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Liebe Mitglieder des Vereins, 

nach den zähen Verhandlungen über die 
Regierungsbildung haben sich CDU und 
SPD im Rahmen der Koalitionsverhand-
lungen auf das Ziel verständigt, den sozi-
alen Wohnungsbau mit 2 Milliarden Euro 
zu fördern, die Mietpreisbremse zu ver-
schärfen und mit einem „Baukindergeld“ 
Familien den Erwerb von Wohneigentum 
zu erleichtern. Die Maßnahmen sind von 
dem Wunsch getragen, der Wohnungs-
knappheit in den Städten entgegen zu 
wirken. Welche konkreten Auswirkungen 
vor diesem Hintergrund auf die Immo-
bilieneigentümer zukommen, ist bisher 
nicht absehbar. Sobald konkrete Recht-
sänderungen absehbar sind, werden wir 
Sie in unserem Mitteilungsblatt darüber 
informieren. 

Der Neubau am Groner Tor unmittel-
bar gegenüber unserer Geschäftsstelle 
nimmt Gestalt an. Der neue Gebäude-
komplex wird zu einem Teil als Hotel 
genutzt werden und im Übrigen von der 
Sparkasse Göttingen. Die äußere Gestal-
tung des neuen Gebäudekomplexes ent-

spricht durchaus dem Zeitgeist und bildet 
einen markanten Kontrast zum unmittel-
bar angrenzenden historischen Gebäu-
des der Universität in welchem bisher die 
Zoologie untergebracht war und in dem 
nach Abschluss der Baumaßnahmen das 
„Forum Wissen“ entstehen wird. Bei den 
beiden anderen unmittelbar am Groner 
Tor gelegenen Gebäuden handelt es sich 
um zwei historische über 100 Jahre alte 
Villengebäude. Der nun entstehende Ge-
bäudekomplex fügt sich also keineswegs 
harmonisch in das Gesamtensemble ein, 
sondern überragt diese Gebäude auf-
grund der Höhe und Dominanz deutlich. 
Für künftige größere Veranstaltungen in 
Göttingen wie Kongresse, Tagungen und 
ähnliche Veranstaltungen wird das neue 
Hotel attraktive Übernachtungskontin-
gente bereitstellen, so dass unsere Stadt 
insgesamt davon profitieren dürfte. 

Die Klagefrist gegen den Grundbesitz-
abgabenbescheid 2018 ist inzwischen 
abgelaufen. Mehrere Prozessanwälte 
haben für Eigentümer Klagen gegen die 
Straßenreinigungsgebühr/Winterdienst 
beim Verwaltungsgericht Göttingen ein-
gereicht, da erhebliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit dieser Gebühren beste-
hen. Wir werden Sie in unserem Mittei-
lungsblatt über den Fortgang der Verfah-
ren auf dem Laufenden halten. 

Auch in den vergangenen Jahren hat die 
Stadt Göttingen im Zuge von Straßensa-
nierungen die betroffenen Anlieger mit 
teilweise sehr hohen Straßenausbau-
beiträgen zur Kasse gebeten. Diese 
Kosten belasten die Eigentümer extrem. 
Teilweise liegen die Beträge im höhe-
ren fünfstelligen Bereich. Insbesondere 
ältere Immobilieneigentümer können 
diese Kosten in der Regel nicht mehr 

über einen Kredit finanzieren. Auch bei 
vermieteten Objekten fehlt in aller Re-
gel eine rechtliche Grundlage, um Mie-
ter an diesen Kosten zu beteiligen. In 
vielen anderen Städten werden bereits 
keine Straßenausbaubeiträge mehr er-
hoben. Das erhebliche Konfliktpotenzial 
mit den betroffenen Anliegern, der hohe 
Aufwand der Verwaltung bei der Ermitt-
lung und Eintreibung der Beträge und die 
hohen Belastungen für die Eigentümer 
haben diese Städte dazu bewogen, auf 
die Erhebung der Straßenausbaubeiträ-
ge künftig zu verzichten. Auch im Land 
Niedersachsen hat man erkannt, dass 
die aktuelle Situation unbefriedigend ist. 
Inzwischen sind die Voraussetzungen 
auf Landesebene geschaffen worden, 
um die Straßenausbaubeiträge nicht an-
lassbezogen zu erheben, sondern quar-
tierbezogen in Form regelmäßiger Ab-
gaben. Die FDP-Ratsfraktion hat auf der 
Ratssitzung vom 16. Februar 2018 einen 
Antrag auf Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge eingebracht. Der Antrag ist 
zur weiteren Beratung in den Finanz-
ausschuss überwiesen worden. Wir set-
zen uns dafür ein, dass die Straßen ord-
nungsgemäß in Stand zu halten sind, die 
im Bedarfsfall erforderliche grundhafte 
Sanierung der Allgemeinheit dient und 
aus dem allgemeinen Steueraufkommen 
zu finanzieren ist. 

Mit freundlichen Grüßen

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



Trotz des vielfach vorgetragenen Wun-
sches, die Fassade den historischen 
Nachbargebäuden anzupassen, zeigt der 
Neubau am Groner Tor – die neue Visi-
tenkarte der Stadt Göttingen – nicht viel 
Änderungen zu dem Ursprungsentwurf 
(s. o.). Mit seinem Hotelangebot und den 
Nutzungskonzepten ist jedoch zu erwar-
ten, dass die Stadt insgesamt von dem 
Gebäudekomplex profitieren wird, trotz-
dem der Planungs- und Bauablauf nicht 
einfach war:

2009:     
Europaweite Ausschreibung u. Festle-
gung der städtebaul. Rahmenbedingun-
gen durch den Bau- und Planungsaus-
schuss
2010:
Investoren mit Architektenentwürfen be-
warben sich, BauWo Hannover bekommt 
den Zuschlag und tritt im gleichen Jahr 
von den Vorhaben zurück
2011 – 2013:
Diverse Gespräche finden statt, aber kei-
ne geeigneten Investoren
2013:
Abriss der „alten Tiermedizin“ und Stand-
ortgutachten für Hotel, Präsentation des 
positiven Gutachtens, 18 neue Bewerber, 
Konzept EBR wird ausgewählt.

Die „deutlichen Bezüge“ (Architektur-
büro aus Hannover) zu dem historischen 
Gebäude der alten Tiermedizin konnten 
allerdings die meisten Bürger in den bei-
den Informationsveranstaltungen vor 
Baubeginn nicht ausmachen. Allgemeine 
Zustimmung fand allerdings die Auswahl 
der drei (teils regionalen) Investoren und 
deren Nutzungskonzepte. 
 
Auf dem Eckgrundstück wird das Hotel 
„Freigeist“ mit 118 Zimmern, verteilt auf 
5 Geschosse, am 1. Juli 2018 planmäßig 
seine Pforten öffnen. Das 4-geschossi-
ge Übergangsgebäude gehört ebenfalls 
zum Hotel . Im Innenhof ist Gastronomie 
vorgesehen, die auch für Nicht-Hotel-
gäste zugänglich sein wird. Es grenzt 
das neue, ebenfalls 6-geschossige Ver-
waltungsgebäude an, welches künftig 
von der Sparkasse mit ca. 350 Mitarbei-
tern genutzt wird. Es wird ein Tiefgarage 
geben.

set
Quelle Text – in kleinen Auszügen- und 

Bild: www.stadt göttingen.de

Neubau am Groner Tor

Zum Titelbild
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Immobiliendarlehensvermittlung 

von Dr. Dieter Hildebrandt
Vorsitzender des  
H + G Göttingen e. V.
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht

Neu im Bürgerlichen Gesetzbuch einge-
fügt sind Regelungen über die Immobili-
endarlehensvermittlung. 

Jedes Darlehen, das durch ein Grundp-
fandrecht abgesichert ist, fällt unter die 
Regelung des § 491 Abs. 3 BGB. Für den-
jenigen, der Immobiliardarlehen vermit-
teln möchte, gibt es dahingehend neue 
Regelungen in der Gewerbeordnung. 
Hier ist § 334 i Abs. 1 Satz 1 einschlägig. 
Wer gewerbsmäßig den Abschluss von 
Immobiliarverbraucherdarlehensverträ-
gen im Sinne des § 491 Abs. 3 des BGB 
oder entsprechende entgeltliche Finan-
zierungshilfen im Sinne des § 506 des 
BGB vermitteln oder Dritte zu solchen 
Verträgen beraten will (Immobiliardar-
lehensvermittler), bedarf der Erlaubnis 
durch die zuständige Behörde. Für die-
sen Beruf ist eine Sachkundeprüfung 
vorgesehen, die vor der IHK abzulegen 
ist. Ferner ist eine Berufshaftpflichtver-
sicherung mit einer Mindestdeckungs-
summe von 750.000,00 EUR und pro 
Schadenfall von 460.000,00 EUR vorge-
sehen.

Immobiliendarlehensvermittlungen dür-
fen nur diejenigen vornehmen, die zu-
verlässig im Sinne der gesetzlichen Re-
gelung sind, d. h. keine Vorstrafen gegen 
das Vermögen Dritter vorliegen, selbst in 
geordneten Vermögensverhältnissen le-
ben (Insolvenzfreiheit), nicht im Schuld-
nerverzeichnis aufgeführt sind und der 
Personenkreis muss im Vermittlerregis-
ter der IHK geführt sein. 

Der Sachkundenachweis ist jedoch nicht 
nur für den Firmeninhaber erforderlich, 
sondern auch für die Angestelltenver-
mittler, § 34 i VI, Satz 1 Gewerbeordnung. 
Der Unternehmer darf nur solche Perso-
nen beschäftigen, wenn er sicherstellen 
kann, dass diese Personen über einen 
entsprechenden Sachkundenachweis 
verfügen und er darüber hinaus geprüft 
hat, dass diese Personen zuverlässig im 
Sinne des Gesetzes sind. 

Ausnahmen von der Sachkundeprü-
fung betreffen einen Personenkreis, der 
aufgrund von anderen fachlichen Qua-
lifikationen hierzu berufen ist, also Im-
mobilienkaufleute IHK, Bankkaufleute, 
Immobilienfachwirte IHK, Fachwirte für 
Finanzberatung und Fachwirte für Ver-
sicherungen und Finanzen, Fachberater 
für Finanzdienstleistungen IHK + 2 Jahre 
Berufserfahrung im Bereich der Immobi-

liardarlehensvermittlung oder mit einem 
Studium der Wirtschafts- oder Rechts-
wissenschaft oder einem mathemati-
schen Studium mit 3 Jahren einschlägi-
ger Berufserfahrung. 

Diese Regelungen sind seit dem 
31.03.2016 zu erfüllen. Wer in diesem 
Bereich tätig ist und die gesetzlichen 
Vorschriften nicht erfüllt, muss mit einer 
Gewerbeuntersagung gemäß § 35 Ge-
werbeordnung rechnen. Darüber hinaus 
kommen Regelungen über ein Bußgeld 
gemäß § 144 Abs. 1 Satz 1 n Gewerbeord-
nung in Betracht. Zudem sind vermittelte 
Verträge unter Umständen wegen Betru-
ges zu ahnden, § 148 Gewerbeordnung, 
263 Strafgesetzbuch.

Zudem ist zu bedenken, dass aufgrund 
der gesetzlichen Regelungen der Ver-
braucher einen Kreditablehnungsan-
spruch hat. Wird ihm also der Kredit 
gewährt, obwohl er eigentlich finanziell 
hierzu nicht in der Lage ist, diesen zu 
bedienen, hat er einen Schadensersat-
zanspruch gemäß § 505 a bis 505 d BGB 
wegen Verletzung des Rechts auf Kredi-
tablehnung. 

Entsprechende Verträge müssen auch 
mit einer Widerrufsbelehrung versehen 
sein. Wird diese Pflicht verletzt, ergibt 
sich ein entsprechender Schadensersat-
zanspruch aus § 356 b BGB. 

