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Eine öffentliche Führung durch die
„räume des Wissens“ mit einer ein-
führung in das konzept und die in-
halte der ausstellung bietet das fo-
rum Wissen, Berliner straße 28 in
Göttingen, am sonnabend um 15
uhr und am sonntag um 11 uhr an.
am sonntag um 14 uhr startet darü-
ber hinaus anlässlich des luna-fe-
stes, dem chinesischen neujahr, um
14 uhr eine führung in chinesischer
sprache (mandarin). Der eintritt ist
frei.
Um die Naturschutzleistungen und
die Vermarktung von Weidetierpro-
dukten geht es am montag, 30. Ja-
nuar, um 19 uhr in herberhausen.
Bei der Veranstaltung soll gemein-
sam mit clara schmitt von slow
food Youth Göttingen und Weide-
tierhalter Bodo Bertsch ergründet
werden, wie sich tierische produkte
angesichts von klimawandel und
Biodiversitätsverlust vermarkten
lassen. anmeldungen bis zum 25.
Januar unter telefon 05 51 / 5 31 37
08 oder per e-mail an
verena.hammes@lpv-goettingen.de.
Ein Kindergruppentreffen zum
thema „schokolade“ organisieren
die BunD kreisgruppe Göttingen
und die Biologische schutzgemein-
schaft Göttingen (BsG) für sonn-
abend, 28. Januar, von 10 bis 13 uhr.
anmeldung bis Donnerstag, 26. Ja-
nuar, um 12 uhr per e-mail an natur-
forscher@bund-goettingen.de.
Im Vorfeld des diesjährigen Welt-
gebetstages (3. märz) findet ein
Vortrag mit dem titel „taiwan –
land des Weltgebetstags 2023.
kleines land mit großer Bedeu-
tung“ am mittwoch statt.
referentin ist konstanze schiedeck.
Beginn ist um 18 uhr in der kirche
st. martin in Göttingen.
Der Walkemühlenweg in Göttingen
wird von montag, 30. Januar, bis vo-
raussichtlich freitag, 31. märz, im
Bereich zwischen lotzestraße und
felix-klein-straße voll gesperrt.
umleitungen sind ausgeschildert.
hintergrund ist der austausch der
110 kV-leitungen.

77 Wohnungen, Supermarkt und
ein grüner Hingucker

Gothaer Haus: Ratsmitglieder und Verwaltung loben die Pläne grundsätzlich / Es gibt aber auch Kritik

liengebenwerde,dieaberdringend
gebraucht würden. Hier hätte er
sichmehrvonderGetecgewünscht.

Viel „graue Energie“
bleibt erhalten
Grundsätzlich begrüßten die Bau-
politiker im Ausschuss und Baude-
zernent Frithjof Look die Pläne. Sie
zeigten, wie man sich gut im be-
stehenden Planungsrecht bewegen
kann, sagteLook.Denn fürdieSanie-
rung muss der bestehende Bebau-
ungsplannicht geändertwerden.Die
Pläne stellteneine„guteTransforma-
tion“ des Gebäudes dar. Viel „graue
Energie“, also die in Gebäuden ge-
bündelte Energie, bleibe erhalten,
weil das Haus erhalten bleibt und
nicht abgerissen wird. Das hatte die
Vorbesitzerin noch in Erwägung ge-
zogen. Für die Verwaltung betonte
Maik Lindemann zudem, dass der
jetzigeFreiraumandenBushaltestel-
len amGebäude erhalten bleibe.

Architekt Werzmirzowsky hob
hervor, dass eine Photovoltaik-An-
lage und Wärmepumpe auf dem
Dach installiert und das Haus nach
Energiestandard KfW 55 umgebaut
werden soll. Zur Abdeckung von
Spitzenlasten, wenn die Wärme-
pumpe an kalten Tagen nicht genü-
gend Leistung bringt, ist der An-
schluss an das Fernwärmenetz ge-
plant. Bei derWahl der Baumateria-
lien, so Werzmirzowsky, setze man
auf Nachhaltigkeit. Weil die Statik
dasnicht hergebe, habemanauf ein
Gründach verzichtenmüssen.

Wenn alles günstig läuft, so hatte
Behrensbereits imNovemberange-
deutet, könnte der Umbau des ehe-
maligen Gothaer Hauses 2024 ab-
geschlossen werden.

Göttingen.Nachvielen JahrenLeer-
stand, mehreren Eigentümer- und
Investorenwechseln scheint es ak-
tuell, als könnte das in die Jahre ge-
kommene, ehemalige Gothaer
Haus anderWeender Straße inGöt-
tingen doch eine Zukunft haben.
Längst hat die Getec Immobilien
GmbH aus Hannover mit dem Um-
baudesHausesausden1970er-Jah-
ren begonnen.

Im Bauausschuss des Rates ha-
ben Getec-Geschäftsführer Mi-
chael Behrens und David Werzmir-
zowsky vom Architektenbüro
Schulze und Partner aus Hannover
erstmals Pläne zur Nachnutzung
und zur Fassadengestaltung vorge-
legt. Von Politik und Verwaltung
gabesdafürhauptsächlichLob, ein-
zig Jost Leßmann (Linke) kritisierte
dieWohnungsgrößen undmögliche
Mieten.

