
H + G GÖTTINGEN E. V. 

Gut besuchte Veranstaltungen für Mitglieder und Gäste
Bereits im Juni fand im ASC-Clubhaus 
die Jahreshauptversammlung des H + G 
Göttingen e. V. statt. Fast 200 Immobilie-
neigentümer füllten trotz der parallel lau-
fenden Fußballübertragung wieder den 
Saal. „Auch im Jahre 2015 konnten wir 
die erfolgreiche Entwicklung der Ver-
einsarbeit fortsetzen. Nach wie vor kom-
men viele neue Mitglieder aufgrund von 
Empfehlungen. Das bestätigt die konti-
nuierlich gute Betreuung ‚rund um die 
Immobilie‘ durch unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle“, 
sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Dieter 
Hildebrandt zu Beginn des Abends. Wie 
in den Jahren zuvor bildeten auch 2015 
persönliche und telefonische Rechtsbe-
ratungen durch den Justiziar des Vereins, 
Uwe Witting, einen Schwerpunkt der Ar-
beit. Dazu kamen über 100 Ortstermine 
im Zusammenhang mit Wohnungsabnah-
men, Nachbarschaftsstreitigkeiten oder 
Kanalsanierungsmaßnahmen. Außerdem 
nahm der H + G Göttingen e. V. an Bür-

gerforen sowie Rats- und Ausschusssit-
zungen teil. 
Nach Hildebrandts Bericht informier-
te Rechtsanwalt Hannes J. Synofzik die 
Anwesenden über den aktuellen Stand 
zum Thema Winterdienst. Trotz fundier-
ter Kritik durch den H + G Göttingen e. 
V. habe die Göttinger Verwaltung in den 
Jahren 2013 und 2014 keine Änderungen 
an ihrer Satzung zum Winterdienst und 
zur Straßenreinigung vorgenommen. Im 

April dieses Jahres habe sie dann sämtli-
che Klagen vor dem Verwaltungsgericht 
gegen sie verloren. In einer dreistündi-
gen Verhandlung seien acht gravierende 
Mängel festgestellt und die Satzung für 
unwirksam erklärt worden. Alle Grund-
stückseigentümer, die geklagt hatten, er-
halten ihre Gebühren zurück und bekom-
men die Verfahrenskosten erstattet. „Nun 
muss eine grundsätzliche Überarbeitung 
der Satzung erfolgen, und es müssen alle 
Gebühren der letzten zehn Jahre nach-
kalkuliert werden. Der neue Satzungs-
entwurf wird noch in diesem Herbst er-
wartet. „Wir werden diesen wachsam im 
Auge behalten“, schloss Synofzik.
Am 2.11. findet um 19 Uhr die diesjährige 
Herbstveranstaltung im ASC-Clubhaus in 
der Danziger Straße 21 in Göttingen statt. 
Die Teilnehmer erwartet ein interessanter 
Fachvortrag zu einem Immobilienthema. 
Herzlich willkommen sind nicht nur Mit-
glieder, sondern auch Gäste, die den Ver-
ein kennenlernen möchten.

Gut besucht: Jahreshauptversammlung des 
H + G Göttingen e. V. 
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