
Natürlich gibt es Kritik an unserer Initiative 

Neben zustimmenden Unterschriften zu den Zielen unseres Umweltbündnisses erreichten mich, 
Hartwig Jäger, als einen der Verantwortlichen von „Deim-Eddigehausen.de“ auch verschiedene Mails 
und bisher auch eine handschriftliche Nachricht mit Kritik an unserem Vorhaben. Ich habe diese 
Mails im Einzelnen beantwortet, möchte aber zu diesen Argumenten, die möglicherweise auch viele 
andere Bürger bewegen, hiermit Stellung nehmen: 

1) Wiederholt wurde ich darauf hingewiesen, dass auch ich in einem eigenen Haus wohne und 
anderen schon aus diesem Grunde dieses Recht auf ein eigenes Haus nicht verwehren 
könnte.  
Ich und keiner meiner Mitstreiter möchte irgendjemandem das Recht auf ein eigenes Haus in 
Eddigehausen verwehren.  Jeder sei willkommen, der nach Eddigehausen ziehen möchte. Wir 
wenden uns nur gegen eine Neubebauung und damit eine erneute Versiegelung des Bodens 
sowie eine Vergrößerung der bebauten Fläche dieses Dorfes.  
Seit den fünfziger Jahren sind durchschnittlich vielleicht alle 10-12 Jahre neue Baugebiete 
ausgewiesen worden. In mehreren großen Wellen wurde zuerst der Hainberg (Mittlerer und 
Oberer Hainberg), später der westliche Teil Eddigehausens im Bereich des Depperings, in den 
achtziger Jahren der bisher ausgesparte Teil zwischen dem westlichen Dorfkern und dem 
östlichen Bereich unterhalb des Schweinebergs, später kleinere Baugebiete wie der 
Pascheborn und als letztes Baugebiet vor circa 8-10 Jahren das südlich der Schule und der 
Feuerwehr gelegene Baugebiet "Hainbergsbreite" mit 39 neuen Häusern bebaut.  Junge und 
jüngere Menschen zogen in die neu gebauten Häuser ein und wurden alt. Aufgrund dieser 
sukzessiven Bebauung in Eddigehausen gibt es eine durchwachsende Altersstruktur. Alte 
Leute ziehen aus Eddigehausen weg, andere versterben leider auch, und so werden jedes 
Jahr immer wieder auch Häuser frei. Viele Beispiele zeigen, dass man mit Geduld und 
natürlich auch ausreichend finanziellen Mitteln in Eddigehausen durchaus in einer 
überschaubaren Zeit ein Haus, das gefällt, erstehen kann. Natürlich träumen viele Menschen 
davon, sich bis ins Detail alles neu erbauen zu können. Ich persönlich weiß, wovon ich rede, 
da ich in ein renovierungsbedürftiges Haus eingezogen bin, das ich mir genau so, wie es 
dasteht, niemals gebaut hätte. Man muss Kompromisse eingehen und sich mit den 
Gegebenheiten zufrieden stellen lassen geben. 
 
Der Unterzeichnende zumindest sieht dieses Problem für alle Nebenorte von Bovenden und 
anderen Gemeinden im Landkreis Göttingen und darüber hinaus als gegeben an. Er hält es 
deshalb angesichts des demographischen Wandels, der wahrscheinlich für Eddigehausen 
aufgrund seiner Attraktivität kein Problem darstellen wird, für Orte, die weiter von Göttingen 
entfernt sind als Eddigehausen, für fatal, neue Baugebiete auszuweisen und damit Flächen zu 
versiegeln, obwohl abzusehen ist, dass dort das Wohnraumangebot in 10-20 Jahren den 
Bedarf übersteigen wird. Deshalb ist es für diese vom Oberzentrum Göttingen weiter 
entfernt liegenden Dörfer wie z.B. Billingshausen oder Spanbeck  noch wichtiger, dort eine 
Ausweisung von Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan bzw. eine spätere Neubebauung 
und damit eine weitere Versiegelung von Boden zu verhindern. 
 
