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Ilona Bleicher
Maklerin

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@hug.immo
www.hug.immo

Moderne 3-Zimmer-Wohnung in Oberricklingen

Schicke, helle 3-Zimmer-Wohnung im gepfl egten Mehrfamilienhaus, ca. 95,42 m² 
Wohnfl äche, großer Wohnbereich mit offener Küche, Parkett, Fußbodenheizung, 
Wannenbad mit Fenster, bodentiefe Fenster mit Wärmeschutzverglasung, großer 
Balkon, 2 HWR, Carportstellplatz mit Abstellraum, 2. OG., Baujahr 2014, Gas-ZH, 
Gas, B, 47,20 kWh/(m²a), EEK A                                             KM Euro 900,- +NK/MS

www.hug.immo
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Charmante Maisonnettewohnung in der Nordstadt

Helle Maisonnettewohnung in einem gepfl egten Mehrfamilienhaus.
4 Zimmer auf zwei Ebenen, ca. 103,00 m² Wohnfl äche, charmanter Wohn-/
Essbereich mit großzügigen Dachfl ächenfenstern, modernes Wannenbad mit 
Fenster und Duschbad, teilw. Parkett und Laminat, Keller, Waschkeller, Baujahr 
1963, Gas, V, 70,30 kWh/(m²a), EEK B                                     KM Euro 780,- +NK/MS

10/2019

TOP-IMMOBILIENANGEBOTE.
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Alleingänge 
müssen aufhören!

Hört man sich in diesen Tagen bei Geschäftsleuten, Gastro-
nomen sowie vielen Bürgerinnen und Bürgern in Hannovers 
City um, stellt man fest: Die Volkseele kocht. Verursacher 
dieses erschreckenden Stimmungsbildes ist kein Geringerer 
als Oberbürgermeister Belit Onay.

Im ideologischen Alleingang 
hat er die Errichtung von soge-
nannten „Experimentierräumen“ 
durchgesetzt, blindlings wochen-
lange Sperrungen verkehrstech-
nisch wichtiger Straßen, unerklär-
licherweise sogar der zentralen 
Raschplatz-Hochstraße, dafür in 
Kauf genommen. 

Der absehbare Verkehrsin-
farkt der Innenstadt mit seinen 
schwerwiegenden Folgen für 
alle Beteiligten hat den OB dabei 
offensichtlich nicht interessiert.

Die Abstrusität seines Vorgehens zeigt sich spätestens darin, 
dass sogar das Niedersächsische Verkehrsministerium als 
zuständige Fachaufsicht vom Neuen Rathaus nun Auskunft 
über jede einzelne Sperrung verlangt, um deren rechtliche 
Grundlage zu prüfen – denn auch die Stadt müsse sich an 
Recht und Gesetz halten, so die Begründung.

Doch Alleingänge scheinen ein Markenzeichen von „King 
Onay“ geworden zu sein. Ohne Absprache mit den gewählten 
Vertretern des Rates der Landeshauptstadt hatte er beim 
Bundesverkehrsministerium Änderungen beim Südschnell-
weg-Neubau gefordert. Ohne Absprache kündigte er mit 
einer ominösen Begründung die Zusammenarbeit mit dem 
Presse Club auf. Jetzt will er in einem Modellprojekt Tempo 
30 auf Hannovers Straßen testen.

Dass dieses Vorgehen nicht folgenlos bleibt, ist nicht verwun-
derlich. Eine schallende Ohrfeige bekam der OB bei der Wahl 
SEINER wenig überzeugenden Wunschkandidatin zur neuen 
Wirtschafts- und Umweltdezernentin – sie fiel bekanntlich 
im Rat krachend durch. Was für eine Pleite, einmalig in der 
Geschichte der Landeshauptstadt!

Dem Wahl-Fiasko folgte dann auch noch als i-Tüpfelchen 
des politischen Debakels das Ende des Ampelbündnisses im 
Rat – beleidigt ließen es seine grünen Parteifreunde platzen.

Gut, dass im September Kommunalwahlen sind. Bleibt die 
Hoffnung, dass sich im Ergebnis ein Mehrheitsbündnis im 
Rat findet, das dem OB ernsthaft die Stirn bietet und endlich 
seine Alleingänge stoppt. Zum Wohl der Landeshauptstadt 
und seiner Menschen.

Rainer Beckmann, Vorsitzender 
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Das Titelfoto zeigt das Neue Rathaus am Trammplatz, in 
dem sich auch der Ratssaal für die Ratsversammlungen 
befindet.     Foto: HTMG

ENERGIE & HAUSTECHNIK

BAUEN · RENOvIEREN · SANIEREN

wOHNEN & lEBEN IM AlTER

SCHöNER wOHNEN
 
METAllHANDwERK

MAlER & lACKIERER 

vERANSTAlTUNGEN
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

RECHT & STEUERN
· Niedersachsen beschließt neues 
  Grundsteuergesetz
· KfW-Fördermittel für Ladestationen von 
  E-Autos verbraucht
· Vermieter nicht zur Verplompung 
  ungenutzter Heizkörper verpflichtet
· WEG: Auskunft über individuelle 
  Hausgeldrückstände darf erteilt werden

• Projekt für die Zukunft: 
   Neue Wärme spart 552 Tonnen CO2 pro Jahr
• Exklusiv – einmalig! 
   Studienreise nach Braunschweig und   
   Wolfenbüttel für Mitglieder von HAUS & 
   GRUNDEIGENTUM Hannover
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Wir fordern den Ankauf von 
Wohnungen mit Mietpreis- und 
Belegungsbindungen im Be-
stand durch die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft.

Wir fordern die Bereitstellung von 
mehr Bauland, auch zielgerichtet 
für junge Familien.

Kommunalwahl 2021 in Hannover
Wohnungspolitik: Das wollen die großen Parteien

CDU:

„Wir wollen mehr Wohnraum für 
alle Schichten und alle Lebens-
situationen schaffen. An erster 
Stelle stehen dabei der Erhalt 
und die Schaffung preiswerter 
Wohnungen. Dazu gehören für 
uns auch Ein- und Zweifamili-
enhäuser sowie Reihenhäuser. 
Für uns ist es wichtig, dass auch 
Familien mit Kindern in Hanno-
ver Wohneigentum erwerben 
können.

Wir fordern, dass Bauauflagen 
reduziert werden. Der soge-

THEMA DES MONATS

nannte „Hannover-Standard“ 
verteuert gerade für junge Fa-
milien das Bauen und gehört 
auf den Prüfstand.

Wir fordern, dass Bauanträge 
deutlich schneller durch das 
Bauamt bearbeitet werden.

Wir fordern die Auflegung eines 
städtischen Förderprogramms 
„Wohneigentum für junge Fa-
milien“.

Wir fordern: Neubauten müssen 
wieder vermehrt im mittleren 
Preissegment erstellt werden.

Die Spannung steigt. Am 12. September entscheiden die 
Wählerinnen und Wähler über die politische Zukunft der 
Landeshauptstadt und der Region. Doch was wollen die 
Parteien, wofür stehen sie? Die WohnArt hat einmal die 
Programme von CDU, SPD, Grünen und FDP in Hannover 
zum Thema Wohnungspolitik unter die Lupe genommen.  
Die wichtigsten Aussagen:

Wir fordern mehr sozialen Woh-
nungsbau. Dieser muss dabei 
stadtweit in neue Baugebiete 
und bestehende Stadtteile bes-
ser integriert werden.

Wir fordern eine Prüfung, ob und 
wo leerstehende Büro- und Ge-
schäftsflächen in Wohnungen um-
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CDU/CSU:

Der Ratssaal im Neuen Rathaus wurde 1958 umgebaut, bietet Platz für 64 Ratsmitglieder, den OB und die Dezernenten.
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gewandelt werden können. Ge-
rade im Innenstadtbereich kann 
eine bessere Durchmischung von 
Wohnen, Einkaufen, Gastronomie 
und Kultur zu einer Belebung und 
Aufwertung beitragen.

Wir fordern, dass Nachverdich-
tung Vorrang vor Neubaugebie-
ten auf der grünen Wiese haben 
muss, ohne dabei notwendige 
Neuerschließungen aus dem 
Blick zu verlieren.

