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Die gänseliesel annabell und
amelie eröffnen die Saison
hinter der Lokhalle Seite 9

Wiener
Sängerknaben
in der Stadthalle

Göttingen. DieWiener Sängerknaben kommen nach
göttingen. Der berühmte Chor gastiert während der
Deutschlandtournee in der Stadthalle. Die zehn- bis
14-jährigen Sänger unterstützen mit den einnahmen
die Kinderhilfsorganisation UnICeF. Mit dem geld
sollen Impfkampagnen, Schulen und andere Hilfs-
kampagnen finanziert werden. Die Wiener Sänger-
knaben gastieren mit ihremWeihnachtskonzert am
Donnerstag, 3. Dezember, um 19 Uhr in göttingen. In
der Stadthalle werden neben Motetten von Monte-
verdi und Caldara auch klassischeWerke von Haydn,

Mozart und Schubert zu hören sein. auf dem Pro-
gramm stehen auch verdis „Laudi alla vergine Ma-
ria“ und das selten gesungene ave Maria von Franz
biebl. Dazu gibt es deutsche und internationale ad-
vents- undWeihnachtslieder. Die Wiener Sängerkna-
ben sind mit einer über 500jährigen tradition teil der
Musikgeschichte und – als repräsentantenWiens in
der ganzenWelt unterwegs. tickets gibt es in den ge-
schäftsstellen des göttinger tageblatts in göttingen
und Duderstadt, telefon 0551/ 901213, und unter gt-
tickets.de bib

Altes Göttinger Urteil mit neuer Aktualität
Vor 25 Jahren durfte Gemeinde Rosdorf Mieterin noch zu Gunsten von Flüchtlingen kündigen

Göttingen. Das Urteil ist bald 25
Jahre alt und auch nur von der
untersten Instanz, dem Amtsge-
richt Göttingen. Dennoch ist es
in diesen Tagen von brennender
Aktualität, findet bundesweit
Beachtung. Es beschreibt den
noch seltenen Fall, dass eine
Kommune einer Mieterin kün-
digen durfte, um Flüchtlinge
einzuquartieren. Wird es solche
Fälle jetzt öfter geben?
Dieser Frage ist der Göttinger

RechtsanwaltAlexander Schnee-
hain nachgegangen. Für seine
Homepage hat er „Flüchtlinge
und Immobilienrecht – Welche
Rechte haben Eigentümer und
Mieter?“ behandelt. Dabei ver-
weist er auf das Urteil vom 19.
Juli 1991. Unter Aktenzeichen 25
C 13/91 wird die Kündigung ei-

ner Mieterin, die eine 105 Qua-
dratmeter große Vier-Zimmer-
Wohnung der Gemeinde Ros-
dorf mit noch einem Untermie-
ter bewohnte, für rechtens er-
klärt. Damals gab es schon
einmal eine große Zahl Asylbe-
werber, die die Kommunen un-
terbringen mussten. Der Bedarf,
dieGemeindewohnung fürAsyl-
bewerber zu benötigen, sei sei-
nerzeit ausreichend begründet
worden, lautet sinngemäß der
Leitsatz der Redaktion, die das
Göttinger Urteil seither als Mus-
ter für einschlägige Rechtsspre-
chung verbreitet.
Für die aktuelle Flüchtlingssi-

tuation bedeutet das: Kommu-
nen könnten Bestandsmietern –
aber nur von kommunalenWoh-
nungen – kündigen, wenn das
berechtigte öffentliche Interesse
an der Erfüllung ihrer öffent-

lich-rechtlichen Aufgabe
(Flüchtlingsunterbringung) be-
steht. Gleichzeitig muss die
Kommune aber nachweisen,
dass sie über keine andere Un-
terbringungsmöglichkeit mehr
verfügt. Das, so Schneehain,
habe in einem anderen Urteil
das Landgericht Gießen (Akten-
zeichen 1 S 196/02) entschieden.
Das heißt: Die Gemeinden
müssten zuvor sämtliche Mög-
lichkeiten ausschöpfen. Dazu
gehört die Anmietung leerste-
hender gewerblicher Immobi-
lien, auch von Büroraum. Selbst
Hotelkapazitäten müssten aus-
genutzt werden, auch wenn sie
hochpreisig sind. Erst dann
käme die Kündigung von Be-
standsmietern infrage.
Allerdings erinnert Schnee-

hain auch daran: Das Urteil ist
mehr als zwei Jahrzehnte alt.