Diese Einsicht stellt keine ökologische Minderheitsmeinung dar, sondern spiegelt sich in der 
raumordnerischen Gesetzgebung wider: Das „Regionale Raumordnungsprogramm“ des 



Landkreises Göttingen weist gemäß Raumordnungsgesetz den  größten Ort, Göttingen,  als 
„Oberzentrum“ , größere Orte  als „Mittelzentren“ (z. B. Duderstadt, Osterode), etwas 
kleinere Orte als „Grundzentren“ (in unserer Gemeinde der Kernort Bovenden und Lenglern) 
aus, die jeweils auch durch Zuzug  von Einwohnern wachsen dürfen. Die kleineren Ortsteile 
mit Dorfcharakter wie in unserer Gemeinde Reyershausen oder auch Eddigehausen dürfen 
sich nur aus ihrer jeweils eigenen Einwohnerschaft weiter entwickeln. In ihnen dürfen 
Neubauflächen, so klein sie auch sein mögen, nur von Personen bezogen werden, die aus 
dem jeweiligen Dorf stammen. Dieses Gebot, nur den "Eigenbedarf"  des jeweiligen Dorfes zu 
befriedigen, soll deutschlandweit einer weiteren Zersiedlung entgegenwirken. Eine 
Gemeinde muss oder müsste sich bei der Ausweisung eines gemeindeweiten 
„Flächennutzungsplans“ an diesen Vorgaben des „Regionalen Raumordnungsplans“ 
orientieren. Der Entwurf des aktuellen Flächennutzungsplans verletzt aber diese Vorgaben. 
 

2) Einige Kritiker unserer Initiative kritisieren zu Recht vielleicht auch von mir getätigte 
Äußerungen wie: „Die kritische Zahl der Einwohner in Eddigehausen ist erreicht!“  
Tatsächlich haben Kritiker recht, dass solche Äußerungen an diskriminierende Feststellungen 
erinnern wie:  „Das Boot ist voll!“   
Genauer gesagt geht es nicht um die Zahl der Einwohner, sondern um eine zusätzliche 
Versiegelung durch Neubau. Präziser müsste es heißen: „Die kritische Größe der Bebauung 
bzw. der Bodenversiegelung in Eddigehausen, das nach wie vor ein Dorf ist, keine Stadt 
werden will und auch nicht mit Bovenden fusionieren will, ist erreicht!“  
Diese Kritik an unserer Initiative wird von einem legitimen Gerechtigkeitssinn geleitet: 
„Wenn ich ein Haus bauen durfte, sollen das andere Menschen auch tun dürfen!“ Auch 
Bewohner von Häusern, die sie nicht selbst gebaut haben, können fordern: „Wenn ich das 
Privileg habe, in einem eigenen Haus zu wohnen, kann ich das anderen nicht verwehren!“ 
Wenn wir diesen Gedanken konsequent zu Ende denken, müssten wir jedem, der in und um 
Eddigehausen bauen will und dies finanzieren kann, Bauland zur Verfügung stellen. Es gäbe 
sicherlich Interessenten für 100 oder auch 150 Grundstücke bis in den Wald im Süden oder 
bis zur alten Bundesstraße im Norden oder bis zum Kernort  Bovenden im Nordosten. Um das 
Oberzentrum Göttingen herum könnten wahrscheinlich innerhalb eines Kreises, dessen 
Radius der Entfernung zwischen Göttingen und Eddigehausen entspricht, mehrere 1000 
Baugrundstücke vermarktet werden. 
Ich glaube, dass mir eine Mehrheit zustimmen würde, dass dieses Szenario nicht zielführend, 
nicht verantwortbar und ökologisch nicht vertretbar wäre. Es kann nicht die Nachfrage aller 
Interessenten an unbebauten Flächen im Landkreis Göttingen befriedigt werden. Hier prallen 
die beiden Ansprüche: „ Bauland für jeden"  und „Begrenzung der Zersiedelung und 
Versiegelung von Boden" aufeinander.  Auch deshalb kanalisiert, wie oben dargestellt, die 
regionale Raumordnung die Neubebauung. Die konkrete Frage ist nur, wo diese Grenze, 
keine entsprechenden Flächen als Bauland auszuweisen, gezogen wird. Ich persönlich ziehe 
sie in erster Linie dort, wo ein demographischer Wendepunkt absehbar ist. Ich ziehe sie aber 
in zweiter Linie auch dort, wo immer größer gewordene Dörfer allmählich ihren 
Dorfcharakter verlieren würden, wie das in Eddigehausen zunehmend geschieht.  
 

3) In einer Mail fragte der Autor kritisch: „Sollen wir unseren Kindern und Enkeln sagen: „So ein 
schönes Einfamilienhaus im Grünen ist für Euch nicht drin, Ihr müsst schon im 4. Stock eines 
Mehrfamilienhauses am Stadtrand wohnen.?““  Dies ist eine bedenkenswerte Frage, die 



gleichfalls von dem oben angesprochenen Gerechtigkeitsgefühl geleitet wird. Tatsächlich 
würde ich meinen Kindern oder Enkeln sagen, dass es unverantwortlich wäre, weitere 
Flächen auch an Standorten zu versiegeln, an denen das Regionale Raumordnungsprogramm 
die Bebauung durch Hinzugezogene erlauben würde. Ich würde Ihnen sagen, dass die Strecke 
zur Arbeitsstätte möglichst mit dem Fahrrad erreicht werden sollte, um auf das Auto 
verzichten zu können, und würde sie auch finanziell bei der Suche nach einer passenden 
Liegenschaft unterstützen.  
 