Wir fordern eine Straßengestal-
tung, die auch den Bedürfnis-
sen älter werdender Menschen 
entspricht. Wir setzen uns ein 
für mehr Sitzgelegenheiten, 
beispielsweise an der Graft um 
den „Großen Garten“. Zudem 
fordern wir eine strikte Trennung 
von Fuß- und Radverkehr sowie 
sichere Fußgängerüberwege.

Wir fordern die Entwicklung, 
Umsetzung und Förderung ver-
schiedener Wohnkonzepte für 
unsere Stadt, wie generationen-
übergreifende Wohnkonzepte 
sowohl in Einzelobjekten als 
auch in Quartieren. Das selbst-
bestimmte und selbstständige 
Wohnen soll so lange wie ge-
wünscht ermöglicht werden. 
Wohnformen, die einer älter 
werdenden Bevölkerung gerecht 
werden, müssen bezahlbar sein.

Wir fordern, dass die Stadtver-
waltung gemeinsam mit dem 
Wohnungsbauunternehmen 
„hanova“ ein Konzept entwickelt, 
in dem die sich ändernden Be-
dürfnisse, insbesondere nach 
dem Auszug von Kindern, Be-
rücksichtigung finden.“

SPD:

„Wir legen das Wohnkonzept 
2035 auf und schaffen neuen 
Wohnraum. Das Wohnkonzept 
2025 soll zu einem Wohnkon-
zept 2035 erweitert sowie das 
Wohnraumförderungsprogramm 
fortgeschrieben und neuesten 
Entwicklungen angepasst wer-
den. Damit wollen wir bis 2026 
bis zu 10.000 neue Wohnungen 
schaffen.

Diese unterschiedlichen Wohn-
angebote sollen im mittleren 
Preissegment bereitgestellt wer-
den – von Geschossbauten bis 
zu Reihenhäusern und insbe-
sondere für Familien, Menschen 
mit mittleren Einkommen sowie 
Senior*innen geeignet sein. 
Vorgesehen ist dabei auch die 
Förderung von Eigenheimen.

Neben den bisherigen För-
derstufen zwischen 5,80 Euro 
und 7 Euro pro Quadratme-
ter Eingangsmiete wollen wir 
Wohnraum für die Mitte der 
Gesellschaft fördern, der Netto-
kaltmieten von 8 Euro pro Quad-
ratmeter im Neubau ermöglicht, 
und hierfür eine Quote von 50 
Prozent in Neubaugebieten 
festschreiben.

Wir fordern Bestandschutz 
und halten die Mieten sta-
b i l .  Den größten Te i l  der 
Einwohner*innen bilden die 
Mieter*innen. Sie stellen weit 
über 70 Prozent der Haus-
halte der Landeshauptstadt 
und die überwiegende Zahl 
dieser Mieter*innen wohnt in 
Häusern mit verhältnismäßig 
günstigen Bestandsmieten. 
Der größte Preisanstieg bei den 
Wohnungsbeständen entsteht, 
wenn eine Mietpartei aus einer 
solchen Wohnung auszieht 
und diese wieder vermietet 
werden soll. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass die Re-
gelungen der Niedersächsi-
schen Mieterschutzverordnung 
(Mietpreisbremse) konsequent 
angewendet werden.

Die notwendige energetische 
Sanierung von Bestandsgebäu-
den unterstützen wir durch städ-
tische Förderprogramme. Diese 
und die Städtebauförderung 
sollen ebenfalls zur Stabilisierung 
der Bestandsmieten bzw. Ver-
meidung von Mieterhöhungen 
eingesetzt werden.

Wir machen uns zudem stark 
für die Verhinderung der Um-
wandlung von Mietwohnungen 
in Eigentums- oder Urlaubswoh-
nungen.

my hug ist das exklusive Vorteilsprogramm für die treuen 
Kundinnen und Kunden unserer Maklerabteilung, die uns 
wiederholt mit einem Verkauf beauftragen und für diejeni-
gen, die uns mit der Vermittlung besonders hochwertiger 
Objekte betrauen.*

Auf unserer Internetseite

www.hug.immo/myhug

finden Sie aktuelle Angebote 
und Konditionen zu my hug.

www.hug.immo/myhug

Theaterstraße 2
30159 Hannover

0511 - 300 30 700
makler@hug.immo

Dr. Oliver Kiaman
Geschäftsführer

Dipl.-Ök. Frank Schoenfeld
Leiter Maklerabteilung

* Maßgeblich ist der notariell beurkundete Kaufpreis. 

SPD:
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Wohnraum kann in größerer Zahl 
und schneller entstehen, indem 
Baukosten gesenkt werden. 
Deshalb wollen wir Projekte 
mit alternativen Baumaterialien 
wie Holz verwirklichen, serielles 
Bauen in hoher Qualität anregen, 
weniger Stellplätze vorschreiben, 
wie wir dies durch die neue Stell-
platzsatzung ermöglicht haben, 
und alle weiteren Möglichkeiten 
nutzen, die das Baurecht hierfür 
bietet.

Wir wollen, dass die Stadt er-
kennbar aktiver in die Boden-
politik investiert als bisher. Sie 
soll Grundstücke erwerben, 
um damit die Stadtentwicklung 
lenken zu können. Zum Erwerb 
der Grundstücke fordern wir 
ein, dass zur Mobilisierung oder 
zur Re-Kommunalisierung von 
Bauland öffentliche Bodenfonds 
des Bundes und des Landes in 
Anspruch genommen werden.“

Bündnis 90/Die Grünen

„Bei der Entwicklung von Flä-
chen und Gewerbe soll die Stadt 
eine aktive Rolle einnehmen, 
systematisch Flächen unter 
Ausnutzung ihres Vorkaufrechts 
ankaufen und entwickeln. Flä-
chen aus diesem Bodenfonds 
sollen grundsätzlich in Erbpacht 
und bevorzugt an öffentliche 
Wohnungsunternehmen, -ge-
nossenschaften und Stiftungen 
vergeben werden und so lang-
fristig im Besitz der Stadt und für 
bezahlbaren Wohnraum erhalten 
bleiben.

Ein wichtiges Ziel ist der Bau 
und Erhalt von bezahlbarem 
Wohnraum. Unser Ziel ist es 
deshalb, den Anteil der Woh-
nungen bei öffentlichen Woh-
nungsunternehmen und Woh-
nungsgenossenschaften deut-
lich zu erhöhen, beispielsweise 
indem sie bei Bauvergabe-
verfahren vorrangig behandelt 
werden. Dafür wollen wir bei 
den Kriterien der Vergabe von 
Baugrundstücken insbesondere 
Gemeinnützigkeit und die Ge-
samtkonzepte der Bauvorhaben 
in den Vordergrund stellen.

Wir stehen für eine Fortschrei-
bung des städtischen Wohn-
raumförderprogramms und 
dafür, dass die städtische 
Wohnungsgesellschaft „hano-
va“ im Sinne des Gemeinwohls 
günst ige,  bezahlbare und 
energieeffiziente Wohnungen 
baut.

An der Sozialquote für Neu-
bauten halten wir fest: Auch 
zukünftig sollen 30 Prozent 
aller neugebauten Wohnungen 
verpfl ichtend dem sozialen 
Wohnungsmarkt für untere 
und mittlere Einkommen zur 
Verfügung stehen.

Soziale Verdrängungsprozesse 
(„Gentrifizierung“) in einzelnen 
Stadtvierteln wollen wir auf-
halten. Wo bestimmte Quar-
tiere betroffen sind, wollen wir 
unsere ordnungsrechtlichen 
Mögl ichke i ten (Zweckent-
fremdungssatzung, Soziale 
Erhaltungssatzung) nutzen, 
um Luxussanierungen, Zweck-
ent f remdungen und Woh-
nungsleerstand aus Spekula-
tionsgründen zu unterbinden.

In den kommenden fünf Jahren 
wollen wir systematisch in eine 
integrierte Quartiers- und Stad-
tentwicklung auf Basis eines 
integrierten Flächenkonzepts 
einsteigen. Wir wollen für ein-
zelne Stadtquartiere zugeschnit-
tene Maßnahmen und gesamt-

städtische Rahmenplanungen 
definieren.

