das Land Niedersachsen 
hat eine eigenständige Wohnraumför-
derung geschaffen, die unabhängig von 
den bundesrechtlichen Regelungen über 
das Wohnungsbindungsgesetz gelten 
und greifen. Danach ist es grundsätzlich 

möglich, sich eine eigene Wohnung auch 
ab einem Nettoeinkommen von 1.260,00 
EUR zu schaffen. Ferner gibt es Förde-
rungsmöglichkeiten für die Schaffung 
und Wohnungsbindung für Mieten ab  
5,60 EUR bzw. 7,00 EUR – je nach För-
derweg. „Sozialmieten“ sind dann in der 
Folgezeit an die ortsübliche Miete an-
passbar, sodass die Wohnungsbindung 
sich hier ausschließlich darauf erstreckt, 
dass sie einem geeigneten Personen-
kreis angeboten werden müssen. 

Modernisierungsförderung des Landes
Aus diesem Maßnahmenpaket der so-
zialen Wohnraumförderung stehen ver-
schiedene Förderprogramme zur Verfü-
gung, die über die N-Bank abgewickelt 
werden. Hier gibt es Programme über 
die energetische Modernisierung von 
Mietwohnungen, Umbau-, Ausbau- und 
Erweiterung von Wohnraum, Warmmie-
tenneutrale energetische Modernisie-
rung nach dem CO²-Landesprogramm, 
Förderung von Mietwohnungen für ältere 
Menschen, Abrissförderung für unwirt-
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schaftliche Wohnungen mit nachfolgen-
dem Neubau, Landesbürgschaften für 
Sanierung in der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft. Letzteres ist ein geeigne-
tes Programm, um insbesondere auch 
älteren Menschen mit begrenztem Ein-
kommen in ihrem Wohnungseigentum 
die Möglichkeit zu geben, die Sanierung 
mitzumachen in der Eigentümergemein-
schaft und die Hindernisse, die bezüglich 
der Aufnahme von Krediten für die Woh-
nungseigentümer- gemeinschaft beste-
hen, auszuräumen. 

Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie 2016
Bei der Bildung von neuem Wohnraum 
spielt die Wohnimmobilien-Kreditrichtli-
nie 2016 eine negative Rolle. Sie wurde 
geschaffen, um die Überschuldung der 
Bauwilligen zu vermeiden. Zentral ist 
der Begriff der Wahrscheinlichkeit der 
Rückzahlung des Darlehens. Dies führt 
zu dem Ergebnis, dass junge Familien 
und Ruheständler keinen Immobilien-
kredit erhalten, weil die Rückzahlung 
unwahrscheinlich erscheint, sei es durch 
familiären Nachwuchs, drohende Ar-
beitslosigkeit oder das Lebensalter des 
Ruheständlers. 

Diese Regeln haben zu einem erheb-
lichen Rückgang von privater Wohn-
raumbildung per Kredit geführt. Hier 
versuchen alle Parteien durch Direktför-
derung für die Betroffenen Möglichkei-
ten zu schaffen. Die Förderprogramme 
des Landes Niedersachsen greifen aber 
auf Eigenkapitalanteile zurück. Diese Ei-
genkapitalanteile müssen ggf. von dritter 
Seite aufgebracht werden. Hierfür gibt 
es im Bündnis für bezahlbares Wohnen 
seitens der Stadt Göttingen die Initiative, 
im Rahmen einer Anreizförderung in den 
Jahren 2018 bis 2021 mit einem geplan-
ten Gesamtvolumen von 3,5 Millionen 
Euro als verlorener Zuschuss, die Unter-
stützung und Aufbringung von fehlen-
dem Eigenkapital zu ermöglichen. Dieser 
Eigenkapitalanteil soll dann – zusammen 
mit Landesmitteln – über die N-Bank ab-
gerufen werden können. Ferner besteht 
bei der Stadt Göttingen auch die Idee, 
Belegungsrechte direkt anzukaufen. 

Diese Maßnahmen sind jedoch noch 
nicht beschlossen und müssen ggf. im 
Rahmen eines Nachtragshaushaltes der 
Stadt Göttingen noch finanziert und ge-
sichert werden.

Modernisierungsmieterhöhung
Bei der Modernisierungsmieterhöhung 
besteht seitens der CDU die Absicht zu 
prüfen, ob der Prozentsatz der auf die 
Miete umlegbaren Modernisierungskos-
ten, derzeit 11 %, stärker an die Zinsent-
wicklung gekoppelt wird. Im Ergebnis soll 
der Prozentsatz also sinken. 

Die Grünen wollen die Mieterhöhung 
nach Modernisierung deutlich absenken 
und nur noch Maßnahmen für Klima-
schutz, Barrierefreiheit und Einbruch-
schutz zulassen; andere Maßnahmen 
sollen nicht mehr durch Modernisie-
rungsmieterhöhungsverlangen kom-
pensiert werden können. Die FDP will 
den qualitativen Mehrwert für geringere 
Strom- und Heizkosten durch maßvolle 
Mieterhöhungen kompensieren. Daraus 
wird deutlich, dass die Parteien, die an 
der zukünftigen Jamaika-Koalition betei-
ligt sein werden, hier an der Modernisie-
rungsmieterhöhung im Sinne einer Her-
absetzung der Erhöhungsmöglichkeiten 
arbeitet. 

Vergleichsmietenerhöhung
Die Vergleichsmietenerhöhung steht 
ebenfalls auf dem Prüfstand. Die CDU 
will hier durch Schaffung aktueller und 
rechtssicherer Mietspiegel Abhilfe schaf-
fen und im Übrigen an der Kappungs-
grenzenverordnung zu § 558 Abs. 3 BGB 
mit 15 % festhalten, also an dem, was 
zusammen in der Großen Koalition be-
schlossen wurde. Die Grünen wollen die 
Kappungsgrenze bundesweit auf 15 % 
herabsetzen, also die Kappungsgrenzen-
verordnung für alle Gebiete einführen. 
Der Betrachtungszeitraum für die Ermitt-
lung der ortsüblichen Vergleichsmiete in 
der Höhe soll von 4 auf 10 Jahre verlän-
gert werden. Ferner soll die Schonfrist 
für ein neues Erhöhungsverlangen von 
3 auf 5 Jahre verlängert werden, sodass 

nicht wie jetzt, alle 3 Jahre 15 % oder gar 
20 % erhöht werden können, sondern 
nur alle 5 Jahre. 

Die FDP teilt die Einschätzung der CDU, 
was den Mietspiegel betrifft. Die An-
gebotssituation könne aber durch das 
Mietrecht nicht verbessert werden, son-
dern nur durch privaten Wohnungsbau.
 
Bündnis für bezahlbares Wohnen in 
Göttingen
Was kann vor Ort getan werden? Im Rah-
men des Bündnisses für bezahlbares 
Wohnen wurde der Ruf nach Bauland 
laut. Hierbei wird an die Nachverdich-
tung im Bestand, aber auch die Schaf-
fung neuer Baulandflächen gedacht. 
Derzeit werden 300 Wohnungen jährlich 
neu erstellt. Zur Zeit sind 13 Bauleitplan-
verfahren bei der Stadt Göttingen in der 
Bearbeitung. 

Bis in das Jahr 2020 wird somit die Fertig-
stellung von 2.000 Wohneinheiten mög-
lich. Die 3 Wohnungsbaugesellschaften 
im Stadtgebiet werden im Wege der 
Nachverdichtung ca. 400 Wohneinhei-
ten zeitnah erstellen. Allerdings beträgt 
die Wohnraumbedarfsprognose bis in 
das Jahr 2030 4.820 Wohnungen. Wird, 
wie im Bündnis für bezahlbares Woh-
nen, konsequent in dieser Richtung wei-
tergearbeitet, erscheint das Erreichen 
dieses Zieles machbar. Es wurde weiter 
angeregt, die Anzahl der notwendigen 
Stellplätze ggf. zu verringern, um eine 
Nachverdichtung besser zu ermöglichen. 
Dieses wird vom Stadtrat noch zu erör-
tern und ggf. auch zu beschließen sein. 
Gedanken an eine Zweckentfremdungs-
verordnung für das Stadtgebiet sind an-
gesprochen, aber fallen gelassen wor-
den. Der damit verbundene erhebliche 
personelle Aufwand auf Seiten der Stadt 
Göttingen dürfte in keinem Verhältnis zu 
dem damit verbundenen Erfolg stehen. 
Wohnraum wird am ehesten durch eine 
gezielte Anreizförderung geschaffen. 

Über die weitere Entwicklung werden Sie 
durch unser Mitteilungsblatt auch in Zu-
kunft regelmäßig informiert werden.
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTE URTEILE DES  
BUNDESGERICHTSHOFES

von RA Uwe Witting

Heckenhöhe bei Grundstücken 
in Hanglage

Immer wieder kommt es zu Streitigkeiten 
über die zulässige Höhe von grenznahen 
Anpflanzungen. Der BGH hatte einen Fall 
in Bayern zu entscheiden. Die Grundstü-
cke grenzten in Hanglage aneinander. 
Das Grundstück des Klägers liegt an der 
Grenze ca. 1 – 1,25 m höher als das des 
Beklagten. An der Grenze verläuft eine 
Mauer. Auf dem Grundstück des Beklag-
ten befand sich entlang der Mauer eine 
6 m hohe Thujahecke, welche letztmalig 
2009 oder 2010 auf eine Höhe von 2,90 m 
geschnitten wurde, und zwar gemessen 
an der Austrittstelle. Der Kläger verlangt 
den Rückschnitt auf eine Höhe von 2 m 
gemessen am oberen Ende der Mauer 
zwischen den Grundstücken. Die Beklagte 
erhebt die Einrede der Verjährung. Mit Ur-
teil vom 2. Juni 2017 (Az: ZR 230/16) hat der 
BGH ausgeführt, dass nach Artikel 47 Abs. 
1 des BayAGBGB grundsätzlich der Eigen-
tümer eines Grundstücks verlangen kann, 
dass Gehölze, die in einer geringeren Ent-
fernung als 2 m von der Grenze seines 
Grundstücks stehend auf einer Höhe von 
2 m gehalten werden. Dabei ist die zuläs-
sige Höhe an der Stelle zu messen, an der 
die Pflanzen aus dem Boden austreten. 
Ausnahmsweise gilt dieses jedoch nicht, 
wenn die Pflanzen auf einem Grundstück 
stehen dass tiefer als das Nachbargrund-
stück gelegen ist. In diesem Fall ist die 
Beeinträchtigung des höher gelegenen 
Grundstücks erst möglich, wenn Pflanzen 
dessen Höhenniveau erreicht haben. Die 
zulässige Pflanzenwuchshöhe ist deshalb 
nicht von der Austrittstelle der Pflanzen, 
sondern von dem Bodenniveau des höher 
gelegenen Grundstücks zu bestimmen.

Da die Verjährungsfrist nach Artikel 52 
Abs. 1 Satz 2 BayAGBGB fünf Jahre beträgt, 
ist die Verjährungsfrist im vorliegenden 
Fall nicht abgelaufen. Nicht Gegenstand 
der Entscheidung war die Frage, wie die 
Höhe im umgekehrten Fall zu erfolgen 
hat, also bei einer Grenzbepflanzung des 
höher gelegenen Nachbargrundstücks. 

Höherer Ertrag bei Verwertungskündigungen nicht relevant 

Die Beklagten mieteten eine 7-Zimmer-
wohnung über rd. 190 m² zu einer mo-
natlichen Miete von 850,00 € von der 
Rechtsvorgängerin der Klägerin. Die 
Klägerin ist ebenfalls Eigentümer des 
mit Gewerberäumen bebauten Nach-
bargrundstücks. Dort wird von einer 
„Schwestergesellschaft“ ein Modehaus 
betrieben. Die beteiligten Gesellschaften 
sind persönlich und wirtschaftlich mit 
einander verbunden. Die Kündigung des 
Wohnraummietverhältnisses begründe-
te die Klägerin damit, das gesamte Ge-
bäude abreißen zu wollen und mit neuen 
Gewerberäumen zur Erweiterung des 
benachbarten Modehauses bebauen zu 
wollen. Unter Berücksichtigung aller Kos-
ten sei durch die langfristige Verpach-
tung an die Betreibergesellschaft des 
Modehauses ein deutlich höherer Ertrag 
zu erwirtschaften als bei Fortführung des 
bisherigen Wohnraummietverhältnisses. 
Während die Klage auf Räumung und He-
rausgabe in den Vorinstanzen Erfolg hat-
te, entschied der BGH im Urteil vom 27. 
September 2017 (AZ: VIII ZR 243/16), dass 
die Kündigung unwirksam ist, da der Klä-
gerin bei Fortbestand des Mietverhältnis-
ses keine erheblichen Nachteile im Sinne 
des § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB entstehen. 