Im Rahmen der Immobiliardarlehens-
vermittlung hat der Vermittler darüber 
hinaus eine konkrete Fragepflicht, § 511 
BGB. Er muss den Kunden fragen, wie 
viel finanzielle Mittel tatsächlich benötigt 
werden, ob sämtliche Kosten mitbedacht 
wurden und ob die Lebenssituation so 
ist, dass sie eine langfristige Kreditbin-
dung ermöglicht (Lebensrisiken, Präfe-
renzen und Ziele, Bindungsdauer). Da-
rüber hinaus muss der Vermittler über 
die Produktpalette aufklären, nämlich 
ob er nur einen bestimmten Dienstleister 
in Anspruch nimmt oder aber aus einer 
gesamten Marktübersicht heraus tätig 
wird. 

 01/2018
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Umfangreiche Dokumentationspflichten 
über die Kreditwürdigkeitsprüfung und 
auf weiterer Ebene über den Wert der 
Immobiliensicherheit sind vorzunehmen 
und – dies ist wichtig – dauerhaft auf ei-
nen Datenträger (DVD oder USB-Stick) 
dem Verbraucher zur Verfügung zu stel-
len. 

Vor Beginn der Vermittlung muss der 
Vermittler aufdecken, wer er ist. Es gibt 
statusbezogene Informationspflichten 
vor Beginn der Vermittlung gemäß § 13 b 
Artikel 247 EGBGB. 

Es muss die Identität und die Anschrift 
des Vermittlers deutlich werden, die Re-
gisternummer muss mitgeteilt werden 
und wo diese einsehbar ist. Ferner muss 
mitgeteilt werden, welche Geldgeber 
die Darlehen gewähren würden. Weiter 
muss mitgeteilt werden, wie die Vergü-
tungsberechnung des Darlehensvermitt-
lers erfolgt und ggf., wenn diese nicht 
konkret mitgeteilt werden kann, nach 
welcher Methode das Honorar ermittelt 

wird. Darüber hinaus gibt es Informati-
onspflichten über etwaige außergericht-
liche Schlichtungsverfahren und ob Dritt-
provisionen bezogen werden und wenn 
ja in welcher Höhe. Der Vermittler muss 
darüber hinaus deutlich machen, ob er 
lediglich eine Vermittlung des Darlehens 
anstrebt oder aber auch eine Beratung 
als Dienstleistung erbringen möchte. Die 
Aufklärung über die Endredlichkeit der 
Beratung oder nur der Vermittlung ist 
ebenfalls dem Kunden darzulegen. Auch 
eine Aufklärung über die Zusammenset-
zung der überprüften und angebotenen 
Produkte muss der Vermittler bekannt 
geben. Die Beratung über die Dienstleis-
tung Immobiliendarlehensvermittlung 
hat einen höheren Umfang als die reine 
Vermittlung, § 511 BGB.

Sie können daraus entnehmen, wie wir 
auf unserer Jahreshauptversammlung 
bereits berichtet hatten, dass diese neu-
en Vorschriften für die Aufnahme eines 
Immobiliendarlehens durch einen Ver-
braucher auf der einen Seite den Ver-

braucher sicherlich vor übereilten Ab-
schlüssen schützt. Auf der anderen Seite 
wird es ihm aber erheblich erschwert, ein 
entsprechendes Darlehen zu erhalten. 
Jüngere Mitglieder haben eine höhere 
Schwierigkeit, ein Darlehen zu erhalten, 
weil Schwangerschaft oder Arbeitslosig-
keit drohen könnten und ältere Mitglie-
der bekommen kein Darlehen gewährt, 
weil nicht zu erwarten ist, dass sie wäh-
rend ihrer persönlichen Lebenszeit in der 
Lage sind, das Darlehen zurückzuführen. 

Auf der anderen Seite ist es begrüßens-
wert, dass Regelungen für die Qualifika-
tion der Darlehensvermittler geschaffen 
werden, weil zunehmend doch Kredi-
tinstitute dazu übergehen, ihre Vermitt-
lungsleistung extern erbringen zu lassen 
und diese nicht mehr selbst, weil kosten-
trächtig, vornehmen. 
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Urteile des 
BGH
WISSENSWERTE URTEILE DES  
BUNDESGERICHTSHOFES

von RA Uwe Witting

Maklerprovision kann auch bei 
Kauf durch Dritten fällig werden

Der Makler kann seinen Provisionsan-
spruch gegenüber dem Kunden auf das 
vereinbarte Honorar auch dann durchset-
zen, wenn bei abweichenden Personen 
eine wirtschaftliche Identität der Verträge 
vorliegt. Kauf ein Dritter der nachgewie-
sene Objekt, so liegt diese Identität vor, 
wenn eine enge persönliche oder ausge-
prägte wirtschaftliche Verbindung zwi-
schen dem Vertragspartner des Maklers 
und dem Dritten besteht. Der Bundesge-
richtshof sieht es bereits seit vielen Jahre 
als Verstoß gegen Treu und Glauben an, 
wenn sich der Maklerkunde darauf beru-
fen würde, der ursprünglich von ihm er-
strebte Vertrag sei nicht mit ihm, sondern 
mit einem Dritten abgeschlossen worden 
(so bereits BGH-Urteil vom 5. Oktober 
1995 – Az: VIII ZR 10/15; oder vom 8. April 
2004 – Az: VIII ZR 20/03). Der Entschei-
dung des BGH vom 14. September 2017 
(Az: I ZR 261/16) lag der Sachverhalt zu 
Grunde, dass nicht der Kunde des Maklers 
das nachgewiesene Grundstück gekauft 
hatte, sondern der Bruder. Nach dem der 
Bruder des Beklagten vermögenslos ge-
worden war und der Kaufvertrag rückab-
gewickelt wurde, nahm der Makler seinen 
ursprünglichen Kunden aus einer am 12. 
April 2010 unterzeichneten Nachweisbe-
stätigung, in welcher sich der Beklagte 
zur Zahlung der Maklerprovision für den 
Fall des Erwerbs oder der Anmietung des 
Objektes „durch uns oder durch ein mit 
uns verbundenes Haus“ verpflichtet hatte 
in Anspruch. Das Landgericht hat der Kla-
ge auf Zahlung der Maklerprovision aus § 
652 BGB stattgegeben. Das Berufungs-
gericht wies die Berufung des Beklagten 
zurück und wies den Beklagten auf die 
gesamtschuldnerische Haftung mit sei-
nem Bruder hin. Die Revision wurde nicht 
zugelassen. Mit der Nichtzulassungs-
beschwerde hatte der Beklagte jedoch 
ebenfalls keinen Erfolg. 

Umfang der Räum- und Streupflicht des Vermieters 

Der Ehemann einer Mieterin stürzte vor 
dem Wohnhaus, in welchem sich die an-
gemietete Wohnung befand und zog sich 
dabei Frakturverletzungen am rechten 
Knöchel zu. Der Sturz ereignete sich auf 
dem Gehweg vor dem Grundstück der 
Vermieterin in der Innenstadt Münchens. 
Unstreitig liegt die Räum- und Streu-
pflicht für den Gehweg vor dem Grund-
stück bei der Stadt München.

Der Gehweg war mehrfach geräumt und 
gestreut worden, allerdings nicht auf der 
ganzen Breite und nicht bis zur Schwelle 
des unmittelbar an den Gehweg grenzen-
den Anwesens der Vermieterin. Der Ge-
schädigte verklagte die Vermieterin auf 
Zahlung materiellen Schadensersatzes, 
eines angemessenen Schmerzensgeldes 
sowie auf Feststellung der Ersatzpflicht 
der Vermieterin für künftige Schäden aus 
dem Unfall. Die Klage blieb in allen Ins-
tanzen erfolglos. 

In seinem Urteil vom 21. Februar 2018 
(Az: VIII ZR 255/16) stellte der Bundes-
gerichtshof klar, dass ein Vermieter 
und Grundstückseigentümer regelmä-
ßig nicht verpflichtet ist, auch über die 
Grundstücksgrenze hinausgehende Teile 
des öffentlichen Gehweges zu räumen 
und zu streuen sofern ihm die allgemei-
ne Räum- und Streupflicht nicht übertra-

gen worden ist. Zwar sei der Vermieter 
grundsätzlich verpflichtet, die auf dem 
Grundstück der vermieteten Wohnung 
befindliche Wege, insbesondere vom 
Hauseingang bis zum öffentlichen Stra-
ßenraum zu räumen und zu streuen, um 
den Mieter den Gebrauch des Mietob-
jektes zu gewähren (§ 535 Abs. 1 BGB). 
In diese Verpflichtung sind auch Famili-
enangehörige, Besucher und Lieferan-
ten einbezogen. Diese Pflicht ergibt sich 
auch aus der allgemeinen Verkehrssiche-
rungspflicht (§ 823 BGB). Vorliegend lag 
die Verkehrssicherungspflicht jedoch bei 
der Stadt München und insoweit gerade 
nicht bei der vom Winterdienst befrei-
ten Vermieterin. Eine über das Grund-
stück hinausgehende Ausweitung der 
Verkehrssicherungspflicht könne nur 
ausnahmsweise bei Vorliegen ganz au-
ßergewöhnlicher Umstände in Betracht 
kommen. Diese waren vorliegend jedoch 
nicht gegeben. Der BGH bestätigte in die-
sem Zusammenhang die Auffassung des 
Berufungsgerichts, dass es dem Geschä-
digten zumutbar gewesen wäre, mit der 
gebotenen Vorsicht den schmalen nicht 
geräumten Streifen des Gehwegs zu 
überqueren, um zu dem von Schnee und 
Eis befreiten Bereich zu gelangen. 

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

montags: 09.00 bis 11.00 Uhr
dienstags & donnerstags: 14.00 bis 15.00 Uhr
Sie können diesen Service zur  
Klärung von kurzen Rechtsfragen nutzen.
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Eigenbedarf kommt auch für die Nutzung als Zweitwohnung in 
Betracht

Grundsätzlich können Vermieter Mietver-
träge über Wohnraum kündigen, wenn 
ein Eigenbedarf für sich oder nahe An-
gehörige besteht. § 573 BGB formuliert 
entsprechend, dass der Vermieter das 
Mietverhältnis bei Vorliegen eines be-
rechtigten Interesses kündigen kann und 
nennt als Beispiel für dieses berechtigte 
Interesse die Benötigung der Wohnräume 
für sich, seine Familienangehörigen oder 
Angehörigenseines Hausstandes. Welche 
Anforderungen an das Merkmal „benöti-
gen“ zu stellen sind, wird durchaus unter-
schiedlich beurteilt. So ist dem Beschluss 
des Bundesgerichtshofs vom 22. August 
2017 (Az: VIII ZR 19/17) zu entnehmen, 
dass dieser grundsätzlich auch die Nut-
zung einer Wohnung als Zweitwohnung 
für ausreichend hält. Die Eigenbedarfs-
fähigkeit ist nicht davon abhängig, dass 
in einer Zweitwohnung ein Lebensmittel-
punkt begründet wird. Der Entscheidung 

lag der Sachverhalt zu Grunde, dass die 
Kläger eine in Berlin gelegene Wohnung 
als Zweitwohnung aus beruflichen Grün-
den nutzen wollten und entsprechend 
eine Eigenbedarfskündigung ausspra-
chen. Der Grund lag darin, dass die Kläger 
jährlich an etwa 20 Tagen in Berlin anwe-
send sein müssen. Das Amtsgericht hatte 
die auf Räumung gerichtete Klage noch 
abgewiesen, während das Landgericht 
den Mieter zur Räumung verurteilt hat-
te. Die zugelassene Revision wurde vom 
BGH durch Beschluss zurückgewiesen, 
da auch eine Nutzung als Zweitwohnung 
eigenbedarfstauglich sei und die Sache 
insoweit keine grundsätzliche Bedeutung 
habe. In jedem Fall müssen Eigenbedarfs-
kündigungen sorgfältig begründet wer-
den. Dieses gilt insbesondere dann, wenn 
der Eigenbedarf nicht aus sich heraus für 
jedermann ohne weiteres nachvollziehbar 
ist.

