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Eigentumswohnung in Misburg-Süd

.

Helle und großzügige 3- bis 4-Zimmer Eigentumswohnung, 132 m² 
Wohnfläche, Baujahr 1907, große Küche, Wannenbad und Dusche mit 
Tageslicht, 3. OG, Dachgeschoss, renovierungsbedürftig, Gas-ZH aus 
2013, V, 242 kWh/(m²a), Kellerraum
                                                                            KP Euro 85.000,-

Schönes Penthouse in Isernhagen / OT Altwarmbüchen

Erstbezug, 4 Zimmer mit großem Wohn-, Essbereich, 170 m² Wohnflä-
che, 113 m² Dachterrasse, gehobene Ausstattung, Baujahr 2015, 3. OG, 
Aufzug, Fußbodenheizung, BHK, B, 44,00 kWh/(m²a), Stellplatz in Tiefga-
rage für zzgl. Euro 55,- p.M. möglich, Kellerraum, Kaution 3 MKM

Rufen Sie uns an:

Ilona Bleicher
Immobilienberatung
Vermietung

Theaterstraße 2
30159 Hannover

bleicher@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

5 Zimmer, 144 m² Wohnfläche, 2. OG, Baujahr 1903, Originalelemen-
te wie Eichenparkett, Stuck und zwei Kachelöfen bieten einen reizvollen 
Kontrast zur modernen Einbauküche und dem Luxusbad, 20 m² Balkon, 
V, 110,8 kWh/(m²a), Gas-EH

Traum-Altbauwohnung in der List
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Rotgrüne Planspiele

Der Ausklang des Jahres endete mit einem Paukenschlag: Die Mietpreis-
bremse, von der Landesregierung nur als wohnungspolitische „Notbremse“ 
propagiert, soll 2016 auch in Hannover und Langenhagen gelten. Die Markt-
lage habe sich dramatisch entwickelt, rechtfertigt Sozialministerin Cornelia 
Rundt ihren Vorstoß. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Zwischen 
2011 und 2014 stieg die Kaltmiete in der 
Landeshauptstadt von 5,82 auf 6,17 Euro pro 
Quadratmeter. Eine jährliche Erhöhung von 
1,5 Prozent – nicht mehr als die Inflationsrate. 
Stärker ist der Anstieg laut Statistik nur in 
Linden, Ost- und Südstadt. Für die Anwen-
dung der Mietpreisbremse auf diese wenigen 
Stadtteile reiche die Datenmenge jedoch 
nicht aus, behauptet das Sozialministerium, 
nimmt stattdessen die ganze Stadt in die 
Pflicht. Mit weitreichenden Folgen: Das Klima 
zwischen Mietern und Vermietern wird nach-
haltig vergiftet. Die Preise werden nicht mehr 
vom Markt, sondern von der Politik bestimmt. 
Die Deckelung der Mieterhöhungen schreckt 
Investoren ab, verhindert energetische Sanie-
rungen und den Bau neuer Wohnungen. HAUS & GRUNDEIGENTUM wird 
sich das nicht bieten lassen. Mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht 
werden wir unser Recht juristisch durchsetzen. 

Der Eigentümer als Werkzeug ideologischer Planspiele. Rücksichtlos hat 
Rotgrün die schrittweise Entmündigung in den zurückliegenden Monaten 
vorangetrieben. Trotz massiver Proteste hält die Stadt an der ungerechten 
Straßenausbaubeitragssatzung fest – obwohl die Kostenbeteiligung bis zu 75 
Prozent bei Grundsanierungen viele Anlieger in Ruin treibt. Die Region schafft 
die Müllsacke im Umland mit Hilfe eines selbst inszenierten „Bürgergutach-
tens“ ab – obwohl die Mehrheit der Abfallkunden die Sackabfuhr behalten 
will. Zum „Schutz der Bäume“ dürfen Gartenbesitzer auf ihrem eigenen Grund 
und Boden nur noch maximal zehn Zentimeter dicke Äste abschneiden. 
Auch steigende Flüchtlingszahlen dienen als Vorwand, um die Rechte der 
Grundeigentümer immer weiter einzuschränken: Der Gesetzentwurf zur Be-
schlagnahme leerstehenden Wohnraums liegt bei Innenminister Boris Pistorius 
bereits abrufbereit in der Schublade. Natürlich wieder nur für den „Notfall“. 
Wann der eintritt, entscheidet die Allianz aus SPD und Grünen. 

Eigentum muss dem Allgemeinwohl dienen, staatlicher Eingriff in das Eigen-
tumsrecht verhältnismäßig sein – so steht es in der Verfassung. Eine Politik, 
die Fakten ignoriert, Marktgesetze außer Kraft setzt, die Schaffung neuen 
Wohnraums blockiert und sich dafür am Eigentum vergreift, verletzt dieses 
Prinzip. HAUS & GRUNDEIGENTUM hat dagegen gekämpft, den Finger immer 
wieder in die Wunde gelegt. Unsere Appelle blieben weitgehend ungehört. 
Am Ende bleibt nur der Rechtsweg. Und die ernüchternde Erkenntnis: Eine 
Änderung der Verhältnisse ist faktisch nur durch eine Veränderung der Mehr-
heitsverhältnisse im Rat bei der Kommunalwahl 2016 möglich.

Das kommende Jahr lässt für die Haus- und Grundeigentümer ebenfalls 
einschneidende Reformen erwarten. So will die Bundesregierung den Be-
zugszeitraum für die Vergleichsmiete von vier auf zehn Jahre ausdehnen und 
die Kostenumlage per Mieterhöhung bei Wohnungssanierungen von elf auf 
8 Prozent absenken. Eine künstliche „Preisdämpfung durch die Hintertür“. 
Wir werden auch diese Herausforderung annehmen und uns wie bisher 
auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen für den Schutz unserer 
Interessen engagieren.

In diesem Sinne danke ich allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihren 
den geleisteten Einsatz und unseren Mitgliedern dafür, dass sie uns seit 
Jahren die Treue halten. Ihnen allen wünsche ich für 2016 einen guten Start, 
viel Freude, Glück und Gesundheit.