Wir unterstützen auch neue 
Wohnformen wie das ecovilla-
ge-Kronsberg, Alten-Wohnge-
meinschaften, Mehrgenerati-
onenhäuser und Projekte des 
gemeinschaftlichen Wohnens 
– ob als Wohnungseigentums-
gemeinschaften, als genossen-
schaftliche Baugemeinschaften 
oder als Mietgemeinschaften.

Für die City wollen wir ein neues 
Innenstadt-Konzept entwickeln, 
in dem eine hohe Aufenthalts-
qualität und die hervorragende 
autofreie Erreichbarkeit im Mit-
telpunkt stehen, damit sie wei-
ter neben dem Online-Handel 
bestehen kann.“

FDP: 

„Wir setzen beim Wohnungsbau 
auf bedarfsgerechte Modelle 
statt auf Verbote und Quo-
ten. Wir möchten Rahmen-
bedingungen setzen, die die 
Schaffung von Wohnräumen für 
unterschiedlichste Lebenssitu-
ationen fördern: Neben Miet- 
und Eigentumswohnungen, 
Einfamilien- und Reihenhäusern, 
müssen auch neue Wohnformen 
wie Tiny House, ökologische 
Bauformen und Mehrgenera-
tionenhäuser bedarfsgerecht 
und möglichst unbürokratisch 
ermöglicht werden. 

Bündnis 90/Die Grünen:

FDP:

Wir wollen keine Überregu-
lierung des Wohnungsmarkts 
durch Mietpreisbremsen und 
Milieuschutzsatzungen. Diese 
bremsen die Bautätigkeit. Nur 
eine Vergrößerung des Ange-
bots an Wohnraum wird die 
Preise langfristig stabilisieren 
können. 

Insbesondere liegt unser Fo-
kus beim Wohnungsbau auf 
der Schaffung von mehr mit-
telpreisigem Wohnraum, der 
durch die Notwendigkeit der 
Finanzierung immer weniger 
geschaffen wird.

Die in den vergangenen Jahren 
beschlossenen Maßnahmen, 
wie das Konzept der 8-Euro-
Wohnungen und Änderungen 
im der Stellplatzsatzung hierzu 
sind auszubauen. Private und 
gewerbliche Bauherren sowie 
Wohnungsgenossenschaften, 
die den stark nachgefragten 
Wohnraum im mittleren Preis-
segment bereitstellen, sind bei 
der Vergabe von Baugrund-
stücken vorrangig zu berück-
sichtigen.

Wir wollen die Beschleunigung 
und Erleichterungen bei Bau-
genehmigungen durch kon-
sequente Digitalisierung des 
Bauantragsverfahrens.

Wir fordern, dass Regeln und 
Verordnungen, Bauauflagen 
und Satzungen kritisch auf 
ihre Sinnhaftigkeit überprüft 
werden. Kommunale Sonderre-
gelungen müssen entfallen, da 
bundesgesetzliche Regelungen 
hier völlig ausreichend sind.

Wir wollen ein intell igentes 
und integriertes Flächenma-
nagement, um ausreichende 
Flächen für alle Bedarfe einer 
wachsenden Stadt zu schaffen 
und diese sinnvoll miteinander 
zu vereinen. Mit einem digitalen 
Kataster ist mehr Transparenz 
bei der Flächenvergabe von 
städt ischen Grundstücken 
gegeben, so dass auch Kleinin-
vestoren eine Chance haben.“

Michael Nicolay
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Christine Karasch: 

1. „Mehr bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen, kann nur 
ge l i ngen ,  wenn  a l l e  Ak -
teure mitziehen. Der Regi-
on kommt da eine wesent-
l iche Rolle zu und die wil l 
ich wahrnehmen. Die Region 
hat mit der Wohnbauinitiati-
ve wesentliche Programme 
und Unterstützung auf den 
Weg gebracht: das regionale 
Wohnraumversorgungskon-
zept, die Wohnbauprämie für 
die Städte und Gemeinden, 
mit der diese bei ihren Infra-
strukturkosten unterstützt 

Wahl zum Regionspräsidenten
Die Kandidaten im Kreuzverhör

werden, den Fachaustausch 
mit den Planungsämtern, die 
die Flächen vor Ort entwi-
ckeln und aktuell die neue 
Wohnraumförderung des Sozi-
aldezernats für Investoren. Ich 
arbeite selbst auch im Bündnis 
für bezahlbares Wohnen des 
Landes mit und setze mich seit 
Jahren für Vereinfachungen in 
den Regeln der Bauordnung 
ein. Hier erleben wir ja eine 
immer stärker werdende Re-
gelungsdichte.“ 

2. „Zunächst halte ich es für 
grundlegend erforderlich, dass 
sich die Regionsverwaltung 
wieder stärker auf ihre Dienst-
leistungsrolle besinnt.

Die Region Hannover erbringt 
umfassende Leistungen für die 
1,2 Mio. Bürgerinnen und Bür-
ger in der Region, die wieder 
stärker von Sacherwägungen 
und nicht von politischen Moti-
vationen geprägt sein müssen. 
Leistungen der Region müssen 
unabhängig von politischen 
Strukturen vor Ort überal l 
gleich erbracht werden.

Damit zusammen hängt auch 
die Notwendigkeit, dass die 
Region wieder stärker für Ihre 
Regionsstädte und -gemein-
den da ist. Partnerschaftlich, 
fair, transparent und auf Au-
genhöhe.

Inhaltlich halte ich eine deutlich 
stärkere Fokussierung in den 
Handlungsfeldern Infrastruk-
tur, Mobilität, Wirtschaftsför-
derung und durchdachter Kli-
mapolitik für erforderlich. Das 
Defizit im Breitbandausbau 
droht sonst z.B. zu einem wei-
teren Desaster zu werden, weil 

das Wirtschaftdezernat kein 
Konzept für den Ausbau mit 
dem neuen Förderprogramm 
des Bundes hat und noch nicht 
einmal das Förderprogramm 
aus 2015, dass sich auf die 
Schulen bezog, in die Umset-
zung gebracht hat.“

3. „Weil Sie mit mir eine Re-
gionspräsidentin bekommen, 
die ihren Job kann. Ich bringe 
langjährige Erfahrung in exakt 
den Aufgabenbereichen mit, 
die die Region und die un-
sere Kommunalverwaltungen 
bearbeiten. Ich weiß, was vor 
Ort zählt, welche Themen dort 
wichtig sind und was erfor-
derlich ist, um unsere Region 
Hannover für die Zukunft gut 
aufzustellen. Ich denke, dass 
die Region Hannover deutlich 
weniger politische Selbstdar-
stellung, aber deutlich mehr 
gute Sachpolitik braucht.“

Frauke Patzke:

1. „Als Regionspräsidentin 
werde ich mich dafür einset-
zen, dass bezahlbarer Wohn-

Am 12. September wird auch über den neuen Regionspräsidenten entschieden. Zur Wahl stehen Christine Karasch (CDU), 
Frauke Patzke (Grüne) und Steffen Krach (SPD). Was aber sind die Ziele der Kandidatinnen und des Kandidaten? 
Die WohnArt hat ihnen jeweils drei Fragen gestellt.

1. Wie wollen Sie die  
Probleme auf dem  
Wohnungsmarkt lösen? 

2. Welche Themen müssen 
aus Ihrer Sicht in der 
Region dringend  
angegangen werden? 

3. Warum sollen die Wäh-
lerinnen und Wähler 
das Kreuz auf dem 
Stimmzettel bei Ihnen 
machen?

raum in unserer wachsenden 
Region n icht  länger Man-
gelware ist.  Mir ist es dabei 
wichtig, alle Akteur*innen an 
einen Tisch zu holen, um ge-
meinsam Lösungen finden, die 
den Interessen aller Beteiligten 
entsprechen. 

Fest steht: Wir müssen mehr 
Wohnraum schaffen – und 
das sozialverträglich und kli-
maschonend. Mit mir wird die 
Region Hannover gemeinsam 
mit den Regionskommunen 
aktiv Wohnraum insbesondere 
im unteren und mi t t le ren 
Preisbereich schaffen. 
 
