
 

 

Antwort auf den Leserbrief:  

„Bauplätze in Eddigehausen: Sollen Denkansätze eines Planers 
"nach Gutsherrenart im Keim" erstickt werden?“ im Göttinger 
Tageblatt vom 17.8.2020 von J. Ahlborn 

In seinem Leserbrief, publiziert am 17.8.2020  im  GT, kritisiert Herr J. Ahlborn, 
SPD Mitglied und bis 2019 Leiter der Ortsgruppe der SPD im Bovenden, die 
Ziele und die Unterschriftensammlung unserer Umweltinitiative. 

Herr Ahlborn stellt die „zentrale Frage: Geben wir der nächsten Generation von 
Einwohnern die Möglichkeit zu entscheiden, ob in einem Zeitraum von 15-20 
Jahren Bauplätze für 25-30 Häuser im gesamten Dorf geschaffen werden? Noch 
einmal: 25-30 Häuser im gesamten Dorf!“ 

Wir glauben nicht, dass in den nächsten 15-20 Jahren aus Eddigehausen selbst 
ein Bedarf von 25-30 Häusern entstehen wird, der nicht durch Kauf eines 
Hauses im Rahmen der normalen Fluktuation unseres Dorfes gedeckt werden 
kann. Aus unserer Erfahrung, das zeigte die Entwicklung des letzten Baugebiets 
"Hainbergsbreite“, würden Neubauten überwiegend durch Zuzug von außen 
bezogen werden. Eine Entwicklung über den im Dorf selbst generierten 
Eigenbedarf verbietet jedoch das „Regionale Raumordnungsprogramm“ des 
Landkreises Göttingen. Zudem gäbe es auf dem einen oder anderen größeren 
Grundstück noch die Möglichkeit einer Teilung für eine Bebauung im Garten im 
Sinne einer Innenverdichtung. Deshalb sehen wir keine Veranlassung, 
zumindest vor einer ganz konkreten Ermittlung eines Eigenbedarfs aus dem 
Dorf selbst, die bisher nicht vorgenommen worden ist, in einem neu zu 
erstellenden Flächennutzungsplan (FNP) neue Wohnbauflächen, die dann 
später einer Bebauung zugeführt werden könnten, auszuweisen. 

Im nächsten Satz stellt der Leserbrief fest, dass unsere Initiative das 
"Horrorszenario … mit einer flächendeckenden Bodenversiegelung in vier 
Bereichen“ zeichnet. Diese Feststellung ist falsch. Die Initiative hat immer 
darzulegen versucht, dass im Entwurf des FNP vier alternative Wohnbauflächen 
dargestellt werden und voraussichtlich eine dieser Flächen mit einer Größe von 
1,6 ha, möglicherweise aber auch zwei Teilflächen mit einer Gesamtgröße von 
1,6, im FNP als Wohnbauflächen ausgewiesen werden sollen.  



 

 

 

Der Leserbrief stellt fest: "So werden allein dem Vorschlag aus  
Rauschenwasser 25-30 Bauplätze zugeordnet." 

 Wenn sich der Gemeinderat von Bovenden bei der Abstimmung über den 
neuen FNP für die für die Ausweisung von Wohnbauflächen in 
Rauschenwasser- Vorschlag EDD 01 -  entscheidet, könnte es sein, dass dort 
tatsächlich 25-30 Bauplätze entstehen können, wie Herr Ahlborn schreibt.  

Im nächsten Absatz äußert er Ahlborn seine Verwunderung darüber, dass "eine  
Person nach Gutsherrenart Denkanstöße eines Planers „im Keim ersticken 
will“."  

Auch diese Feststellung geht von unzutreffenden Voraussetzungen aus. Nicht 
eine Person, sondern ein Personenkreis von mehreren 100 Einwohnern in 
Eddigehausen, der weit über die unmittelbar betroffenen Anrainer der 
alternativen Wohnbauflächen hinausgeht, möchte keine Bebauung.  

