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Im Süntelweg: 10,38 3/m2

Goldgrube für Investoren?

Erst standen weit über hundert Wohnungen in 
Grone über Jahrzehnte leer, obwohl es in Göt-
tingen zu wenige Wohnungen gibt. Im letzten 
Jahr spendierte die Stadt mehrere hunderttau-

send Euro, damit wenigstens 50 Wohnungen 
renoviert und vermietet werden. Diese reno-
vierten Wohnungen wurden teurer vermietet 
als die alten, nicht renovierten Wohnungen. 
Dann wurden die Mieten der unrenovierten 
Wohnungen mit dem Hinweis auf die gestie-

genen Mieten in der Nachbarschaft erhöht. 
Das ist schon eine Unverschämtheit! 
 Bei dieser Unverfrorenheit spielt die Stadt-
verwaltung leider eine unglückliche Rolle. Ob-

wohl sie die Hälfte der Renovierungs-
kosten getragen hat, zahlt die Stadt 
die teureren Mieten für die Wohnun-
gen, die an hilfebedürftige Familien 
vergeben wurden. Für eine Wohnung 
im Süntelweg zahlt sie sogar 10,38 
Euro pro Quadratmeter! (Zum Ver-
gleich: Die Wohnungen in der Nach-
barschaft, die schon bewohnt waren, 
haben einen Quadratmeterpreis von 
5,50 Euro.) Wie kann das sein? Weil 
die Stadt auf die Anzahl der Personen 
guckt, die eine Wohnung bekommen 
haben und nicht auf den Quadratme-
terpreis. Und je Person wird der Ma-

ximalpreis für die „Kosten der Unterkunft“ 
gezahlt – auch, wenn die Wohnung dafür ei-
gentlich zu klein ist. 
 Da hat die Stadtverwaltung entweder ge-
schusselt oder sich über den Tisch ziehen las-
sen!



Jedenfalls dienen die höheren Mieten, die ja 
aus unseren Steuern finanziert sind, dem Ei-
gentümer „Adler Real Estate“ als Begründung 
für die Mieterhöhungen der Wohnungen der 
anderen Mieter!
 Nun hat die Firma Adler Real Estate Blut ge-
leckt. Die vielen Wohnungen, die sie in Grone-
Süd und -Nord besitzt, sollen modernisiert 

und dann zum Goldesel 
für die Aktionäre der 
Firma werden. 

 Die Wohnungsblöcke sollen um ein Stock-
werk erhöht werden, es sollen Balkons ange-
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baut werden, Fahrstühle ein- oder angebaut 
werden. Insgesamt sollen die Häuser energie-
technisch auf den neuesten Stand gebracht 
werden. Soweit, so gut. Aber die Firma will 
sich das anschließend von den Mietern bezah-
len lassen. Mindestens mit 5 % Rendite (Pro-
fit) sollen die Investoren der Firma Adler Real 
Estate pro Jahr belohnt werden! Das verheißt 
weitere und drastische Mieterhöhungen!

Q1  ///  Zwischenbericht zum 31. März 2017

Hierüber wollen wir mit Ihnen diskutieren:

Die Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt in der Weststadt/Grone
mit: Dr. Michael Miessner, Georg-August-Universität Göttingen,

berichtet über die Entwicklung der Mietpreise in Göttingen und speziell in Grone

Hendrik Falkenberg, Ortsrat Grone, Göttinger Linke,
berichtet über die Pläne der „Adler Real Estate“

Bärbel Safieh, GroBiAn (Groner Bürgerinitiative Antifaschismus und betroffene Mieterin)
berichtet über die jüngsten Mieterhöhungen und die Aktionen des „Groner runden Tisches“

Rechtsanwalt Cornelius Blessin, Mieterverein Göttingen
berichtet über die zu erwartenden Mieterhöhungen wegen der Modernisierung

Wir freuen uns auf einen Austausch und eine rege Diskussion!

Donnerstag, 23. November, 19.00 Uhr, Nachbarschaftszentrum Grone
Deisterstraße 10, 37081 Göttingen

IN-GRONE Verein für interkulturelle Nachbarschaft in Grone e.V.

Bitte beantworten Sie uns ein paar Fragen
(auschneiden und zur Veranstaltung mitbringen oder einwerfen beim Thomas Oesterreich, Im großen Feld 11, Grone-Süd)

Wo wohnen Sie (Straße und Hausnummer)

.............................................................................................................................

Haben Sie auch in diesem Jahr
eine Mieterhöhung bekommen?

❏ ja     ❏ nein        Wenn ja, wie hoch:  .......................  Euro

Seit wann wohnen Sie dort?   .........................................
Wieviele qm hat Ihre Wohnung?   ..........................................

Wie hoch ist heute Ihre Kaltmiete?   .........................................

Ich möchte zukünftig mehr Informationen 
zum Thema Mieten erhalten (freiwillig):

Name:  ............................................................................................................

meine Mail-Adresse  .............................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
✃
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