4) Eine anonyme Zuschrift stellte wörtlich fest: „Ich bin für eine Bebauung. Mehr Wohnraum 
gegen steigende Mieten. Eure Initiative ist ein Zusammenschluss von Egoisten. Kein Sinn für 
Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft darf sich nicht abkapseln gegen Neubürger und diejenigen, 
die einen Wohnraum suchen. Zum Glück sehen unsere Politiker die Notwendigkeit von 
Bebauung.“  Auch der Unterzeichnende ist für die Schaffung von neuem Wohnraum. Er 
glaubt aber nicht, dass die Mieten durch den Bau von noch mehr Eigenheimen merklich 
gesenkt werden. Viel wichtiger ist die Schaffung eines bezahlbaren Wohnraums am besten in 
sozial geförderten Wohnungen im großen Maßstab. Solche Neubauten müssten einerseits 
flächensparend in die Höhe gebaut werden, müssten aber andererseits auf jeden Fall die 
stadtplanerischen Fehler der Vergangenheit (Trabantenstadtviertel, soziale Brennpunkte wie 
das „Idunazentrum“ in Göttingen, „banlieus“ etc.) verhindern. Die Schaffung neuer 
Eigenheime mit einer zunehmend überdehnten Infrastruktur (Straßen, Kanalisation mit 
Folgekosten für die Gemeinde) und relativ weiten Wegen zur Arbeit kann keine Strategie 
sein, das Problem steigender Mieten zu lösen. Unsere Umweltinitiative kann diese 
Kernfragen der Gesellschaft, die leider auch eine Folge der zunehmenden Privatisierung des 
Wohnungsmarktes durch den Verkauf von Wohnungen aus staatlichem Eigentum und der 
Rückführung des sozialen Wohnungsbaus ist, nicht lösen. 
 

5) Manche Kritiker werfen der Umweltinitiative „Dein-Eddigehausen.de“ vor, dass sich ganz 
persönliche Interessen von Anrainern der möglichen Neubaugebiete hinter den oben 
genannten ökologischen Argumenten verstecken, dass also diese ökologischen Bedenken nur 
bemüht werden, um diese persönlichen Anliegen wirksamer durchsetzen zu können. Ohne 
Zweifel werden auch eine ganze Reihe der unserer Initiative zustimmenden Unterschriften, 
vor allem der Unterschriften von möglichen künftigen Anrainern der optionalen 
Neubaugebiete, von solchen Gedanken geleitet worden sein.  Andererseits zeigt die große 
Anzahl von Personen, die nicht in direkter Nachbarschaft dieser möglichen Neubaugebiete 
wohnen und trotzdem mit ihrer Unterschrift ihre Solidarität mit unserer Initiative bekundet 
haben, dass das Unbehagen über diese Neubaugebiete über die klassischen Bedenken und 
Belastungen von betroffenen Anrainern weit hinausgeht. Dieser Personenkreis hätte im Falle 
einer Ausweisung des jeweiligen Baugebiets keine Möglichkeit, rechtlich gegen das 
Bauvorhaben vorzugehen, und kann seinen Unwillen gegen solche Planungen deshalb nur 
politisch  - z.B. durch die Unterschrift unter unserer Initiative  - artikulieren. In der Ablehnung 
neuer Baugebiete verbinden sich ökologische Bedenken mit ganz subjektiven Vorstellungen 
von Ästhetik, Natur, persönlicher Entspannung und Erholung, die sich aber immer auch dem 
Vorwurf eines „Egoismus“ ausgesetzt sehen müssen. Trotzdem sind unseres Erachtens auch 
die Äußerungen solcher persönlichen Befindlichkeiten bei der politischen Willensbildung 
legitim. 



Der Unterzeichnende persönlich glaubt, dass Eddigehausen früher zwar kleiner, aber schöner 
gewesen ist, schließt damit auch die Bebauung seines eigenen Grundstücks ein, das ungefähr 
bis 1984 auch noch landwirtschaftlich genutzt worden ist. Aber das Rad lässt sich nicht 
zurückdrehen, muss und darf aber auch nicht immer weiter gedreht werden. 
 
 
H. Jäger 
 
 
 