Weiterhin stellt der Artikel fest: „Es kann ja wohl nicht angehen, dass einzelne 
Bürger entscheiden, ob über ein Thema diskutiert wird oder nicht! Kein 
Verständnis habe ich für die Forderung der Bürgerinitiative, überhaupt keine 
Möglichkeit der Bebauung in den nächsten 20 Jahren zuzulassen.“  

Den ersten Satz dieses Zitats unterschreiben wir gern: Es kann nicht sein, dass 
einzelne Bürger entscheiden, dass über die Frage, ob überhaupt in den 
nächsten 20 Jahren Neubaugebiete ausgewiesen werden müssen, nicht 
diskutiert werden darf. Auch wenn einzelne Bürger und insbesondere Politiker, 
wie in diesem Falle Herr Ahlborn, die Forderung nach der Ausweisung von 
neuen Wohnbauflächen stellen, darf es auch bei dieser Frage kein Denk- oder 
Redeverbot geben. Diese Diskussion ist aber in der Öffentlichkeit nie, auch 
nicht vor der Auslegung des Entwurfes des FNP, geführt worden. Von 
vornherein wurde als zwingende Voraussetzung gefordert: Es muss gebaut 
werden, es müssen neue Baugebiete bzw. zuvor im FNP Wohnbauflächen 
ausgewiesen werden, die Frage ist nur wo.  

die Ausgangsfrage heißt: Sollen in Eddigehausen Wohnbauflächen im FNP 
ausgewiesen werden? Diese erste Frage wird in der Unterschriftensammlung 
gestellt. Diese Sammlung wird belegen, dass es nicht nur einzelne Personen 



 

 

oder Ökofreaks sind, die sich gegen die Ausweisung von Wohnbauflächen in 
Eddigehausen aussprechen. 

Dann stellt der Autor sinngemäß folgende Fragen: 

Wie sieht die bauliche Situation 2040 aus?  

Wir hoffen, dass bis dahin keine neuen Wohnbaugebiete oder Gewerbeflächen 
ausgewiesen worden sind. Aus Sicht des Unterzeichnenden gilt dies mindestens 
für alle Ortsteile von Bovenden bis auf den Kernort Bovenden selbst. Das 
Umweltbundesamt empfiehlt eine Rückführung der Bodenversiegelung in 
Deutschland, die aktuell 66 ha, das sind 660.000 m² pro Tag, beträgt, 
spätestens bis 2050 auf null. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen der 
Bundesregierung empfiehlt sogar diese Rückführung auf null spätestens bis 
2030. 

Reicht beim Generationswechsel im Hausbestand der Wohnraum aus? 

Eddigehausen ist durch die Ausweisung von mehreren großen Baugebieten seit 
den fünfziger Jahren, die jeweils neu bebaut und in der Regel von jungen oder 
jüngeren Personen häufig mit Kindern bezogen wurden, durch eine vielfältige 
Altersstruktur gekennzeichnet. Personen zum Beispiel, die in den siebziger 
Jahren in die Häuser im Deppering eingezogen sind, sind dort alt geworden. 
Manche Menschen im fortgeschrittenen Alter ziehen weg, andere versterben 
leider. Durch diesen Wechsel gibt es eine ausreichende Fluktuation, die es 
Kaufinteressenten ermöglicht, in Eddigehausen ein bestehendes Haus kaufen 
zu können. 

Gibt es in Zukunft einen Bedarf an Mietwohnungen in Eddigehausen, oder 
dürfen nur Eigenheimbesitzer in unser Dorf? 

Natürlich dürfen nach Eddigehausen auch Mieter ziehen. Dem 
Unterzeichnenden persönlich sind mehrere Personen bekannt, die Wohnungen 
oder Häuser gemietet haben. Allerdings halten wir es nicht für richtig, in 
Ortsrandslage als Randschluss des Ortes zu landwirtschaftlichen Flächen 
mehrstöckige Häuser zu bauen. Der Unterzeichnende hat sich bei der 
Ausweisung des letzten Baugebiets „Hainbergsbreite" im Gemeinderat für den 
Bau von Reihenhäusern ausgesprochen. Zunächst stimmte der Gemeinderat 



 

 

dem Bau von Reihenhäusern auch zu, später wurde dieser Beschluss aufgrund 
fehlender Interessenten rückgängig gemacht. 

Gibt es einen Bedarf an seniorengerechtem Wohnen? 

Auch dieser Vorschlag wurde schon bei der Planung des letzten Baugebiets 
gemacht. Auch zu diesem Punkt wurde dann festgestellt, es gäbe zum Beispiel 
für Mehrgenerationenhäuser keine Investoren. 

„Mit welchem Recht verweigern Eigenheimbesitzer, die sich ihren eigenen 
Lebenstraum vom Wohnen erfüllt haben, anderen Menschen diesen Wunsch?“ 

1) Es darf, wie oben ausgeführt, nicht immer mehr Boden versiegelt 
werden. Wir brauchen Boden für die Landwirtschaft, insbesondere für 
eine extensivere Landwirtschaft, die ausreichende Anbauflächen 
benötigt. Wir brauchen auch deshalb diesen unbebauten Boden, damit 
wir das Grundwasser durch Düngemittel nicht zu sehr belasten müssen 
und den Boden nicht zu sehr auszulaugen. Wir brauchen unversiegelten 
Boden als CO2-Speicher. Dies empfehlen Experten und Wissenschaftler, 
wie oben ausgeführt. 