Zwar seien die Erwägungen der Klägerin 
durchaus nachvollziehbar, Vorausset-
zung ist jedoch weiterhin, dass durch die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses ein 
„erheblicher Nachteil“ entstehen wür-
de. Hier ist zu berücksichtigen, dass das 
Eigentumsrecht dem Vermieter keinen 
uneingeschränkten Anspruch auf Gewin-
noptimierung im Sinne eines größtmögli-
chen wirtschaftlichen Vorteils verspricht, 
sondern im Rahmen der Interessenab-

wägung auch die Nachteile des Mieters 
zu berücksichtigen sind, der durch den 
Verlust der Wohnung entstehen würden. 
Der BGH führt allerdings auch aus, dass 
die Fälle der Verwertungskündigung nach 
§ 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB nicht auf die Fälle 
des drohenden Existenzverlustes redu-
ziert werden dürften. Im vorliegenden 
Fall hatte das Berufungsgericht jedoch 
lediglich pauschal auf die langfristige 
Sicherung von Mieteinnahmen sowie 
auf die existenzielle Bedeutung der Er-
weiterung des Modehauses abgestellt. 
Tatsächliche Umstände, die eine solche 
Beurteilung tragen könnten, sind jedoch 
nicht ansatzweise festgestellt worden. 
Diese oberflächliche und pauschale Be-
trachtungsweise ist nach Auffassung des 
BGH den hohen gesetzlichen Anforde-
rungen an eine Verwertungskündigung 
nicht gerecht. 

Darüber hinaus hat der BGH ausgeführt, 
dass nur solche erheblichen Nachteile zu 
berücksichtigen sind, die dem Vermieter 
selbst entstehen würden. Da das Mo-
dehaus jedoch von einer von der Kläge-
rin verschiedene Personengesellschaft 
betrieben werden, können dort entste-
henden Nachteile trotz der persönlichen 
wirtschaftlichen Verflechtung nicht be-
rücksichtigt werden. Auch können nur 
solche Gründe bei der Beurteilung der 
Wirksamkeit einer Kündigung berücksich-
tigt werden, die im Kündigungsschreiben 
selbst angegeben werden. Der BGH hat 
das Urteil aufgehoben und die Sache zur 
erneuten Verhandlung und Entscheidung 
an eine andere Kammer des Berufungs-
gerichts zurückverwiesen. 
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Unterlassungsanspruch bei unterirdischem Zufluss von Niederschlagswasser 

In Rheinlandpfalz klagte ein Grundstücks-
eigentümer auf Unterlassung nach dem 
von einem benachbarten Grundstück 
durch dessen bauliche Anlagen verur-
sacht, Sickerwasser den Grundwasser-
spiegel erheblich erhöhte und dadurch 
die gärtnerische bzw. landwirtschaftliche 
Nutzung des Grundstücks erheblich be-
einträchtigt wurde. Das Landgericht Kai-
serslautern gab der Unterlassungsklage 
statt und verpflichtete den beklagte Ei-
gentümer dazu, geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen durch die verhindert wird, 
dass das Niederschlagswasser auf dem 
angrenzenden Grundstück des Klägers 
den Grundwasserstand erhöht, zu Schä-

den und zu einer eingeschränkten Nutz-
barkeit des Gartens führt. Die Berufung 
des Beklagten blieb erfolglos, so dass 
dieser Revision einlegte.

Mit seiner Entscheidung vom 12. Juni 2015 
(Az: V ZR 168/14) bestätigte der Bundes-
gerichtshof die Entscheidung der Vorin-
stanz und führte aus, dass dem Kläger 
nach § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB in Verbin-
dung mit § 37 Abs. 1 LNRG der begehrte 
Unterlassungsanspruch zusteht. Bauli-
che Anlagen sind danach so zu errichten, 
dass Niederschlagswasser nicht auf das 
Nachbargrundstück übertritt. So habe der 
Fall hier gelegen. Es kommt nach dieser 

Entscheidung nicht maßgeblich darauf 
an, ob das Übertreten aufgrund eines 
oberirdischen Zuflusses erfolge oder un-
terirdisch. Der Schutzzweck des § 37 Abs. 
1 LNRG differenziere nicht danach. Maß-
geblich sei darauf abzustellen, dass durch 
die Errichtung der baulichen Anlagen in 
den natürlichen Ablauf des Wassers ein-
gegriffen werde. Davor soll die Vorschrift 
den Nachbarn schützen. Einschränkend 
wies der BGH darauf hin, dass nicht jeder 
vermehrte Zufluss relevant sei, sondern 
der Unterlassungsanspruch erst dann 
begründet sei, wenn eine erhebliche Be-
einträchtigung des Nachbargrundstücks 
festzustellen sei. 

Grenzen des Kinderlärms

Grundsätzlich sind die von Kindern aus-
gehenden Lärmentwicklungen als sozi-
aladäquat hinzunehmen. So regelt bei-
spielsweise § 22 Abs. 1 a BlmSchG, dass 
Geräuscheinwirkungen, die von Kinder-
tageseinrichtungen, Kinderspielplätzen 
und ähnlichen Einrichtungen durch Kin-
der hervorgerufen werden, im Regelfall 
keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
darstellen. Entsprechend urteilen Gerich-
te, dass Mietminderungen wegen Kinder-
lärm grundsätzlich nicht begründet sind. 

Im Urteil vom 22. August 2017 (Az: VIII ZR 
226/16) hat der BGH nunmehr festge-
stellt, dass Kinderlärm nicht grenzenlos 
hinzunehmen ist, sondern im Rahmen der 
mietrechtlichen Rücksichtnahmepflicht 
Grenzen zu berücksichtigen sind. Der Ent-
scheidung lag ein Mietverhältnis in einem 
Berliner Achtfamilienhaus, Baujahr 1900, 
zu Grunde. Die Mieter der Erdgeschoss-
wohnung fühlen sich erheblich gestört, 
nach dem im Jahre 2012 eine Familie mit 
zwei Kleinkindern im 1. Obergeschoss ein-
zog und die von der Familie ausgehenden 
Lärmstörungen nicht nur punktuell, son-
dern bisweilen mehrmals am Tag auftre-
ten und größtenteils zwischen ein und 
vier Stunden andauern. Der Lärm sei auch 
bei Verwendung von Ohrstöpseln deutlich 
hör- und spürbar. In der Küche würden die 
Töpfe durch die damit einhergehenden 
Erschütterungen in den Regalen und die 
Türen an den Angeln wackeln. Durch die 
Schallübertragung über die Bauteile sei 

andauerndes Wummern zu hören und 
zu spüren. Es sei die komplette Wohnung 
betroffen, so dass sich die Mieter in kei-
nem ihrer Zimmer dem Lärm entziehen 
könnten. Besucher würden nicht mehr in 
der Wohnung übernachten und die Mieter 
selbst würden wegen der Intensität der 
Lärmstörung zeitweise ausziehen. Be-
zeichnend sei auch, dass die in der Woh-
nung über der Familie lebende Mieterin 
trotz Schwerhörigkeit die Störungen ohne 
Hörgerät hören und spüren könne. In den 
Lärmprotokollen waren lautes Hin- und 
Herrennen, Poltern, Stampfen, Herum-
trampeln, Springen auf dem Boden, laute 
Gespräche, Vater brüllt, Kind schreit und 
ähnliche Angaben festgehalten. 

Die geltend gemachte Mietminderung in 
Höhe von 50 % wurde vom Landgericht 
Berlin zurückgewiesen. Der BGH hob das 
Urteil auf und verwies den Rechtsstreit 
dorthin zurück. Der BGH führte aus, dass 
das Landgericht das Vorbringen der kla-
genden Mieter nicht ausreichend ge-
würdigt und teilweise übergangen habe. 
Insoweit lege eine Verletzung des recht-
lichen Gehörs, Art. 103 Abs. 1 GG vor. Der 
BGH sah nach dem Vortrag der Mieterin-
nen und den vorgelegten Lärmprotokol-
len das zulässige Maß als überschritten 
an. Es könne keine Rede mehr davon 
sein, dass die Geräuschimmissionen und 
Erschütterungen noch als Ausdruck ei-
nes natürlichen Bewegungsdranges von 
Kindern zu werten seien. Insbesondere 

stellte der BGH darauf ab, dass eine auf-
fällige Häufigkeit und Wiederkehr in den 
Lärmprotokollen betreffend “familiäre 
Auseinandersetzungen“, „Riesentheater“ 
oder „Schreien und Brüllen“, insbesonde-
re des Vaters zu verzeichnen sei. Dieses 
liege insgesamt nicht mehr im üblichen 
Rahmen. 

Der BGH führte in diesem Urteil auch aus, 
dass die Vorlag eines Lärmprotokolls aus 
Rechtsgründen nicht notwendig sei. Dem 
ist zuzustimmen, da im Gesetzestext 
Lärmprotokolle keine Erwähnung finden. 
Dies ändert jedoch nichts an der grund-
sätzlichen Beweislastverteilung. 

Der BGH hat in dieser Entscheidung deut-
lich gemacht, dass von Kindern ausge-
hender Lärm grundsätzlich als sozial-
adäquat hinzunehmen ist, jedoch diese 
erhöhte Toleranz auch Grenzen hat. Wo 
diese Grenzen genau liegen könne natur-
gemäß nur im Einzelfall bestimmt wer-
den. Dabei komme es auf Art, Qualität, 
Dauer und Zeit der Geräusche sowie auch 
auf das Alter und den Gesundheitszu-
stand des Kindes an. Zu berücksichtigen 
sei weiterhin, inwieweit die Geräuschim-
missionen beispielsweise durch die er-
zieherische Einwirkung auf das Kind oder 
durch bauliche Maßnahmen vermieden 
werden können. 
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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. 

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.

Wurzeln verstopfen Kanal – 
Haftung der Gemeinde 

Bei einem Starkregenereignis kam es 
bei einer Eigentümerin aus Königslutter 
aufgrund eines Rückstaus zu einer Über-
flutung des Kellers. Das Wasser richtete 
einen Schaden von ca. 30.000,00 € an. 
Als Ursache wurden die Wurzeln einer 
Kastanie ermittelt, die auf dem angren-
zenden Wendeplatz der Gemeinde in die 
Kanalisation eingedrungen waren. Die 
Klägerin hatte ihr Gebäude nicht mit ei-
ner Rückstausicherung ausgestattet. Die 
Klägerin nahm die Gemeinde auf Ersatz 
2/3 ihrer Schäden in Anspruch. Der BGH 
gab der Klägerin Recht (Az: VIII ZR 574/16) 
und stellte fest, dass die Gemeinden im 
Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht 
Verwurzelung zu entfernen haben, soweit 
diese im Rahmen ohnehin gebotener Ins-
pektionen des Kanals erkennbar sind.

Die Gemeinden sind also nicht verpflich-
tet, stets die Kanäle auf Wurzeleinwüchse 
zu kontrollieren und diese zu beseitigen, 
sondern müssen lediglich im Rahmen oh-
nehin gebotener Inspektionen festgestell-
te Wurzeleinwüchse beseitigen. In diesem 
Zusammenhang spielt auch eine Rolle, 
in welche Entfernung der Baum zu den 
Abwasserohren steht, welcher Gattung 
er angehört, die alt er ist und wie ausge-
prägt das Wurzelsystem ist. Zur Prüfung 
dieser Kriterien hat der BGH den Rechts-
streit an das zuständige Oberlandesge-
richt Braunschweig zurückverwiesen. 
Hier wird nun geprüft, ob die Gemeinde 
die Wurzeln der Kastanie hätte beseitigen 
müssen. Private Immobilieneigentümer 
sind in aller Regel nicht verpflichtet, die 
Abwasserleitung auf Wurzeleinwüchse zu 
überprüfen, denn aus Sicht des BGH ist 
dieses nicht zuzumuten, da Privatperso-
nen in der Regel keinen Zugang zur Kana-
lisation haben. 