Rainer Beckmann, Vorsitzender

EDITORIAL / INHALT

Öffnungszeiten 
für das HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service-Center  in der Theaterstraße 2
Telefon: (05 11) 300 300 · Telefax: (05 11) 300 30-109
Info@haus-und-grundeigentum-hannover.de
www.haus-und-grundeigentum-hannover.de

montags - freitags 8.30 Uhr - 18.00 Uhr

4 - 5

9 - 13

26 - 27

14 - 19

30

28 - 29

20 - 23

6 - 8 

31

Titelbild: Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen auf der 
Herbstmitgliederversammlung 2015.     Foto: Jasper Erich

24 - 25

THEMA DES MONATS

Herbstmitgliederversammlung

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Fassadenwettbewerb 2015

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Leinegeflüster

Vorträge und Veranschaltungen

RECHT & STEUERN

Wenn die Sonne stört

Späte Selbstnutzung

Nichts gegen Altreifen

Falsch gebohrt

ENERGIE & HAUSTECHNIK

BAUEN • RENOVIEREN • SANIEREN

SCHöNER wOHNEN

SICHERHEIT

METALLHANDwERK

HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien 

wohnArt-BöRSE / IMPRESSUM SEITE 22



� WA 01/�016

„Zuwanderung darf es nur in den Arbeitsmarkt geben“

Rentenexperte warnt vor Kostenexplosion im Sozialsystem   

Maritimer Auftakt der Herbst-
versammlung von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM in der Ei-
lenriedehalle des Hannover 
Congress Centrums (HCC). 
Mit Seemannsliedern stimmte 
der Shanty-Chor Hannover 
die 1600 Mitglieder stimmge-
waltig auf den prominenten 
Gastredner ein: Prof. Dr. Bernd 
Raffelhüschen (58), Finanzwis-
senschaftler und Direktor des 
Forschungszentrums Generati-
onenverträge an der Universität 
Freiburg, sprach zum Thema 
„Demographie und Alterssiche-
rung bei Flüchtlingskrise und 

Niedrigzinsphase“. Unterhaltsam in der Art 
seines Vortrags aber schonungslos in der 
Sache zeigte er die Rentenprobleme auf, 
analysierte die Zukunft der Sozialversiche-
rungssysteme und kritisierte den Kurs der 
Bundesregierung in der Zuwanderungs-
politik.

„Meine Damen und Herren, meine Gene-
ration hat kein Problem – sie ist das Pro-
blem“, stellte der Referent gleich zu Beginn 
selbstironisch fest, beruhigte die Älteren im 

Publikum: „Sie als Graumelierte 
müssen sich keine Sorgen ma-
chen. Schließlich haben Sie die 
Babyboomer-Jahrgänge gezeugt 
und damit die eigene Rente 
abgesichert!“. Bei den Jüngeren 
dagegen klaffe die Schere zwi-
schen Rentenfinanzierern und 
Rentenfinanzierten immer weiter 
auseinander. Immer weniger 
müssten für immer mehr immer 
länger zahlen. Die These, dass di-
ese Lücke durch die Zuwanderer 
geschlossen werden könne, sei 
jedoch ein Trugschluss. „Schon 
heute gibt es in Deutschland 
Hunderttausende unqualifizierter 
Arbeitslose. Jetzt kommen bis 

zu 1,5 Millionen Menschen dazu, von denen 
mindestens 70 Prozent ebenfalls unqualifiziert 
sind“, rechnete der Experte vor. Die Mehrheit 
der Zuwanderer könne deshalb nicht in den 
Arbeitsmarkt integriert werden, stattdessen 
gebe es eine Zuwanderung in die sozialen 
Sicherungssysteme. Erschwerend komme 
hinzu, dass die Menschen, die als 30-Jährige 
ins Land kommen, kaum noch eine Chance 
hätten, 45 Jahre in die Rentenversicherung 
einzuzahlen. Dafür würden sie dann im Alter 
aber höhere Transferleistungen erhalten. 
Weil diese Kosten nicht den Beitragszahlern 
angelastet werden könnten, müssten sie am 
Ende von den Steuerzahlern übernommen 
werden. Ein weiteres Problem, so der Finanz-
wissenschaftler, sei die Niedrigzinspolitik der 
Europäischen Zentralbank. Sie würde die 
Sozialkassen zusätzlich belasten und durch 
die fehlenden Zinserträge die Rücklagen der 
Rentenversicherung gefährden.

Vor diesem Hintergrund kritisierte der Experte 
den unbegrenzten Zustrom von Flüchtlingen. 
Deutschland sei immer schon ein Einwande-
rungsland gewesen, so Raffelhüschen. Es sei 
allerdings „das einzige Einwanderungsland 
der Welt ohne Regeln“. Zuwanderung dürfe 
es aber nur in den Arbeitsmarkt geben. Nötig 
sei deshalb ein Einwanderungsgesetz, das 
sich deutlich vom Asylrecht unterscheide und 
die Zuwanderung bedarfsgerecht steuere. 
Deutschland könne da von anderen Ländern, 
insbesondere von den USA lernen. Dort finde 
die Willkommenskultur nicht an den Grenzen 
sondern in den Konsulaten statt: Denen, die 
man nicht gebrauchen kann, werde die Einrei-
se verweigert. „Auch wir müssen endlich den 
Mut aufbringen, zu sagen, wer willkommen 
ist und wer nicht!“ so Raffelhüschen unter 
dem Beifall des Publikums. Deutliche Worte 
gab’s auch an die Adresse der Bundesregie-
rung: Die verantwortlichen Politiker sollten 
anfangen, den „Kopf einzuschalten“. Naives 
Gutmenschentum sei nichts als Dummheit, 
die erhoffte Unterstützung aus Europa reine 
Illusion. Deutschland sei zu klein, um die 
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Nachdenklich verfolgen FDP-Landesvorsitzender 
Dr. Stefan Birkner (oben links) und Jens Nacke, 
Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-
Landtagsfraktion, die Ausführungen des 
Referenten. Seine Prognosen sorgten bei vielen 
Zuhörern für Betroffenheit.
 