P r i v a t e  H a u s -  u n d 
Wohnungseigentümer*innen 
möchte ich bei der energeti-
schen Sanierung unterstüt-
zen – und zwar ohne ho-
hen bürokratischen Aufwand. 
V ie l  Potent ia l  b ie ten h ie r 
kluge Quartierkonzepte mit 
dezentralen Energieversor-
gungsmöglichkeiten, die für 
Eigentümer*innen den enor-
men Vorteil haben, dass sie 
nicht auf sich allein gestellt 
sind. 

Um die demographischen 
Herausforderungen zu lösen, 
braucht es zudem kreative 
Lösungen, die den Lebens-
phasen und Bedürfn issen 
der Menschen entsprechen, 
beispielsweise durch Woh-
nungstausch-Plattformen oder 
Konzepte wie „Jung kauft von 
Alt“.

2. „Die Klimaziele erreichen 
wir in der Region nur mit einer 
Bauwende. 30 Prozent der 
CO2-Emissionen stammen 
aktuell aus dem Bau und der 

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.3.
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Nutzung von Gebäuden. Mit 
welchen Materialen gebaut 
wird und wie welche Gebäu-
de genutzt werden, hat damit 
einen entscheidenden Einfluss 
auf die Lebenswelten zukünfti-
ger Generationen.  

Ich werde die Wohnraumför-
derung so gestalten und mit 
anderen Förderprogrammen 
verzahnen, dass besonders 
energieeff iz iente,  gemein-
schaftliche oder flächenspa-
rende Bauprojekte gefördert 
werden. Den Einsatz öko-
logischer und nachhalt iger 
Baumaterialien und Bauweisen 
werde ich genauso unter-
stützen wie die Schaffung 
weiteren Wohnraums durch 
Nachverdichtung und Bauen 
im Bestand.“

3. „Weil ich als Verwaltungs-
juristin mit fast 35-jähriger 
Berufserfahrung das Wissen, 
die Erfahrenheit, den Mut und 
die Entschlossenheit habe, die 
Herausforderungen unserer 
Zeit gemeinsam mit den und 
für die Menschen anzupa-
cken. Außerdem kenne ich 
unsere wunderschöne Region 
Hannover seit über 30 Jahren 
aus der Stadt- wie auch der 
Umlandsicht. 

Die Veränderungen, die uns 
bevorstehen, sehe ich auch als 
Chance, Geld, Arbeitsplätze 
und Wissen in unsere Region 
zu holen und sie zur Vorreiterin 
beim Klimaschutz zu machen. 
Ich setze dabei auf Lösungen 
im Dialog. 

Außerdem stehe für eine mo-
derne Regionsverwaltung, die 
ihre Strukturen und Hierar-
chien wirtschafts- und bürger-
nah umbaut, verlässliche, digi-
tale Dienstleistungen anbietet 
und im Zusammenwirken mit 
den regionsangehörigen Kom-
munen unmittelbar vor Ort 
ansprechbar ist. 

Mein Ziel ist es, die Distanz 
zwischen der Verwaltung und 
den Menschen, die von den 

Entscheidungen und dem 
Handeln der Verwaltung be-
troffen sind, zu verringern, als 
Entscheidungsträgerin nahbar 
zu sein, Kontakte und Begeg-
nungen zu ermöglichen und 
zu erleben.“

und das ist auch gut so. Die 
Herausforderungen, vor denen 
wir in den kommenden Jahren 
stehen, sind es jedoch auch. In 
Teilen der Umlandkommunen 
spielt vor allem das Thema 
rund um den Breitbandaus-
bau - zwingend notwendig für 
eine umfassende Digitalisie-
rung - eine große Rolle. Für 
den Fall meiner Wahl werde 
ich eine eigene Task-Force 
für die Aufbringung von För-
dergelder über alle Themen-
gebiete hinweg einrichten. 
Zusätzlich nehmen wir eigene 
Gelder in die Hand, um beim 
Breitbandausbau schnell Ab-
hi l fe zu schaffen. Eine In-
ternetanbindung ist im Jahr 
2021 auch eine Frage sozialer 
Teilhabe und Gerechtigkeit. Ein 
absolutes Wunschprojekt ist 
auch das 365-Euro Ticket. Im 
1-Euro Abo sollen alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner den 
ÖPNV in der Region Hannover 
nutzen können. Das ist nicht 
nur ein bundesweites Aus-
hängeschild, es ist außerdem 

eine wichtige Komponente 
unserer Mobilitätsoffensive. 
Preis, Taktung und Anbindung 
sind hier die Schlagwörter. 
Letztere beiden sind vor allem 
in den ländlicheren Gebieten 
ein Schwerpunktthema. Ver-
kehrspolitik muss immer ganz-
heitlich gedacht werden. Die-
sen Beweis haben zuletzt vor 
allem die Experimentierräume 
in der Innenstadt Hannovers 
erbrach. „

3 .  „ W i r  b r a u c h e n  e c h t e 
Leuchtturmprojekte, die eine 
bundesweite Strahlkraft ent-
wickeln.  Dazu braucht es 
eine Politik, die nicht nach 
Zuständigkeit fragt, sondern 
nach Notwendigkeit handelt. 
Dafür steht meine Kandidatur. 
Ich möchte die Region Han-
nover zu einer Vorbildregion 
machen, in der Mobilität, der 
Gesundheitsversorgung, der 
Klimaneutralität und der Fa-
milienfreundlichkeit.“
                                                                                                                                         

Michael Nicolay

Betriebskostenabrechnungen
Denken Sie bei Ihrer Betriebskostenabrechnung an die 
Ausschlussfrist von 12 Monaten, damit Sie Ihren etwaigen 
Nachforderungsanspruch nicht verlieren. Doch es ist noch 
Vieles mehr zu beachten! Am einfachsten, Sie geben Ihre 
Abrechnung in professionelle Hände. 

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover übernimmt für Sie 
gerne gegen eine Schreibgebühr die jährliche Abrechnung. 
Die Übergabe der Abrechnungsunterlagen kann per Post oder 
auch in einem persönlichen Beratungsgespräch erfolgen, 
jedoch nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung unter Telefon 0511 / 300 300. Ansprechpartner sind 
für Sie Frau Sabine Krieger und Frau Karolina Corak. Die 
fristgerechte Durchführung Ihrer Betriebskostenabrechnung 
können wir aber nur dann gewährleisten, wenn Sie uns Ihre 
Abrechnungsunterlagen spätestens 3 Monate vor Ablauf 
der 12-Monats-Ausschlussfrist hier im Hause einreichen. 

 
Steffen Krach:

1. „Die Entwicklung der Miet-
preise stellt zunehmend viele 
Mieterinnen und Mieter vor 
große finanzielle Herausforde-
rungen. Für viele Menschen 
bedeutet die aktuelle Situati-
on, dass sie ein Großteil ihres 
Einkommens für die Bezahlung 
der Mieten verwenden müs-
sen. Un den Mietpreisanstieg 
zu stoppen, hi l ft vor al lem 
eins: mehr bauen. Die SPD 
in der Region Hannover will 
deutl ich mehr bezahlbaren 
Wohnraum zur  Ver fügung 
stellen, allein in der Landes-
hauptstadt Hannover setzt 
sich die SPD für 10.000 neue 
Wohnungen verteilt über die 
gesamte Stadt ein. Als Präsi-
dent der Region Hannover ist 
es mir aber auch ein Anliegen, 
die Knappheit von Wohnraum 
im Umland Hannovers in Auge 
zu fassen. Das funktioniert 
nur in enger Kooperation mit 
den Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern vor Ort. Es 
entspricht der Gründungsidee 
unserer Region, im Verbund 
stärker zu sein, als allein. Dafür 
stehe ich.“ 
 
2. „Die Region ist vielfältig 

1.

2.

3.

3.
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OBI Markt Hannover Linden 
Elfriede-Paul-Allee 15
30449 Hannover-Linden

Als Haus & Grund Kunde erhalten Sie

auf Ihre neue Küche oder Ihr neues Bad!