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 10. Januar 2018, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 7. Februar 2018, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 7. März 2018, 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 19. Oktober 2017 
fand die zehnte Veranstaltung für Mit-
glieder im Rahmen unserer besonderen 
Veranstaltungsreihe zum 125-jährigen 
Jubiläum statt. Mit der Höchstzahl von 
50 Teilnehmern trafen wir uns am Zen-
tralen Omnibusbahnhof im Göttingen. 
Ein hochmoderner Fernreisebus der Fa. 
Scheithauer Reisen GmbH stand zur Ab-
fahrt bereit. Professionell und bestens 
gelaunt begrüßte uns der Busfahrer. Su-
sanne Et-Taib vom unserem Verein, die 
die Veranstaltungen organisiert hatte, 
freute sich ebenfalls über die rege Betei-
ligung, legte dar, wie der Ablauf sein wird 
und lud die Mitglieder ein, den Tag und 
Abend zu genießen. Sehr schön war es, 

dass sowohl unser Vorstandsvorsitzen-
der, Herr Rechtsanwalt Dr. Dieter Hilde-
brandt, als auch die Vorstandsmitglieder 
Herr Willi Becker, Herr Josef Engelhardt 
und Frau Daniela Henkelmann wieder 
Zeit gefunden hatten, teilzunehmen und 
sich mit den Mitgliedern auszutauschen.
Im Hauptgebäude des Grenzdurchgangs-
lagers Friedland wurden wir von einer 
Gruppenführerin und einem Gruppenfüh-
rer empfangen. Das Grenzdurchgangs-
lager wurde 1945 erbaut, zu dieser Zeit 
passierten 1,5 Mio. Menschen in drei Jah-
ren das Lager, insgesamt fanden über 4 
Millionen Menschen verschiedenster Her-
kunft in Friedland ihren vorübergehenden 
Aufenthaltsort. Das Lager steht weltweit 
immer wieder im Mittelpunkt öffentlichen 
Interesses, auch in den letzten Jahren, 
denn während der Flüchtlingswelle fan-
den in dem Ost- und Westlager, die ins-
gesamt für ca. 800 Leute ausgerichtet 
sind, bis zu 3.000 Menschen einen Zu-
fluchtsort. Zur Zeit kommen regelmäßig 
400 – 600 Personen an, die meistens ei-
nen Monat verweilen. Davon sind ca. 200 
Personen Asylbewerber, 150 Spätaus-
siedler – vorwiegend aus Russland – und 
jüdische und andere Zuwanderer, die im 
Rahmen von Programmen verweilen. 

Wir erhalten Aufkleber als Besucheraus-
weise, die symbolisch den Abschied und 
den Neubeginn darstellen. In der kleinen 
katholischen Kapelle besichtigen wir 

„Abschied – Ankunft – Neubeginn“ 
Besichtigung des Museums und Grenzdurchgangslagers Friedland

Mitglieder und Vorstände

Die „Heimkehrerglocke“
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drei Kunstwerke, die die Ankommenden, 
teils in elendsten gesundheitlichen Zu-
ständen und verschiedenen Situationen 
darstellen. Sie hatten allesamt trauma-
tisierende Erlebnisse hinter sich, hatten 
Flucht, Gefangenschaft und Tod erlebt. 
Die Figuren sind alle grau, womit der 
Künstler nicht durch das Elend betonen 
wollte, sondern auch ausdrücken woll-
te, das „alle Menschen gleich sind, nicht 
schwarz, nicht weiß“, wie wir erfahren. 
Die Kapelle wird selten genutzt. Einige 
Mitglieder regten an, an diesem dafür 
geeigneten Ort ökumenische Zusam-
menkünfte zu organisieren, nicht nur für 
katholische und evangelische Menschen, 
auch jüdische und muslemische Bürger 
könnten daran teilhaben und sich ge-
genseitig ihre Religionen näher bringen. 
Die Idee wurde aufgenommen und soll 
der Leitung angetragen werden.

Wir besichtigten die alten historischen 
Gebäude, aber auch moderne Gebäude, 
wie das „Haus 1“, in welchem die Anmel-
dung, Identitätsfeststellung, ärztliche 
Untersuchungen und Antragstellungen 
erfolgen und das großzügige Gemein-
schaftshaus. Beeindruckend ist auch das 
riesige Denkmal des Soldaten, welches 
zusammen mit der Glocke früher im Land 
herumgefahren wurde, um Spenden zu 
sammeln. Die Heimkehrerglocke, auch 
Friedensglocke genannt, wurde früher 
bei Ankunft der Menschen per Bahn oder 
Bus geläutet. Sie bot damit den schon 
im Lager anwesenden und den Neuan-
kömmlingen die Möglichkeit, einander 
wieder zu finden und löste – je nach Er-
gebnis – Glück oder Hoffnungslosigkeit 
aus.

Bis zum Jahre 1945 wurden die Men-
schen in so genannten „Nissenhütten“ 
untergebracht. Der Name stammt nicht 
– wie zu vermuten – von Ungeziefern, 
sondern dem Erbauer Normann Nissen, 

einem kanadischen Militäringenieur, der 
damit einfache, preiswerte und schnell 
mit den spärlich vorhanden Baumitteln 
zu errichtende Unterbringungsmöglich-
keiten für bis zu 40 Personen in Etagen-
betten schaffte. Eine Hütte durften wir 
besichtigen: Sie hat keinen Boden, ist 
nicht isoliert und durch die Wandritzen 
dringt Wind und Kälte ein. Ein altes Bett, 
ein Toilettenstuhl und Utensilien der Be-
wohner wie Koffer, Fotos etc. erzählen 
ein Stück Zeitgeschichte. An den Wän-
den dokumentieren aktuelle Fotos und 
Interviews mit Bewohnern aus aller Welt 
den Wandel des Grenzdurchgangslagers.

Seit März 2016 ist das Museum Fried-
land für Besucher geöffnet. Hier wird die 
facettenreiche Geschichte des Grenz-
durchgangslagers von 1945 bis heute 
mit alten Dokumenten und Fotosamm-
lungen, aber auch neuen Medien sehr 
spannend aufbereitet. Allein hier können 

Unterkünfte

Der Kindersuchdienst



16 Sonderseiten Jubiläum

Interessierte mehrere Stunden verbrin-
gen und hätten immer noch nicht alles 
gesehen. Das Rote Kreuz hat seiner-
zeit wohl eine unvergleichliche Aufgabe 
geleistet: Über 14 Millionen Menschen 

suchten nach Kriegsende ihre Angehö-
rigen, meist mittels Aushängen mit Bild 
und teilweise nur Vornamen. Das Rote 
Kreuz nahm sich dieser Aufgabe an und 
hat insgesamt 9 Millionen Menschen 
wieder zusammengeführt! Auch ein Kin-
dersuchdienst, der Kinder, die während 
der Nazizeit von ihren Eltern gegen deren 
Willen getrennt wurden, wurde einge-
richtet und tatsächlich konnten trotz kal-
ten Krieges 6.000 Kinder – auch aus dem 
Osten – wieder in ihre Familien gebracht 
werden. Für die Presse seinerzeit stets 
ein beliebtes Thema. Eine Serie in der 
„Hörzu“ mit dem Titel „die Schwälbchen 
fliegen ins Nest“ z. B. zeigte wöchentlich 

neue rührende Bilder. Neben der Samm-
lung der Presseveröffentlichungen hat 
das GDL Friedland in vorbildlicher Weise 
selbst seine Geschichte dokumentiert – 
in zwei großen Chronikbänden, die auch 
elektronisch abrufbar sind.

Stolz sind die Betreiber des Flüchtlings-
lagers nicht nur auf die bewältigten Auf-
gaben der Vergangenheit, sondern auch 
darauf, wie die Organisation heute aus-
sieht: die Menschen sind bestmöglich, 
meist in kleinen Häusern und/oder mit 
eigenem Bad und Küche für jede Fami-
lie untergebracht. Das GDL Friedland 
hat außerdem den Status „Erstaufnah-
melager für Kontingentsflüchtlinge bzw. 
Flüchtlinge aus aller Welt“. In diesem 
Rahmen werden gezielt Familien mit 
vielen Kindern sowie Kranke ausgewählt 
und betreut. Sorge macht die aktuell von 
der Großen Koalition avisierte zahlenmä-
ßige Begrenzung der Aufnahmen, denn 
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Nissenhütte von außen

Nissenhütte innen

Beindruckende Fotos im Museum
Zeitgeschichte, medial  
hochmodern präsentiert
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es steht zu befürchten, dass dann viele 
hilfsbedürftige Menschen „auf der Stre-
cke bleiben“.

Im Anschluss an diese beeindruckenden 
Führungen kehrten wir in das einige hun-
dert Meter entfernte Restaurant Biewald 
ein, wo Dr. Hildebrandt und Frau Et-Taib 
mit einem Sektempfang die Mitglieder 
einluden, den Abend ausklingen zu las-
sen. Bei einem köstlichen Menu und Ge-
tränken gab es viele durch das Lager und 
Museum angeregte Gespräche, gemein-
same Erinnerungen kamen auf und neue 
Bekanntschaften wurden geknüpft. 

Gegen 20 Uhr traten wir nach dem er-
eignisreichen Nachmittag und Abend die 
gemeinsame Heimreise mit dem Bus an, 
wo zur großen Überraschung und Freude 
alle Teilnehmer ein Geburtstagsständ-
chen für die Organisatorin Susanne Et-
Taib sangen. 

Flyer über das Lager und Museum liegen 
für Interessierte in unserer Geschäfts-

stelle aus. Das Grenzdurchgangslager 
und das Museum haben ferner eine 
hervorragende Internetseite, die ers-
te Eindrücke der umfangreichen Arbeit 
und Sammlung vermittelt: www.muse-
um-friedland.de.

set
Text (in kleinen Auszügen): www.friedland.de
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Am Donnerstag, dem 9. November 2017 
fand unsere vorletzte Veranstaltung im 
Rahmen der besonderen Reihe zum 
125ten Jubiläum des Vereins statt. 50 
Mitglieder, Mitarbeiter und Gäste fuhren 
wieder gemeinsam mit dem Bus nach 
Gleichen. Weitere reisten direkt mit dem 
eigenen Pkw an. Im Bus war die Stim-
mung schon gut, denn viele Teilnehmer 
kennen sich zwischenzeitlich persön-
lich und die Vorfreude auf ein weiteres 

gemeinsames besonderes Erlebnis ist 
deutlich festzustellen. 

„Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer!“ 
wurden alle von Susanne Et-Taib be-
grüßt: „Heute dürfen wir Ihnen am Ende 
unserer besonderen Veranstaltungs-
reihe etwas wirklich Exklusives anbie-
ten: Nach der persönlichen Begrüßung 
durch den Baron von Uslar-Gleichen, 
wird es eine Sektempfang im Foyer des 

Gutes Sennickerode geben, danach wird 
nur für uns im Spiegelsaal das Theater-
stück „Tartuffe“ von den Stillen Hunden 
in zwei Akten aufgeführt. In der Pause 
wird es ein kleines, aber feines Buffet 
nebst ausgewählten Getränken von der 
Fa. Böning-Schaumberg geben. Nach 
dem Ende des Stückes ist dann noch 
einmal Zeit für Austausch und Speis und 
Trank – ich wünsche allen einen schö-
nen Abend und viel Vergnügen!“

Beim Eintreffen auf dem Gut war bereits 
ein „Begrüßungskomitee“ versammelt: 
Der Baron von Uslar-Gleichen persön-
lich sowie Frau Daniela Henkelmann 
vom Vorstand des Vereins, die das The-
aterstück sehr empfohlen hatte. Herr 
Josef Engelhardt begrüßte als weiteres 
Vorstandsmitglied die eintreffenden 
Gäste herzlich. Im Foyer wartete bereits 

„Tartuffe“ auf dem Gut Sennickerode
Exklusive Theateraufführung der Stillen Hunde

Gemeinsame Busanfahrt

D. Henkelmann, J. Engelhardt,, S. Et-Taib 

Baron von Uslar begrüßt die Gäste
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das Caterer-Team mit Sekt und Oran-
gensaft auf die Gäste.