Shakehands nach dem Auftritt: Mit einer  
Bronzeplastik bedankt sich HAUS & 
GRUNDEIGENTUM-Vorsitzender Rainer 
Beckmann (unten links) bei Gastredner Prof. 
Bernd Raffelhüschen für die deutlichen Worte.

THEMA DES MONATS
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Welt zu retten. Fazit des Ren-
tenforschers: Ohne Steuerung 
der Zuwanderung werde die 
Altersarmut drastisch ansteigen, 
massive Steuererhöhungen, eine 
Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit und ein weiterer Ausbau des 
Grundsicherungssystems seien 
unumgänglich. 

HAUS & GRUNDEIGENTUM-
Vorsitzender Rainer Beckmann 
zog eine Bilanz des vergangenen 
Geschäftsjahres, kritisierte die 
wohnungspolitischen Pläne der 
Bundesregierung. Die Absicht, 
den Bezugszeitraum für die 
Vergleichsmiete künftig von vier 
auf zehn Jahre auszudehnen, 
sei inakzeptabel und eine künst-
liche „Preisdämpfung durch die 
Hintertür“. Kontraproduktiv sei 
auch eine Änderung der Kos-
tenverteilung bei Wohnungssa-
nierungen – die Umlage auf die 
Mieter per Mieterhöhung solle 
von 11 auf 8 Prozent abgesenkt 
werden. Die Umsetzung dieser 
Pläne habe fatale Folgen für 
die Zukunftsinvestitionen und 
ginge zu Lasten der Mieter und 
Vermieter. Sie müssten auf en-
ergetische Sanierungen und 
Modernisierungen verzichten, 
große Teile des Wohnungsbe-
standes würden dadurch dem 
sicheren Verfall preisgegeben. 
Die Rechte von Mietern, die we-
gen Zahlungsverzugs die Kündi-
gung erhalten, würden dagegen 
durch neue Regelungen gestärkt. 
„Ein solcher Weg rüttelt an den 
Grundfesten unserer sozialen 
Marktwirtschaft und führt ganz 
sicher in die falsche Richtung“, 
so der Verbandschef.

Auch in der Stadt und der Region 
Hannover würden die Eigentümer 
zunehmend gegängelt und be-
lastet. Trotz aller Proteste halte 
Oberbürgermeister Schostok an 
der ungerechten Straßenausbau-
beitragssatzung, die in anderen 
Großstädten längst abgeschafft 
sei, unverändert fest. Selbst wo 
eine Instandsetzung der Straße 
ausreichen würde, müssten die 
Anlieger bei Grunderneuerungen 
bis zu 75 Prozent Kosten über-
nehmen – viele würden dadurch 
finanziell in den Ruin getrieben. 
Ein weiteres Beispiel für die 
schrittweise Entmündigung des 
Grundeigentümers sei die Ver-
schärfung der Baumschutzsat-
zung, nach der Gartenbesitzer 

unter Androhung von Bußgeld 
keine Äste mehr absägen dürf-
ten, die im Durchschnitt dicker 
seien als 10 Zentimeter. Strategie 
und Machtkalkül bestimme auch 
die Diskussion um die neue Ge-
bührensatzung. So habe ein als 
„bürgerfreundlich“ inszeniertes 
Gutachten von 50 „repräsentativ“ 
ausgewählten Müllkunden die 
Abschaffung der Müllsäcke im 
Umland gefordert. Ein Votum ge-
gen die überwiegende Mehrheit 
der Umlandbewohner, aber ganz 
im Sinne des Müllentsorgers, 
der in Stadt und Region flä-
chendeckend die Tonnenabfuhr 
einführen will. Die Selbstherrlich-
keit rotgrüner Politik zeige sich 
auch bei der Verkehrsplanung. 
Mit dem Bau der U-Bahn hätten 
weitsichtige Stadtplaner schon 
in den fünfziger Jahren eine 
zukunftsweisende Lösung für 
die stetig wachsende Landes-
hauptstadt entwickelt und für 
die damals bereits mitgeplante 
D-Linie vier Tunnelstationen im 
Rohbau errichtet. Jetzt drehe 
Rotgrün das Rad wieder zurück. 
Die von Ahlem über Linden kom-
mende D-Linie werde für über 50 
Millionen Euro bis zum Rasch-
platz oberirdisch ausgebaut. Die 
schon erbrachten Vorleistungen 
in zweistelliger Millionenhöhe 
blieben ungenutzt. Autos würden 
aus der Innenstadt verdrängt, 
auswärtige Kunden wanderten 
ab. Die Auswirkungen würden 
alle Hannoveraner, nicht nur die 
Geschäftsleute, bitter zu spüren 
bekommen. „Ein Wandel bei SPD 
und Grünen ist nicht erkennbar“, 
schloss Beckmann seine Aus-
führungen. „Nur eine Hoffnung 
bleibt, zu der wir alle einen Bei-
trag leisten können – die Mehr-
heitsverhältnisse in Hannovers 
Rathaus bei der Kommunalwahl 
2016 zu verändern!“

Bei der anschließenden Wahl der 
Kassenprüfer wurden Barbara 
Häring und Wolf-Dietrich Kühne 
mit einer Gegenstimme und einer 
Enthaltung zu Nachfolgern von 
Jutta Barth und Michael Wiechert 
bestimmt – sie konnten nach zwei 
Amtsperioden nicht erneut kandi-
dieren. Den Ausklang der Veran-
staltung bildete das traditionelle 
Grünkohlessen, bei dem der Gast-
vortrag und die Geschäftsbilanz 
des Vorsitzenden für reichlichen 
Gesprächsstoff sorgten. 

Henning-Hubertus von Steuben

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 711

Theaterstraße 2
30159 Hannover

bleicher@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

Persönlich. 

Ilona Bleicher
Vermietung
Hannover und Region

Liebe Vermieterinnen und Vermieter,
wir vermieten Ihre Immobilie - schnell und sicher. Wir beraten Sie, ge-
ben Ihnen wertvolle Tipps zur Verbesserung der Vermietbarkeit, zeigen 
mögliche Steigerungspotentiale auf und vermitteln Ihnen bei Bedarf 
den geeigneten Handwerksbetrieb.