Schadensersatz auch ohne Fristsetzung

Bei Beendigung des Mietverhältnisses 
werden vom Mieter zu vertretende Schä-
den häufig erst bei der Wohnungsrückga-
be festgestellt. Steht sodann der Einzug 
des neuen Mieters unmittelbar bevor, ist 
im Hinblick auf die Beseitigung der Schä-
den Eile geboten. In diesem Zusammen-
hang spielt es in der Praxis eine große 
Rolle, ob dem ausziehenden Mieter noch 
eine Frist zur Beseitigung der Schäden 
gesetzt werden muss oder der Vermieter 
unmittelbar die Schäden beseitigen las-
sen und Erstattung der Kosten verlangen 
kann. 

Diese Frage ist in der Vergangenheit nicht 
einheitlich beantwortet worden, so dass 
das Urteil des BGH vom 28. Februar 2018 
(Az: VIII ZR 157/17) erfreulicherweise Klar-
heit bringt. In dem zu Grunde liegenden 
Fall hatte das Berufungsgericht den Mie-
ter zum Schadensersatz wegen von ihm 
zu verantwortenden Schimmelbefalls in 
mehreren Räumen, wegen mangelnder 
Pflege der Badezimmerarmaturen und 
eines Lackschadens am Heizkörper sowie 
einem schadensbedingten fünfmonati-
gen Mietausfall zum Schadensersatz in 
Höhe von 5.171,00 € verurteilt. Der Mie-
ter war der Auffassung gewesen, keinen 

Schadensersatz leisten zu müssen, da 
ihm vorliegend keine Frist zur Schadens-
beseitigung gesetzt worden war. Mit der 
vom Berufungsgericht zugelassenen Re-
vision verfolgte der Mieter sein Ziel der 
Klageabweisung weiter. 

Der Bundesgerichtshof urteilte gegen den 
Mieter und differenzierte danach, ob dem 
Mieter eine Leistungspflicht obliegt, wie 
dieses beispielsweise bei der Verpflich-
tung zur Durchführung von Schönheitsre-
paraturen gegeben ist oder ob unmittel-
bar ein Schadensersatzanspruch aus §§ 
280, 281 BGB begründet ist. Bei der Ver-
pflichtung des Mieters, die ihm überlas-
senen Mieträume in einem dem vertrags-
gemäßen Gebrauch entsprechenden 
Zustand zu halten und insbesondere die 
Räume aufgrund der aus der Besitzüber-
tragung folgenden Obhutspflicht scho-
nend und pfleglich behandeln, handelt 
es sich nicht um eine leistungsbezogene 
Nebenpflicht. Der Vermieter kann also bei 
der Beschädigung der Mietsache gem. § 
249 BGB nach seiner Wahl statt der Scha-
densbeseitigung auch sofort Geldersatz 
verlangen, ohne ihm zuvor eine Frist zur 
Schadensbeseitigung zu setzen.

Grundlegende Veränderung 
der Mietwohnung stellt keine 
Modernisierungsmaßnahme 
dar

Die neue Eigentümerin mehrerer Rei-
henhäuser in Berlin wollte umfangrei-
che bauliche Maßnahmen an den ver-
mieteten Objekten durchführen. Neben 
Erhaltungsmaßnahmen sollte auch der 
Zuschnitt der Wohnräume und des Ba-
des verändert werden und ein Winter-
garten mit Durchbruch zur neuen Wohn-
küche entstehen. Der Spitzboden sollte 
ausgebaut und die alte Veranda durch 
eine neue Terrasse ersetzt werden. Die 
Vermieterin wertete diese Maßnahme 
als Modernisierung und kündigte eine 
Erhöhung der bisherigen Kaltmiete von 
463,00 € auf 2.150,00 € an. Die Mieter 
eines Reihenhauses waren nicht bereit, 
die Maßnahmen zu dulden. Die Klage der 
Eigentümerin auf Duldung blieb in allen 
Instanzen erfolglos. 

Der Bundesgerichtshof führte in seiner 
Entscheidung vom 21. November 2017 
(Az: VIII ZR 28/17) aus, dass vorliegend 
die Mietsache so umfangreich verändert 
wird, dass etwas Neues entstehen würde. 
Die geplanten Baumaßnahmen würden 
so weitreichend sein, dass ihre Durchfüh-
rung den Charakter der Mietsache grund-
legend verändern würde. Es lege nicht 
nur eine auf bloße Wertverbesserung 
gerichtete Maßnahme des vorhandenen 
Bestandes vor. Die Mieter seien daher 
nicht zur Duldung dieser umfangreichen 
Maßnahmen verpflichtet. 

Recht + Betriebskosten
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Erstberatung zur
energetischen Gebäudesanierung

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

Wann:  Mittwoch, den 4. April 2018, von 9.00 – 12.00 Uhr
 Mittwoch, den 2. Mai 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.

 01/2018
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Heute.
Morgen.

Sicherheit.
Maßgeschneiderter Service für

individuelle Anforderungen

Göttinger 
Überwachungsdienst

GmbH
Dipl. rer. pol. E. Bömelburg

Obere Karspüle
37073 Göttingen

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

www.gued.de

seit 1939

Schutz von Firmen-, Behörden- 
und Privateigentum
Parkraumbewirtschaftung
24h – Notruf- und 
Serviceleitstelle
Alarmverfolgung
Installation und Installation und Wartung von 
Einbruch- und 
Brandmeldeanlagen
Videoüberwachung
Zutrittskontrolle
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Göttinger Hausnummern werden grün – Die Stadt Göttingen 
zeichnet energiebewusstes Bauen und Sanieren aus

Die Stadt Göttingen möchte vorbildli-
ches Engagement würdigen und zeich-
net Gebäudeeigentümer/innen mit 
der Grünen Hausnummer aus, deren 
Alt- oder Neubauten festgelegte Ener-
giestandards erfüllen. Aktuell werden 
in Göttinger Haushalten rund 70% des 
Energiebedarfs für Heizung und Warm-
wasser benötigt. Das Einsparpotenzial 
ist groß, eine Sanierung der Gebäude-
hülle und der Haustechnik spart Ener-
gie und erhöht den Wohnkomfort. Gute 
Beispiele in Göttingen zeigen, dass es 
sich lohnt, bei Sanierung und Neubau in 
Energieeffizienz zu investieren – sowohl 
für den eigenen Geldbeutel und als auch 
für die Umwelt und den Klimaschutz.

Die Grüne Hausnummer ist eine Pla-
kette, die neben der Hausnummer an-
gebracht werden soll. So zeigen die 
Gebäudeeigentümer/innen, dass sie mit 
gutem Beispiel vorangehen und durch 
umweltbewusstes Bauen einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten. 

Bewerbungen jederzeit möglich
Bewerben können sich alle privaten und 
gewerblichen Eigentümer/innen von 
Gebäuden im Stadtgebiet Göttingen. 
Für die Grüne Hausnummer gelten fol-
gende Kriterien:

• Neubauten wurden mindestens als 
Effizienzhaus 70 bzw. als Passivhaus 
fertiggestellt.

• Bestandsgebäude erreichen durch 
energetische Sanierung mindestens 
den Standard KfW-Effizienzhaus 100 
oder KfW-Effizienzhaus Denkmal

• Alternativ: Es erfolgte eine Sanierung 
des Bestandsgebäudes durch min-
destens drei energiesparende Ein-
zelmaßnahmen an der Gebäudehül-
le und -Technik (wie Dämmung von 
Dach oder Fassade bzw. Heizungser-
neuerung.

Interessierte finden den Bewerbungs-
bogen und weitere Informationen unter 
www.klimaschutz.goettingen.de/haus-
nummer. Der ausgefüllte Bewerbungs-
bogen kann per Mail, Fax oder Post an 
folgende Adresse versendet werden: 

Stadt Göttingen
Fachbereich Gebäude
Stabsstelle Klimaschutz und Energie
Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Göttingen 
Tel.: 0551/400-3939
Fax.:0551/400-2837
E-Mail: klimaschutz@goettingen.de 
Internet: www.klimaschutz.goettingen.
de/hausnummer

Achtung, Terminankündigung!

Im Rahmen des Projekts „Klima-
schutz im Zentrum“ findet dem-
nächst eine öffentliche Informa-
tionsveranstaltung statt, die für 
Hauseigentümer/innen in Göttin-
gen interessant sein könnte:

29.5.2018, 19.00 – 21.00 Uhr, 
Städtisches Museum, Ritterplan 7-8

„Altbausanierung und Bauen im 
historischen, denkmalgeschütz-
ten Bestand“

Anhand von praktischen Beispielen 
wird aufgezeigt, wie Klimaschutz 
mit Denkmalschutz in der histori-
schen Innenstadt vereinbart wer-
den kann. Eine Führung durch das 
energetisch sanierte Städtische 
Museum rundet die Veranstaltung 
ab. 

Weitere Detail-Informationen und 
Anmeldung unter www.klima-
schutz.goettingen.de/zentrum.

Bildquelle: Stadt Göttingen

 01/2018
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Verbraucherpreisindex für Deutschland Basisjahr 2010 = 100

Jahr
Monat ´99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´05 ´06 ´07 ´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17 ´18

Januar 83,9 85,2 86,4 88,2 89,1 90,1 90,4 93,11 94,7 97,4 98,3 99,0 100,7 102,8 104,5 105,9 105,6 106,1 108,1 109,8

Februar 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 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 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 84,4 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 84,5 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 84,9 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 84,8 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 84,6 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 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 84,7 86,0 87,3 88,3 89,4 91,1 92,7 94,0 97,1 98,4 98,4 100,3 102,7 104,7 106,1 106,7 107,1 108,0 109,9

Dezember 85,0 86,7 88,1 89,1 90,1 92,1 93,4 94,7 97,7 98,8 98,8 100,9 102,9 105,0 106,5 106,7 107,0 108,8 110,6

Jahresschnitt 84,5 85,7 87,4 88,6 89,6 91,0 92,5 93,9 96,1 98,6 98,6 100,0 102,1 104,1 105,7 106,6 106,9 107,4 109,3

Die intelligente Entfeuchtung!

Fordern Sie unsere kostenlosen Informationen an.

Wirksame Mauerentfeuchtung
Ohne Chemie – Ohne Baulärm

Ohne Schmutz – Ohne Erdarbeiten

10 Jahre Entfeuchtungsgarantie
Kostenlose Mauerfeuchteanalyse

FEUCHTERKELLER, NASSEWÄNDE?
Wir entfeuchten Ihr Haus mit der

elektrophysikalischen Mauerentfeuchtung!

Bromberger Weg 4
37130 Reinhausen
Tel. (0800) 66 46 882
www.freimuth-mauerentfeuchtung.de
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   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:

Betriebsausschuss Umweltdienste:

• Zwischenbericht zum 31.12.2017 
der Göttinger Entsorgungsbetrie-
be: Wie mehrfach berichtet, mussten 
die GEB nach der Neukalkulation der 
Sommer- und Winterdienstgebüh-
ren den Gebührenzahlern fast 4 Mio. 
Euro gutschreiben, so dass im Jahre 
2017 keine Straßenreinigungsge-
bühren von den Bürgern gefordert 
werden konnten. Hauptsächlich auf-
grund der Schadensersatzleistung 
der Versicherungen für den Brand 
auf dem Bioenergiezentrum Königs-
bühl im Jahre 2016 haben die GEB im 
Jahre 2017 trotzdem über 1 Mio. Euro 

Mehrerträge über dem Planansatz er-
zielt. Der Jahresgewinn in 2017 betrug 
2,254 Mio. Euro, an den allgemeinen 
Haushalt wurden wieder 3,175 Mio. 
Euro für die so genannte Eigenka-
pitalverzinsung abgeführt. Da stellt 
sich die Frage, warum die Göttinger 
Entsorgungsbeträge bei diesen Er-
gebnissen jährlich immer neue Kre-
dite aufnehmen müssen, zumal die 
fast 300 Mio. Euro Kassenkredite im 
Rahmen des Haushaltssicherungs-
konzeptes vollständig getilgt wurden.