Der Hausherr, Alfons Freiherr von Us-
lar-Gleichen betrat die eindrucksvolle 
Freitreppe und begrüßte die Anwesen-
den:

„Liebe Gäste, es freut mich sehr, Sie in 
so großer Zahl hier auf unserem Gut 
begrüßen zu dürfen. Mit ein paar Sät-
zen möchte ich Ihnen die Geschichte 
des Hauses etwas näher bringen: Die 
Familie Uslar von Gleichen hat sich seit 
Jahrhunderten die Aufgabe gestellt, 
die Entwicklung der Region rund um 
die Gleichenberge zu fördern und hat 
den Landkreis damit stark geprägt. Die 
Freiherren von Uslar kommen – wie 
der Name schon vermuten lässt – ur-

sprünglich aus Uslar. Vor 750 Jahren be-
zogen sie zwei Burgen auf zwei Bergen 
südöstlich Göttingens, die heute der 
Gemeinde Gleichen ihren Namen ge-
ben. Später zogen die Freiherren in die 
Täler, unter anderem auf das Gut Sen-
nickerode. Sennickerode bedeutet „Ro-
dung in der Senke“. Der Ort wurde 1309 
erstmals urkundlich erwähnt, um 1560 
wurden die ersten großzügigen Gebäu-
de errichtet, betonte von Uslar. Zu der 
Zeit wurden in dieser Region bis zu elf 
Höfe bewirtschaftet, zum Beispiel auch 
in Appernrode und Wöllmarshausen. Im 
Mittelalter stellten die Freiherren von 
Uslar zwei Stadthauptmänner in Göttin-
gen und Goslar, die beide Städte vor der 
Zerstörung bewahrten“.

„Der weitläufige Hof Sennickerode in 
seiner heutigen rechteckigen Form wur-
de um 1780 von Thilo-Leberecht von Us-
lar angelegt. Seine Initialen zieren auch 
die markanten Wetterfahnen auf den 
Dächern der Gutsgebäude: ein Zähne 
fletschender Wolf“, fuhr von Uslar fort, 
„um 1880 wurde die Anlage erweitert. 
Sie besteht bis heute aus mehreren 
Fachwerk- und Sandsteingebäuden für 
den Wirtschaftsbetrieb und aus einem 
im klassizistischen Barock errichteten 
Haupthaus. Gern begrüße ich Sie ein 
anderes Mal bei Tageslicht, dann kön-
nen wir gemeinsam das Gut nebst dem 
großen englischen Landschaftspark be-
sichtigen. Und nun wünsche ich einen 
wunderbaren kulturellen Abend in un-
serem Hause!“ Nach dem Applaus für 

Sektempfang im Foyer

„Tartuffe“

Theatergäste im Spiegelsaal
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den Baron startete sogleich der erst Akt 
des Stückes.

Das Stück begann gleich recht rasant: 
Aufgeregt und lauthals telefoniert die 
Dame des Hauses (Maja Müller) mit ih-
rem Bruder: Die Schwiegermutter habe 
sich total daneben benommen und jede 
Menge falsche Anschuldigungen über 
die Familie ausgesprochen: Zweifelhaft 
sei der Ruf der siebzehnjährigen Toch-
ter, sie selbst sei verschwenderisch, 
dabei werfe sie – im Gegenteil zu den 
Behauptungen – Handtaschen nur alle 
halbe Jahre weg, weil sie nicht mehr zu 
ihrem Stil passten. Und welche Tasche 
soll sie nun zum H + G – Empfang tra-

gen? Eine Schande sei das! Auch ein 
Alkoholproblem habe sie nicht – obwohl 
ein Gläschen nach dem anderen wäh-
rend des Telefonats sie Lügen straft. Mit 
der Familie sei alles in Ordnung, das ein-
zige Problem sei dieser Tartuffe (Chris-
toph Huber) in ihrem Haus, der sich mit 
seinen Frömmeleien und moralischen 
Ausführungen bei ihrem Mann Orgon 
(Stefan Dehler) und der Schwiegermut-
ter beliebt und unverzichtbar gemacht 
habe.  

Im schnellen Wechsel treten die drei 
Akteure auf die Bühne – immer wie-
der im Hintergrund unterbrochen von 
der staubsaugenden Haushälterin Do-
rine, nach der oft geschrien wird oder 
von Tochter Marianes Rockmusik, die 

aus einem anderen Zimmer dröhnt. Es 
schadet gar nicht, dass die moderne 
Interpretation der Stillen Hunde dieses 
Stückes von Moliére, welches von 350 
Jahren als Skandalkomödie mit neun 
Personen uraufgeführt wurde, mit nur 
drei Personen gespielt wird, im Gegen-
teil: Mit Leidenschaft und dem Publikum 
ganz nah zeigen die drei Schauspie-
ler ihre ganze Kunst. Das Publikum ist 
schon in der Pause restlos begeistert.

Molières „Tartuffe“ – in der Inszenierung 
der Göttinger Theatermacher „Stille 
Hunde“ – hatte seinerzeit im Rittmars- 
häuser Schloss schon großen Erfolg als 
Premierenstück gefeiert. Auch der Spie-
gelsaal im Gut Sennickerode ist für eine 
exklusive Aufführung in besonderem 
Ambiente sehr gut geeignet, so waren 
sich alle bei Gesprächen in der Pause ei-
nig. Feine Quichsorten, Obstspiesse und 
ausgewählte Getränke – professionell 
serviert von der Fa. Bönigk-Schaumberg 
– trugen zur schönen Atmosphäre bei.

Gemäß eigenem Bekunden hat Mo-
lières satirischer Kommentar zu den 
Erlösungssehnsüchten eines von Be-
sitzerwerb und Besitzstandwahrung 
moralisch gebeutelten Bürgertums und 
dessen menschlich-allzumenschlichen 
Dämonen Stille Hunde zu ihrer freien 
Nachdichtung angeregt: 

„Die Dummen sterben nicht aus, und 
diejenigen, die von ihnen leben, wer-
den also auch nicht weniger. Während 
der wohlhabende Orgon aufrichtig dar-

“Madame“ und Orgon

Pressefoto stille 
Hunde „Tartuffe 
und Orgon“

Der Applaus nahm kaum ein Ende…
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an glaubt, einen geläuterten Menschen 
in dem Ex-Häftling Tartuffe gefunden 
zu haben, lebt sein vormals krimineller 
Hausgast seine bisweilen amoralischen 
Bedürfnisse voll und ganz aus. Dass 
sich Orgons Familie darüber empört, 
stört weder den Hausherrn noch Tar-
tuffe…“ – bis die Dame des Hauses sich 
kompromittiert, um Tartuffes wahren 
Charakter sehen zu lassen.

Im zweiten Akt entwickelt sich das Stück 
dramatisch weiter und wahrhaft büh-
nenreife Szenen lösten beim Publikum 
Ausrufe und Gelächter aus – absolut 
sehenswert! Das Stück endete abrupt 
und überraschend – nicht jedoch der 
Applaus, der kaum ein Ende fand.

Nach dem Ausklang des Abends bei be-
geistertem Austausch und Getränken 

fuhren alle angeregt im Bus oder eige-
nem Auto nach Hause.

set
Quelle Text (in kleinen Auszügen): www.stille 
hunde.de, Göttinger Tageblatt (U. Schubert)

     DIN EN 1090  

Mitglieder genießen die Atmosphäre auf dem Gut
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Unterstützungs- und Beratungsangebot der Stadt Göttingen 
für die energetische Gebäudesanierung in der Innenstadt

Im Projekt „Klimaschutz im Zentrum“ 
sollen Orte in der Göttinger Innenstadt 
geschaffen werden, an denen Klima-
schutz für die Göttinger Bürgerschaft, 
aber auch für Gäste der Stadt sichtbar 
und erlebbar wird. Das Projekt wur-
de vom Klimaschutzmanagement der 
Stadt Göttingen gemeinsam mit zahl-
reichen Göttinger Aktiven entwickelt. 

In den fünf Projektbausteinen gibt es 
attraktive Beteiligungsmöglichkeiten 
für Göttinger Bürgerinnen und Bürger. 

Im Baustein „Sanierung“ enthält das 
Projekt eine attraktive Unterstüt-
zungs- und Beratungsmöglichkeit für 

Eigentümer/innen von Gebäuden in 
der Innenstadt, die über eine Sanie-
rung nachdenken und dabei energeti-
sche Aspekte berücksichtigen möch-
ten: 

• Das Unterstützungspaket sieht zu-
nächst eine kostenlose Impulsbera-
tung für Besitzer/innen von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern (inkl. Gewerbe-
nutzung) durch eine/n qualifizierte/n 
Energieberater/in in Zusammenar-
beit mit der Energieagentur Regi-
on Göttingen e.V. vor. Dabei werden 
grundsätzliche Sanierungs- und Ein-
spar-Potentiale bei der Gesamtsa-
nierung oder bei Einzelmaßnahmen 
in den Bereichen Gebäudehülle und 
-technik aufgenommen und in einem 
Beratungsbogen zusammengefasst.

• Basierend darauf ist eine ausführ-
liche Vor-Ort-Beratung durch das 
BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle) möglich, bei der ein 
individueller Sanierungsfahrplan er-
stellt wird. Diese Beratung wird durch 
das BAFA zu 60% bezuschusst, die 
Stadt Göttingen gibt darüber hinaus 
einen Zuschuss von bis zu 250 Euro 
auf den Eigenanteil. 

• Bei Interesse der Projektteilnehmer/
innen an speziellen Themen wie z.B. 
juristischen Aspekten bei der Sanie-
rung, Fachwerk oder Barrierefreiheit 
können diese anhand von ebenfalls 
kostenlosen Fachvorträgen oder 
Workshops vertieft werden. 

• Auch ein Austausch mit anderen 
Gebäudeeigentümer/innen, die ener-
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getisch sanieren oder damit bereits 
Erfahrungen gemacht haben, wird 
ermöglicht. 

• Stadt und Energieagentur beraten zu 
Fördermöglichkeiten für die Baube-
gleitung und Umsetzung. 

• Für die Umsetzung einer energeti-
schen Sanierungsmaßnahme, die im 
Rahmen der Beratung identifiziert 
wurde, gibt es einen finanziellen Um-
setzungs-Zuschuss von bis zu 500 
Euro.

• Darüber hinaus stellen die Stadtwer-
ke Göttingen AG kostenneutral einen 
Fernwärmeanschluss bereit, sofern 
sich das Gebäude in der Nähe einer 
Fernwärmtransportleitung befindet 
und ein Fernwärmenutzungsvertrag 
abgeschlossen wird. 

Auch Gebäudeeigentümer/innen, die 
ihr Gebäude oder Teile davon bereits 
energetisch saniert haben, werden als 
Vorreiter in das Projekt eingebunden. 

• Erfolgreiche Sanierungs-Projekte 
werden sichtbar gemacht! Die Erfah-
rungen und Ergebnisse werden als 
gute Beispiele unter anderem auf der 
Internetseite www.klimaschutz.go-
ettingen.de und in einer interaktiven 
Klimaschutz-Karte kommuniziert. 

• Eine Vernetzung mit anderen Ge-
bäudeeigentümer/innen, die bereits 
energetisch saniert haben oder sich 
im Rahmen des Projekts damit befas-

sen, und ein Austausch in Workshops 
und Führungen werden ermöglicht. 

Interessiert an diesem Unterstüt-
zungs- und Beratungspaket? Oder 
bereits Erfahrungen bei der energeti-
schen Sanierung gemacht?
Weitere Detail-Informationen unter 
www.klimaschutz.goettingen.de/zent-
rum. Das Klimaschutzmanagement der 
Stadt Göttingen gibt Informationen un-
ter klimaschutz@goettingen.de und un-
ter Telefon 0551 / 400 – 3939. 

Um zeitnahe Interessenbekundung für 
die Teilnahme am Projekt wird gebeten. 
Die Teilnahme beim Beratungs- und 
Unterstützungspaket ist begrenzt, ggf. 
wird eine Auswahl der Teilnehmer/in-
nen über eine Jury aus Mitgliedern des 
Klimaschutz-Beirats und der Fachver-
waltung vorgenommen. Die Projekt-
phase ist von Anfang bis Herbst 2018. 
Umsetzungsmaßnahmen können auch 
darüber hinaus bis Ende 2019 begleitet 
werden. 

Auch die weiteren Projekt-Bausteine 
enthalten attraktive Beteiligungsmög-
lichkeiten! Neben der energetischen 
Sanierung gibt es Unterstützung für …

… die klimabewusste Gestaltung von 
Einzelhandels- und Gastronomiebe-
trieben,

… die Anlage von Grünen Oasen in der 
Innenstadt wie urbanen Gärten oder be-
grünten Fassaden und 

… Ansätze zur Entwicklung einer klimaf-
reundlichen Mobilität.

Darüber hinaus prämiert die Stadt Göt-
tingen in einem Mitmach-Wettbewerb 
pfiffige Ideen für Klimaschutz im All-
tag, die zur Nachahmung anregen kön-
nen. 