Nutzen Sie unseren Rundum-Vermietungsservice.
Wir präsentieren Ihr Mietobjekt gezielt und professionell, unterstützen 
Sie bei der Auswahl des ‚richtigen‘ Mieters und prüfen dessen Bonität.

Wir übernehmen die gesamte Abwicklung für Sie - inklusive Anferti-
gung unseres rechtssicheren Mietvertrages.
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Ein architektonisches Kleinod im neuen Glanz
Ehemalige Direktoren-Villa gewinnt den Fassadenwettbewerb
Eine Fassade ist nicht nur eine Gebäudehülle. 
Jede Hausfassade gehört einer bestimmten 
Stilepoche an und stellt individuelle Ansprü-
che an Renovierung und Wärmedämmung. 
Eine oftmals teure und schwer zu bewälti-
gende Aufgabe: Nur allzu oft fallen Stuck 
und andere Ornamente an alten Häusern 
energetischen Sanierungen zum Opfer, der 
historische Charakter geht unwiederbring-
lich verloren. Dass es auch anders geht, hat 
der 14. Fassadenwettbewerb von HAUS & 
GRUNDEIGENTUM und der Maler- und La-
ckiererinnung eindrucksvoll bewiesen. 

Die Zielvorgaben waren klar definiert: Krea-
tivität, harmonische Farbgebungen und eine 
hohe Qualität der Malerarbeiten. Außerdem 
sollte sich die Fassade harmonisch in die 
Umgebung einfügen und das Straßenbild 
optisch aufwerten. Anhand dieser Kriterien 
wurden die Frontansichten von der Jury 
anschließend nach einem Punktesystem 
bewertet. Sieger wurde eine Fassade mit 
Geschichte: Die denkmalgeschützte Villa 
gehörte einst dem Direktor der „Döhrener 
Wolle“ – der ersten mechanischen Textilfa-
serreinigung in Deutschland. 

Insgesamt achtundzwanzig Hauseigen-
tümer hatten sich beworben. Eine große 
Anzahl von Teilnehmern und ein großar-
tiges Ergebnis. Alle hatten ihre Objekte 
mit großem Engagement und viel Fantasie 
verschönert, drei von ihnen wurden mit 
Geldpreisen belohnt. Auf dem ersten Platz 
landete die aufwändig und ästhetisch re-
novierte Hausfassade von Margarete und 
Martin Radke in der Wiehbergstraße 22  
in Hannover-Döhren. Überzeugt hatte 
die Jury, wie die Eigentümer mit der 
historischen Farbgestaltung umgingen,  

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover
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undum-Service

Wärmedämmung

Beton- und Altbausanierung

Fußbodenbeläge liefern und verlegen

Am Pferdem

30853 Lange

05 11) 7

● Rundum-Service

● Wärmedämmung

● Fußbodenbeläge
liefern und verlegen

Am Pferdemarkt 30
30853Langenhagen
Tel.: (05 11) 73 94 41
Fax: (05 11) 73 94 43

Sieger beim Fassadenwettbewerb 2015
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beschädigte Teile an der ehe-
maligen Direktoren-Villa er-
gänzten und dadurch das 
Erbe der Vorgängergeneration 
optisch bewahrten. 2003 hatte 
das Ehepaar den repräsenta-
tiven Wohnsitz gekauft, doch 
Wind und Wetter zogen die 
kunstvolle Fassade im Lauf 
der Jahre stark in Mitleiden-
schaft. Unter der altrosa Be-
schichtung, die noch aus den 
achtziger Jahren stammte, 
sammelte sich das Wasser. 
Durch die Feuchtigkeit plat-
zen die Ornamente auf, an 
vielen Stellen bröckelte der 
Putz. Das imposante Gebäude 
machte einen zunehmend un-
gepflegten Eindruck. Eine be-
sondere Herausforderung für 
Malermeister Darius Macalla, 
der die Renovierungsarbeiten 
ausführte. Er stel l te sogar 
eigenhändig Formen her, um 
damit die verfallenen Stuck-
ornamente nachzugießen. Für 
den erfahrenen Handwerker 
eine Premiere: „Ich musste mir 
notgedrungen was einfallen 
lassen, hatte ja sowas vorher 
noch nie gemacht!“ Wochen-
lang wurde getüftelt, gestaltet 

Fassadendämmung
Sondertechniken

Anstriche aller Art
Dannenbergweg 1, 30855 Langenhagen, Tel. (0511) 773000

Fax: (0511) 773001, malermeister@woebbekind.com

Niedersachsenstr. 32 B

30853 Langenhagen

Tel. 0511 / 771222

Mobil: 0170 / 5535178

und gestrichen, immer in enger 
Absprache mit den Eigentü-
mern. Rund 100.000 Euro 
wurden investiert. Drei Monate 
dauerte es, bis das Fassaden-
Kunstwerk fertig war. Bis auf 
zwei mannshohe römische 
Skulpturen: Flora, Göttin der 
Blüte und Demeter, Gött in 
der Fruchtbarkeit – beide Fi-
guren werden zurzeit von einer 
Restauratorin in der Südstadt 
instandgesetzt, sollen später 
zwei Konsolen an der Fassade  
der Villa schmücken. 

Für die Eigentümer hat sich der 
Einsatz in doppelter Hinsicht 
gelohnt: Sie gewannen den  
1 .  Pre is  von 1.500 Euro, 
machten ihre Villa zum op-
t ischen Bl ickfang – Anreiz 
für andere Hauseigentümer, 
sich ebenfalls am Fassaden-
wettbewerb zu betei l igen. 
„Die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Erscheinungs-
bi ldes ist vorbi ldl ich“, lobt 
Jury-Mitglied Ulrich Seissel-
berg von HAUS & GRUNDEI-
GENTUM. „Mit der grau und 
weiß gestrichenen Fassade, 
der Betonung der farbl ich 

Auf dem ersten Platz landete die aufwändig und ästhetisch 
renovierte Hausfassade von Margarete und Martin Radke in der 
Wiehbergstraße 22 in aus Hannover-Döhren.
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BAUGESCHÄFT  MAURERMEISTER HARTMUT FEIKE