• „Müllabfuhr auf den Prüfstand ge-
stellt“ – so bezeichnete der Referent 
des Ingenieurbüros seinen Auftrag, 
die Abfallsammeltourenpläne der 
Göttinger Entsorgungsbetriebe über 
mehrere Jahre hinweg zu prüfen. Im 
Wesentlichen geht es darum, die Ar-
beitszeiten der Fahrer und Müllwerker 
besser aufeinander abzustimmen. 

Hieraus ergeben sich jetzt neue Lee-
rungstouren, die ab Mai 2018 veröf-
fentlicht werden sollen.

• Neues Verpackungsgesetz be-
schlossen: Nachdem das Wertstoff-
gesetz gescheitert ist, wurde im 
Mai 2017 ein neues Verpackungsge-
setz beschlossen, welches ab dem 
01.01.2019 Gültigkeit hat. Bis 2020 gilt 
eine Übergangsfrist für die Kommu-
nen, um die Entsorgung so genannter 
„stoffgleicher Nichtverpackungen“ 
(!) – übersetzt: Bobbycar, Bratpfanne 
und Co. – auf neue Beine zu stellen. 
Die Stadt Göttingen hat bereits in Ge-
bieten auf dem Hagenberg, auf dem 
Holtensener Berg und in der Guten-
bergstraße den Einsatz einer Wert-
stofftonne getestet. Die Befragung 
der ca. 7.000 Einwohner soll positive 
Ergebnisse gebracht haben. Bis zum 
31.12.2020 besteht noch ein Vertrag 

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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mit dem „Dualen System“, wonach 
die GEB weiter die gelben Säcke 
sammeln kann. Danach muss ein 
Abfallwirtschaftskonzept vorgelegt 
werden, welches auch die Leichtver-
packungen umfasst. Geplant sind – je 
nach Gebiet – sowohl der Einsatz ei-
ner Wertstofftonne, als auch die Bei-
behaltung der gelben Säcke. Voraus-
sichtlich sollen sich vier Haushalte die 
neue Tonne teilen.

Aus dem Rat

• Änderung der Straßenreinigungs-
verordnung (Sommer- und Winter-
dienst) beschlossen:  Wie nach den 
Beschlüssen im Betriebsausschuss 
Umweltdienste zu erwarten, hat auch 
der Rat die neue Verordnung ein-
stimmig in der letzten Ratssitzung 
des Jahres 2017 beschlossen. Nach 
jahrelangen Prozessen vor dem Ver-
waltungsgericht, die größtenteils 
von der Stadt Göttingen verloren 
wurden (vgl. ausführliche Berichte in 
unserem MTB), musste eine Nach-
kalkulation der Sommer- und Win-
terdienstgebühren erfolgen sowie 
eine grundhafte Überarbeitung der 
Verordnung. Es gibt jetzt nun nur 
noch drei Winterdienstklassen, auch 
die Spreizung zwischen den Katego-
rien A, B und C ist stark abgemildert 
worden, wie wir gefordert hatten. 
Fachanwälte für Verwaltungsrecht 
sehen immer noch Punkte in dem 
Regelwerk, die nicht rechtswirksam 
sind, wie z. B. die grundsätzliche Ver-
anlagung aller Straßen in den „Berg- 
dörfern“, die höher als 200 Meter lie-
gen, zur Kategorie B, – unabhängig 
davon, ob und wie der Winterdienst 
dort tatsächlich geleistet wird. Di-
verse Mitglieder haben auch in die-
sem Jahr wieder Klage gegen den 
Grundbesitzabgabenbescheid er-
hoben. Wir informieren regelmäßig 
über Entwicklungen und Ausgang.  

• Stellplatzsatzung beschlossen: Auf 
einen Antrag der SPD-Ratsfraktion 
geht der Beschluss dieser Satzung 
zurück. Die Satzung enthält Erleich-
terungen für Investoren, denn ab-
weichend von der NBauO kann ein 
reduzierte Anzahl von (Kfz-) Einstell-
plätzen vereinbart werden. Dieses 
geschieht mit der neuen Satzung. 
Das Stadtgebiet wird in drei Zonen 
aufgeteilt. Für Zone A (Innenstadt-
bereich innerhalb des Walls und Teile 
des Wallvorfeldes) reduziert sich die 
Zahl der Einstellungsplätze generell 
um 25 %. Zur Zone B gehören die 
Ortsteile Weende, Geismar und Grone 
und das übrige Stadtgebiet außer-
halb des Walls; die Zone C umfasst 
die Ortsteile Deppoldshausen, Ellie-
hausen, Esebeck, Groß Ellershau-
sen, Herberhausen, Hetjershausen, 
große Teile von Holtensen sowie 
Knutbühren, Nikolausberg und Ro-
ringen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen können bei der Schaffung 
von Studierendenwohnheimen die 
Stellplatzzahlen in den Zonen A und 
B nochmals um 50 % vermindert 
werden, im Geschosswohnungsbau 
in diesen Zonen um 30 %. Weitere 
Erleichterungen sind bei Vorlage von 
Mobilitätskonzepten möglich. Erhofft 
wird von der neuen Satzung, dass 
diese Anreize zur Schaffung von kos-
tengünstigem Wohnraum gibt. Das 
Göttinger Bündnis für bezahlbaren 
Wohnraum, in dem unser Verein Mit-
glied ist, begrüßt die Verabschiedung 
als einen Baustein zur Erreichung des 
Bündniszieles.

• Straßenausbaubeiträge abschaf-
fen! – lautet ein Antrag der FDP-Frak-
tion, vorgetragen von Felicitas Ol-
denburg. Die Erhaltung der Straßen 
sei grundsätzlich eine Aufgabe der 
Kommune, die Kosten für die Erneu-
erung „besonders schlecht gewarte-
ter und lange nicht mehr instandge-
setzter Straßen“ träfe die Anlieger oft 

unvermittelt, Beträge in nicht selten 
zweistelliger Tausenderhöhe seien 
„ruinös“, besonders für Rentner und 
Familien. Außerdem sei die Erhebung 
nur von den Anliegern der Straßen 
ungerecht, schließlich würden die 
Straßen von der Allgemeinheit ins-
gesamt genutzt und oft z. B. durch 
Durchfahrts-LKW-Verkehr geschä-
digt. Seit dem letzten Jahr bestehe die 
Möglichkeit, wiederkehrende Beiträge 
in Quartiersabschnitten zu erheben, 
dieses könne aber aufgrund des Ver-
waltungsaufwandes nur eine Über-
gangslösung sein. Uli Holefleisch, 
Bündnis 90/Die Grünen protestierte 
gegen „die Umverteilung von oben 
nach unten. Da machen wir nicht 
mit, denn Eigentum verpflichtet.“ Die 
SPD-Fraktion, vertreten durch Renate 
Bank, sah allerdings schon die „sozia-
le Komponente“ – es würden enorme 
Beträge von den Eigentümern erho-
ben, hinzu kämen die erheblichen 
Kosten für die Kanalsanierungen auf 
den Grundstücken, z. B. im Greitweg 
wären soziale Härtefälle dadurch ent-
standen. Ferner würde bereits in vie-
len Bundesländern, z. B. Baden-Würt-
temberg und Hamburg, bereits auf die 
Erhebung von Straßenausbaubeiträ-
gen verzichtet. Der Tagesordnungs-
punkt wurde aufgrund dieser Aus-
führungen und auf Antrag der SPD 
in den Finanzausschuss überwiesen. 
 
H + G Göttingen e. V. hat sich – wie 
die Haus- und Grundeigentümerver-
bände bundesweit – ebenfalls gegen 
die weitere Erhebung der Straßen-
ausbaubeiträge von den Anliegern 
ausgesprochen. Diese sollten aus 
dem allgemeinen Steueraufkommen 
finanziert werden. Wir sind gespannt, 
was die Erörterungen im Fachaus-
schuss ergeben und werden berich-
ten. 

set
Quelle (auszugsweise): Stadt Göttingen bzw. 

die Ratsanträge der Fraktionen
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In der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts entstanden auf dem Gartenland 
des mühsam kultivierten Wallgrabens 
erste Gewerbebetriebe: das Rohnssche 
Badehaus (1819) und die Porzellanmale-

rei Wedemeyer (1821) am Albanitor, der 
Zimmerplatz Freise (1821) am Weender 
Tor sowie die Färberei- und Appreturan-
stalt Heintze (1837) am Einfluß des Lei-
nekanals. Aufgrund des Platzmangels in 

der wachsenden Stadt wurde das 1802 
seitens der Regierung für den Graben 
verhängte Bauverbot allmählich aufge-
weicht. Wir erinnern uns: den Anlass für 
das Bauverbot hatte Bausenator Caspar 
Christian Campe geliefert, der direkt an 
der Wallmauer zwischen dem Einfluß 
des Leinekanals und dem Geismartor 
auf den Fundamenten des kurz zuvor 
abgebrochenen Bollwerks Nr. 17 ohne 
Genehmigung ein Gartenhaus errichte-
te (Heft 6/2008, Folge 25). Am ehemali-
gen Standort dieses Häuschens auf dem 
oberen Parkplatz an der Bürgerstraße 
ist heute auf den ersten Blick nichts zu 
erkennen (Abb. 1). Der charakteristische 
Versprung in der Wallmauer, die dort ei-
nen kleinen Winkel beschreibt, markiert 
die exakte Stelle. Wie das kleine Anwesen 
kurz vor dem Abbruch aussah, zeigt eine 
um 1960 entstandene Fotografie (Abb. 
2). Entlang des Walls zog sich ein zwei-
geschossiger Pultdachbau, ergänz durch 
einen schmaler Fachwerk-Seitenflügel 
mit flachem Satteldach. Beide Gebäude 
waren mit Brettern verkleidet. Auch in 

Spurensuche: Das Anwesen Bürgerstraße 37
Vom Festungsgraben zur Gartenanlage (58)

Parkplatz Bürgerstraße, ehemals Anwesen Nr. 37, Blick in Rich-
tung Nikolaistraße (2008). Im Winkel der Wallmauer stand das 
Gartenhaus des Senators Campe auf den Grundmauern des 
Bollwerks. Die waagerecht verlaufende Mauervorlage diente 
als Balkenauflager.

Parkplatz an der Bürgerstraße mit der Gebäude-
gruppe Bürgerstraße 37, Blick in Richtung Nikolai- 

straße (um 1960, Stadtmuseum Göttingen)
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diesem Gartenhaus wurde vor der Jahr-
hundertmitte ein gewerblicher Betrieb 
gegründet, die erste Göttinger Mineral-
wasserfabrik, deren Geschichte näher 
untersucht werden soll. 

Der Göttinger Magistrat hatte die wider-
willig erteilte Ausnahmegenehmigung an 
die Bedingung geknüpft, daß das Garten-
haus weder ein Fenster noch eine Tür zum 
Wall besitzen dürfe, um den Schmuggel 
von Zollwaren in die Stadt zu verhindern. 
Um von seiner Wohnung in die Stadt zu 
gelangen, mußte Campe eine kleine Au-
ßentreppe anlegen, die vom Teichgarten 
auf den Wall führte. Wenige Jahre später 
zeichnete sich eine gewisse Lockerung 
der strengen Vorschriften ab. Selbst-
verständlich dürfte der Bausenator aus 
erster Hand erfahren haben, daß sein 
Nachbar, der Diepholzer Amtsschreiber 
Arnhold Friedrich Wagemann, in das Bis-
marckhäuschen 1815 eine Tür zur Wall-
promenade einbauen durfte (Heft 2/2012, 
Folge 43). Schon im darauffolgenden Jahr 
bat Campe den Magistrat: „Diese Treppe 

wird mir selbst aber lästig, weil in mei-
ner Abwesenheit unbefugte Leute davon 
Mißbrauch machen, ich wünsche daher 
solche wegnehmen zu können und erbit-
te mir die Erlaubnis, mir in der Rückwand 
meines Gartenhauses [...] eine Thür nach 
dem Walle hin machen lassen zu dürfen.“ 
Auch er erhielt die begehrte Erlaubnis. 