Weitere Informationen: Stadt Göttingen, 
Stabsstelle Klimaschutz und Energie, 
klimaschutz@goettingen.de, 0551 / 400 
– 3939, www.klimaschutz.goettingen.
de/zentrum.

Bildquelle: „Stadt Göttingen“
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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 99,2 100,2 102,3 104,5 106,1 107,0 107,2 107,6 109,5

September 84,0 84,6 86,0 87,6 88,7 89,6 91,2 92,9 93,9 96,4 99,1 99,1 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0 107,7 109,6

Oktober 83,9 84,5 85,9 87,5 88,6 89,6 91,3 93,0 94,0 96,6 98,2 98,9 100,2 102,5 104,6 105,9 106,7 107,0 107,9 109,6

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

Heizung | Lüftung | Sanitär | Badsanierung
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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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Ihr Profi rund um 
den Tank...

Alles aus einer Hand
• Tankanlagenbau
• Tankschutz
• Tankreinigung
• Umweltschutz

STS - TankService GmbH
Berlin • Hamburg • Göttingen • Hannover

- Betriebsstätte Göttingen -
Maschmühlenweg 44 B • 37081 Göttingen
Telefon: 0551 - 307030 • Telefax: 0551 - 3070310
andreas.pohl@sts-tankservice.de • www.sts-tankservice.de
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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 Umwelt, Kli-
maschutz und Mobilität: 

• Ergebnis der Baumkontrolle 2017: Es 
müssen rund 100 Bäume auf öffent-
lichen Flächen in Göttingen gefällt 
werden. Bäume in gleicher Anzahl 
werden nachgepflanzt – nach Mög-
lichkeit am Standort einer Baumfäl-
lung. Die wesentlichen Gründe für die 
Fällung von Bäumen sind in diesem 
Jahr vor allem schlechte Baumvitaliät, 
die bei verschiedenen Arten bis zum 
Absterben führt. Verbunden damit 
sind erhöhte Bruch- bzw. Umsturz-
gefahren. Interessierte können die 
einzelnen Bäume und ihre Standorte 

auf der sogenannten Baumfällliste 
unter www.baumschau.goettingen.
de ansehen.

• Klimawandel und seine Folgen: Auf-
grund eines deutlich veränderten 
Niederschlagsverhaltens im nord-
deutschen Raum beschäftigt sich 
die Stadt Göttingen vorrangig mit 
Starkregenereignissen. Ein analy-
tisch ermitteltes Schadensszenario 
soll die Grundlage für die Aufstellung 
eines Maßnahmenprogramms sein. 
Zum Thema „Anpassungsstrategie“ 
soll Öffentlichkeitsarbeit erfolgen, 
die betroffenheitsorientiert, sektoral 
und stadtteilbezogen – bei Bedarf 
unter Hinzuziehung von Fachexper-
ten – durchgeführt wird. Überhit-
zungsgefährdung und Trockenstress: 
Göttingen ist im Vergleich zu anderen 
Regionen in Deutschland hier nicht 
stark betroffen, daher ist es laut Ver-

waltung vertretbar, dass hier keine 
vertieften Leitbildentwicklungen vor-
genommen werden. Zur Abwehr die-
ser beiden Gefahren gibt es zur Not 
Handlungsansätze.  

• Fahrradabstellbügel am Kiessee:  
Diesen Antrag hatte die Piraten- und 
Partei-Ratsgruppe eingebracht. Die 
Verwaltung sah ebenfalls die Not-
wendigkeit und berichtete im Aus-
schuss: Vorgesehen sind insgesamt 5 
Standorte für insgesamt 80 Fahrrad-
stellplätze/40 Anlehnbügel. Kriterien 
für die Standortwahl waren die Erhe-
bungsergebnisse aus dem Frühjahr 
und die Erreichbarkeit mit dem Rad. 
Damit der Eingriff in den Naherho-
lungsraum möglichst gering ausfällt, 
sollen Anlehnbügel (Modell „Innen-
stadt“) in geschotterten Flächen 
installiert werden. Sollte später ein 
weiterer Bedarf an Fahrradabstellan-

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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lagen festgestellt werden, kann das 
Angebot an Anlehnbügeln noch ein-
mal erweitert werden. Die Umsetzung 
der Maßnahmen ist teilweise bereits 
erfolgt. 

Ausschuss für Bauen, Planung und 
Grundstücke

• Neue Reihenhäuser in Weende: Nach 
einer zehnjährigen Planungsphase 
sind die Bauarbeiten für das Neubau-
projekt „Am Klosterpark“ in Weende 
voll angelaufen. Die Rohbauten für 
das erste Baufeld an der Karl-Grü-
neklee-Straße mit den ersten zwölf 
Reihenhäusern sind so gut wie fertig. 
Die Eckdaten: 5,4 Hektar werden in 
Zukunft als Wohn- und Mischflächen 
genutzt, 0,8 Hektar stehen den Be-
wohnern als öffentliche Grünflächen 
mit einem großen, frei zugänglichen 
Spielplatz zur Verfügung. 4,0 Hektar 
werden weiterhin gewerblich genutzt, 
insbesondere als Abtrennung zu den 
Bahnflächen westlich des Wohnare-
als. Eine breite Allee führt als Rückgrat 
durch das Quartier und wird dabei als 
Fuß- und Radweg beziehungsweise 
als Trasse für den öffentlichen Nah-
verkehr dienen. In diesem Rahmen 
entstehe ein Wohnquartier mit etwa 
360 Wohneinheiten in Ein- und Mehr-
familienhäusern, erklärt der Bauträ-
ger, die Hoko Verwaltungs GmbH mit 
Firmensitz im westfälischen Soest. In 
den kommenden vier Jahren werden 
auf einer Gesamtfläche von 65000 
Quadratmetern 61 Reihenhäuser, 32 
Doppelhäuser, zwölf Kettenhäuser, 
sechs Stadtvillen, 57 Eigentumswoh-
nungen, 109 Mietwohnungen und 90 
Service-Wohnungen errichtet. Mehr 
als 850 Menschen werden in dem 
neuen Quartier wohnen. (Quelle: M. 
Heinzel, Göttinger Tageblatt)

• Die Merkelstraße soll von der Straße 
Am Steinsgraben bis zur Herzberger 
Landstraße erneuert werden: Auf-
grund des vorhandenen Zustands der 
Fahrbahn und der Nebenanlagen ist 
ein grundhafter Ausbau erforderlich. 

Hierbei sollen im Vorfeld Maßnahmen 
der Leitungsträger erfolgen.Der südli-
che Abschnitt von dem Knotenpunkt 
Am Steinsgraben bis zum Knoten-
punkt Calsowstraße soll wie im Be-
stand eine Fahrbahnbreite von 6,00 
m aufweisen, damit auch zukünftig 
ein Begegnungsfall von Bus/Bus ge-
sichert ist. Aufgrund der starken Ver-
wurzelung der Bestandsbäume auf 
der Ostseite in den Fahrbahnbereich 
hinein wird der östliche Fahrbahnrand 
geringfügig nach Westen verscho-
ben. Für die Ausführung der Knoten-
punkte Merkelstraße/Hainholzweg 
und Merkelstraße/Calsowstraße wird 
die Ausbildung der Merkelstraße als 
Plateau mit aufgehelltem Asphalt im 
Knotenpunktsbereich vorgeschlagen. 
Beginn des ersten Bauabschnitts von 
der Straße Am Steinsgraben bis zur 
Calsowstraße ist für 2018 vorgese-
hen. Im Anschluss daran erfolgt der 
Bau des Abschnitts von der Calsows-
traße bis zur Herzberger Landstra-
ße. Die gesamten Straßenbaukos-
ten (Abschnitt Am Steinsgraben bis 
Herzberger Landstraße) einschließ-
lich Planungskosten und Kosten des 
anteiligen Regenwasserhauptkanals 
für die Straßenentwässerung be-
tragen nach derzeitigem Stand ca. 
2.485.000 €, wobei der Kostenanteil 
für die Leitungsträger i.H.v. 60.000 
€ sowie für die nicht beitragsfähigen 
Kosten von ca. 25.000 € bereits in 
Abzug gebracht wurde. Die Beiträge 
nach dem Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetz (NKAG) werden 
sich auf ca. 40 % der beitragsfähigen 
Kosten belaufen. Für Anfang 2018 ist 
eine Bürgerinformation geplant, auf 
der die Planung vorgestellt und mit 
den Anliegern diskutiert werden soll.

Aus dem Rat

• Unangemessene Mieten stoppen:  
Dieser Antrag der Göttinger Linken 
Ratsfraktion wurde an den Aus-
schuss für Soziales, Integration und 
Wohnungsbau verwiesen. Er enthält 
folgenden Beschlussvorschlag: Der 

Rat missbilligt die Praktiken der Adler 
Real Estate AG ehemals Westgrund 
ausdrücklich, für die von der Stadt 
mit Belegungsrecht angemieteten 
und mit städtischen Geldern sanier-
ten Wohnungen deutlich überhöhte 
Mietpreise zu verlangen. Er fordert 
die Stadtverwaltung auf, zukünftig 
keinerlei Verträge mit Wohnungs-
unternehmen für die Belegung von 
Wohnraum durch die Stadt mehr 
abzuschließen, die es erlauben, die 
maximale Obergrenze der Kosten der 
Unterkunft auszunützen, ohne die 
Begrenzung einer Mietobergrenze auf 
Quadratmeterbasis zu begrenzen.

set
Quelle (auszugsweise): stadt göttingen bzw. 

die ratsanträge der fraktionen

 04/2017
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Satzungs- und Gebührenänderungen 
zum Jahreswechsel 2017/2018

1. Satzungsänderungen

Die Hauptsatzung der Stadt Göttingen wurde 
neu beschlossen. Gleichzeitig wurde die Haupt-
satzung der Stadt Göttingen vom 10.12.1999 
i.d.F.v. 6.12.2002 aufgehoben. Begründung: Durch 
verschiedene Änderungen und Ergänzungen des 
NKomVG gegenüber den bisherigen Regelungen 
sind auch Änderungen in den örtlichen Satzungen, 
Verordnungen etc. vorzunehmen. Dies ist größten-
teils bereits im Laufe der vergangenen Jahre erfolgt. 
Die Änderungen in der neu beschlossenen Satzung 
sind i.d.R. Anpassungen und Klarstellungen mit eher 
redaktionellem Charakter. Auf Antrag der PIRA-
TENundPARTEI-Ratsgruppe sollte die Regelung zu 
Film- und Tonaufnahmen in öffentlichen Sitzungen 
des Rates geprüft werden, da sie gegen die Pres-
sefreiheit verstoßen könnte. Die Verwaltung vertritt 
die Auffassung, dass dieses nicht der Fall ist und 
es bei der u.a. auch vom Niedersächsischen Städ-
tetag vorgeschlagenen Formulierung bleiben soll. 
Nach der Begründung des Gesetzesentwurfs zu 
dem neuen § 64 NKomVG soll auch zukünftig dem 
Rat die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben, 
ob die Medienöffentlichkeit hergestellt wird, die auch 
Grundrechte der Ratsmitglieder berühren könnte. 
Bildaufnahmen (Fotos) sind grundsätzlich zulässig, 
sofern sie die Ordnung nicht stören. 

2. Gebühren (-änderungen)

Die Müllgebühren für Restabfall, 80 Liter, 14-tägige 
Leerung bleiben mit € 94,88 unverändert.

Die Müllgebühren für die Biomüll, 80 Liter, 14-tägi-
ge Leerung bleiben mit € 56,92 unverändert.

Die Müllgebühren für Restabfall, 1.100 Liter, wö-
chentliche Leerung bleiben mit € 2.609,46 unverän-
dert.

Die Transportwegegebühr bei Entfernungen über 15 
Meter erhöht sich um voraussichtlich 7 %.

Die Containerabfuhrgebühren erhöhen sich vor-
aussichtlich um 4 %.

Die Schmutzwassergebühr bleibt unverändert bei 
€ 2,34.

Die Niederschlagswassergebühr bleibt unverän-
dert bei € 0,57.