· UMBAU

· MODERNISIERUNG 

· REPARATURDIENST

· BETONSANIERUNG

· FEUCHTWANDSANIERUNG

30175 HANNOVER 
BLÜCHERSTR. 3
TEL. (0511) 81 64 47 
FAX 283 43 48

buero@feike-baugeschaeft.de
www.feike-baugeschaeft.de

30449 Hannover
Am Steinbruch 5

· ScHimmelbeSeitigung
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abgesetzten Sockelzone, der 
Fenstergewände, Gesimse 
und Giebel wird die Gestal-
tungsweise der Entstehungs-
zeit wieder ablesbar.“ Auch 
Innungsobermeister Ralph  
Sensing ist von der Gewin-
nerfassade überzeugt: „Der 
Eigentümer hat bei diesem 
Haus in denkmalpflegerischer 
Hinsicht besonders vorbildlich 
gehandelt und eine Komplett-
sanierung der Fassade vorge-
nommen. So wurden fehlende 
Stuckelemente nachmodelliert, 
der lose Putz und die Fenstere-
lemente teilweise erneuert und 
mit Isolierverglasung versehen 
und dadurch zur energetischen 
Sanierung beigetragen“. 

Platz 2
Auch das Mehrfamilienhaus von 
Hans-Joachim Uhlendorf in der 
Gellerstraße 44 beeindruckte die 
Jury durch die aufwändige Sa-
nierung der Stilfassade, ausge-
führt vom Malereibetrieb Heyse 
GmbH & Co aus Isernhagen. Der 
Clou: computergestütze Anima-
tionen gaben dem Eigentümer 
schon im Vorfeld einen Eindruck 
von der fertigen Renovierung, 
auch die Farbkomponenten 
wurden vorab am Bildschirm 
„optisch gemischt“. Die gelun-
gene Sanierung wurde mit 1000 
Euro Preisgeld gewürdigt.

Platz 3
Den dritten Platz im Fassaden-
wettbewerb 2015 belegte das 
Mehrfamilienhaus von Carsten 
Böttcher und Ulrich Steinfurth 
in der Steinmetzstraße 13. 
Malermeister Carsten Schleef 
aus Hannover verwandelte 
die Fassade mit fachlichem 
Können zu einem absoluten 
Hingucker, verkleidete die Ge-
samtfläche zuvor noch mit 
wärmedämmendem Material. 
Die Eigentümer sparen dadurch 
bis zu 20 Prozent Energie, 
kassierten für ihren Einsatz 500 
Euro Preisgeld.

Bilanz des Wettbewerbs: Alle 
Ergebnisse zeugen von außeror-
dentlicher handwerklicher Qua-
lität der ausgeführten Arbeiten. 
Sie beweisen gleichzeitig, wie 
sinnvoll eine Zusammenarbeit 
mit kompetenten Fachleuten 
gerade auch im Bereich der Fas-
sadensanierung ist. Für Rainer 
Beckmann. Vorsitzender von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM, ein 
ermutigendes Signal: „Mit ihrem 
Engagement haben sich die 
Preisträger nicht nur eine optische 
Visitenkarte geschaffen, sondern 
auch einen wertvollen Beitrag zur 
Verschönerung unserer Stadt 
geleistet. Nachmachen ist deshalb 
ausdrücklich erwünscht!“

Henning-Hubertus von Steuben

Das sind die 
weiteren Preisträger in diesem Jahr

Platz 2 Platz 3

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover
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LEINEGEfLüSTER

Zweiter Sieger
Ein Platzhirsch verteidigt sein Revier: Dieter Küßner (72), CDU-Vor-
sitzender im Bezirk Südstadt, hat seinen Parteifreund Jens Seidel 
(46) bei der Listenaufstellung für die Kommunalwahl auf Rang 2 

verwiesen. Der CDU-Ratsfraktionschef 
machte ihm den Spitzenplatz streitig, weil 
er in seinem eigenen Heimatwahlkreis 
Linden kaum Chancen auf ein Ratsman-
dat hat. Die Südstädter erteilten ihm eine 
Abfuhr, Seidel quittierte den Dämpfer mit 
versteinerter Miene. Ratsherr Küßner, der 
seit 30 Jahren Stadtpolitik betreibt und 
seinem Chef bei der letzten Kommunal-
wahl noch den Vortritt gelassen hatte, 
reagierte souverän. Wortegefechte habe 
es nicht gegeben, heißt es im Umfeld der 

Konkurrenten. Um über den zweiten Platz in den Rat einzuziehen, 
müsse Seidel jetzt aber im Wahlkampf „richtig Gas geben“.

Karitative Küchenschlacht
Als ehemaliges Staatsoberhaupt, Redner und Berater ist Christian Wulff 
(56, CDU) ein gefragter Mann, am heimischen Herd dagegen weniger 
– dort beschränkt er sich er sich  lediglich uf’s Kartoffelschälen und Ge-
müseschnippeln. „Das Kochtalent ist meine 
Frau, ich bin nur der Zuarbeiter“, bekennt er 
freimütig. Dass er mehr drauf hat, bewies er 
jetzt Beim Charity-Dinner des Staude Hobby-
Kochclubs, wo die Wullfs als Promigäste mit-
kochten. Dort durfte der Alt-Bundespräsident 
sogar das Rinderfilet anbraten. Für den Politiker 
eine gelungene Premiere und  interessante 
Lehrstunde: „Ich wusste gar nicht, dass man 
das Fleisch nach dem Braten mit Zimt einpin-
seln kann, damit es noch aromatischer wird“ 
wunderte sich Wulff. „Das werde ich jetzt auch 
zuhause einführen!“ Prominenter Kücheneinsatz für einen guten Zweck: Die 
gesammelten Spenden  kommen dem Verein „Aktion Sonnenstrahl“ zugute.  