1825 geriet Campe erneut mit dem Ma-
gistrat in Konflikt, als er sein Häuschen 
eigenmächtig um einen Stall – wohl 
den schmalen Seitenflügel – erweitern 
ließ. Sein verspätet bekanntgegebenes 
Projekt fand nur unter den Bedingun-
gen Gnade, „[...] daß 1. bey dem Bau die 
Stadtmauer selbst auf keine Weise be-
nutzt, sondern eine neue besondere Hin-
terwand, worauf auch das Gebälke zu le-
gen, gezogen werde, 2. daß der Anbau die 
Höhe der Stadtmauer überall nicht über-
steige, sondern so angelegt werde, daß er 
vom Walle ab nicht in die Augen falle, und 
3. daß Senator Campen sich verpflichte, 
falls durch die beabsichtigte Benutzung 
des Anbaues zu Viehställen, ein übeler 

Geruch auf dem Walle verbreitet werde, 
diesen Gebrauch sofort aufzugeben.“ 

Der Magistrat verhängte bis zur Einrei-
chung und Genehmigung der Pläne ein 
Bauverbot und erteilte dem Bausenator 
eine scharfe Rüge, weil er die Anordnung 
der Regierung von 1802 mißachtet hatte. 
Seine Erben ließen das überschuldete 
Areal 1833 öffentlich versteigern. Neu-
er Eigentümer des Wallgrabengartens 
zwischen dem Geismartor und dem Lei-
nekanaleinfluß wurde der Professor der 
Medizin Hofrat Karl Gustav Himly. Nach 
dessen unerwartetem Tod ging der Gar-
ten an den Gärtner und Bürgervorsteher 
Carl Piderit, dem die Stadt 1839 einen 
Erbenzinsbrief ausstellte. 1843 verkaufte 
Piderit den Garten an den Medizinalas-
sessor Adolph Mahn weiter. 

(Fortsetzung folgt)
Jan Volker Wilhelm

Lageplan des von Senator Campe kultivierten Wallgrabens zwischen dem Geismartor (rechts bei A, mit mächtigem Wallturm) und 
dem Einfluss des Leinekanals (links bei B), vermessen von G. W. Schumacher (1800, Stadtarchiv Göttingen). Der Entwässerungsgraben 
wird von hölzernen Stegen überspannt. Das Gartenhaus entstand zwei Jahre später im Knick der Wallmauer, die damals wie heute im 
Bereich des ehemaligen Bollwerks leicht verspringt.
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Einladung zur  
Jahreshauptversammlung 2018

Sehr geehrte Mitglieder,

zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 

Mittwoch, den 20. Juni 2018 um 19.00 Uhr
im ASC-Clubhaus, Danziger Straße 21, 37083 Göttingen,

laden wir Sie als Mitglied herzlich ein. 

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch unseren Vorsitzenden, Herrn Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt
2. Gedenken der Verstorbenen 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
4. Verlesung und Genehmigung des Beschlussprotokolls der Jahreshauptversammlung vom 14. Juni 

2017
5. Erstattung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2017 (Herr Dr. Hildebrandt)
6. Erläuterung des Jahresabschlusses 2017 und Ausblick auf das Jahr 2018 (Herr Becker)
7. Kassenbericht und Kassenprüfbericht 
8. Genehmigung des Jahresabschlusses, Entlastung des Vorstandes 
9. Wahl

a) einer Beisitzerin (Frau Henkelmann)
b) eines Beisitzers (Herr Engelhardt)

10. Verschiedenes
11. Gastvortrag: Fritz Güntzler, Mitglied des Bundestages im Finanzausschuss, 
 berichtet aktuell über „Die Reform der Grundsteuer“

 
Wir freuen uns, dass wir mit dem Göttinger CDU-Abgeordneten Fritz Güntzler, von Beruf Diplom-Kaufmann, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Mitglied des Finanzausschusses und Vertreter im Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages, einen ausgesprochenen Steuerexperten für den Vortrag zur aktuell geplanten 
Reform der Grundsteuer gewinnen konnten. 

Das ASC-Clubhaus erreichen Sie mit der Buslinie 91 und 92 über Markt, Haltestelle Ortelsburger Straße. Gern 
können Sie Freunde, Nachbarn und weitere Interessierte zum Vortrag mitbringen, damit diese unsere 
Vereinigung kennen lernen können. Der Vortrag beginnt voraussichtlich gegen 20.00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen 

H + G Göttingen e. V.
Dr. Dieter Hildebrandt
Vorstandsvorsitzender 
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fifty
fifty
M A G A Z I N

Im April wieder fifty fifty lesen! 
An über 330 Auslagenstellen in der Region 
kostenlos zum Mitnehmen.

Lesen Sie dieses Mal u. a. über: 40 Jahre 
Künstlerhaus Göttingen / 60. Ganders-
heimer Domfestspiele / Möbeltrends 
von der imm cologne / UDL u. v. m.
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      wird 40

Treff en der Generationen

www.50fifty.skylls.de
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Viele begeisterte Rückmeldungen gab es 
zu den Veranstaltungen des Vereins im 
125ten Jubiläumsjahr 2017: Vorstand, Mit-
arbeiter und Mitglieder lernten sich näher 
kennen. Gemeinsame schöne Erlebnisse, 
Erfahrungsaustausch in ungezwungener 
Atmosphäre und selbst neue Bekannt- 
und Freundschaften festigen die Bin-
dungen untereinander und stärken den 
Zusammenhalt unserer nun fast 3000 
Mitglieder starken Interessensgemein-
schaft. Daher hat sich der Vorstand auf 
vielfachen Wunsch dazu entschlossen, 
auch im Jahre 2018 – über die gewohnten 
Beratungen und Dienstleistungen hinaus 
– attraktive Veranstaltungen für Mitglie-
der anzubieten, sozusagen als Mehrwert 
der Mitgliedschaft im Verein.

Nachdem die Stadtführung im Januar 
2018 aufgrund der Sturmwarnungen lei-
der ausfallen musste, waren wir bereits 
am Dienstag, den 13. Februar 2018 zu ei-
ner Betriebsbesichtigung im SARTORIUS 
COLLEGE, Otto-Brenner-Straße 20, Göt-
tingen-Grone unterwegs. Obwohl mit der 
Höchstzahl und bereits mit zwei Gruppen 
geplant – gab es aufgrund der großen 
Nachfrage bereits zwei Tage später eine 

Wiederholungsveranstaltung – das Jahr 
ging spannend los!

Unsere Mitglieder und Mitarbeiter hat-
ten die Möglichkeit, an einer exklusiven 
Unternehmenspräsentation und Be-
triebsbesichtigung der Bio-Process-So-
lutions-Produktion (u. a. Filterkerzenfer-
tigung, Membranziehung) teilzunehmen. 
Vom Vorstand des Vereins begleiteten 
uns Willi Becker und Josef Engelhardt. 
Die Führung wurde von MitarbeiterInnen 

der Fa. Sartorius Corporate Administra-
tion GmbH angeboten – u. a. erhielten 
wir gleich zu Anfang von Frau Ines Ma-
jewski, Physikerin, Mathematikerin und 
junge Leiterin des SARTORIUS COLLEGE 
GÖTTINGEN einen beeindruckenden 
Überblick über die Tätigkeiten des Welt-
konzerns: Die Fa. Sartorius ist ein inter-
national führender Pharma – und Labor-
zulieferer. Um sich eine grobe Vorstellung 
zu machen: Der Konzernumsatz betrug 
im Jahre 2016 ca. 1,3 Mrd. €, der Gewinn 

Stammtisch mit Betriebsbesichtigung im
SARTORIUS COLLEGE GÖTTINGEN

Gruppenbild

Sartorius-College-Gebäude
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belief sich auf rund 325 Mio.€. Von den 
ca. 152 Mio. € Investitionen wurden 34 
% in Amerika, 44% in den EMEA, 22% in 
Asien sowie im Pazifik getätigt. Das Un-
ternehmen ist seit 1990 börsennotiert 
und im TecDax gelistet.

SARTORIUS hat mehr als 6.900 Mitar-
beiter und über 50 Produktionsstätten 
weltweit, wobei Göttingen die größte ist 
und es auch bleiben soll. Der Vorstands-
vorsitzende, Dr. Kreuzburg, bot vor dem 
Umzug des Betriebes im Jahre 2017 am 
alten Standort in der Nordstadt Göttin-
gens mehrere, sehr bürgeroffene Infor-
mationsveranstaltungen an. Susanne 
Et-Taib aus unserem Verein hatte daran 
teilgenommen (vergleichen Sie auch die 
Berichte in unserem Mitteilungsblatt). Dr. 
Kreuzberg betonte, dass SARTORIUS sich 
mit seiner 140jährigen Unternehmens-
kultur weiter an den Standort Göttingen 
gebunden fühle. Für das „historische 
Gründergelände“ in der Nordstadt wurde 
auf eigene Kosten ein Nachnutzungskon-
zept erarbeitet, dass sich sehen lassen 
kann. „Wir werden den Schlüssel nicht 
über den Zaun werfen“, versicherte Dr. 
Kreuzburg. Tatsächlich hat sich die Stadt 
Göttingen die Planungen des Unterneh-
mens zum Vorbild genommen und die 
Gelegenheit beim Schopfe gepackt, um 
für die gesamte Nordstadt ein Entwick-
lungskonzept zu erstellen, welches Auf-
wertungen im Bereich der Infrastruktur, 
des Wohnens, Arbeitens und Studierens 
verspricht.

Die Unternehmenswerte der Fa. SARTO-

RIUS lauten: Nachhaltigkeit: Profitables 
Wachstum und verantwortungsvolles 
Handeln – diese Werte sprechen für sich 
selbst. Zur Offenheit als Quelle für Ver-
änderung und Fortschritt gehöre – so be-
tonte die Leiterin Majeweski anhand ei-
nes Power-Point-Vortrages – der Begriff 
im weitesten Sinne. So sei nicht nur der 
architektonische Stil der hochmodernen 
Gebäude „offen“, sondern viele Bereiche 
auch zur Nutzung für die Öffentlichkeit 
zugänglich: die Kantine, das Parkhaus 
(vierfach so groß wie die Parkhäuser der 
Innenstadt, noch dazu kostenfrei). Auch 
Konferenz- und Präsentationsräume 
können von Dritten gern gemietet wer-
den.

Zum dritten Unternehmenswert, der 
Freude: Um hochqualifizierte Mitarbeiter/
Innen aus der ganzen Welt „anzulocken 
und zu binden“ sind hohe Anforderungen 
an eine Arbeitsumgebung mit Freiraum 
und Wertschätzung zu erfüllen. Es gibt 
in den meisten Produktionsbereichen 
Gleitzeit, auch Teilzeit- für Eltern und 
Alleinerziehende ist selbstverständlich. 
Home-Office-Arbeit wird gefördert, eine 
Kindertagesstätte ist in Planung. Auch 
die Gestaltung der Gebäude und in den 
Gebäuden ist anspruchsvoll – von der Ar-
chitektur, über die Ausstattung mit Mobi-
liar und Kunst bis zum Arbeitsplatz selbst. 
Die Außengelände sollen demnächst als 
Erholungsareale mit Pflanzen- und Was-
serbereichen gestaltet werden, mit zur 
Kreativität anregenden „chil-out-area-
len“, Sitzsäcke und wireless-lan inklusive. 
SARTORIUS hat – trotz aller Bemühun-

gen – wie alle hochqualifizierten Unter-
nehmen Probleme die Bedarfe an Fach-
kräften abzudecken. Alle Auszubildenden 
werden übernommen, gut bezahlt und 
speziell gefördert. Berufsbegleitende 
Praktika, Seminare und Zukunftswün-
sche mit Arbeitsplätzen im Ausland wer-
den vorbildlich berücksichtigt. Die Un-
ternehmenssprache ist Englisch, vom 
einfachen Arbeiter bis zum Manager gab 
es Sprachkurse, um den Zusammenhalt 
und die interdisziplinäre Arbeit sowie die 
Unternehmenskulturgrundsätze zu erfül-
len, denn bei SARTORIUS arbeiten Men-
schen mit 34 verschiedenen Sprachen. 

