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Buchbinderei Oschmann
schließt zum Jahresende
Traditionsunternehmen bestand mehr als 70 Jahre / Steidl-Verlag übernimmt Gebäude und Geschäft
zen von Katar habe er vor Jahren
einen Auftrag erledigt. Doch nun ist
zum Jahresende Schluss. Wehmut
schwingt in Oschmanns Stimme mit,
wenn er über die Geschäftsaufgabe
spricht, doch auch Freude ist dabei:
„Wir haben ein schönes Haus mit
einem schönen Garten. Da freue ich
mich drauf, dort mehr zu machen und
den Ruhestand zu genießen.“

Von Tobias Christ
Göttingen. Es ist das Ende einer Fa-

milientradition: Die Buchbinderei
Oschmann an der Düsteren Straße
in Göttingen schließt zum Jahresende. 70 Jahre lang war das Unternehmen dort ansässig, nun ist Schluss.
Ein rotes Schild auf der dunkelgrünen Tür verkündet das Aus. „Man
hat nicht mehr so die Kraft“, begründet Wolfgang Oschmann, der die
Buchbinderei in vierter Generation
betreibt, den Schritt. Der 68-Jährige
möchte ab dem nächsten Jahr den
Ruhestand genießen, gemeinsam
mit seiner Frau Elena, die ebenfalls
in der Buchbinderei arbeitet.
Er habe sich schon seit Anfang
des Jahres mit dem Gedanken getragen, das Geschäft zu schließen,
erklärt Oschmann. Denn die Auftragslage habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr verringert. „Es ist nicht mehr so wie früher“, sagt er. Denn vor allem die
Fachbibliotheken der Göttinger
Universität hätten ihre Aufträge
stark zurückgefahren. „Es ist
kaum noch Bedarf an gebundenen Büchern“, sagt Oschmann,
vor allem die Uni setze sehr auf digitale Medien. Die Uni sei jahrelang sein größter Auftraggeber
gewesen.
Hinzu gekommen sei die fehlende Laufkundschaft während der Kanalsanierung an der Düsteren Straße. „Da war kaum etwas los, vielleicht hatten die Angst, in ein Loch
zu fallen“, sagt er und lacht. Deshalb
sei der Entschluss gereift, das Haus
und die Buchbinderei abzugeben.
Und auch körperlich sei es ein anstrengendes Geschäft: „Manche

Förderprojekt
„SNIC vor
Ort“ startet
Hochschulen und Orte
werden vernetzt
Südniedersachsen. Das Teilprojekt

„SNIC vor Ort“ des Sündniedersachsen-Innovations-Campus
(SNIC) startet am Mittwoch, 16.
Dezember, mit einer ersten digitalen Veranstaltung. Mit einer
Themenrunde unter dem Titel
„Innovative Angebote für ältere
Menschen“ beginnt das Projekt,
in dem Akteure die Region gemeinsam fördern möchten. Der
Wissensaustausch von Hochschulen mit Dörfern oder kleinen
Städten soll nach Angaben des
Campus im Mittelpunkt stehen.
Angebote für ältere Menschen
können auch für andere Bewohner
ein Gewinn sein, heißt es seitens
des Campus. Für alle Ortsbewohner seien mobile Serviceangebote
sowie eine erhöhte Nachfrage
nach Konsum im Ort oder neue
Nutzungschancen für ortsbildprägende Gebäude attraktiv. „SNIC
vor Ort“ stellt in unterschiedlichen
Themenrunden jeweils einen Bereich in den Fokus. Das verstärke
das Potenzial, Wissen und Bedürfnisse gezielt zu bündeln und im
Raum Südniedersachsen voneinander zu profitieren.
Zu jeder Themenrunde stellen
die Organisatoren nach eigenen
Angaben Materialien auf der Projekt-Webseite beim Zukunftszentrum
Holzminden-Höxter
(ZZHH) zur Verfügung. In Projekten der Hochschulen wurden
unter anderem Broschüren, Podcasts, Webseminare und Studien
erarbeitet. „SNIC vor Ort“ biete
jedoch nicht nur Informationen,
sondern vermittle auch Kontakte,
um Praxisprojekte zu unterstützen.
Die digitale Auftaktveranstaltung am 16. Dezember beginnt
um 17 Uhr. Die Themenrunde
dient als Plattform, um sich über
Fragen, Ideen und Erfahrungen
auszutauschen. Die Anmeldung
ist auf der Seite das-zukunftszentrum.de/snic-vor-ort/themenrunde-1/ möglich.
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Steidl-Verlag übernimmt
Gebäude und Buchbinderei

Wolfgang Oschmann schließt seine Buchbinderei an der Düsteren Straße. Verleger Gerhard Steidl übernimmt das Haus
und die Werkstatt.
FOTO: HINZMANN

Leute denken, wir sitzen hier nur
herum und puzzlen“, das sei nicht
der Fall. Und: „Mein Vater stand mit
80 Jahren noch hinter dem Tresen,
das möchte ich nicht.“
Eine Familientradition endet