Die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebüh-
ren werden in 2018 wieder erhoben. Es gibt im Win-
terdienst nur noch drei Reinigungskategorien.
Die Gebühren fallen geringer aus als in 2016:

Sommerdienst: 
Für die Reinigungsklasse I jährlich 4,13 EUR
Für die Reinigungsklasse II jährlich 8,26 EUR
Für die Reinigungsklasse III jährlich 12,39 EUR
Für die Reinigungsklasse IV jährlich 28,91 EUR

Winterdienst:
Für die Winterdienstklasse A jährlich 0,55 EUR
Für die Winterdienstklasse B jährlich 0,42 EUR
Für die Winterdienstklasse C jährlich 0,08 EUR
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Wieder einmal ist ein ortsbildprägendes 
Fachwerkhaus ganz beiläufig verschwun-
den: eine Abrissfirma beseitigte in der 
zweiten Septemberwoche die städtische 
Immobilie Bürgerstraße 7. 1  

Wie üblich, machte sich die Stadtver-
waltung vorher nicht die Mühe, Näheres 
über das Haus und seine wechselvolle 
Geschichte in Erfahrung zu bringen und 
Bürgerinnen und Bürger darüber zu infor-
mieren. Da der Verkauf des Grundstücks 
die klamme Stadtkasse aufbessern soll, 
wird dessen zukünftige Bebauung nur in-
tern diskutiert. Es ist höchste Zeit, erneut 
öffentlich die Frage zu stellen, wie es an 
dieser stadtgeschichtlich und städtebau-
lich hochinteressanten Stelle weitergeht. 
Sollte eine Neubebauung überhaupt ge-
stattet sein? 

Zunächst ein Blick auf die Baugeschich-
te, die bereits in Heft 3/2003 angerissen 
wurde. Das schlichte Anwesen präsen-
tierte sich in den letzten vierzig Jahren 
als traufständige, zweigeschossige Fach-

werkkonstruktion mit elf Gefachen Länge 
und neun Gefachen Tiefe. An der Südfas-
sade erweckte ein niedrig ansetzender, 
steilerer Giebel (Abb. 1) die Aufmerksam-
keit von Passanten und Autofahrern. So-
wohl die zur Straße ausgerichtete West-
fassade als auch die zum Wall weisende 
Ostfassade (Abb. 2) zeigten je eine zuge-
setzte Toreinfahrt. Fachwerkfreunden fiel 
bei aufmerksamer Betrachtung auf, dass 
die Lage der Erdgeschoßdecke von au-
ßen nicht zu erkennen war – die üblichen 
Balkenköpfe fehlten, so dass das Haus an 
eine Kinderbuchzeichnung erinnerte. 

Die Spuren einer früheren Nutzung und 
mehrerer Umbauten lassen sich durch 
einen Blick in die Archivalien deuten. Das 
Wallgrabenstück zwischen dem Groner 
Tor und der ehemaligen Voigtschule war 
seit 1792 an den Maurermeister Thomas 
Christoph Lübcke verpachtet. Im Bereich 
der heutigen Mündung der Gartenstraße 
ließ dieser ein kleines Gartenhäuschen 
errichten, wohl nachdem er erfolglos 
versucht hatte, den Glockengießerturm 

Nachruf und Ausblick: das Anwesen Bürgerstraße 7
Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (57)

1 Abriss an der Bürgerstraße – Nutzungskonzept in Arbeit, in: GT 211 vom 9./10. September 2017, 
S. 9.

Grund- und Aufriss der Scheune der 
Witwe Busse, 1863.

Bürgerstraße 7 von Südwesten mit ursprüng-
lichem Giebel, 2017. Zwischen den Containern 

und dem Baum im Hintergrund das überwach-
sene, kaum erkennbare Rosdorfer Stadttor
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zu pachten (Heft 3/2005, Folge 6 und 
5/2008, Folge 25). 1817 übernahm Kauf-
mann Georg Friedrich Backhaus das Gra-
bensegment (Heft 5/2010, Folge 37), und 
1839 erwarb es Schmiedemeister Georg 
Christoph Busse. Dessen Witwe Amalia 
Busse reichte Anfang 1863 Pläne für den 
Neubau einer Fachwerkscheune mit mit-
tiger Durchfahrt ein (Abb. 3 und 4). Noch 
im selben Sommer wurde die Scheune 
beidseitig erweitert. 1875 ließ Witwe Bus-
se die Scheune zum Wohnhaus umbauen 
(Abb. 5): auf den jetzt abgebrochenen, 
nördlichen Teil des Gebäudes wurden 
zwei Gefache und ein neues Dach auf-
gesetzt sowie eine Längsbalkenlage ein-
geschoben. Zimmermeister Bollensen 
verschloss die Durchfahrten und baute 
Fenster ein. Auch der Südteil des Anwe-
sens wurde später aufgestockt. An der 
Baunaht erhielt sich die zuletzt sichtbare, 
steile Giebelwand. 

Aus Geldmangel verkaufte Witwe Busse 
ihren Garten ab 1869 in mehreren Etap-
pen, unter anderem an den Bauunter-
nehmer Conrad Rathkamp. 1880 erwarb 
Rathkamp schließlich das Wohnhaus und 
richtete dort seinen Bauhof ein. Entlang 
des Walls entstand im folgenden Jahr ein 
breites Lagerhaus aus Ziegelfachwerk, 
dessen nördliche Hälfte jetzt ebenfalls 

beseitigt wurde. Organisation und Ausse-
hen des Bauhofs sind gut dokumentiert 
(Abb. 6). Einen Streifen des Grundstücks 
gab Rathkamp 1905 an die Stadt zwecks 
Durchlegung der Gartenstraße ab (Heft 
5/2003), und mit der Verbreiterung der 
Bürgerstraße in den 1960er Jahren ver-
lor die kleine Baugruppe ihren Vorgarten 
und stand fast direkt an der Straße. Die 
Haushälften 7 und 7a wurden an private 
Eigentümer verkauft. Das südliche Haus 
Bürgerstraße 7a verwahrloste unter sei-
nem Eigentümer, einem selbsternannten 
Kunstmaler, bis zur spektakulär-tragi-
schen Räumung und dem Abbruch Ende 
der 1970er Jahre. Eine archäologische 

Grabung leitete die Freilegung des mit-
telalterlichen Rosdorfer Tores ein, das bis 
dahin hinter dem Rathkampschen Lager-
schuppen versteckt war. Anschließend 
setzte die Stadt ihr ausdrücklich erklär-
tes politisches Ziel um, das direkte Wall-
vorfeld – also den ehemaligen Wallgra-
ben – in eine Grünfläche umzuwandeln. 
Letztmalig wurde dieses Ziel 2010 im 
städtebaulichen Leitbild festgeschrieben. 

Eine Neubebauung des nun freigeräum-
ten Grundstücks widerspräche dem 
überlieferten Grundsatz von 1802, den 
Wallgraben von Bebauung freizuhalten, 
um die freie Aussicht nicht durch häßli-

Bürgerstraße 7 und 7a mit den Hinter- und Seitengebäuden des Bauhofs, um 
1960 (Städtisches Museum Göttingen)

Aufstockung und Um-
bau der Baugruppe zu 
Wohnzwecken, 1875
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che Mauern oder überhöhte Bauwerke 
zu versperren. Auch aus denkmalpflege-
rischer Sicht finden sich Argumente für 
eine Freistellung: mit einer Begrünung 
würden der Wall und der untrennbar da-
zugehörende Graben wieder als Ganzes 
erlebbar, und die Göttinger Altstadt wäre 
als deutlich abgesetzte, historische Ein-
heit gekennzeichnet. Hinzu kommt, dass 
im Mündungsbereich des mittelalterli-
chen Rosdorfer Tores eine Sichtachse auf 
die gegenüberliegende Stichstraße – ein 
Relikt des alten Rosdorfer Weges – exis-
tiert, die auf keinen Fall versperrt werden 
darf. 

Die Stadtverwaltung plant offenbar die 
Zerstörung dieser historischen Eingangs-
situation, da Zeitungsberichten zufolge 

die Grünfläche vor dem Rosdorfer Tor 
mitverkauft werden soll. Das wäre nicht 
nur ein Verstoß gegen eigene Grundsät-
ze und städtebaulich-denkmalpflegeri-
sche Grundprinzipien, sondern auch ein 
Musterbeispiel für kurzfristiges Denken. 
Der finanzielle Erlös aus dem Verkauf 
der Grundfläche würde wohl kaum aus-
reichen, um die laufenden Kosten des 
neuen Kunstquartiers über zwei Jahre 
zu decken. Es sollte definitiv ein anderer 
Umgang mit dem Areal gefunden wer-
den! Das Rosdorfer Tor präsentiert sich 
als einziges erhaltenes Walltor Göttin-
gens heute vernachlässigt, zugewach-
sen und schlecht in Szene gesetzt. Eine 
Aufwertung des öffentlichen Bereichs ist 
dringend geboten, beispielsweise durch 
Kennzeichnung der historischen Wege-
führung vor dem Tor oder durch eine Öff-
nung und Erlebbarmachung des dahin-
terliegenden Durchgangs. Auf jeden Fall 
sollte sich die Verwaltung Unterstützung 
durch ein oder mehrere Planungsbüros 
holen und den Bürgerinnen und Bürgern 
die Gelegenheit geben, die zukünftige 
Gestaltung des Bereichs mitzubestim-
men – was für den Innenhof des Kunst-
quartiers recht war, sollte hier, an dieser 
städtebaulich wesentlich wertvolleren 
Stelle, billig sein.

(Fortsetzung folgt)
Jan Volker Wilhelm

Bürgerstraße 7 von Nordwesten mit zuge-
setzter Scheuneneinfahrt, im Hintergrund der 
Rathkampsche Lagerschuppen, 2013

Lageplan des  
Wallgrabens, 1863
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Der Besucherstrom riss auch in die-
sem Jahr nicht ab – über 220 Immobi-
lieneigentümerInnen füllten den ASC 
Clubsaal. Geboten wurden wieder zwei 
aktuelle Fachvorträge.   

Der Vorsitzende des Vereins, Herr 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- 
und WEG-Recht Dr. Dieter Hildebrandt 
begrüßte die Anwesenden im Namen des 
Vorstandes: „Es freut uns sehr, liebe Mit-
glieder und Gäste, dass Sie so zahlreich 
erschienen sind, das zeigt, dass unsere 
aktuelle Themenauswahl offenbar bei 
Ihnen wieder auf großes Interesse stößt! 
– mehr Besucher als heute fasst der Saal 
nicht – für nächstes Jahr müssen wir uns 
wohl etwas Größeres suchen“, fügte er 
schmunzelnd hinzu.

Dann gab er den Anwesenden einen Aus-
blick auf die anstehenden Reformen 
und Neuerungen im Mietrecht: Nach 
der Bundestagswahl vom 24. September 
2017 und der Landtagswahl vom 15. Ok-
tober 2017 ist bereits erkennbar, dass in 
der neuen Legislaturperiode mit weiteren 
Reformen zu rechnen ist. Auf Bundese-
bene ist mit Neuerungen im Mietrecht 
zu rechnen. Auch wird sich die Rechtsla-
ge im Hinblick auf das Baurecht und die 

energetische Beschaffenheit von Gebäu-
den ändern. 

Auf Landesebene wird über die „Miet-
preisbremse“ gestritten. Dr. Hildebrandt: 
“Verschiedene Parteien sehen Verände-
rungen der Mietpreisbremse vor, so will 
die Fraktion der Grünen Verschärfungen, 
CDU und SPD wollen „Evaluierungen mit 
Konsequenzen“. Teilweise werden die 
avisierten Verschärfungen gemäß einem 
aktuellen Urteil des Landgerichtes Berlin 
als verfassungswidrig angesehen und 
stellen einen Eingriff in das Grundrecht 
des Eigentums und der Handlungsfrei-
heit dar“. 

Die Mietpreisbremse sieht derzeit vor, 
dass in bestimmten Gebieten mit ange-
spannter Wohnlage – wozu Göttingen 
erklärt wurde – zu Beginn eines Miet-
verhältnisses die ortsübliche Vergleichs-

Herbstveranstaltung 2017 des H + G Göttingen e. V

Immobilieneigentümer im voll besetzten ASC-Clubsaal

Vorstandsmitglieder (v.l.) Willi Becker, Josef Engelhardt, 
Daniela Henkelmann, Dr. Dieter Hildebrandt
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miete höchstens 10 Prozent übersteigen 
darf. 