Zur Firmengeschichte selbst gibt es auch 
Beachtliches zu berichten: Im Jahre 1870 
wurde das Unternehmen von Florenz 
Sartorius gegründet. Die beiden Haupt- 
sparten sind heute mit 75 % die „Biopro-
zess Solutions“, mit noch 25 % die „Lab 
Products“. Der erste Bereich umfasst im 
Wesentlichen Biopharmazeutika, d. h. 
lebendige Zellen für Injektionen und In-
fusionen. Diese Sparte hat hohe Wachs-
tumsraten, denn die Biotechnologiebran-
che boomt und ist noch relativ neu. Mit 
dem demografischen Wandel sind dau-
erhaft zu behandelnde Krankheiten über 
Jahrzehnte „garantiert“, wie z. B. Diabetes 
und Krebs. Täglich drängen so genann-
te Start-ups und Ausgründungen von 
„genialen Köpfen“ auf den Markt, die es 

Kompetente Führung durch 
 Ines Majewski

Im Produktionsbereich
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zu sondieren gilt, denn da können fast 
täglich bahnbrechende Neuheiten die 
Weltranglisten beherrschen und Produk-
tionsprozesse revolutionieren – da heißt 
es „am Ball bleiben“!

Der Ursprung der beiden Sparten reicht 
weit zurück: Der Universitätsmechani-
kus und Firmengründer Florenz Sartorius 
erfand seinerzeit die kurzarmige Analy-
senwaage, die Wägetechnik war der Kern 
der Laborsparte. 1927 gründet Wilhelm 
Sartorius ein Joint-Venture mit dem No-
belpreisträger Richard Zsigmondy, dem 
Entwickler der Membranfiltration. Die 
Filtration sollte sich als späteres zweites 
Standbein und die Wurzel der Biopro-
zesssparte herausstellen. 

Nachdem große Teile des Unternehmens 
– wie in vielen Betrieben – komplett für 
die Rüstungsindustrie im zweiten Welt-
krieg verpflichtet wurden, begann man 
mit dem Produktionsaufbau am Göttin-
ger Standort nach dem Ende des Krieges 
ganz von vorn. Heute ist der Konzern in 
den Bereichen Fermentation und Fluid-
management, auch bei Laborwaagen 
und der Mikrobiellen Analyse Weltmarkt-
führer und hat bis 2020 weitere ehrgei-
zige Pläne: Steigerung des Umsatzes auf 
2 Mrd. Euro, Ausweitung des weltweiten 
Marktes, Zusammenführung der beiden 
Göttinger Hauptbetriebsstätten, Errich-
tung eines neuen Produktionsgebäude 
für die Laborinstrumentenfertigung in 
Betrieb und den Ausbau der Produkti-
onskapazitäten für Filter und Membrane.

Nach diesen kompakten Informationen 

machten wir uns – in jeweils zwei Grup-
pen – auf, das Betriebsgelände und die 
Produktionsstätten zu besichtigen. Und 
ab jetzt gibt es nicht mehr viel Inhaltli-
ches zu berichten, denn ein Großteil der 
Prozesse ist „höchst geheim“. Fragen 

zu Einzelheiten der Produkte – gestellt 
durch kundige Mitglieder, Ärzte o.a. Bran-
chenkenner – wurden nicht beantwortet 
mit der Begründung, es gäbe sehr viel 
Industriespionage, selbst die treuesten 
Mitarbeiter seien nur im allernotwendigs-
ten Maße über die Prozesse unterrichtet. 
Im Großen und Ganzen geht es jedoch 
um die Herstellung von Membranen und 
Filterkerzen in den verschiedensten Aus-
führungen. Ganze Produktionsstraßen, 
teils in Reinräumen, werden vollautoma-
tisch betrieben, in anderen Bereichen ist 
vieles noch Handarbeit. „Outgesourct“ 
wird wenig, um kein Wissen aus der Hand 
zu geben. Einige Anwendungsbeispiele 
für die Membrane im Alltag sind Schwan-
gerschafts- und Drogentest, für die Filter 
alle Industriebereiche, in den z. B. Flüs-
sigkeiten filtriert werden. 

Viel Gelächter gab es vor der Betriebs-
besichtigung, denn da waren wir stark 
damit beschäftigt, passende Kittel aus-
zuwählen und Anzuziehen, Hauben 

Mit Schutzkleidung

 01/2018

Produktschaukästen
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überzustreifen und die Schuhe korrekt 
in einen Automaten mit Überziehern hi-
neinzufädeln. Und unser Aussehen kom-
mentierte die Leiterin trocken mit „sooo 
schön kommen wir nie wieder zusam-
men“. Das während der Betriebsführung 
keine Fotos gemacht werden durften, hat 
der Eine oder die Andere deshalb wohl 
nicht bereut!

Nach der beeindruckenden Besichtigung 
des sehr weitläufigen Geländes (von der 
Straße aus gar nicht zu vermuten) haben 
wir unsere Besucherkärtchen abgegeben 
und uns – wie immer – größtenteils zu 
einem Mitgliederstammtisch zusammen 
gefunden. Diesmal sind wir in das Res-
taurant „PAGODA“, Rudolf-Wissell-Stra-

ße 24, 37079 Göttingen eingekehrt. Wir 
hatten Plätze gebucht und das Preis- 
Leistungsverhältnis dort ist ziemlich 
überzeugend. Da die Tische in einem Ne-
benraum waren, gab es – in relativ ruhiger 
Atmosphäre – wieder einen angeregten 
Austausch über die vielfältigen Eindrücke 
und das neue Jahr fing mit fruchtbaren 
Gesprächen an, die sich – auf vielfältigen 
Wunsch – so fortsetzen werden.

set
Bilder: Gebäude und Gruppenbild: 

Wolfang Jahn, sonstige: Thomas Wörz

Weitere Neubauten auf dem riesigen 
Gelände

Modelldarstellung eines  
Betriebsablaufes
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Auch die Abschlussveranstaltung, die 
der H + G Göttingen e. V., Vereinigung 
der Haus- und Grundeigentümer in Göt-
tingen und Umgebung H + G Göttingen 
seit 1892 seinen Mitgliedern und Mitar-
beitern im Dezember 2017 geboten hat, 
war wieder etwas ganz Besonderes: 
Sie begann mit einer Führung durch 
das weihnachtliche Göttingen. Enga-
giert und kundig wurden uns von den 
StadtführerInnen des Tourismus e. V. 
die „Kostbarkeiten des Mittelalters“ 
näher gebracht – eine Führung durch 
die historischen Kirchen der Innen-
stadt. In Göttingen finden sich pracht-
volle Kirchen aus dem Mittelalter, die zu 
besuchen sich lohnt. Bei einem ausge-
dehnten Rundgang hörten wir nicht nur 
allerhand Wissenswertes über die Ge-
schichte dieser Gotteshäuser, sondern 
konnten uns auch mit der Architektur 
und den seit Jahrhunderten bewahrten 
Schätzen vertraut machen. Eine Grup-
pe wurde von Herrn Christian Langer 
– selbst ehemals Pastor – geführt, der 
uns mit erheblichem Wissen und nicht 
weniger Leidenschaft Anekdoten und 
viele Einzelheiten zu den Historien und 
baulichen Besonderheiten näher brach-
te. 

So erfuhren wir zum Beispiel in der ka-
tholischen Kirche Sankt Michael, dass 

deren Namensgeber als „Sieger über 
alles Böse“ verehrt wurde. Die Kirche 
wurde in den Jahren 1787-89 gebaut, 
– man fing „klein an“, denn St. Michael 
war die erste katholische Kirche in Göt-
tingen nach der Reformation und wurde 
nur geduldet; entsprechend wurde zu-
nächst eine schlichte Saalkirche errich-
tet. Im Jahre 1815 erhält die Kirche ein 
einfaches Holztürmchen und eine Glo-
cke, zehn Jahre später wird St. Michael 
Pfarrkirche, 1892/93 wird die Fassade 

neu gestaltet und erst jetzt die 27 Meter 
hohe Turmanlage errichtet. 1930 wird 
St. Michael nach dem Bau der Kirche 
St. Paulus zur Pfarrvikarie „degradiert“, 
1950 übernehmen Jesuiten die Seelsor-
ge an St. Michael; aber erst 1961 wird 
St. Michael mit allen rechtlichen Kon-
sequenzen wieder zur selbständigen 
Pfarrei. 1986 wird die Kirche (mal wie-
der) neu gestaltet und grundlegend re-
noviert; u. a. erhält die Fassade ihre Mi-
chaelsstatue. Erwähnenswert ist auch 
die Sozialarbeit der Kirche: seit Septem-
ber 1990 besteht der Mittagstisch in St. 
Michael. 40 bis 70 Gäste erhalten gegen 
ein geringes Entgelt jeden Mittag eine 
warme Mahlzeit – auch an Sonn- und 
Feiertagen. Täglich werden dort kleine 
und große Probleme im Zusammen-
hang mit Alkohol und Drogen gelöst, 
stolz ist das Team aus Ehrenamtlichen 
darauf, dass damit soziale Brennpunk-

„Kostbarkeiten des Mittelalters“
Kirchenführung und Konzert als festlicher Abschluss des 125-jährigen Vereinsjubiläums

Christina Krebs und Susanne Et-Taib

Kirchenführung durch die festliche 
Innenstadt



27 01/2018

Konzert in der Marienkirche

te in der Innenstadt Göttingens deutlich 
entschärft und den Bedürftigen nach-
haltig Unterstützung im Alltag geboten 
werden kann. 

Nicht nur aufgrund ihrer historischen, re-
ligiösen und sozialen Bedeutung ist die 
St.-Michael Kirche in der Turmstraße 5 
einen Besuch wert, denn – was Wenige 
wissen – man kann sich in der Vorweih-
nachtszeit von dem wunderbar illumi-
nierten Innenhof verzaubern lassen. Auf 
Strohwegen und an „Schafen“ vorbei ge-
langten wir in die „wandernde Krippe“: 
Auf liebevoll gebauten, handbemalten 
Kulissen wird die Weihnachtsgeschichte 
nachgestellt. Die wechselnden Holzfigu-
ren wandern, von der Volkszählung bis 
zur Geburt Jesu im Stall über die Land-
schaft, ein mehrfacher Besuch in der Ad-
ventszeit lohnt sich!