FÜR IHR PROJEKT IN HANNOVER

10% RABATT

DIE KOMPETENZ

Badplaner447@obi.de
Kueche447@obi.de

Mit dem von Finanzminister 
Reinhold Hilbers maßgeblich 
entwickelten niedersächsischen 
Flächen-Lage-Modell werde 
bewiesen, dass die Grundsteu-
er verfassungskonform und 
zugleich einfach, transparent, 
unbürokratisch und aufkom-
mensneutral geregelt werden 
kann, erklärte Ulf Thiele, stell-
vertretender Vorsitzender der 
CDU-Landtagsfraktion.

Hintergrund: Die Grundsteuer-
reform wurde nach einem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts 
nötig. Der Bund hatte Ende 2019 
ein neues Grundsteuergesetz 
beschlossen. Die Bundeslän-
der dürfen davon allerdings 
abweichen und eigene Modelle 
entwickeln. 

Unter dem Strich soll der Staat 
nicht mehr Geld einnehmen. Für 
die Eigentümer wird sich der 
Steuerbetrag aber häufig än-
dern. Die WohnArt beantwortet 
die wichtigsten Fragen:   
Nach welcher Formel wird die 
Grundsteuer in Niedersachsen 
künftig berechnet?

Vorgesehen ist, dass die Steuer 
anhand der Fläche, ergänzt um 
die Lage – durchschnittlich, bes-
ser oder schlechter – innerhalb 
der Kommune zu bemessen. 
Das soll praktikabler sein als das 
Bundesmodell, das sich künftig 
auf den Wert des Bodens, eine 
statistisch ermittelte Kaltmiete, 
die Grundstücksfläche sowie die 
Art und das Alter des Gebäudes 
stützt.
Wie wird das neue Grund-
steuermodell in der Praxis 
umgesetzt?

Die ca. 3,6 Mio Grundstücke 
und Gebäude in Niedersachsen 
müssen neu bewertet werden. 
Anders als beim Bundesmodell 
müssen die Bürgerinnen und 
Bürger hierzulande für die Steu-
er künftig nur noch einmal eine 
Steuererklärung abgeben. Diese 
besteht aus wenigen Angaben 

Niedersachsen beschließt neues Grundsteuergesetz
Nach monatelangem Hin und Her ist die Entscheidung endlich gefallen. Der Niedersächsische Landtag hat ein neues 
Grundsteuergesetz beschlossen. Ab dem Jahr 2025 wird die Steuer neu festgesetzt und erstmals auf Landesebene ge-
regelt - abweichend von dem auf Bundesebene beschlossenen Gesetz.

zu den Flächengrößen und der 
Nutzung – den Rest macht die 
Verwaltung. 

Nur bei gravierenden Ände-
rungen der Lageverhältnisse, die 
automatisiert von der Verwaltung 
überprüft werden, kommt es im 
Flächen-Lage-Modell zu neuen 
Steuerbescheiden. Insgesamt 
soll es zu erheblichen Einspa-
rungen von Personal- und Ver-
waltungskosten kommen.
Führt das neue Modell nicht zu 
versteckten Steuererhöhungen?  

Die Neuberechnung der 
Grundsteuer soll unterm Strich 
aufkommensneutral sein – in der 
Summe werden angeblich nicht 
mehr Steuern kassiert als bisher. 
Für Haus- und Grundstücksbe-
sitzer soll zur Transparenz ein 
sog. Grundsteuer-Viewer gestellt 
werden. Dabei handelt es sich 
um eine Kartendarstellung im 
Internet, aus der die Fläche und 
Faktoren ersichtlich werden.
Bleiben die Beiträge so wie 
bisher?

Nein. Da Grundstücke und 
Immobilien neu bewertet wer-
den, zahlt der Einzelne künftig 
vielfach einen anderen Betrag 
als bisher. Ob mehr oder weniger 
wird sich im Einzelfall zeigen. 
Die FDP im Landtag, die sich 
für ein reines Flächenmodell 
stark gemacht hatte, fürchtet 
Steuererhöhungen durch die 
Kommunen.
Wer legt den Grundsteuerbe-
trag fest? 

Unabhängig vom Berech-
nungsmodell legen am Ende 
die Kommunen die Höhe der 
Steuer fest, da sie individuelle 
Hebesätze bestimmen können. 
Was ist der Hebesatz?

Der Hebesatz ist der Steu-
ersatz, den die Gemeinde auf 
den Grundsteuermessbetrag 
anwendet. Die Gemeinde legt 
diesen Prozentsatz (Hebesatz) 
eigenständig für ein oder meh-
rere Jahre fest. 

Was ist ein Lage-Faktor?
Das Niedersächsische Grund-

steuergesetz baut auf dem ba-
yerischen reinen Flächenmodell 
auf. Dieses nimmt die Größe des 
Grundstücks und des Gebäudes 
(differenziert nach Wohnen und 
Nicht-Wohnen) – also die Fläche 
– zum Maßstab. Die Schwäche 
des reinen Flächen-Modells liegt 
darin, dass für Grundstücke 
derselben Größe in derselben 
Gemeinde dieselbe Grundsteu-
er erhoben wird – egal ob sich 
das Objekt in allerbester oder in 
mäßiger Lage befindet.

Deshalb hat die Landesre-
gierung in Niedersachsen das 
reine Flächen-Modell zu einem 

Flächen-Lage-Modell weiterent-
wickelt. Der Lage-Faktor dient 
dazu, die Lage des Grundstücks 
angemessen zu berücksichti-
gen.

Wenn es auch aufgrund des 
zusätzlich eingebrachten La-
gefaktors in die Berechnungs-
grundlage nicht völlig den Vor-
stellungen entspricht, so ist die 
niedersächsische Lösung für 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover im Verhältnis zum 
Bundesmodell vorzugswürdig. 
Der Vorstandsvorsitzende Rainer 
Beckmann: „Es hätte für Haus-, 
Wohnungs- und Grundstücks-
eigentümer schlimmer kommen 
können.“
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Vermieter nicht zur Verplompung ungenutzter 
Heizkörper verpflichtet
Der Mieter hat gegen den Vermieter keinen Anspruch auf Stilllegung von ihm nicht genutzter Heizkörper, selbst wenn dadurch 
in geringem Umfang Verbrauchseinheiten anfallen und in Rechnung gestellt werden. Das hat das Amtsgericht München 
entschieden (416 C 107 14/20).

Der Fall:

Die Kläger, ein Ehepaar aus 
München-Neuperlach, mo-
nierten, dass in der Jahresab-
rechnung für das Jahr 2018 
Verbrauchseinheiten für die 
Heizung in den beiden Kinder-
zimmern, dem Bad und dem 
WC enthalten seien, obwohl die 
Räume nicht beheizt würden. 
Dies habe zu Mehrkosten von 
gut 62 Euro geführt. Bis 2009 
seien die Verbrauchseinheiten 
für diese Räume sämtlich mit 
dem Verbrauchswert 0 ange-
setzt worden.

Die Abrechnungsfirma schlug 
daraufhin vor, die Heizkörper zu 
verplomben. Das würde in den 
Unterlagen vermerkt und somit 
kein Verbrauch abgerechnet. 
Die Kläger meinten, sie hätten 

einen Anspruch aus mietver-
traglicher Nebenpflicht auf eine 
entsprechende Verplombung 
der Heizkörper bzw. deren 
Stilllegung. Das lehnten die 
Vermieter ab.

Das Urteil: 

Das Amtsgericht wies die Klage 
der Mieter ab. Es begründete 

sein Urteil u.a. damit, dass 
sich aus der Stellungnahme 
der Abrechnungsfirma ergebe, 
dass aufgrund von besseren 
Messgeräten im Verhältnis zu 
den Jahren vor 2010 auch 
ein geringer Verbrauchswert 
angezeigt werde, wenn Räume 
entsprechend gering oder gar 
nicht beheizt werden. Daraus 
folge, dass die Ablesung der 

entsprechenden Werte korrekt 
erfolgt sei.

Ein Anspruch auf eine Ver-
plombung bestehe daher nicht. 
Vielmehr gebe es umgekehrt 
die Verpflichtung des Mieters, 
die gemieteten Räume im Rah-
men seiner nebenvertraglichen 
Obhutspflichten entsprechend 
zu beheizen und zu lüften, so 
dass die Räume keinen Scha-
den nehmen würden.