Dass damit eine Familientradition
ende, „ist schon traurig“, meint der
Buchbinder. Im Jahr 1950 gründete
Heinz Oschmann die Buchbinderei,
Wolfgang stieß 1968 dazu – und

blieb bis heute. „52 Jahre sind genug“, sagt er. Wolfgang Oschmanns
Vater Heinz war bereits der dritte
Buchbinder in der Familie: „Mein
Großvater war Meister in der hauseigenen Buchbinderei der Universitätsbibliothek“, erzählt er. Und auch
der Urgroßvater war im selben Gewerbe tätig, als Rucksackbuchbinder. „Er zog von Gemeinde zu Gemeinde und holte sich von dort
Arbeit nach Hause.“

Wolfgang Oschmann bindet aber
nicht nur Bücher oder fasst mehrere
Schriftstücke in einem Band zusammen, auch Lederarbeiten gehören zu
seinem Kerngeschäft. So hat er die
Ledermappen mit Einkerbung, in
denen die Göttinger Ehrenmedaille
überreicht wird, hergestellt. „Wir
machen auch viel für Privatkunden“,
sagt er, auch Rechtsanwälte und das
Göttinger Tageblatt gehören zu seinen Kunden. Auch für den Kronprin-

Tally Weijl
weiterhin geöffnet
Göttingen. Der Schweizer Bekleidungshändler Tally Weijl hat vor
wenigen Tagen ein Schutzschirmverfahren für seine deutsche Tochter Tally Weijl Retail Germany
GmbH beantragt. Das könnte für einige der 100 Filialen in Deutschland
das Aus bedeuten. Auch in Göttingen besitzt das Unternehmen an der
Weender Straße ein Geschäft. Wie
geht es weiter?
Mitarbeiter sind
bis Februar abgesichert

Die Frage, „ob und welche Stores
im Zuge des Schutzschirmverfahrens geschlossen werden“, könne
zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand beantworten, heißt es aus der
Presseabteilung des Unternehmens. „Das kommt ganz auf die in
den nächsten Wochen geführten
Mietverhandlungen an“, schreibt
Bianca Sameli aus dem Kommunikationsteam der Firma auf Tageblatt-Anfrage. „Unsere physischen
Stores bleiben weiterhin wichtig.
Wir wollen möglichst jeden Standort erhalten, sofern er profitabel
ist“, fährt sie fort. Wo es zu einer
Store-Schließung komme, „werden

wir unser Möglichstes tun, um Entlassungen zu vermeiden und den
betroffenen Mitarbeitern eine Stelle in einem anderen Store anzubieten“, so Sameli. Der Sanierungsplan sehe vor, dass die Mietzinsen
gesenkt werden müssten, nicht die
Personalkosten.
Als Grund für die Beantragung
des Schutzschirmverfahrens nennt
das Unternehmen „die hohen Verkaufseinbrüche in Folge der Covid19-Pandemie und die dadurch beschleunigte Verlagerung auf den
Online-Verkauf“. Das Verfahren erlaube es, die Mietverträge für unsere 100 Retail-Stores in Deutschland
schnell neu zu verhandeln und der
neuen Realität anzupassen, erläuterte Beat Grüring, der CEO des
Mutterkonzerns Tally Weijl, in einer
Mitteilung, die das Fachblatt „Textilwirtschaft“ veröffentlichte. So solle der Geschäftsbetrieb der Tally
Weijl Retail Germany GmbH „ohne
Einschränkungen weitergehen“,
wie Rechtsanwalt Martin Mucha
von der Kanzlei Club Brugger in
dem Schreiben zitiert wird. Die Löhne und Gehälter der 825 Mitarbeiter
seien über das Insolvenzgeld bis Ende Februar 2021 gesichert, heißt es
dort.

Info Sie erreichen den Autor per
E-Mail an t.christ_freier_mitarbeiter@goettingen-tageblatt.de.

Weitere Bilder unter:
gturl.de/oschmann

puncto Nachhaltigkeit weltweit
zu den zehn führenden Unternehmen. Das geht aus dem neuen Rating der Non-Profit-Organisation
CDP hervor. CDP bewertet jährlich, wie Firmen den Klimawandel bekämpfen und die Wasserversorgung
beziehungsweise
Wälder schützen. Dieses Jahr hat
die Organisation 9600 Unternehmen bewertet, heißt es in einer
Mitteilung. 2019 schaffte es Symrise bereits auf die A-Liste für Klima und Wasser und schnitt in der
Kategorie Wald mit „A minus“ ab.
Dieses Jahr schnitt der Holzmindener Duftmittelhersteller beim
Schutz der Wälder besser ab als
im Vorjahr und erreichte in allen
drei Kategorien einen Platz auf
der A-Liste.
„Wir setzen uns für Nachhaltigkeit ein und verbinden so wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung“, sagt
Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender bei Symrise. „Die
Auszeichnung des CDP motiviert
uns, auf diesem Weg weiter konsequent voranzugehen. Damit möchten wir auch andere Unternehmen
ermutigen, uns zu folgen.“
Das Unternehmen wolle nach
eigener Aussage in der gesamten
Wertschöpfungskette sowohl der
Abholzung entgegenwirken, als
sich auch für den Erhalt und die
Aufforstung von Wäldern einsetzen. Ab 2030 will Symrise klimapositiv wirtschaften und dazu beitragen, die Erderwärmung auf
weniger als 1,5 Grad zu begrenzen. Bis 2025 sollen alle Produktionsstätten in von Trockenheit
betroffenen Regionen ihre Wassereffizienz um 15 Prozent gegenüber 2018 erhöhen.
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Einen Teil des Eigenheims in Geld umwandeln
und weiter darin wohnen

