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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 
 

Mieterversammlung Grone 
Über 70 Groner nahmen teil - Mieterinitiative verabredet 
 
Bei der am 1. Februar stattgefundenen Mieterversammlung nahmen über 70 MieterInnen der Adler AG 
teil. Viele von ihnen hatten ihre Nebenkostenabrechnungen mitgebracht und fragten um Rat. 
 
Nach den erläuternden Einführungen zur Nebenkostenproblematik durch den Rechtsanwalt Cornelius 
Belessin, Mieterverein Göttingen, wurden vor allem die sehr unterschiedlichen Anliegen, die sich durch 
die Abrechnungen ergeben hatten, deutlich; z.B.: 

 Aufzugskosten ohne Aufzug im Haus 

 300 % Steigerung bei der Treppenhausbeleuchtung 2015 auf 2016 

 1.400 Euro Heizkostennachzahlung, weil keine Vorauszahlungen vereinbart wurden 

 Mietkosten für Wasserzähler, der nicht genutzt wird 

Der Verein IN Grone bezweifelt die Aussagen der ADLER AG, wie sie in einer Tageszeitung verkündet 
wurden, dass es sich hier nur um den Fehler eines „bösen“ Computer handelt: Erstens müssen es viele, 
viele Computer sein, die sich da irren und zweitens hieß es gegenüber dem Ortsratsmitglied Hendrik 
Falkenberg zunächst, dass da gar nichts zu machen sei, wenn nicht jeder Mieter einzeln Widerspruch 
einlegt. Das aber bedeutet, so Hendrik Falkenberg, „dass die ADLER AG davon ausgeht, dass 40 bis 60 % 
der MieterInnen die Abrechnung nicht durchschauen werden und sie den Rest einbehalten können“. 
 
Diese und andere offensichtlichen Widersprüche, die vom Verein IN Grone dokumentiert wurden, 
müssen nun in der gegründeten Mieterinitiative aufgeklärt werden. „Wir werden alle Einzelbelege 
anfordern und diese prüfen müssen“, so Bärbel Safieh, Mieterin bei der ADLER AG und Mitinitiatorin der 
Initiative. „Wir hoffen, dass wir Freunde finden werden, die uns helfen, die komplexe Materie zu 
bearbeiten. Wir selbst sind doch alle Laien in diesen Fragen.“ 
 
Interessierte können sich melden unter IN-Grone@web.de 
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