Außerdem sei es dem Vermieter 
nicht zumutbar, jeweils nach 
entsprechenden individuellen 
Wünschen einzelner Mietver-
tragsparteien entsprechende 
Heizkörper stillzulegen oder zu 
verplomben. Dies könnte zu 
einem unzumutbaren Verwal-
tungsaufwand führen.

Eigentümer, die eine eigne 
Ladestation oder Wallbox für 
E-Autos zu Hause installieren 
wollen, konnten bisher bei der 
KfW-Bank einen Zuschuss von 
900 Euro dafür beantragen. 
Doch der Topf für die Fördermit-
tel ist derzeit verbraucht – eine 
Beantragung ist deswegen 
aktuell nicht möglich, laufende 
Anträge sind jedoch nicht be-
troffen.

KfW-Fördermittel für Ladestationen von 
E-Autos verbraucht
Im März ist das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) in Kraft getreten. Ziel ist es u.a. ausreichend Lade-
stationen an Wohngebäuden zu errichten, wenn bis 2030 im Rahmen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung bis 
zu zehn Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen werden sollen. 

Dabei war das Programm auch 
bei Haus & Grund-Mitgliedern 
bundesweit auf großes Interes-
se gestoßen: Insgesamt wurden 
so rund 600.000 Ladepunkte 
gefördert. Die Bundesregie-
rung prüft deshalb, ob weitere 
finanzielle Mittel zur Fortführung 
bereitgestellt werden können.

Dagegen soll der deutlich hö-
here Kaufzuschuss für E-Autos, 
die sog. Innovationsprämie, bis 

Ende 2025 verlängert werden 
– sie war ursprünglich bis Ende 
2021 befristet. Der staatliche 
Anteil am Umweltbonus war vor 
einem Jahr verdoppelt worden. 
Danach gilt:

•	 Für Elektrofahrzeuge, 
die weniger als 40.000 
Euro Nettolistenpreis 
kosten, können bis zu 
9000 Euro Fördermittel 
beantragt werden.

•	 Bei Hybridautos sind es 
bis zu 6750 Euro. 

•	 Für E-Autos mit einem 
Nettolistenpreis von 
mehr als 40.000 Euro 
gibt es bis zu 7500 Euro. 
  

•	 Bei Hybridfahrzeugen 
sind es bis zu 5625 Euro.

Die Anträge werden vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle bearbeitet.
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verbraucherpreisindex 
für Deutschland auf der  

Basis 2010 = 100 

 für 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Jan.   99,0 100,7 102,8 104,5 105,9 105,5 106,1 108,1 109,8
 Feb. 99,4 101,3 103,5 105,1 106,4 106,5 106,5 108,8 110,3
 März 99,9 101,9 104,1 105,6 106,7 107,0 107,3 109,0 110,7
 April 100,0 101,9 103,9 105,1 106,5 107,0 106,9 109,0 110,7
 Mai 99,9 101,9 103,9 105,5 106,4 107,1 107,2 108,8 111,2
 Juni 99,9 102,0 103,7 105,6 106,7 107,0 107,3 109,0 111,3
 Juli 100,1 102,0 104,1 106,1 107,0 107,2 107,6 109,4 111,6
 Aug. 100,2 102,3 104,5 106,1 107,0 107,2 107,6 109,5 111,7
 Sep. 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0 107,7 109,6 112,1
 Okt. 100,2 102,5 104,6 105,9 106,7 107,0 107,9 109,6 112,3
 Nov. 100,3 102,7 104,7 106,1 106,7 107,1 108,0 109,9 112,4
 Dez. 100,9 102,9 105,0 106,5 106,7 107,0 108,8 110,6 112,5

verbraucherpreisindex 
für Deutschland auf der  

Basis 2015 = 100 

 für 2019 2020 2021
 Jan.   103,4 105,2 106,3
 Feb. 103,8 105,6 107,0
 März 104,2 105,7 107,5
 April 105,4 106,1 108,2
 Mai 105,4 106,0 108,7
 Juni 105,7 106,6 109,1
 Juli 106,2 106,1
 Aug. 106,0 106,0
 Sep. 106,0 105,8
 Okt. 106,1 105,9
 Nov. 105,3 105,0
 Dez. 105,8 105,5

WEG: Auskunft über individuelle Hausgeldrückstände 
darf erteilt werden
Verwalter dürfen in einem Einladungsschreiben zur Eigentümerversammlung eine Saldenliste an sämtliche Eigentümer ver-
schicken, in der zahlungssäumige Eigentümer namentlich genannt und die Höhe der Hausgeldrückstände aufgelistet sind 
– ohne dass ein Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorliegt. Das hat das LG Oldenburg entschieden.

Was heißt das 
in der Praxis?

Die Berechtigung des Verwal-
ters zur namentlichen Nennung 
von Hausgeldschuldnern ergibt 
sich aus der gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Vorlage eines 
Vermögensberichts (vgl.  § 

28 Abs. 4 WEG n.F.). Dieser 
hat eine Aufstellung des we-
sentlichen Gemeinschaftsver-
mögens zu enthalten – dazu 
zählen in erster Linie die For-
derungen der Gemeinschaft 
gegen einzelne Wohnungsei-
gentümer.

Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht und für Familienrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und 

Wohnungseigentumsrecht

 Notar · Rechtsanwalt M. Wiechert 
Immobilienrecht

Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
    Tel. (05 11) 3 80 82-0  ·  Fax: (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de  ·  info@swrj.de

SWRJ Schröder · Wiechert · Renner
Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater

In Kooperation mit
D. Riekenberg Steuerberater 

Steuererklärungen · Jahresabschlüsse 
Finanz- und Lohnbuchhaltung  

Ertrags- und Finanzplanung

Zur Abwehr einer Räumungsklage reicht kein 
ärztliches Attest  BGH, Urteil vom 28.04.2021 – Az.: VIII ZR 6/19

Auch wenn ein Mieter seine Behauptung, ihm sei ein Umzug wegen 
einer bestehenden Erkrankung nicht zuzumuten, unter Vorlage 
bestätigter ärztlicher Atteste geltend macht, ist im Falle des Be-
streitens dieses Vortrags regelmäßig die Einholung eines Sachver-

Sinnvoll ist es daher, den Ver-
mögensbericht den Wohnungs-
eigentümern rechtzeitig vor der 
Eigentümerversammlung zu-
kommen zu lassen, gerade wenn 
dort Beschlüsse zum Hausgeld 
getroffen werden sollen. Denn 
die Eigentümer sollten über die 
Vermögenslage der Gemein-

schaft informiert und in die Lage 
versetzt sein, angemessene 
Beschlüsse zu fassen.

Seit dem 1. Dezember 2020 
durfte bisher nur noch über die 
Nachschüsse oder die Reduzie-
rung der Vorschüsse beschlos-
sen werden. 

ständigengutachtens zu der Art, dem Umfang und den konkreten 
Auswirkungen der beschriebenen Erkrankung auf die Lebensführung 
des betroffenen Mieters im Allgemeinen und im Falle des Verlusts 
der vertrauten Umgebung erforderlich.    Leitsatz des BGH-Urteils
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Es ist ein Projekt für eine 
umwelt- und klimafreundliche 
Wärmeversorgung: In Han-
nover-List schließt enercity 
einen Wohnkomplex mit 266 
Einheiten mit einer neuen Tras-
se an das bereits bestehende 
Fernwärmenetz an.

Bisher bezog der Komplex seine 
Wärme aus einer Energiezent-
rale, die mit Öl betrieben wurde 
und nun ersetzt wird. Der ent-
scheidende Vorteil: Durch den 
Versorgungswechsel werden 
jährlich rund 552 Tonnen CO2 
eingespart.

Für die Versorgung ab der Heiz-
saison 2021/22 verlegt das 
Unternehmen rund 330 Meter 
neue Leitungen. Die Arbeiten, 
die voraussichtlich bis zum 1. 
September dauern, werden 
in Abstimmung mit den Pla-
nungsbehörden gezielt in den 

Projekt für die Zukunft: 

Neue Wärme spart 552 Tonnen CO2 pro Jahr

verkehrsärmeren Sommerferien 
durchgeführt. Wegen der Bau-
stelle kommt es zwischen der 
Karl-Kraut-Straße und der Podbi 
(Höhe Vier Grenzen) zu einer 
Sperrung des Lister Kirchwegs.