Als Nächstes besuchten wir die St. Jo-
hannis-Kirche im Stadtkern Göttingens 
hinter dem alten Rathaus. „Wir sind 
evangelisch“ lautet hier das Bekenntnis 
der Gemeinde. Die Kirche ist nach Johan-
nes dem Täufer benannt und die einzige 
Kirche mit zwei Türmen, die gleichzeitig 
das Wahrzeichen der Stadt sind. Die 
Türme ragen ca. 65 Meter hoch über 
Göttingen. Der Nordturm trägt die Tür-
merwohnung, der Südturm die Turmuhr. 
Der Unterbau der Kirche ist aus romani-
scher Zeit. Zentral zwischen Nord- und 
Südturm befindet sich der Raum der 
Glocken, hier ist auch die größte Glocke 
von Göttingen aus dem Jahre 1828 plat-
ziert. Die älteste Glocke stammt aus dem 
Jahr 1389 schlägt heute noch die Stun-

den. Die Entwicklung von der Romanik 
zur Gotik wird durch das Betrachten der 
Portale deutlich: Das Nordportal ist der 
älteste Teil der Johanniskirche und zu-
gleich das einzige in Göttingen äußerlich 
sichtbare romanische Detail, das West-
portal ist der Haupteingang der Kirche, 
der mit gotischen Rundbögen ausge-
stattet ist, sie stammen ca. aus der Zeit 
1250/60. Anfang des 14. Jh. wurden auf 
den Westriegel der Kirche Türme und 
Glockenhaus aufgesetzt. Der Nordturm 
war Wachturm. Franz Kerl war der letz-
te amtierende Türmer der Stadt bis 1921. 
Fast 530 Jahre lang gab es Turmwächter 
der Stadt Göttingen auf dem Turm. 1393 
erfolgte erstmals die Ernennung eines 
Turmwächters durch die Stadt. Ab 1921 
wurde die Türmerwohnung die „höchs-
te Studentenbude der Stadt“. Die Stu-
denten wohnten mietfrei, mussten aber 
regelmäßig die Turmstube für Besucher 

öffnen. Turmführungen sind auch nach 
dem verheerenden Brand im Jahre 2005 
möglich. Seinerzeit ist ein Turm völlig 
abgebrannt und damit das Recht, die 
Türmerwohnung – die seit Jahrhunder-
ten dort als kuriose Besonderheit be-
stand – weiter zu nutzen, verwirkt. Wer 
Näheres über die Geschichte der Kirche 
erfahren und vielleicht einen atemberau-
benden Blick auf die gesamte Innenstadt 
von ganz oben werfen möchte, meldet 
sich im Gemeindebüro bei dem Küster, 
Herrn Detlef Radtke. Uns war es eine 
Sonderführung wert, das Jahr 2017 en-
dete – nachdem Aufstieg über 119 Trep-
penstufen „für jeden Fuss“ – mit einem 
prachtvollem Blick über den romantisch 
erleuchteten Weihnachtsmarkt und ei-
nem Sektempfang. 

Doch vorher – in der letzten und sehr 
festlichen Abschlussveranstaltung in 
der Marienkirche zum Jubiläumsjahr – 
konnten Vorstand, Mitglieder und Mitar-
beiter eine ganz besondere Veranstal-
tung genießen. Doch zunächst auch hier 
zur Geschichte der Kirche, belegen in 
der Neustadt 21 (schräg gegenüber der 
Geschäftsstelle unseres Vereins): 1290 
wurde mit dem Bau der St. Marienkirche 
in der Göttinger Neustadt begonnen, die 
1318 dem Deutschen Orden übereignet 
und von diesem bis 1512 zu ihrer heutigen 
Gestalt umgebaut wurde. Die Kirche mit 
dem seit 1319 als Kirchturm genutzten 
Stadttor zur Neustadt und der Kommen-
de (heute Kirchenarchiv) ist ein beson-
deres reizvolles mittelalterliches Ensem-
ble. Die dreischiffige Kirche zeigt heute 
wieder den 1512 fertiggestellten Raum. 

Stefan Möhle und Holger Schäfer
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Krippe St. Michael

Abschluss im Busumo de Luxe

Das bedeutendste Kunstwerk sind Reste 
des Marienaltars der Göttinger Künstler 
Bartold Kastrop und Heinrich Heisen aus 
dem Jahr 1524, heute gefasst in einem 
neugotischen Retabel von 1860. 1926 
wurde die für die Geschichte des Orgel-
baus wichtige Mahrenholz-Furtwäng-
ler-Orgel gebaut. 2001 wurde die letzte 
aufwendige Innenrenovierung beendet, 
die Sanierung der Orgel endete im Okto-
ber 2003.

Das Schiff der Kirche ist recht klein 
und bot den perfekten räumlichen und 
akustischen Rahmen für unsere letzte 
Veranstaltung im 125. Jahr des Vereins: 
Ein exklusiv für uns Gäste organisiertes 
mittelalterliches Konzert, mit Sprech-

gesang, Flöte und Harfe wurde geboten. 
Die Göttinger Musiker Holger Schäfer 
und Stefan Möhle begeisterten uns mit 
ihrem Können und Ausdruck. 

Holger Schäfer ist studierter Musiker der 
alten Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Sein Studium absolvierte er an der Mu-
sikakademie Kassel. Er arbeitete sich das 
Genre der gesungenen mittelalterlichen 
Lyrik und gewann auf dieser Ebene di-
verse Preise – u. a. wurde er mehrfach 
europaweit als „Minnesänger des Jahres“ 
ausgezeichnet. Herr Schäfer gab uns 
Kostproben seiner großen Leidenschaft: 
der Keltischen Harfe. Das Instrument 
verzauberte nicht nur ihn selbst: mit sei-
nem Singen und Erzählen von Märchen, 
Mythen und Geschichten aus alter Zeit – 
vorgetragen mit tiefer Stimme und eben-

solchem Ausdruck – regte er zum Stau-
nen und auch Einstimmen zu Gedichten 
und Liedern in alter Mundart an.  

Stefan Möhle studierte an der Hoch-
schule für Musik und Theater Hannover, 
er ist nicht nur als freier Musiker tätig, 
sondern unterrichtet dank seines Instru- 
mentallehrerdiploms auch in Musik-
schulen. Auch seine Leidenschaft war 
ansteckend: Teils in Begleitung zu den 
mittelalterlichen Texten, teils in wun-
derbaren Soli ließ er seine Blockflöte in 
der Kirche erklingen. Die beiden Musiker, 
die seit Jahren zusammen in Kirchen- u. 
a. konzerten überwiegend mit alter Mu-
sik überzeugen, haben uns in großer 
Harmonie eine unvergessliche und sehr 
festliche Abschlussveranstaltung gebo-
ten.

Zum Ausklang kehrten wir alle in das Re-
staurant Busomo de Luxe am Wilhelms- 
platz ein, wo der Inhaber mit seinem 
Team im ersten Stock die Tische schön 
weihnachtlich dekoriert hatte und ein 
köstliches Buffet auf uns wartete. 

Ein letztes Mal in diesem Jahr stießen bei 
einem kleinen Sektempfang Vorstands-
mitglied Christina Krebs und Organisato-
rin Susanne Et-Taib mit allen Anwesen-
den auf die „nächsten 125 Vereinsjahre“ 
an.

set
Texte (auszugsweise): Göttingen Touris-

mus e. V., Informationen der Stadtführer, 
Internetseiten der drei Kirchen.

Bilder: Thomas Wörz

Mitglieder kommen aus der Johannis-
kirche
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Stammtisch mit Führung durch die Ethnologische Sammlung
am Dienstag, den 24. April 2018 um 18.00 Uhr
Treffpunkt: Portaleingang am Theaterplatz 15, 37073 Göttingen

Es fallen pro Person Kosten von insgesamt € 5,00 an. Diesen Betrag entrichten Sie 
bitte passend in bar direkt am Treffpunkt bei unserer Mitarbeiterin, Frau Susanne 
Et-Taib, vor Beginn der Führung. Die Führung dauert ca. 2 Stunden. Die Führung 
wird von Mitarbeitern des Instituts für Ethnologie und Ethnologische Sammlung 
durchgeführt. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Die Ethnologische Sammlung der Universität Göttingen ist eine der bedeutends-
ten Lehr- und Forschungssammlungen im deutschsprachigen Raum. Ihre Anfänge 
reichen bis in die Zeit der Aufklärung zurück. Der Initiative des Göttinger Naturfor-
schers Johann Friedrich Blumenbach ist es zu verdanken, dass in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts Kulturzeugnisse aus der Südsee (Cook/Forster-Sammlung) 

und der arktischen Polarregion (Baron von Asch-Sammlung) nach Göttingen gelangten. Diese beiden einzigartigen Altbe-
stände begründen den internationalen Ruf der Ethnologischen Sammlung. Aktuell umfasst die Sammlung ca. 17.000 Objekte 
aus allen Kontinenten. Weiterhin zählen Grafiken und Gemälde, Fotografien sowie Hands-On-Objekte der Museumspädago-
gik zu ihrem Bestand. Die Ethnologische Sammlung dient vor allem der Lehre und Forschung. Führungen, Vorträge und Son-
derveranstaltungen, die regelmäßig mit Unterstützung der Göttinger Gesellschaft für Völkerkunde e. V. organisiert werden, 
ergänzen normalerweise das öffentliche Angebot. 

Die Ethnologische Sammlung wird allerdings am 27.05.2018 aufgrund anstehender Sanierungsmaßnahmen für die 
Dauer von voraussichtlich zwei Jahren schließen. Wir haben daher als eine der vorläufig letzten Gruppen die Möglich-
keit, die Führungen in Anspruch zu nehmen!

Anschließend wollen wir – wie immer – zu unserem Stammtisch zusammen kommen. Diesmal werden wir in das Bistro im 
Deutschen Theater, Theaterpl. 11, 37073 Göttingen einkehren. Dort wird – ganz frisch – die neue Spargelkarte mit köstlichen 
Variationen für uns bereit liegen. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemel-
det sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc. Bei den Mitgliederstammti-
schen jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 10. April 2018 – am besten unter der Emailadresse hug-goe@gmx.de – oder persönlich 
in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Quelle Foto: Malanggan-Maske aus Neuirland (Oz 818). Ethnologische Sammlung der Georg-August-Universität Göttingen. Foto: Harry Haa-
se. Wir danken für die Zurverfügungstellung. 

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.

 01/2018
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Stammtisch „auf die englische Art“
Stadtrundfahrt mit dem Londonbus
am Donnerstag, den 24. Mai 2018 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus

Lustig und informativ ist eine Stadtrundfahrt mit „Miss Marple“, dem knallroten Lon-
don-Bus der Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH. Die Tour mit dem Doppelstöcker 
beginnt am Alten Rathaus und führt durch die attraktiven alten und neuen Stadt-
teile Göttingens. Sie erfahren auf dem Weg durch die Stadt viel Wissenswertes über 
Göttingen und seine Sehenswürdigkeiten und haben natürlich auch Gelegenheit, 
die Stadtführerin / den Stadtführer nach Herzenslust auszufragen.

Die Fahrt wird von den Göttinger Verkehrsbetrieben GmbH durchgeführt. Zusätzlich 
haben wir für Sie eine Stadtführerin bzw. einen Stadtführer des Göttingen Touris-
mus e. V. gebucht. Es fallen pro Person Kosten in Höhe von insgesamt € 10,00 an. 

Diesen Betrag entrichten Sie bitte in bar direkt vor Einstieg in den Bus an unsere Mitarbeiterin Susanne Et-Taib. Bitte mög-
lichst passend bereit halten. 

Die Fahrt dauert ca. zwei Stunden. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Sollte der London-Bus aufgrund nicht vorherseh-
barer technischer Defekte kurzfristig nicht einsetzbar sein, haben wir selbstverständlich keinen Anspruch auf gleichwertigen 
Ersatz – da die „rote Lady“ in Göttingen einzigartig ist.

Der Londonbus fährt generell von April bis Oktober und kann nur für Gruppen gebucht werden. Lange Zeit mussten die 
Fahrten ausfallen, weil der Bus defekt und Ersatzteile in Deutschland nicht zu beschaffen waren. Ein Mitarbeiter der GÖVB 
hat sich im Vorjahr eigens auf die Reise nach England gemacht und die fehlenden Teile zu beschaffen, so dass Sie, liebe 
Vereinsmitglieder, die Gelegenheit haben, diese besondere Stadtfahrt jetzt mit uns zu genießen. Da der Bus nicht beheizt 
ist, sollten Sie – je nach Wetterlage – entsprechend angemessene Kleidung wählen!