Immobilien-Teilverkauf
macht im Alter ﬂexibel
Haus abbezahlt, aber zu wenig Liquidität, um den Ruhestand zu genießen – das ist eine Situation, die viele
Hausbesitzer erleben, wenn Sie das
Rentenalter erreichen. Ihr Vermögen
steckt als sogenanntes „Betongold“
fest in den eigenen vier Wänden und
steht zur Finanzierung des Alltagslebens nicht zur Verfügung. Kein Wunder,
dass sich mehr als 61 % der deutschen
Eigenheimbesitzer über 60 Jahre mehr
ﬁnanzielle Flexibilität wünschen.

Altersvorsorge
neu gedacht
Die Absicherung von Pﬂegekosten und
medizinischer Versorgung rangiert auf
der Wunschskala der Senioren noch
vor Urlaubsreisen und dem altersgerechten Umbau der eigenen vier
Wände. Doch wer knapp bei Kasse ist,
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tut sich damit schwer. Die Deutsche
Teilkauf, ein Düsseldorfer Anbieter von
Immobilien-Teilverkauf, empﬁehlt Senioren ein neues Modell der Altersvorsorge. Da älteren Menschen die Aufnahme einer Hypothek auf das eigene
Haus erschwert wird, und ein Verkauf
ihrer Immobilie für viele nicht infrage
kommt, stellt das Konzept des Teilverkaufs für sie eine echte Alternative dar.

Viele Vorteile
für Teilverkäufer
Der Besitzer verkauft bis zu 50 %
seiner Immobilie, gewinnt dadurch
ﬁnanziellen Spielraum und kann im
ganzen Haus wohnen bleiben. Sein
Nutzungsrecht wird notariell beglaubigt und gilt ein Leben lang – übrigens
auch für den Lebenspartner. Dem
Teilverkäufer winkt ein ﬁnanziell freies

et nach Vertra

*Auszahlung ﬁnd

Verkaufen Sie bis zu 50 % Ihrer Immobilie
und behalten Sie 100 % Ihres Zuhauses.
34677701_000120

und damit selbstbestimmtes Leben
in seiner vertrauten Umgebung. Er ist
nun nicht mehr durch die Höhe seiner
Rente limitiert und kann sich individuelle Wünsche erfüllen. Dabei behält
er die vollständige Entscheidungshoheit über sein Eigentum und zahlt für
den verkauften Anteil lediglich eine
Nutzungsgebühr. Mit dem ihm verbleibenden Anteil an seinem Eigentum
proﬁtiert er außerdem von zukünftigen
Wertsteigerungen auf dem Immobilienmarkt. Im Gegensatz zu marktüblichen Konditionen verzichtet die
Deutsche Teilkauf auf die Erhebung
eines Durchführungsentgelts, das in
der Regel bis zu 6,5 % des kompletten
Immobilienverkaufspreises ausmacht.
So wird der Immobilien-Teilverkauf für
Hausbesitzer noch attraktiver und zu
einer durchdachten Lösung, die Schule machen könnte.
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Der Bekleidungshändler Tally Weijl, der eine Filiale an der Weender Straße betreibt, hat ein Schutzschirmverfahren beantragt.
FOTO: HINZMANN

Holzminden. Symrise gehört in

ANZEIGE

Mutterkonzern beantragt Schutzschirmverfahren
Von Tobias Christ

Doch ganz verschwinden wird das
Geschäft nicht. Denn der Göttinger
Steidl-Verlag wird das Gebäude mit
allen darin befindlichen Gerätschaften übernehmen. „Wir werden
dort in Zukunft nur unsere eigenen
Arbeiten durchführen“, sagt Verleger Gerhard Steidl. Die Buchbinderei sei voll funktionsfähig mitsamt
allen „wertvollen alten Geräten“
und soll erhalten bleiben. Nur für
Privatkunden könnten dort keine
Aufträge mehr erledigt werden,
führt Steidl aus. Notizbücher, hochwertige Lederwaren und mehr sollen dort zukünftig produziert werden und in den Verkauf kommen.
Das Gebäude soll so erhalten bleiben, wie es ist: „Es wird nur ein wenig renoviert“, sagt Steidl.

Symrise:
Dreimal A
für
Nachhaltigkeit

Ganz sicher.