Politisches Eigentor
Ein Amtsverständnis der besonderen Art offenbart SPD-Europa-
abgeordneter Matthias Groote (42, SPD), in dessen Emdener 
Wahlkreis ein VW-Werk mit rund 8000 Beschäftigten liegt. Vehement 
engagierte sich Groote für einen Untersu-
chungsausschuss, der Versäumnisse von 
Behörden in der VW-Affäre aufdecken 
soll. Eine zusätzliche Belastung des vom 
Abgasskandal und drohendem Jobverlust 
gebeutelten Unternehmens, wettern Nie-
dersachsens Ex-Wirtschaftsminister Jörg 
Bode (45, FDP) und die CDU-MdLs Dirk 
Toepffer (50) und Ulf Thiele (44). Während 
VW-Vertreter ständig vor parlamenta-
rischen Gremien auftreten müssten, wür-
den sich andere deutsche Autohersteller 
„die Hände reiben“. Der Ausschuss bleibe 
deshalb ein Schaden für den Konzern. Ministerpräsident Stephan 
Weil (34, SPD) werfen die Politiker vor, die Beteiligung niedersäch-
sischer Sozialdemokraten nicht verhindert zu haben. 

„Voxi“ in Rage 
So provokant seine Klamauk-Oper, so abwertend seine Haltung 
zur Gastgeberstadt Hannover: In einem Brief an einen Kritiker 
seiner umstrittenen Aufführung bezeichnet „Freischütz“-Video-
designer Volker „Voxi“ Bärenklau (55) 
die Landeshauptstadt als „kleinstäd-
tisch-konservativ“. Dem Rezensenten 
unterstellt er eine politische Nähe zur 
rechtspopulistischen AfD, weist des-
sen Haltung aggressiv zurück. Sie sei 
von „Kleinmut“ und „Spießbürgertum“ 
geprägt, die wohl – so wörtlich – nur 
in einer „tief dumpfen und braunen 
deutschen Provinz“ stattfinden könne. 
Seinen künstlerischen Auftrag, so Bä-
renklau, sehe er deshalb darin, aufklä-
rerische Arbeit zu leisten, was „gerade in Hannover umso mehr 
nötig sei.“ Mit seinem Wut-Brief beleidigt der Filmemacher auch 
viele hannoversche Opernfreunde, die aus Protest ihre Abos 
gekündigt haben.    

Voll daneben 
Als „theaterpädagogischen Fehlschuss“ bewertet Dr. Oliver  
Kiaman (37), kulturpolitscher Sprecher der CDU-Ratsfraktion, die 
Freischütz-Inszenierung in der Staatsoper Hannover. Regisseur 

Kay Voges (43) hatte das Musikdrama 
des Romantikers Carl Maria von Weber  als 
zeitgenössischen Klamauk auf die Bühne 
gebracht und der Oper wegen jugendge-
fährdender Szenen eine Altersbeschrän-
kung ab 16 Jahren verpasst. Nach Ansicht 
des Politikers eine fatale Entscheidung. Sie 
richte sich nur gegen die Schüler, für die 
der „Freischütz“ auf dem Lehrplan stehe. 
Sie würdige auch das Engagement der 
Lehrer herab, die sich dadurch veralbert 
vorkommen müssten. Kiaman geht es 
gerade nicht um Zensur – sondern ihn 

treibt die Sorge um, dass die hochgradig engagierte Zielgruppe der 
Schüler, zugleich das Publikum von morgen, nun dauerhaft der Oper 
fernbleibe. „Daran könne niemand ein Interesse haben!“

Französische Einlage
Mit einer sprachlichen Einlage sorgte FDP-Innenpolitiker Jan-Chris-
toph Oetjen (37, FDP) bei einer Debatte im Landtag für Heiterkeit. 
Oetjen wollte Grünen-MdL Thomas Schremmer (55), der im Plenum 

eine Rede zur Novelle des Personalvertre-
tungsgesetzes hielt, eine Zwischenfrage 
auf französisch stellen. Schremmer, die-
ser Sprache nur unzureichend mächtig, 
versuchte Oetjens Ansinnen mit dem 
Hinweis abzuwenden, dass französisch 
keine Amtssprache und deshalb in einem 
deutschen Parlament nicht erlaubt sei. 
Landtagspräsident Bernd Busemann 
(63, CDU), den das ungewöhnliche An-
liegen sichtlich amüsierte, ließ die Frage 
dennoch zu: „Das wollen wir doch jetzt 

ausnahmsweise mal hören!“ Oetjen stellte seine Frage in fließendem 
französisch. Schremmer zog sich bei der Antwort auf seine deutsche 
Muttersprache zurück, bekannte danach freimütig: „Im Zuhören bin 
ich offenbar besser als im Sprechen!“
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Photovoltaikanlagen liegen 
seit vielen Jahren bei Haus-
besitzern im Trend. Allerdings 
schaffen sie manchmal auch 
unerwartete Probleme – dann 
nämlich, wenn die Solar-
module bei Sonnenschein 
eine Blendkraft entwickeln. 
Kommt es dazu, dann haben 
Nachbarn die Möglichkeit, 
dagegen zu klagen und auf 
Nachbesserung zu drängen. 
Es handelt sich bei dieser 
Blendung keinesfalls nur um 
Natureinwirkungen, wie das 
bei „normalen“ Sonnenstrah-
len der Fall wäre. Gerichte 
prüfen allerdings hier nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
immer den Einzelfall. (Oberlan-

desgericht Karlsruhe, Aktenzeichen 9 

U 184/11)

Wenn die Sonne stört
Nachbarn fühlten sich von einer Photovoltaikanlage geblendet

Der Fall: 

 Eine Solaranlage übte eine uner-
wünschte Blendwirkung in Rich-
tung des Nachbargrundstücks 
aus. Besonders im Frühjahr war 
das so. Von Mai bis Juli kam 
es etwa zwei Stunden täglich 
zu intensiven Spiegelungen. 
Rechnete man Schattentage ab, 
dann blieben immer noch jährlich 
26 Stunden Störung übrig. Das 
betrachtete die Nachbarin als 
deutlich zu viel und zog vor Ge-
richt. Der Eigentümer der Anlage 
hielt – wenig überraschend – die 
Blendwirkung für zumutbar.