Anschließend wollen wir – wie immer – zu unserem Stammtisch zusammen kommen. Diesmal werden wir in das Restaurant 
„Myers“, Lange-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 jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 30. April 2018 – am besten unter der Emailadresse hug-goe@gmx.de – oder persönlich 
in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Quelle Text (auszugsweise) und Bild: Göttingen Tourismus e. V.
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Das Wintersemester 2017/18, das für die 
UDL mit einem erweiterten Programm 
und einer bis auf den letzten Platz des 
Hörsaals besetzten Auftaktveranstaltung 
so gut begonnen hatte, endete mit einem 
Schock: dem plötzlichen Tod ihres Mit-
begründers und Ehrenvorsitzenden Prof. 
Dr. Klaus Wallraven. Bis zuletzt war er als 
hochgeschätzter Dozent für die UDL tätig, 
der immer wieder mit seinen Seminaren 
viele Teilnehmer anzog. In der Trauerfei-
er würdigte der zweite Ehrenvorsitzende 
Prof. Dr. Klaus Düwel Wallravens Ver-
dienste für die Entwicklung der UDL aus 
bescheidenen Anfängen zu einer ständig 
wachsenden angesehenen Weiterbil-
dungsinstitution mit Wirkung weit über 
Göttingen hinaus. Vorstand, Hörerrat, 
Dozentenrat und seine vielen Seminar-
teilnehmer werden Klaus Wallraven sehr 
vermissen und ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Der Sprecher des Dozentenrats Uwe Grie-
me hat die noch von Wallraven geplanten 
Seminare für das Sommersemester über-
nommen: „Katharina die Große“ und „Der 
Deutsche Orden“.

Das Semester 2018 beginnt mit der Auf-
taktveranstaltung am Freitag, den 6. April, 
um 10:15 Uhr im ZHG 002. Johanna Send 
hält den Eröffnungsvortrag zum Thema 
„Lichtenbergs Spuren – Experimente 
und Geschichten zu Plus und Minus“, ein 

Nachklang des Lichtenberg-Jahres 2017 
zum 275. Geburtstag des Göttinger Auf-
klärers, Experimentalphysikers und satiri-
schen Sudelbuch-Schreibers Georg Chris-
toph Lichtenberg.

Auf der Suche nach besonderer Aktuali-
tät der angebotenen Seminare im neuen 
UDL-Programmheft, das wie immer An-
fang März in den bekannten Buchhand-
lungen Göttingens und des Einzugsbe-
reichs ausliegt, wird man gleich anfangs 
fündig: Auch für das Sommersemester 
hat die UDL mit Arnulf Heinemann einen 
neuen Dozenten gewonnen, der ein regi-
onalgeschichtliches Seminar zur Justiz im 
Nationalsozialismus anbietet. Dafür ist er 
bestens qualifiziert durch seine Mitarbeit 
an der Gedenkstätte der Justizvollzugs-
anstalt Wolfenbüttel, in der an die Verbre-
chen der Justiz in der NS-Zeit und an das 
weitere Wirken belasteter Juristen nach 
1945 erinnert wird. Er hat dort Seminar-
material für alle Schulformen erstellt und 
zahlreiche Lehrerfortbildungen geleitet. 
Damit füllt Arnulf Heinemann eine Lücke 
in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen im 
UDL-Programm. Er plant, auch das Thema 
Erinnerungskultur einzubeziehen, das im 
Augenblick durch die neofaschistischen 
Angriffe der ARD-Abgeordneten im Bun-
destag und ihre Resonanz in der Öffent-
lichkeit im Blickpunkt sämtlicher Medien 
steht. In diesem Zusammenhang sind si-
cher viele an präzisen Details der NS-Jus-

tiz interessiert, mit denen Heinemann aus 
seiner bisherigen Arbeit aus erster Hand 
vertraut ist.

Ebenso aktuell ist Inga Lüths politolo-
gisches Seminar „Frankreich – Vorbild, 
Feind, unentbehrlicher Freund“. Ange-
sichts der krisenhaften weltpolitischen Si-
tuation hat sich das Verhältnis zwischen 
beiden Ländern neu zu konstituieren. 
Lüth fragt nach dem Zustandekommen 
der „belastbaren Brücken“ nach den Jahr-
hunderten kriegerischer Auseinanderset-
zungen, in denen sich die beiderseitigen 
Feindbilder verfestigten. Dabei soll deut-
lich werden, dass „ein Frankreich“ genau-
so wenig existiert wie „ein Deutschland“. 
Weitere Themen sind die beiden Weltkrie-
ge, Kollaboration und Résistance sowie 
die bis heute fortdauernden Folgen des 
Algerienkrieges und die sehr andersarti-
gen Wirtschaftsstrukturen beider Länder.

Last but not least wirft Ludger Gaillard ei-
nen Blick auf ein wahrhaft vielschichtiges 
Thema: „Unverschämt schön. Religion 
und Eros – Blick auf ein schwieriges Ver-
hältnnis“ lautet der Titel seines Seminars. 
Ambilant, ja widersprüchlich ist schon 
der Befund der unterschiedlichen bibli-
schen Traditionsstränge, vom „Hohelied 
Salomonis“, dem „Lied der Lieder“, bis zu 
starren triebfeindlichen Regeln mit Straf-
androhung bei Übertretungen, besonders 
für die Frau. Das Seminar wird diesen bi-
blischen Befund untersuchen, dabei aber 
auch Seitenblicke auf andere Religionen 
einbeziehen. Die Aktualität springt ins 
Auge angesichts der enormen Fortschrit-
te bei der Technisierung der Zeugung und 
der sexuellen Freiheit beider Geschlech-
ter, verbunden mit Fragen der Offenheit 
und Verbindlichkeit im Verhältnis der 
Partner, der rechtlichen Gleichstellung 
homosexueller Paare und der MeToo-De-
batte. 

Wer im neuen UDL-Programm für das 
SoSe stöbert, wird aber noch viele weite-
re anregende Projekte finden, auch unter 
den ausgewählten Vorlesungen der Uni-
versität.

udl

Die Universität des Dritten Lebensalters  
vor dem Sommersemester 2018

Prof. em Dr. Klaus Wallraven 
13. Oktober 1936 – 
29. Dezember 2017
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Das Frühjahr nutzen: 
Jetzt Stauden für einen Traumgarten pflanzen

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

In den ersten Wochen des Jahres hat sich 
die Sonne nur äußerst selten gezeigt. 
Der Januar 2018 ging sogar als der Monat 
mit der geringsten Sonnenscheindauer 
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in 
die Geschichte ein. Aber er war auch aus 
einem weiteren Grund bemerkenswert: 
Mit einer durchschnittlichen Temperatur 
von 3,8 Grad war es der sechstwärmste 
Januar seit 1881. Typisches Winterwetter 
gab es in Deutschland in diesem Jahr 
aber eher selten. Was das für die Natur 
bedeutet, zeigt sich an der Pflanzenwelt: 
Die Blumenzwiebeln treiben, hier und da 
schwellen die Knospen der Gehölze und 
aus mancher Staude sprießt schon das 
erste, frische Grün. Wann eine Pflanze 
austreibt, hat auch mit ihrem Stand-
ort und ihrer Exposition zur Sonne zu 
tun. „Es lohnt, bei der Gartenplanung 
und -gestaltung gut zu überlegen, wel-
che Stauden und Gehölze man wohin 
setzt“, betont Gerald Jungjohann vom 
Bundesverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau (BGL) e.V., „denn sie 
entwickeln sich am besten, wenn sie an 
Stellen im Garten stehen, die ihren na-
türlichen Standortansprüchen entspre-
chen.“ 

Lebensbereiche der Stauden
Weil die Gruppe der Stauden so außeror-
dentlich vielfältig ist – die Sortimente der 
Staudengärtnereien umfassen etwa 900 
Arten und viele Tausend Sorten – wurden 
sogenannte „Lebensbereiche“ definiert, 
die den Profis bei der Gartenplanung und 
Staudenverwendung helfen. Doch auch 
mit dieser Systematik ist Wissen und Er-
fahrung gefragt, um die Vielfalt der Stau-
den auszuschöpfen. So beschreibt etwa 
der Lebensbereich „Gehölzrand“ einen 
Standort, der charakterisiert ist durch 
sonnige, warme bis absonnige, küh-
le, wechselschattige Lagen. Im Garten 

handelt es sich dabei beispielsweise um 
Pflanzungen vor größeren Gehölzen oder 
vor Hecken, aber auch an Hauswänden 
und Mauern. Die Experten für Garten und 
Landschaft wählen für die entsprechen-
den Standorte die passenden Stauden 
aus und wissen sie perfekt zu kombinie-
ren. Gerald Jungjohann: „Zu berücksichti-
gen sind unterschiedliche Wuchsformen 
und -größen, Laubfärbung, Blütezeiten 
sowie Farbe und Form der Blüten und 
Blütenstände. Es ist dann schließlich 
auch Geschmackssache – manche 
Gartenbesitzer bevorzugen Beete mit 

Funkien fühlen sich ohne direktes 
Sonnenlicht wohl und wachsen 
gut und gerne unter Bäumen.

Farne bringen ein sattes Grün in 
schattige Gartenbereiche und sind 
für Tiere beliebte Rückzugsorte.
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wenigen Farben, andere wünschen sich 
Stauden mit ähnlichen Blüten aber in un-
terschiedlichen Farbetönen.“ Das Ziel ist 
ein harmonischer Gesamteindruck, auch 
deshalb ist es wichtig, Pflanzkombina-
tionen mit weitestgehend identischen 
Standortansprüchen zu wählen.

Die Sonne genießen
Der Frühling ist die Zeit des Aufbruchs 
und des Neuanfangs, nicht nur, aber 
auch im Garten. So wie die Stauden sich 
mit frischen Trieben aus der Erde wagen 
und sich mit zunehmender Sonnen-
dauer und Wärme mehr und mehr ent-
falten, zieht es auch die Gartenbesitzer 
raus an die frische Luft und in die Son-
ne. Schließlich hat man ja einige Monate 
mit kühlen Temperaturen, trübem Wetter 
und vor allem mit wenig Licht hinter sich. 

Jetzt ist für Landschaftsgärtner Hochzeit 
– denn es werden die Gärten angelegt 
und gepflanzt, in denen viele Menschen 
schon in wenigen Monaten den größten 
Teil ihrer Freizeit verbringen. Als Faustre-
gel gilt auch hier: Je früher mit der Gar-
tenplanung begonnen wird, desto früher 
wird der Garten im Frühjahr fertig sein 
und in neuem Glanz erstrahlen. 

Der Frühling ist eine traditionelle Pflanz-
zeit – vor allem für sommer- und herbst-
blühende Stauden. Wie wäre es damit, 
den Vorgarten mit blühenden Stauden 
aufzuwerten? Oder man geht gleich da-
ran, je nach räumlichen Möglichkeiten 
und Vorlieben, ein Staudenbeet für den 
Sommer- und Herbstgarten mit einem 
besonderen Farbschema zu gestalten. 
Auch schattige Lagen lassen sich mit 
den richtigen Stauden zu blühenden 
Beeten verwandeln – so wachsen zum 
Beispiel Maiglöckchen und Storchschna-
bel gut und gern unten alten Bäumen. 
Auch Farne, Funkien oder Herbstanemo-
nen fühlen sich ohne direktes Sonnen-
licht wohl und bringen Farbe in dunkle 
Gartenbereiche. Zarte Blütengewächse 
wie Tränendes Herz und prächtige Stau-
den wie die Astilbe, aber auch Geißbart, 
Pfingstrosen und Glockenblumen ver-
schönern den Halbschatten mit ihren 
Blüten. Übrigens sind die lichtärmeren 
Gartenbereiche auch beliebte Rückzugs-
bereiche für Tiere. Hier bringt man am 
besten Nistkästen an und kann sich auf 
das ein und andere Vogelkonzert freu-
en. Weitere Ideen und Informationen auf 
www.mein-traumgarten.de.

Quelle Fotos: BGL

Auch schattige Lagen lassen sich mit 
den richtigen Stauden zu blühenden 
Beeten verwandeln, beispielsweise 
mit den zarten, rosafarbenen 
Blüten des Storchschnabels.
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Fernwärme und Strom. Unsere Qualität als Strom- und Gasversorger wurde auch 
dieses Jahr vom Energieverbraucherportal mit dem Siegel TOP-Lokalversorger 
ausgezeichnet. Informieren Sie sich jetzt über unsere Angebote: direkt bei uns in 
der Hildebrandstraße 1 oder unter www.stadtwerke-goettingen.de.

Lebensqualität für die Region – 
mit Ihren Stadtwerken!

Strom – Gas – Wasser – Wärme – Netze – Parken