Andererseits sind die Flücht-
lingszahlen heute viel höher als
damals.
Auch mit der Frage, ob Kom-

munen zu Gunsten der Unter-
bringung von Flüchtlingen Ent-
eignungen durchführen dürfen,
hat sich der Anwalt befasst. Vor-
schläge, etwa in Bremen oder
Hamburg, wo Gesetzentwürfe
auf die Beschlagnahme privater
Immobilien abzielen, werden
aktuell diskutiert. Allerdings
gebe es eine solche Gesetzes-
grundlage heute schon, schreibt
Schneehain. Er meint die Gene-
ralklausel in den Gesetzen zur
öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung der Länder. Auch hier sind
bereits Fälle bekannt geworden,
dass Kommunen mit Verweis
auf diese Klausel Flüchtlinge in
privaten Immobilien unter-
brachten.

Das Verwaltungsgericht Lü-
neburg hat aber jüngst in einer
Eilentscheidung einem Eigentü-
mer Schutz gewährt, der die Un-
terbringung von Flüchtlingen in
einem ehemaligen Kinder- und
Jugendheim verhindern wollte,
weil er dieses zu Wohnzwecken
umbauen will. Das Gericht er-
kannte zwar an, dass drohende
Obdachlosigkeit für Flüchtlinge
die öffentliche Sicherheit bedo-
hen und einen polizeilichen
Notstand rechtfertigen könne,
die Stadt müsse aber alle ande-
ren Möglichkeiten vorher aus-
schließen, auch die Hotelunter-
bringung. Denn wirtschaftliche
Gesichtspunkte dürften keine
Rolle spielen. Das Grundrecht
des Eigentümers (Artikel 14,
Grundgesetz) dürfe nur in einer
Ausnahmesituation angetastet
werden.
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Manser-Bank
gegen

Tropenholz
Göttingen. Mit einer Bank aus
heimischem Holz in der Innen-
stadt will die Stadt Göttingen den
Ethnologen und Umweltaktivis-
ten Bruno Manser ehren. Auf ei-
ner Plakette soll auch der Appell
stehen: „Kauft kein Tropenholz.“
Die Bank stiften will der Seebur-
ger Biobauer Ludwig Pape.
Die Idee hatte Pape selbst wäh-

rend einer Sitzung des Rates der
Stadt aufgebracht, die Piraten-
Fraktion hat sie jetzt im Umwelt-
ausschuss aufgegriffen. Pape und
Piraten reagieren damit auf eine
Einkaufspanne der Stadtverwal-
tung bei der Neugestaltung der
Fußgängerzone. Trotz eines
Grundsatzbeschlusses, bei städti-
schen Projekten kein Tropenholz
zu verwenden, waren für neue
Bänke eben solche Hölzer bestellt
wurden. „Ein Fehler“, räumte er-
neut Stadtbaurat Thomas Dien-
berg ein. Aber Fehler seien in ei-
ner großenVerwaltung nicht voll-
kommen auszuschließen.
Der Schweizer Manser hatte in

den 1990er-Jahren mit weltweit
beachteten Aktionen gegen die
Zerstörungder tropischenRegen-
wälder protestiert. Seit 2000 gilt
er in den Wäldern Malaysias als
vermisst. us

Neue Gebührensätze entlasten Dorfbewohner
Göttingen. Der milde Winter
zum Jahreswechsel 2014/15 hat
Folgen: Ab kommendem Jahr
zahlen Göttinger Grundbesit-
zer und ihre Mieter deutlich
weniger Geld für den winterli-
chen Räumdienst der Stadt. Da-
von profitieren alle Göttinger.
Im Gegenzug erhöhen die Ent-
sorgungsbetriebe die Gebühren
für die Straßenreinigung im
Sommer. Davon bleiben die
kleinen Dörfer aber verschont.
Für die Göttinger Entsor-

gungsbetriebe (GEB) ist es ei-

gentlich nur eine interne Ver-
schiebung. In ihrer Gebühren-
kalkulation zur Straßenreini-
gung mit Winterdienst und
Sommerdienst rechnen sie ge-
ringere Ausgaben durch einen
milden Vorwinter in dem ei-
nen Bereich und automatisch
steigende Kosten im anderen
auf. Die jeweiligen Kosten ge-
ben sie an die Gebührenzahler
weiter.
Damit ist es auch für Grund-