Das Urteil: 

Ein Karlsruher Zivilsenat forderte 
den Betreiber der Photovoltaik-
anlage auf, für Abhilfe zu sorgen. 
Er sei schließlich für die Störung 

verantwortlich. Deswegen zähle 
auch das Argument nicht, die 
Nachbarin hätte sich durch Ja-
lousien und Markisen schützen 
können. In ähnlicher Fallkonstel-
lation hatte das Oberlandesge-
richt Stuttgart (Aktenzeichen 3 U 
46/13) die Sache etwas anders 
gesehen. Hier lag allerdings le-

Das von den Eltern ererbte 
Haus oder die ererbte Wohnung 
sollen nach dem Willen des 
Gesetzgebers nicht von der 
Erbschaftssteuer aufgefressen 
werden, denn die Kinder wollen 
es ja häufig selbst zu Wohnzwe-
cken nutzen. Deswegen ist un-
ter bestimmten Bedingungen 
eine steuerfreie Übernahme 
des Objekts möglich. Allerdings 
sollten die Betroffenen nach 
Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
innerhalb angemessener Zeit 
nach dem Erbfall die Absicht 
fassen, das zu tun. Und sie 
sollten diese Absicht durch 
den Einzug auch tatsächlich 
umsetzen. Das kann aber im 
Ausnahmefall auch mal länger 
als üblich dauern. (Bundesfinanz-

hof, Aktenzeichen II R 39/13)

Der Fall: 
Ein Immobilieneigentümer ver-
starb und hinterließ einen Sohn 
und eine Tochter. Zum Erbe 
gehörte ein Zweifamilienhaus, 
das der Sohn im Zuge einer Er-
bauseinandersetzung schließlich 
als Alleineigentum erhielt. Doch 
die Verhandlungen zwischen den 
Erben hatten sich über ein Jahr 
hingezogen, ehe die endgültige 
Einigung der Kinder schließlich 
vorlag. Es war um Verschie-
bungen der Erbanteile gegangen. 
Dann aber konnte der Sohn end-
lich einziehen. Der Fiskus hielt di-
ese lange Frist für problematisch, 
denn der übliche Zeitrahmen sei 
eher ein halbes Jahr.

Das Urteil: 
Eine Wartezeit von einem Jahr, 
in diesem Falle verbunden mit 

längeren Erbauseinanderset-
zungen, sei durchaus noch 
eine angemessene Bezugsfrist, 
entschied der Bundesfinanzhof. 
Allerdings müssten die Ursa-
chen gegenüber dem Fiskus 
schlüssig dargelegt werden. 
Nur dann könne man im steu-
errechtlichen Sinne von einer 
„unverzüglichen“ Selbstnutzung 
einer Immobilie durch einen 
Erben ausgehen. Gleichzeitig 
akzeptierte es der Bundesfi-
nanzhof in seinem Urteil, dass 
im Rahmen der Erbauseinan-
dersetzung die Schwester dem 
Bruder ihre ursprünglich ererbte 
Eigentumshälfte übertragen 
hatte. Er kam dadurch in den 
Genuss der vollen und nicht nur 
der halben Steuerfreiheit, wie 
es das Finanzamt ursprünglich 
angenommen hatte.

REcHT & STEUERN

Späte Selbstnutzung
Bundesfinanzhof gewährte einem Erben trotzdem die begehrte Steuerbefreiung

diglich eine maximal einstündige 
Störung pro Tag vor, und das nur 
sechs Wochen lang. Deswegen 
sei sie als geringfügig einzu-
ordnen. Außerdem koste eine 
Abhilfe (durch den Einbau von 
Anti-Reflektions-Modulen) die 
unverhältnismäßig hohe Summe 
von rund 16.000 Euro.
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Nichts gegen Altreifen
Gericht erlaubte ihre Verwendung im 
Garten zum Hangschutz
Alte Autoreifen stehen nicht 
gerade in bestem Ruf – zu-
mindest dann nicht, wenn sie 
sich nicht mehr am Fahrzeug 
befinden, sondern im Freien 
deponiert werden. Trotzdem 
kann die Verwaltungsbe-
hörde nach Auskunft des 
Infodienstes und Recht und 
Steuern der LBS gegenüber 
einem Grundstückseigen-
tümer nicht ohne weiteres 
die Anordnung erlassen, 
Altreifen aus seinem Garten 
zu entfernen und ordnungs-
gemäß zu entsorgen. Falls 
sie auf dem Gelände einem 
sinnvollen Zweck dienen, 
dürfen sie bleiben. (Verwal-

tungsgericht Neustadt, Aktenzeichen 

4 K 162/15.NW)

Der Fall: 

Der Eigentümer mehrerer unbe-
bauter Freizeitgrundstücke fand 
eine originelle Lösung, mehrere 
100 Altreifen einer neuen Bestim-
mung zuzuführen. Er verwendete 
sie als Pflanzringe und verbaute 
sie als Terrassenbefestigung für 
Hanglagen. Der Landkreis erließ 
daraufhin eine abfallrechtliche 
Beseitigungsverfügung. Der 
Grundstücksbesitzer sollte die 
Reifen auf eigene Kosten entsor-
gen. Doch der akzeptierte den 
behördlichen Bescheid nicht. 
Die Einbauten beeinträchtigten 
weder aus ökologischen noch 
aus optischen Gesichtspunkten 
den Gesamteindruck der Grund-
stücke, führte er aus.

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver-

sicherung? Die beste Problemlösung in allen rechtli-

chen Angelegenheiten! Mit unserem Eigentümer- und 

Vermieter- Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im 

Streitfall umfassend ab.

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Haus & Grund-Team

Telefon 0221 8277-2333

www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Besonders günstige Konditionen 

für Haus & Grund-Mitglieder

Exklusivpartner von:

Ihr starker Partner in Sachen Recht!

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

RIA_HuG_90x130_4c_01-2014.indd   5 11.02.14   11:55

Der aktuelle Vortrag
Am Montag, 1. Februar 2016, 17:45 Uhr referiert Rechts-
anwalt Oliver Francke-Weltmann im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„BGH-Entscheidungen“

Am Montag, 22. Februar 2016, 17:45 Uhr referiert Rechts-
anwalt Markus Bauer im Großen Vortragssaal der Handwerks-
kammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Eigenbedarfskündigung“

Anmeldung unter 0511 30030-101 oder 30030-102 erforderlich. 
Bitte Mitgliedsausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag 
kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar 
nach Rechnungserhalt. Der Rechnungsbeleg dient als Eintrittskarte.
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer möchten ihre Teilnahme bitte 2 
Tage vorab beim Verein telefonisch anmelden.