2) Das „Regionale Raumordnungsprogramm“ des Landkreises Göttingen, 
das den Flächennutzungsplänen der Gemeinden den Rechtsrahmen 
vorgibt, fordert für Dörfer in Eddigehausen nur eine Ausweisung von 
Bauflächen zur Deckung des Wohnraumbedarfs aus dem eigenen Dorf. 
Dies ist die formale Rechtsgrundlage unserer Forderung, keine neuen 
Bauflächen in Eddigehausen auszuweisen. 

Weiterhin stellt der Artikel fest: „Die Bürgerinitiative erweckt mit ihrer 
Darstellung den Eindruck, als könne in Kürze gebaut werden.“ 

Der FNP wird als „vorbereitender Bauleitplan“ definiert.  Zumindest gemäß 
Wikipedia werden im FNP räumliche Bereiche ausgewiesen, die in einem 
überschaubaren Zeitraum durch die Aufstellung von Bebauungsplänen, die 
Durchführung von Baulandumlegung und den Bau der technischen 
Erschließung zu neuen Baugebieten entwickelt werden. Vor Beginn der 
Erschließung des letzten Baugebiets "Hainbergsbreite" in Eddigehausen wurde 
von der Gemeindeverwaltung festgestellt, dieses Baugebiet in zwei zeitlich 
deutlich auseinanderliegenden Schritten zu erschließen. Wegen der hohen 
Anzahl der Interessenten wurde die zweite Stufe dann doch viel zeitnäher als 



 

 

ursprünglich geplant der ersten angeschlossen. Deshalb ist eine rasche 
Erschließung von neuen Baugebieten zumindest nicht unwahrscheinlich, da 
auch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auch heute ein großes Interesse für 
Neubaugebiete in erreichbarer Nähe des Oberzentrums Göttingen besteht. 

Im vorletzten Absatz des Leserbriefs wird festgestellt, dass die Umweltinitiative 
sich im Besitz der Deutungshoheit für die richtige Entwicklung des Dorfes 
glaubt. Nein, in diesem Besitz wähnen wir uns nicht. Allerdings sprechen viele 
Argumente, die weit über die Anrainerinteressen hinausgehen, gegen eine 
Ausweisung von neuen Baugebieten in Eddigehausen. Dies gilt natürlich nicht 
nur für Eddigehausen, sondern noch eher für die anderen Ortsteile von 
Bovenden, die von Göttingen weiter entfernt sind als Eddigehausen. In diesen 
Ortsteilen wird sich die Frage eines demographischen Rückgangs der 
Bevölkerung noch viel deutlicher und früher stellen als in Eddigehausen.  

Wir kritisieren, dass die Frage, ob überhaupt auf bisher unversiegeltem Boden 
gebaut werden sollte, in der Öffentlichkeit erst jetzt diskutiert wird. Die 
Grundalternative, ob gebaut oder nicht gebaut werden soll, wurde uns von den 
Politikern der Mehrheit in den politischen Gremien in Bovenden niemals 
gestellt. Auch diese Frage können wir an Herrn Ahlborn zurückgeben, denn 
auch er ist nicht im Besitz der alleingültigen Wahrheit, die besagt, dass 
unbedingt gebaut werden muss bzw. unbedingt Wohnbauflächen im FNP 
ausgewiesen werden müssen. 

Im letzten Absatz des Leserbriefs wird festgestellt, dass so, wie die 
Umweltinitiative agiert, die „viel beschworene Dorfgemeinschaft nicht 
funktioniert“. Auch diese Kritik können wir an Herrn Ahlborn zurückgeben, dass 
durch die Einforderung des Dogmas, neue Baugebiete zwingend auszuweisen, 
die Dorfgemeinschaft auch nicht funktionieren kann. Die ganze Diskussion über 
die Ausweisung von neuen Baugebieten hat zwischen den Bürgern in 
Eddigehausen und insbesondere zwischen den Anrainern der einzelnen 
Alternativflächen, die im Entwurf des FNP für die Ausweisung einer 
Wohnbaufläche vorgeschlagen worden sind, viel unnötigen Streit und Zwist 
gebracht. Diesen ganzen Streit hätten wir uns im Interesse des Dorffriedens 
ersparen können. 

H. Jäger 