In Göttingen zeigt sich die Mietpreis-
bremse als kontraproduktiv. Hier werden 
parallel derzeit andere Schritte gegan-
gen. Der Fachanwalt Hildebrandt führt 
aus: „Im Bündnis für bezahlbares Woh-
nen, in dem Frau Et-Taib und ich mit al-
len wichtigen Akteuren des Göttinger 
Wohnungsmarktes zusammen arbeiten, 
werden alle Möglichkeiten untersucht, 
wie bezahlbarer Wohnraum geschaffen 
bzw. die Neuerstellung gefördert wer-
den kann, um damit die Versorgung der 
Bevölkerung mit Wohnraum in der Stadt 
zu verbessern. Dazu gehört die Auswei-
sung neuer Baugebiete genauso wie die 
Aufzeigung von Landesmitteln für so-
ziale Wohnraumförderung – in diesem 
Rahmen ist es tatsächlich möglich, eine 
eigene Wohnung mit einem Einkommen 
von 1.260,00 Euro netto zu erwerben -, 
und die Modernisierungsförderung von 
Bestandswohnungen z. B für ältere Men-
schen und die Prüfung, ob auf kommu-
naler Ebene Zuschüsse gewährt werden 
können“. 

Die unterschiedlichen Situationen in den 
Bundesländern sind unbefriedigend. Die 
gemeinsame Zuständigkeit von Bund 

und Ländern für die Wohnbauförderung 
endete 2006. Seitdem ist in vielen Bun-
desländern das Thema sozialer Woh-
nungsbau vernachlässigt worden. Bis 
Ende 2019 leistet der Bund an die Länder 
Kompensationszahlungen, mit denen – je 
nach Haushalts- und politischer Lage – 
verschieden umgegangen wird. Größten-
teils verschwinden die Zahlungen offen-

bar im allgemeinen Haushalt. Das Land 
Niedersachen hat hier verantwortungs-
voller gehandelt: Es ist ein Sondervermö-
gen „Wohnraumförderung“ in Höhe von 
800 Millionen Euro geschaffen worden, 
laufende Abtragungen des Schulden-
dienstes aus gewährten Krediten fließen 
dort ständig ein. 

„Als einen weiteren Punkt möchte ich 
heute die Wohnimmobilien-Kreditlinie 
2016 erwähnen, die zu einem erhebli-
chen Rückgang von privater Wohnraum-
bildung per Kredit geführt hat“ hob der 
Referent hervor. „Viele Familien und 
Ruheständler erhalten keinen Immo-
bilienkredit mehr, weil die Rückzahlung 
aufgrund familiären Nachwuchses, dro-
hender Arbeitslosigkeit oder des Lebens-
alters unwahrscheinlich erscheint. Hier 
prüft die Stadt Göttingen, ob verlorene 
Zuschüsse bereitgestellt werden könn-
ten, die – zusammen mit Landesmitteln 
über die N-Bank – Teile des Eigenkapitals 
ersetzen könnten. Dazu steht aber eine 
politische Entscheidung noch aus. Wei-
tere Einzelheiten entnehmen Sie bei In-
teresse bitte gern meinem Bericht in un-
serem nächsten Mitteilungsblatt“ schloss 
Hildebrandt seine Übersicht der aktuellen 
Entwicklungen auf dem Wohnungssektor 
in Deutschland. 

Vorstandsmitglieder Josef Engelhardt 
und Karsten Stiemerling

Rechtsanwalt Uwe Witting 
und Brigitte Langer
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Nach großem Applaus wurde das Head-
set gleich an den nächsten Referen-
ten, Herrn Rechtsanwalt Jens Grundei, 
ebenfalls Fachanwalt für Miet- und 
WEG-Recht, weitergereicht, der die An-
wesenden mit seinem Vortrag: „Prozesse 
am Amtsgericht Göttingen“ informieren 
und auch erheitern wollte: Herr Grundei 
hat langjährige Erfahrung, nicht nur als 
Mediator, sondern auch als Prozessver-
treter sowohl von Vermietern, als auch 
von Mietern. Mit viel Humor berichtete 
er über ungewöhnliche Fallgestaltungen 
und Entscheidungen. 

Anhand der Beispiele aus der Praxis gab 
der Fachanwalt wichtige Handlungsemp-
fehlungen, die den anwesenden Vermie-
tern sehr hilfreich sein können: Wie muss 
ein Mietvertrag aufgebaut sein, um die 
Betriebskosten wirksam umlegen zu 
können? Immer noch machen Vermieter 
das falsche Kreuzchen im Formularmiet-
vertrag, wenn es darum geht, zwischen 
Pauschale und Vorauszahlung zu un-
terscheiden. Auch sind nicht alle Kosten 
umlegbar. Die Verteilerschlüssel, die im 
Mietvertrag festgelegt sind, müssen un-
bedingt bei der Abrechnung zugrunde 
gelegt werden. Moniert der Mieter die 
Abrechnung insgesamt oder einzelne Po-

sitionen muss dieses sachlich begründet 
werden, sonst ist es unbeachtlich.

Zur Höhe von Mietkautionen und ihrer 
Fälligkeit gibt es gesetzliche Regelun-
gen, die Herr Grundei darlegte. Auch hier 
schilderte er humorvoll und akzentuiert 
einige Praxisbeispiele.

Besonders sollte vor Räumungsklagen 
auf das Prozesskostenrisiko geachtet 
werden. Wenn keine Rechtsschutzversi-
cherung besteht bzw. die Versicherung 
keine Deckungszusage gibt, ist beim 
Unterliegen mit erheblichen Kosten zu 
rechnen: Zum einen, weil der Streitwert 
für das Räumungsverfahren für die An-
wälte auf beiden Seiten „erfreulich hoch“ 
ist – es werden die Mietrückstände zu-
züglich einer gesamte Jahresmiete für die 
Berechnung der Gebühren zugrunde ge-

Manfred Dörries und Susanne Et-Taib

Rechtsanwalt Jens Grundei beim 
Fachvortrag

 04/2017
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legt. Wenn ein Gutachter beauftragt und/
oder der Gerichtsvollzieher mit der Räu-
mung der Wohnung, kann es auch „rich-
tig teuer werden, Kosten von 6.000,00 
bis 8.000,00 Euro sind keine Seltenheit“ 
führt Rechtsanwalt Grundei aus. „und es 
ist oft nicht so wie beim H + G Göttingen 
e. V., wo in der Beratung auf solche Ri-

siken hingewiesen wird, da es Rechtsan-
wälte geben soll, die auch bei Unwägbar-
keiten gern Prozesse führen“.

„Beim Thema Schönheitsreparaturen 
kommt es nach wie vor sehr darauf an, 
ob eine wirksame Übertragung der Re-
paraturpflichten erfolgt ist und im besten 

Falle wurde die Wohnung renoviert über-
geben bzw. der Zustand der Wohnung bei 
Übergabe gut dokumentiert. Auch hier 
solllten Sie die Hilfe von H + G Göttingen 
e. V. in Anspruch nehmen, dann wird der 
Wohnungszustand Raum für Raum fest-
gehalten, in einem Protokoll niedergelegt 
und mit einer Fotodokumentation unter-
stützt“ führte Grundei aus. Im Anschluss 
beantwortete er gern Fragen aus dem 
Publikum. 

Nach dem Applaus der Anwesenden 
bedankte sich der Vorsitzende Dr. Hilde-
brandt für das rege Interesse und zahl-
reiche Erscheinen und schloss die dies-
jährige Herbstversammlung des Vereins. 

Ein Handout des Vortrages von Herrn Dr. 
Hildebrandt wird auf vielfachen Wunsch 
in der Geschäftsstelle des Vereins aus-
gelegt, neben dem Plan über die von der 
Stadt avisierten Wohnbauflächen in den 
verschiedenen Stadtgebieten und der 
Karte der so genannten Potentialflächen, 
die von der Stadt erworben und zu Wohn-
bauflächen entwickelt werden sollen.

set

Heide Hildebrandt und Gastronom 
Peter Scholz
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Stammtisch mit Stadtführung „Abseits der Hektik“
Ein Spaziergang durch das abendliche Göttingen
am Donnerstag, den 18. Januar 2018 um 17.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus

Wenn die Geschäfte schließen, wechselt die Altstadt ihren Rhythmus. Hinter den 
Sehenswürdigkeiten erwacht das Kulturleben mit Livemusik und Lesungen, Kino 
und Theater. Genießen Sie bei einem Rundgang durch die Seitenstraßen die einzig-
artige Atmosphäre an geschichtsträchtigen Orten.

Erfahren Sie spannende Geschichten über ein Dorf namens „Gutingi“ und wie dar-
aus Göttingen wurde. Begegnen Sie Heine und Heinz Ehrhardt, James Cook und Ge-
org Friedrich Händel. Ob universitäre Sammlung oder Deutsches Theater, Museum 
oder Kulturkollektiv – Göttingen bei Nacht ist bunt und entspannt. 

Der ca. 1,5-stündige, gemütliche Rundgang wird von den StadtführerInnen des Göttingen Tourismus e. V. angeboten. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr 

Nach unserem gemeinsamen Spaziergang wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Diesmal werden wir in 
das Restaurant Augusta, besser bekannt als „Alte Mensa“, Am Wilhelmsplatz 3, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten 
wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf un-
seren Besuch ein, decken Gruppentische etc. Außerhalb des Jubiläumsjahres zahlt jeder wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 5. Januar 2018 verbindlich persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter der Nr. 
05 51 / 52 10 12 an, unter Durchgabe, ob Sie am Essen teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt. 

Quelle Text (auszugsweise): Tourist-Information Göttingen bzw. Göttingen Tourismus e.V.
Bild: Uwe Witting

Einladungen zu Mitgliederstammtischen
Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt und ist sehr beliebt ge-
worden. Auch künftig wird es kleine Vorträge, Ausflüge oder aktuelle Berichte geben – das Wichtigste an 
unserem Stammtisch ist aber nach wie vor, unseren Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu bieten, die es 
ermöglicht außerhalb von strikten Tagesordnungen und großem Rahmenprogramm Erfahrungsaustausch 
zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.
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Stammtisch mit Themenstadtführung „Frauen schreiben Geschichte“
Das Leben bedeutender Göttingerinnen
am Donnerstag, den 15. März 2017 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus.

An bedeutenden Frauen hat es in der Universitätsstadt Göttingen zu keiner Zeit 
einen Mangel gegeben. Einige von ihnen ragen durch ihre Persönlichkeit beson-
ders hervor. So gehören Dorothea Schlözer, Deutschlands erste „Dr. phil.“ oder die 
Schriftstellerin Caroline Michaelis ebenso zu den Frauen, an die zu erinnern es sich 
lohnt, wie die Mathematikerin Emmi Noether oder die Philosophin Edith Stein. Nicht 
zu vergessen: Lou Andreas-Salomé, die Schriftstellerin und Psychoanalytikerin.

Die Führung wird von den StadtführerInnen des Göttingen Tourismus e. V. angebo-
ten dauert ca. zwei Stunden. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Anschließend wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Diesmal werden wir in das Restaurant „Myers“, Lan-
ge-Geismar-Straße 47, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, 
wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc. Außerhalb 
des Jubiläumsjahres zahlt jeder wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 10. Februar 2018 verbindlich persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter der 
Nr. 05 51 / 52 10 12 an, unter Durchgabe, ob Sie am Essen teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt. 

Quelle Text (auszugsweise) und Bild: Tourist-Information Göttingen bzw. Göttingen Tourismus e.V.

Stammtisch mit Betriebsbesichtigung SARTORIUS COLLEGE GÖTTINGEN
am Dienstag, den 13. Februar 2018 um 15.30 Uhr
Treffpunkt: Foyer Sartorius College, Otto-Brenner-Straße 20, Göttingen

Eine Anreisebeschreibung kann in unserer Geschäftsstelle abgeholt werden. Es 
stehen Ihnen kostenlose Parkplätze in dem betriebseigenen Parkhaus der Fa. Sar-
torius in der Willi-Eichler-Straße 28 zur Verfügung. Von dort aus gelangen Sie via 
Fußgängerampel direkt zum Sartorius Campus. Sollten Sie mit dem Bus anreisen, 
nehmen Sie bitte die Linien 41/42 bis Haltestelle Otto-Brenner Straße.

In zwei Gruppen bekommen Sie als Mitglied die Möglichkeit, an einer exklusiven 
Unternehmenspräsentation und Betriebsbesichtigung der Bio-Process-Solu-
tions-Produktion (u. a. Filterkerzenfertigung, Membranziehung) teilzunehmen, die 
von MitarbeiterInnen der Fa. Sartorius Corporate Administration GmbH angeboten 

wird. Ihre Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Die Führung dauert 2 – 2,5 Stunden. Bitte gutes Schuhwerk tragen! Bitte beachten Sie die besonderen Sicherheitsvor-
schriften im Unternehmen. Vor Beginn der Führungen erhalten wir Besucherausweise. Im Führungsbereich der Biotechno-
logie legen wir Kleidung (Kittel, Kopfhaube, Überschuhe) an, die dem Produktschutz dienen sollen. Im Kellergeschoss des 
Sartorius College befinden sich Schließfächer, in denen Sie für die Zeit der Führung gerne Ihre Taschen und Wertgegenstän-
de unterbringen können. 