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformgesetz aufgenommenen 
Ausschlussfrist von 12 Monaten für die Abrechnung von 
Betriebskosten kann seitens HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover nur noch Gewähr für die pünktliche Durchführung 
einer Betriebskostenabrechnung übernommen werden, sofern 
die Unterlagen der Betriebskostenabrechnung spätestens 3 
Monate vor Ablauf der 12-Monatsausschlussfrist hier im Hause 
eingegangen sind. Wir bitten, dies zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Das Urteil: 

Die Verwaltungsrichter erkannten 
keinen konkreten Anlass für eine 
dringend erforderliche Besei-
tigung nach dem Abfallrecht. 
Denn hier handle es sich ja nicht 
um Abfall im eigentlichen Sinne. 

Auch eine Gefahr für die Allge-
meinheit entstehe dadurch nicht. 
Schließlich würden Altreifen an 
anderer Stelle auch als Aufprall-
schutz in Hafenanlagen und 
als Erosionsschutz für Erdwälle 
verwendet.
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Falsch gebohrt
Bei Tiefbauarbeiten im öffentlichen Raum ist besondere Sorgfalt nötig

Das aktuelle Seminar

Am Samstag, 13. Februar 2016 10:00 
bis 14:00 Uhr hält  Rechtsanwalt  Oliver 
Francke-Weltmann im Tagungsraum der 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Service 
GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 Hannover 
ein Seminar  zum Thema:

Schönheitsreparaturen, 
was ist zu tun?

Vor dem Hintergrund der aktuellen BGH-
Entscheidungen in Sachen Schönheitsre-
paraturen erscheint es so, als müsse der 
Mieter im Grunde gar keine Schönheits-
reparaturen mehr durchführen. Nach der 
gesetzlichen Regelung ist es Aufgabe des 
Vermieters. Allerdings ist festzustellen, dass 
auch nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes in der Vergangenheit bis 
zum heutigen Tage diverse Klauseln in den 
Mietverträgen Bestand haben. Das Thema 
Schönheitsreparaturen ist also bis zum 
heutigen Tage relevant und setzt gewisse 
Grundkenntnisse bei den Vertragsparteien 
voraus: Wie sind die Arbeiten auszuführen, 
wann sind sie fällig, wie gehen die Par-
teien damit um, wenn der Mieter seinen 
Verpflichtungen nicht nachkommt, ist der 
Mieter möglicherweise überhaupt nicht ver-
pflichtet und ist es dann eine Angelegenheit 
des Vermieters? 
Das Seminar wird das Thema Schönheits-
reparaturen ganz grundsätzlich behandeln 
und den Vermieter insoweit auf den Stand 
der Zeit bringen. 
Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. 
MwSt. pro Person, für Nichtmitglieder 100,00 e 
zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungserhalt. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro 
Veranstaltung begrenzt. Anmeldung unter 
0511 30030-101 oder 30030-102

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

M. Wiechert Rechtsanwalt · Notar

Immobilienrecht
Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und

Wohnungseigentumsrecht

G. Jonsky Steuerberater Dipl.-Kfm.

Steuerrecht
Steuererklärungen · Jahresabschlüsse
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Ertrags- und Finanzplanung

Notar · Rechtsanwälte · Steuerberater

SchröderWiechertRennerJonsky

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
Telefon:   (05 11) 3 80 82-0  ·  Telefax:  (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de

SWRJ

Eigentlich hätten die Hauseigentümer kaum 
etwas davon spüren dürfen, dass in der 
unmittelbaren Nähe ihres Grundstücks auf 
öffentlichem Gelände Tiefbauarbeiten vor-
genommen wurden (Verlegen von Versor-
gungsleitungen). Die Vorgänge betrafen sie 

nämlich nicht unmittelbar. Doch 
es kam anders: Aus Versehen 
bohrte das Bauunternehmen 
ihren Hausanschlusskanal an, 
was einen Rückstau des fä-
kalienhaltigen Abwassers im 
Keller des Hauses zur Folge 
hatte. Anschließend kam es zu 
einem Rechtsstreit über die Be-
seitigung der Schäden. Die zu-
ständige Zivilkammer wies nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS im 
Urteil auf die große Verantwor-
tung von Tiefbauunternehmen 
hin, wenn sie auf öffentlichen 
Straßen und Wegen Bohrungen 

bzw. Grabungen vornähmen. Sie müssten 
sich „besonders sorgfältig und gewissenhaft 
über die Lage von Versorgungsleitungen (...) 
vergewissern“. Hier sei das offenkundig nicht 
geschehen, weswegen die Firma haften 
müsse. (Landgericht Hanau, Aktenzeichen 9 O 751/14)

Änderung 
bei Restmüllabfuhr

Restmüllsäcke aus dem Jahr 2015 
verlieren mit dem Jahreswechsel ihre 
Gültigkeit und werden grundsätzlich 
nicht mehr abgeholt. Darauf weist das 
Abfallentsorgungsunternehmen aha hin. 
Aus Kulanzgründen nimmt aha diese 
Müllsäcke aber noch bis spätestens 
15. Januar 2015 mit. Die neuen 2016er 
Restmüllsäcke werden ab 4. Januar 
bis 31. Dezember 2016 wie gewohnt 
abgefahren. 

Kostenloses 
Erinnerungskonzert

„In memoriam Albert Schweitzer“ heißt 
ein Orgelkonzert am 15. Januar in der 
Marktkirche. Organist ist der Kirchen-
musiker Ulfert Smidt, der Eintritt ist frei. 
Die Veranstaltung ist als Auftakt einer 
Konzertreihe gedacht und soll jährlich am 
Geburtstag des Namensgebers stattfin-
den. Das Albert-Schweitzer-Familienwerk 
(ASF) würdigt damit das Leben und Wir-
ken des Arztes. Vorstandsmitglied des 
Vereins ist CDU-MdB Wilfried Lorenz.    