Durch die Einrichtung der Voll-
sperrung kann die Bauzeit je-
doch deutlich verkürzt werden 
– um gut 40 Prozent gegenüber 
konventionellen Verfahrens-
weisen. Zusätzlich sind so die 

Lagerung des Aushubmaterials 
und dessen späterer Wieder-
einbau direkt auf der Baustelle 
möglich. Es entfällt der Transport 
mit LKW, die ansonsten durch 
die Stadt hätten fahren müssen. 
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Michael Nicolay

Musik bringt Schwung und gute Laune:

Südamerikanischer Melodiencocktail “Festival Tropical”
 mit Walt Kracht & his Orchestra

am 29.08.2021 um 18:00 Uhr

Mit folgendem link sind Sie „live“ dabei: www.tonstudio-tessmar.de/

Konzert per Livestream im 
Wohnzimmer zu Hause!

Unter dem Motto „Festival Tro-
pical“ genießen Sie das Orche-
ster mit Urlaubsflair-Klängen 
am 29.08.2021 um 18 Uhr live 
im Tonstudio Tessmar. 
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Exklusiv – einmalig! 
Studienreise nach Braunschweig und Wolfenbüttel für Mitglieder von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover 
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Dieses Jahr feiert Niedersach-
sen sein 75-jähriges Jubiläum. 
In der britischen Besatzungs-
zone wurde nach Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Hol-
stein zum 1. November 1946 
das Land „Niedersachsen“ 
durch die Vereinigung der bis 
dahin selbstständigen Länder 
Braunschweig, Hannover, 
Oldenburg und Schaumburg-
Lippe aus der Taufe gehoben.  

Eine lange, gemeinsame Ge-
schichte verbindet die Städte 
Braunschweig und Hannover 
– gleichwohl sind die kulturel-
len Kontakte heute zwischen 
beiden Städten nicht sehr stark 
ausgeprägt. Es lohnt sich, da-
rüber mehr zu erfahren! Da-
für konnten wir den Historiker 
und ehemaligen Landtags-
präsidenten Jürgen Gansäuer 
M.A. gewinnen, der eigens für 
uns eine Studienfahrt am 14. 
Oktober 2021 nach Braun-
schweig und Wolfenbüttel 
ausgearbeitet hat, die allen 
Interessierten die vielfältigen 
Kontakte und Gemeinsamkeiten 
beider Städte näherbringen wird. 

Beispielsweise hat Heinrich der 
Löwe (1129-1195) als säch-

Residenzschloss mit Quadriga, Braunschweig

sischer Herzog nicht nur Braun-
schweig zu einer königsgleichen 
Residenz ausgebaut, sondern 
er hat auch Hannover in viel-
facher Weise gefördert. Die 
Zusammenarbeit in der Hanse, 
die Hilfe Braunschweigs bei 
der Durchsetzung der Refor-
mation in Hannover bis hin zur 
Anbindung Hannovers an das 
Eisenbahnnetz, die maßgeblich 
auf den Einfluss des letzten 
regierenden Braunschweiger 
Herzogs Wilhelm (1806-1884) 
zurückzuführen ist, sind he-
rausragende Marksteine der 

vielfältigen Beziehungen. Einer 
der bedeutendsten niedersäch-
sischen Historiker der Neuzeit, 
ehemals Vorsitzender der Hi-
storischen Kommission Nie-
dersachsen und Bremen, der 
in Hannover geborene Georg 
Schnath (1898-1989) hat einmal 
geschrieben, Braunschweig 
sei das Nürnberg des Nordens 
gewesen. Ein größeres Kompli-
ment konnte Schnath der Stadt 
kaum machen. 

Anlaufstätten dieser Reise wer-
den in Braunschweig der Dom 

Dom St. Blasius, Braunschweig
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St. Blasius, das Residenz-
schloss mit der größten Qua-
driga Europas und ein Blick auf 
das Schloss Richmond sein. In 
der Nachbarstadt Wolfenbüttel 
wollen wir das Schloss-Museum 
Wolfenbüttel und die Hauptkir-
che Beate Maria Virginis besich-
tigen. Nicht unerwähnt bleiben 
die Herzog August Bibliothek 
sowie das Wohnhaus des Dich-
ters und Philosophen Gotthold 
Ephraim Lessing.

Dieser einmaligen Studienfahrt 
geht am 08. Oktober 2021 
eine 2,5-stündige Informa-
tionsveranstaltung voraus, 
in der Jürgen Gansäuer den 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern vorbereitend auf das 
Reiseprogramm umfangreiche 
Geschichtskenntnisse über 
Braunschweig und Hannover 
und über die Beziehungen 
der beiden Städte zueinander 
vermitteln wird. 

Den zeitlichen Ablaufplan 
dieser Tagesreise entneh-
men Sie bitte der veran-
staltungsseite dieses Ma-
gazins (Seite 30).
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LEINEGEfLüSTER

Wahlkampf mit Stil
Der Wahlkreis 47 erstreckst sich von Barsinghausen bis Lehrte, 
rund 240.000 Wahlberechtigte leben dort. Zuletzt hatte ihn die 
CDU bei der Bundestagswahl 1994 
gewonnen. Das will der Bundesvorsit-
zende der Jungen Union, Tilman Ku-
ban, im September ändern. Und trotz 
harter Wahlkampfzeiten beweist er 
Stil im Umgang mit seinem politischen 
Gegner Matthias Miersch (SPD). Auf die 
Frage nach der größten Stärke seines 
Konkurrenten antwortete Kuban in 
einem Interview: „Wir haben sehr unter-
schiedliche Ideen, wohin Deutschland 
steuern soll, aber menschlich kann 
ich nichts Schlechtes sagen.“ Und im 
Übrigen kämpfe er für ein starkes Ergebnis der CDU und nicht 
für Koalitionen.

Richtige Fragen
Der umstrittene ultrakonservative Islamverein VIKZ plant in 
Hannover ein „Schülerwohnheim“ für ausschließlich muslimische 
Jungen. Das hat den Fraktionsvor-
sitzenden der Hannoveraner im Rat, 
Jens Böning, auf den Plan gerufen. 
In einer Fragestunde des Gremiums 
wollte er von der Verwaltung wissen, 
ob ein Wohnheim nur für Jungen mit 
einer echten und ernstgemeinten Inte-
grationspolitik vereinbar sei oder ob ein 
solches Vorhaben nicht eher die stets 
laut propagierte Integrationspolitik der 
Stadt konterkariere, weil es die Keim-
zelle für Parallelgesellschaften bilde? 
Auf eine Antwort musste er erst mal 
verzichten, aus Zeitgründen wird sie schriftlich nachgereicht. 
Man darf gespannt sein. 

Minister mit Überzeugung
Über Sinn oder Unsinn eines Tempolimits in diesem Land wird 
seit Jahren heftig gestritten. Jetzt meldete sich zu dem Thema 

Niedersachsens Wirtschaftsminister 
Bernd Althusmann (CDU) in einem 
Interview zu Wort. Wir sollten nicht auf 
ein generelles Tempolimit mit der Be-
gründung setzen, dies bedeute weniger 
CO2-Ausstoß und weniger Verkehrs-
tote - der Blick in andere europäische 
Länder spräche eine klare Sprache, so 
der Politiker. Sogar bei einer möglichen 
schwarz-grünen Koalition im Bund nach 
der Bundestagswahl im September 
bliebe er bei der sicherlich kontroversen 
Diskussion optimistisch. Der Minister: 

„Ich bin sehr überzeugt davon, dass man bei Koalitionsverhand-
lungen kluge Kompromisse erzielen kann.“

Vernünftige Weitsicht
Seit 1935 steht in Hannovers Südstadt ein Mahnmal des 
deutschen Kolonialpolitikers Carl Peters, das 1988 mit einer 

erklärenden Tafel ergänzt wurde. Trotz-
dem gibt es jetzt mächtig Zoff – der 
Verein Kargah, der sich für die Rechte 
von Migranten einsetzt, fordert wegen 
Rassismus seinen Abriss. In die hit-
zige Debatte schaltete sich jetzt der 
CDU-Chef im Bezirksrat Jesse Jeng 
ein – mit vernünftigen Ansichten. Als 
dunkelhäutiger Deutscher begrüße er 
ausdrücklich ein Engagement gegen 
Rassismus. Das Mahnmal abzureißen 
würde dem Kampf dagegen aber einen 
Bärendienst erweisen. Die Forderung 

zeige eine „bedenkliche Oberflächlichkeit“ und einen „Trend 
zum Bildersturm“. Das Mahnmal sei eine Zumutung, die man 
aushalten müsse.