Nach der Betriebsbesichtigung wollen wir – wie immer – unseren Stammtisch genießen. Diesmal werden wir in das Restau-
rant „PAGODA“, Rudolf-Wissell-Straße 24, 37079 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch 
um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppen-
tische etc. Außerhalb des Jubiläumsjahres zahlt jeder wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 10. Januar 2018 verbindlich persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch unter der Nr. 
05 51 / 52 10 12 an, unter Durchgabe, ob Sie am Essen teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt. 

Quelle Text (auszugsweise) und Bild: Sartorius Corporate Administration GmbH bzw. Sartorius College / Sartorius AG
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Im Hörsaal 001 im ZHG war bei der Auf-
taktveranstaltung, wie nicht anders 
zu erwarten, bis auf den letzten Platz 
besetzt, als der international bekann-
te Grimm-Forscher Prof. Dr. Hans-Jörg 
Uther aus Anlass des 200jährigen Jubi-
läums der Sagen-Edition der Grimms an 
deren Leistung für die Überlieferung der 
Volkssagen erinnerte. Uthers fast un-
überschaubares Lebenswerk als Erzähl-
forscher fand seinen Höhepunkt in der 
Neubearbeitung des Typenkatalogs von 
Aarne/Thompson „TheTypes of Folktale“, 
der seither ihm zu Ehren Aarne/Thomp-
son/Uther heißt. Die 3. Vorsitzende Karin 
Pulmer stellte Uther vor und bezweifelte, 
dass sein letztes Werk, „Der deutsche 
Märchenkatalog“ von 2015, wirklich sein 
letztes sei, wie er behaupte.. Als nach der 
Kaffeepause die Mitgliederversammlung 
begann und der Saal nur noch zur Hälfte 
gefüllt war, vermutete der 1. Vorsitzende 
Keppler, dass die verschwundene zwei-
te Hälfte wohl ausschließlich aus Uther-
Fans bestanden habe.

In der folgenden Mitgliederversammlung 
war der zentrale Punkt die alle zwei Jahre 
anstehende Vorstandswahl. Die bisheri-
ge 2. Vorsitzende Elisabeth Beierle, die 
sich nach langer, engagierter Vorstands-
arbeit in den Ruhestand verabschiedete, 
wurde von Horst Keppler für ihre Leis-
tung gewürdigt. Der Vorstand könne sich 
kaum vorstellen, wie es jetzt ohne ihre 
Übersicht und Kompetenz weitergehen 
solle. Als Zeichen der Wertschätzung 
überreichte er ihr einen Geschenkkorb 
voller italienischer Spezialitäten. Elisa-
beth Beierle wurde für Ihre Verdienste 
zur Ehrenvorsitzenden ernannt. In einer 
letzten „Amtshandlung“ dankte sie Karin 
Mönnig für ihre langjährige Mitarbeit im 
UDL-Hörerrat.

In der Wahl zum Vorstand wurden die 
verbleibenden Vorstandsmitglieder in 
Blockwahl in ihren Ämtern bestätigt. Als 
Nachfolger für Beierle schlug Keppler Dr. 
Uwe Remmers vor, der bisher Mitglied 
des Hörerrats war. Da es aus dem Plen-
um keinen Gegenvorschlag gab, wurde 
Remmers ohne Gegenstimmen gewählt. 
Er stellte sich dem Plenum vor und er-
läuterte seine Überlegungen zu den 
künftigen Aufgaben der UDL und wie der 
Vorstand die Strukturen anpassen müs-
se, um die Institution zukunftsfähig zu 
machen. 

Inzwischen ist die Anmeldephase been-
det und nach etwa fünf Wochen ist eine 
erste Einschätzung möglich. Als ausge-
sprochen erfolgreich hat sich Elisabeth 
Beierles Versuch erwiesen, die Universi-
tätsmedizin besser im UDL-Programm zu 
verankern,

indem sie räumlich im Waldweg unter-
gebracht wird und es den Interessenten 
erspart bleibt, auf der Suche nach einer 
Veranstaltung im Klinikum herumzuir-
ren.. Die im Veranstaltungsverzeichnis 
vorgestellten neuen Dozenten Prof. Dr. 
Jens Wildfang und Dr.Jörg Signerski-Krie-
ger sind auf diese Weise als eins der 
Highlights ins Wintersemester gestartet, 
da sie durch ihre aktuellen Schwerpunk-
te – alternde Gesellschaft, Demenzer-
krankungen, interkulturelle Aspekte der 
Psychiatrie überraschend viele TN ange-
zogen haben. Im Gegensatz zum letzten 
Semester musste keins der Seminaran-
gebote mangels Mindestteilnehmerzahl 
eingestellt werden.
Da viele Seminare nicht mehr im Wald-

weg untergebracht werden können, 
muss für UDL-Dozenten ein problem-
loser Zugriff auf die Medien in den den 
anderen Instituten gewährleistet sein. 
Das bedeutet u.a, auch, dass die Dozen-
ten an den Schulungen  teilnehmen, die 
regelmäßig vom Medienteam der Uni-
versität angeboten werden, und einen 
speziellen Account für die Nutzung der 
Geräte bekommen. Das zeigt auch die 
zunehmende Vernetzung von Universi-
tät und UDL, die in Zukunft noch enger 
werden wird.

udl

Universität des Dritten Lebensalters:  
Start ins Wintersemester der UDL gelungen!

Horst Keppler und Karin Pulmer:  
Bühne frei für Hans-Jörg Uther! 

Man kennt sich und weiß, was der 
andere mag: ein edler Montepulciano
d‘Àbruzzo für H. – J- Uther

Kepler im Gespräch mit Uther
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Mit Sicherheit gemütlich: 
Flackernde Romantik im eigenen Garten

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

Gerade jetzt, wenn es draußen dunk-
ler und kälter wird, ist die perfekte Zeit 
für ein romantisches Feuer unter freiem 
Himmel. Mit Familie und Freunden in die 
züngelnden Flammen schauen, während 
man Stockbrot bräunt, Marshmallows 
karamellisiert oder auf die Backkartoffel 
in der Glut wartet. Es liegt vielleicht tief in 
unseren Genen verwurzelt, dass uns bis 
heute Feuer und offene Flammen faszi-
nieren: Feuer hat unsere Vorfahren sess-
haft gemacht, es ermöglicht, Essen zu-
zubereiten und technischen Fortschritt 
zu erreichen. Feuer ist bis heute in vielen 
Kulturen traditioneller Mittelpunkt von 
Ritualen und Festen … und die meisten 
erinnern sich gerne an lange Abende mit 
Freunden am Lagerfeuer. Kein Wunder 
also, dass sichere Feuerstellen in priva-
ten Gärten im Trend liegen, schließlich 
erlauben sie es, bis in den Herbst und 
Winter hinein angenehme Abendstun-
den draußen zu genießen.

Gute Planung und Vorbereitung
Für Gärten mit ausreichend Raum bie-
ten sich eigene Feuerplätze an. Diese 
werden entweder freistehend oder ins 
Erdreich eingebaut, sind in der Regel 

gemauert und laden mit fest integrier-
ten Sitzplätze zum Verweilen ein. Da-
bei ist die konkrete Gestaltung je nach 
Gartenstil sehr unterschiedlich. Ob eher 
rustikal aus Naturstein oder stylisch mit 

Edelstahl oder Waschbeton-Elemen-
ten, klärt sich bei der Beratung mit dem 
Landschaftsgärtner. So schaffen Feuer-
stellen aus Keramik, Ton oder Terrakotta 
ein mediterranes Flair; Metalle wie Eisen, 
Stahl oder Edelstahl eignen sich sehr gut 
für geradlinige Architektur und vertragen 
sogar Holzkohle – diese brennt heißer 
als Feuer mit Holzscheiten und kann Na-
turmaterialien zum Platzen bringen. Auf 
Wunsch statten die Experten für Garten 
und Landschaft diese Feuerstellen mit 
einem passenden Rost aus. So können 
Gartenbesitzer sie ganz einfach und mit 
wenigen Handgriffen in einen Grill um-
funktionieren. In vielen örtlichen Sat-
zungen sind Feuerplätze geregelt: oft ist 
eine spezielle Genehmigung einzuholen. 
Daher ist es wichtig, sich gut zu informie-
ren und vor dem Baubeginn zu klären, 
wie sich der Traum vom Lagerfeuer im 
eigenen Garten verwirklichen lässt. 

Der perfekte Standort
Bei offenem Feuer ist die Frage nach der 
optimalen Lage im Garten besonders 
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wichtig, denn sie spielt eine entschei-
dende Rolle in Bezug auf die Sicherheit 
von Mensch, Tier und Natur. Daher emp-
fehlen Landschaftsgärtner bevorzugt 
windgeschützte Orte, um unkontrollier-
ten Funkenflug zu verhindern. Damit der 
Qualm des Feuers nicht in die eigene 
Wohnung zieht oder zu einer Rauchbe-
lästigung der Nachbarn führt, wird stets 
ein ausreichender Abstand zu umliegen-
den Häusern eingehalten. Auch Pavillons, 
Gartenhäuser, Zäune oder Sitzgelegen-
heiten aus leicht brennbaren Materialien 
müssen weit genug von der Feuerstelle 
entfernt sein, gleiches gilt für Sträucher, 
Hecken und Bäume mit herabhängenden 
Ästen. Um die Wahrscheinlichkeit von 
Funkenflug zu verringern, empfehlen die 
Experten für Garten und Landschaft nur 
Holz mit wenigen Harzeinschlüssen zu 
verbrennen: Nadelholz ist beispielswei-
se ungeeignet. Da Feuchtigkeit zu einer 
hohen Qualmentwicklung führt, sollte 
zudem nur trockenes, unbehandeltes 
Holz verwendet werden. Übrigens ist 
es in den meisten Bundesländern nicht 

erlaubt, Grünschnitt oder Laub aus dem 
eigenen Garten zu verbrennen – ebenso 
wenig das Sammeln von Brennmaterial 
im Wald: dafür ist ein spezieller Holzsam-
melschein nötig.

Feuerschalen, Feuerkörbe, Grillpavil-
lons & Co.
Für Gärten mit wenig Platz sind mobile 
Feuerstellen wie Feuerkörbe oder -scha-
len eine ideale Lösung. Aufgrund ihrer 
geringen Größe passen sie selbst in die 
kleinsten Gärten, können leicht transpor-
tiert und – wenn gewollt – bei Nichtbe-
nutzung einfach in der Garage verstaut 
werden. Und das Beste: Sie sind nicht 
genehmigungspflichtig. Doch auch bei 
kleinen Feuerstellen hat Sicherheit al-
lererste Priorität. Landschaftsgärtner 
sorgen daher stets für einen feuerfes-
ten Untergrund, zum Beispiel mit hitze-
beständigen Steinen. Denn gerade bei 
Feuerkörben fallen durch die Streben im-
mer wieder Glutpartikel, die Rasen oder 
Bodenbelag in Mitleidenschaft ziehen 
oder trockene Bepflanzungen entzünden 
könnten. 

Eine Variante ist auch ein offener Pavil-
lon mit einer festen Feuerstelle in der 
Mitte – so ist unabhängig von der Wet-
tervorhersage auch im Spätherbst noch 
manches gemütliche Grillfest möglich. 
Welche Feuerstelle zu Haus und Garten 
passt, welche Bauweise den eigenen 
Nutzungsvorlieben am nächsten kommt 
und vor allem, wie man die Feuerstelle 
sicher anlegt, besprechen Gartenbesit-
zer am besten mit ihrem Landschafts-
gärtner. Weitere Informationen auf www.
mein-traumgarten.de.

Quelle Fotos: BGL

Feuerstellen in privaten Gärten 
liegen im Trend, schließlich erlauben 
sie es, bis in den Herbst und Winter 
hinein angenehme Abendstunden 
draußen zu genießen.
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Auch in diesem Jahr unterstützen wir wieder die Weihnachts-
beleuchtung in Göttingens Innenstadt.

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!

Lebensqualität ist,
wenn unsere Stadt 

weihnachtlich erstrahlt.