eigentümer (undMieter) in der
Kernstadt ein Nullsummen-

spiel. „Sie zahlen unterm Strich
nicht mehr“, so der kaufmän-
nische Geschäftsführer der
GEB, Dirk Brandenburg. Die
Bürger in den kleinen Dörfern
aber kommen besser weg. Dort
gibt es keinen Sommerdienst,
sie fegen ihre Wege selbst. Da-
mit kommen sie um höhere
Gebühren für diesen Bereich
ab 2016 herum, zahlen künftig
aber zugleich viel weniger für
den Winterdienst. In der Rei-
nigungsklasse D zum Beispiel
sind das künftig nur noch 17

statt 25 Cent je Grundstücks-
meter.
Unabhängig davon müssen

die GEB künftig Winterdienst-
touren auf Verbindungsstra-
ßen zwischen Stadt und Dör-
fern mit der Stadt abrechnen –
also indirekt allen Steuerzah-
lern aufdrücken. Sie dürfen
diese Touren nicht mehr über
Gebühren abgerechnet. Der
Fachausschuss des Rates hat
der neuen Satzung zugestimmt,
abschließend entscheidet der
Rat. us

Göttinger Entsorgungsbetriebe kalkulierenWinterdienst und Straßenreinigung nach mildemWinter neu

Winterdienst wird neu kalkuliert.JV

50 weitere
Flüchtlinge
für Göttingen

Göttingen. In den Unterkünf-
ten der Stadt leben gegenwär-
tig 948 Flüchtlinge. Hinzu
kommen 46 unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge,
die von der Jugendhilfe Süd-
niedersachsen betreut wer-
den. Das teilt die Stadtverwal-
tung mit. Im Jahr 2015 sind
demnach bislang 728 Flücht-
linge nach Göttingen gekom-
men. 2014 waren es 371, im
Jahr zuvor 195. Bis Ende Janu-
ar 2016 muss die Stadt weitere
500 Flüchtlinge aufnehmen.
Die Prognosen für 2016 gehen
von einer Zuweisung von ins-
gesamt weiteren 2400 Flücht-
lingen aus.

50 weitere Flüchtlinge wer-
den der Stadt Göttingen am
Sonntag, 29. November, auf
dem Weg der Amtshilfe für
das Land Niedersachsen zu-
gewiesen. Sie werden in der
Sporthalle Zietenterrassen
untergebracht. Dort hätten
sich zuletzt noch 125 der in
den vergangenen Wochen
eingetroffenen Flüchtlinge
befunden. afu

Großalarm in
der Innenstadt

Göttingen. Großalarm für die
Feuerwehr in der Göttinger
Innenstadt am Sonnabend:
Gegen 21.30 Uhr schreckte
dichter Rauch, der aus dem
Dach eines Hauses am Gän-
seliesel-Markt quoll, Bewoh-
ner und Passanten auf. Die
später ermittelte Ursache: ein
Schwelbrand in einer Lüf-
tungsanlage.
In dem Gebäude befindet

sich eine Kneipe. Die Betrei-
ber alarmierten sofort die
Feuerwehr und evakuierten
alle Gäste. Innerhalb weniger
Minuten rückte der große
Löschzug der Göttinger Be-
rufsfeuerwehr an, zusätzlich
die Klinikumswache und die
Ortsfeuerwehr Mitte. „Vor-
sorglich“, sagte später Feuer-
wehrsprecher Frank Gloth:
„In der Innenstadt stehen vie-
le alte Fachwerkhäuser dicht
beieinander, das kann schnell
was Großes werden.“
Die Feuerwehr konnte

schnell Entwarnung geben.
Ursache des Qualmes war
„nur“ ein festgelaufener und
heiß gewordener Motor einer
Lüftungsanlage im Dachge-
schoss, so Gloth. Der Schwel-
brand breitete sich nicht wei-
ter aus. us

Weihnachtstruck
in Göttingen

Göttingen. Der Coca-Cola
Weihnachtstruck hält auf sei-
nerWeihnachtstour amMitt-
woch, 2. Dezember, am Göt-
tinger „Kauf Park“. In diesem
Jahr ist der Truck mit der
Botschaft „Mach anderen
eine Freude. Schenk Zeit mit
dir“ unterwegs und unter-
stützt damit „Bild hilft: Ein
Herz für Kinder“. In der Zeit
von 14 bis 19.30 Uhr können
in Santas Stube Erinnerungs-
fotos mit dem Weihnachts-
mann gemacht, gemalt und
gebastelt werden. gil
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