Deutliche Worte
Die wochenlangen Straßensperrungen zur Schaffung von 
sogenannten „Experimentierräumen“ treiben nicht nur die Au-

tofahrer in Hannover zur Verzweiflung, 
sie sind auch heiß diskutiertes Thema 
in der Ratspolitik. Im Bauausschuss 
lief der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende 
Lars Kelich deswegen mit erstaunlich 
deutlichen Worten zu großer Form auf. 
Die Stadt habe mit den Vorkommnissen 
auf den Straßen einen „Verkehrsinfarkt“ 
erlebt. Vor allem das umstrittene The-
aterexperiment auf der Hochstraße sei 
ihm ein Dorn im Auge. Dies sei nichts 
anderes als – Achtung! – eine „Elitenbe-

spaßung“, so der Politiker. Bei dem Statement wird der grüne 
Ampelpartner wohl rote Ohren bekommen haben.

Der Umfaller
Langsam wird sein fortwährender Protest zur gähnenden Rou-
tine. Beim Thema Verkehrspolitik setzte FDP-Ratsfraktionschef 
Wilfried Engelke neulich aber noch 
einen drauf, drohte erregt im Bau-
ausschuss sogar mit einem Ausstieg 
seiner Partei aus dem Ampelbündnis 
mit SPD und Grünen. Grund für seine 
Empörung: Der geplante Beitritt der 
Stadt zu einer Test-Phase von Tempo 
30 auf Hauptstraßen sowie die aktuel-
len Straßensperrungen in der City. Als 
es bei letzterem Thema allerdings zum 
Schwur kam und die CDU eine Abstim-
mung zur Aufhebung der Sperrungen 
beantragte, stimmte er dagegen. Fazit: 
Permanent zu protestieren und dann regelmäßig umzufallen 
ist nichts anderes als die Menschen für dumm zu verkaufen. 



30 WA 08/2021

Veranstaltungen

Studienreise nach Braunschweig und Wolfenbüttel
Exklusiv – einmalig!
Am 14. Oktober 2021 findet unsere auf 
Seite 11 beschriebene Studienfahrt in 
Form einer ganztägigen Busreise nach 
Braunschweig und Wolfenbüttel statt. 
Vorbereitend wird der Historiker und 
ehemalige Landtagspräsident Jürgen 
Gansäuer M.A. zu den einzelnen Pro-

Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. 
Kostenbeitrag für diese exklusive Fahrt einschl. des 
vorangehenden Vortrags von Jürgen Gansäuer: 68,00€ 
pro Teilnehmer. Eine Anmeldung ist bis zum 23. Sep-
tember 2021 unter 0511/ 300 30 100 erforderlich. Wenn 
Sie sich einen Platz reservieren konnten, überweisen 
Sie bitte den Betrag bis zum 30. September 2021 
unter Angabe des Verwendungszwecks „Studienfahrt 
Braunschweig“ auf das Konto der HAUS & GRUNDEI-
GENTUM Medien GmbH, IBAN: DE81 2505 0180 0000 
3363 00.   Anmeldungen werden in der Reihenfolge 
ihres Eingangs berücksichtigt.

Hinweis: Aufgrund des umfangreichen Programms 
bitten wir um Verständnis, dass die Fahrt nicht für 
Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist 
und für Selbstverpflegung zu sorgen ist. 

Manche werden als Delika-
tessen gerühmt, einige als 
ungenießbar oder auch giftig 
verachtet und andere gnaden-
los unterschätzt, obwohl sie 
über heilende Kräfte verfügen: 
Pilze sind einfach spannend 
und allgegenwärtig, leben 
aber meist unsichtbar im Ver-
borgenen. 

Exklusiv für Mitgl ieder von 
HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover bieten wir gemein-
sam mit unserem Kooperati-
onspartner enercity am Freitag, 
24.09.2021 eine 3-stündige, 
geführte Pilzwanderung im 
nahegelegenen Osterwald an. 

Mit einem orts- und fachkun-
digen Tourbegleiter wollen wir 

Auf den Pilz gekommen
Entdecken Sie mit uns die Pilzwelt im Osterwald

die Zauberwelt der Pilze ent-
decken, verschiedene Pilzarten 
und ihre zentrale Rolle für das 
komplexe Ökosystem Wald 
kennenlernen. Wir werden aber 
auch essbare Pilze suchen und 
sammeln. Dafür sind Sie gut 
ausgerüstet, wenn Sie einen 
Korb, ein Taschenmesser (kein 
feststehendes) und eine Bürste 
oder einen Pinsel mitbringen. 

Zum Abschluss tauschen wir 
unsere Erlebnisse bei einem war-
men Imbiss in Stuckis Sennhütte 
in Salzhemmendorf aus.

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 
Personen beschränkt. Die Ko-
stenbeteiligung beträgt 35,00 € 
pro Person einschl. Mittages-
sen. Eine Anmeldung ist bis zum 
27.08.2021 in unserem Service-
Center unter 0511 / 300 30-

100 erforderlich. Wenn Sie sich 
einen Platz reservieren konnten, 
überweisen Sie bitte den Betrag 
bis zum 10.09.2021 unter An-
gabe des Verwendungszwecks 
„Pilze im Osterwald“ auf das 
Konto der HAUS & GRUNDEI-
GENTUM Medien GmbH, IBAN: 
DE81 2505 0180 0000 3363 00.  
Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs be-
rücksichtigt.

Programm

09:30 Uhr Treffpunkt Parkplatz Stuckis Sennhütte, Sennhütte 1, 
31020 Salzhemmendorf
(oberer Parkplatz, erreichbar durch den Wald)  

 Begrüßung u. Einführung
10:00 Uhr  Start der Pilzexkursion
13:00 Uhr herzhafte Kartoffelsuppe mit alkoholfreiem Getränk 

in Stuckis Sennhütte

Programm am 14. Oktober 2021:

grammpunkten dieser Fahrt in einer 
2,5-stündigen Informationsveran-
staltung am 08. Oktober 2021 um 
17:00 Uhr im Restaurant „Treffpunkt Alt 
Laatzen“, Auf der Dehne, 30880 Laatzen 
referieren (erreichbar mit S-Bahnlinien 1 
und 2, Haltestelle Laatzen, Birkenstraße)

Schloss-Museum Wolfenbüttel

08:45 Uhr Treffen ZOB Hannover     
09:00 Uhr Abfahrt nach Braunschweig    
10:00 Uhr Besichtigung Braunschweiger Dom St. Blasius    
11:30 Uhr Besichtigung Braunschweiger Residenzschloss mit Quadriga
12:15 Uhr     Getränke-Pause Braunschweig
13:00 Uhr        Weiterfahrt nach Wolfenbüttel mit kurzem Halt und Blick 
 auf Schloss Richmond
13:30 Uhr Schlossbesichtigung Wolfenbüttel
15:00 Uhr Besichtigung der Hauptkirche Beate Maria Virginis
17:00 Uhr Rückfahrt nach Hannover
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Grüner Strom,  
 der länger glücklich macht 
 Unser Tarif: natürlich garantiert XL

Ihr neuer Tarif belohnt Ihre Treue. Mit unserer XL- Preisgarantie 
von 1,5  Jahren erhalten Sie maximale  Planungssicherheit. 
Und  profitieren zusätzlich natürlich von 100 % Ökostrom. 

Mehr unter enercity.de/xl

1,5 Jahre 
Preisgarantie