Inzwischen, so führte Werzmir-
zowsky aus, ist das Gebäude im In-
neren komplett entkernt. Nur noch
der nackte Rohbau stehe. In dem
Haus gebe es einen „hochgradigen
Sanierungsbedarf“. Ende Januar
soll derBaukranaufgestelltwerden.
Dann sollen auch Fenster und Fas-
sadeentferntwerden.Dafürmüssen
auf der Straße vor dem Haus Bau-
stellenflächen eingerichtet werden.
Für die Dauer der Bauarbeiten wer-
den die Bushaltestellen in Richtung
Weender Tor verlegt.

Wenn auch der Grundriss des
Gebäudes sichnichtändert –nurein
kleinesNebengebäude auf derOst-
seite des Hauses ist zusätzlich ge-
plant – und auch nicht aufgestockt
werden soll, wird sich die Ansicht

Von Michael Brakemeier

des Hauses trotzdem stark ändern.
ImErdgeschoss, soWerzmirzowsky,
soll es eine durchgehendeGlasfront
geben. Hier soll später ein Super-
markt einziehen. Der Vertrag dafür
sei, so Behrens, bereits unterzeich-
net. Mit Rewe, wie er in einem
Nebensatz anmerkte.

77 neue Wohnungen für
Göttingens Innenstadt
Die Fassade darüber soll künftig
aufgelockerter sein, als sie es heute

ist. Bodenhohe Fenster soll es ge-
ben, auch Loggien sind geplant. Als
Hingucker soll die Ecke an Ween-
der- und Jüdenstraße begrünt wer-
den. In den oberen vier Stockwer-
ken sind insgesamt 77 Wohnungen
geplant mit ein bis drei Zimmern –
aber nur vier derWohnungen sollen
drei Zimmer bekommen.

Weil es sich um keinen Neubau
handelt, muss die Getec keinen ge-
förderten Wohnraum mit gedeckel-
ten Mieten vorhalten. Behrens geht

davon aus, dass sich der Mietpreis
bei zwölf Euro pro Quadratmeter
bewegen wird. „Anders wäre das
Projekt wirtschaftlich nicht darstell-
bar“, sagt Behrens. Die Investition
der Getec gehe „kräftig“ in den
zweistelligenMillionenbereich.

HiersetztedieKritikvonRatsmit-
glied Leßmann an. Angesichts der
Mieten seien die geplanten Woh-
nungen keineswegs für jeden ge-
eignet. Auch kritisierte er, dass es
keine großenWohnungen für Fami-

Umbau Gothaer Haus: Visualisierung des Architektenbüros Schulze & Partner aus Hannover. Blick von der Weender
Straße. Grafik: schulze & partner. architektur

kalen Bezug: das Selbstporträt des
jüdischen Künstlers Hermann
Hirsch, der in Bremke und Göttin-
gen lebte und arbeitete. Es zeigt
einenstrengdreinblickendenMann
mit weißem Bart in gedeckten Far-
ben und mit punktgenau gesetzten
Lichtreflexen.HistorikerBöhmebe-
richtete von der zum Gemälde
durchgeführten Provenienz-For-
schung und rekonstruierte Hirschs
Biographie.

Hermann Hirschs Leben und
Wirken in Göttingen
Hirsch zog nach seiner künstleri-
schen Ausbildung Ende des Ersten
Weltkriegs nach Göttingen und
konnte sichhierbaldalsMaleretab-
lieren. Seine Bilder, vor allem Port-
räts und Landschaften, hatten gro-
ßen Erfolg beim Göttinger Bürger-
tum, so Böhme. Dies habe Hirsch
aber auch vor ein Dilemma gestellt:
Eben jeneKreise, die seinenberufli-
chen Erfolg förderten, waren auch
jene, indenensichzunehmendanti-
semitische Vorurteile verbreiteten.
Nach Hitlers Machtübernahme
1933 erlebte Hirsch Vereinsamung,
Isolierung und auch gewalttätige
Übergriffe. 1934 starb er – vermut-
lich ein Suizid. „Danach ist er völlig
aus dem kollektiven Gedächtnis
verschwunden“, sagte Böhme.

Dies führe vor Augen, wie
„furchtbar erfolgreich“ die Nazis
nicht nur mit ihrer Vernichtung der
jüdischen Bevölkerung, sondern
auch mit der Auslöschung der Erin-
nerung an ihrWirken in Geschichte
und Kultur gewesen seien. Darum
sei es wichtig, sich kollektiv an Per-
sonen wie Hirsch zu erinnern und
ihnen den Platz in der Kulturge-
schichte einzuräumen, den sie ver-
dienen.

Der Eintritt zur Ausstellung ist
frei. Sie wird begleitet durch zwei
Veranstaltungen:Am2. Februar be-
antwortet von16bis19UhrSusanne
Levi-Schlesier, Geschäftsführerin
der JüdischenGemeindeGöttingen
e.V., im Veranstaltungssaal Fragen
zum jüdischen Leben in Göttingen.
Am 16. Februar um 16 Uhr gibt es
eineFührung inderGöttingerSyna-
goge mit Jacqueline Jürgenliemk,
Vorsitzendeder JüdischenGemein-
de Göttingen e.V.

Raum für jüdische Geschichte(n)
Städtisches Museum zeigt Ausstellung zu jüdischem Leben in Deutschland

Göttingen. Die Ausstellung „Ge-
sichter und Geschichten. Jüdisches
Leben in Deutschland“ im Städti-
schen Museum Göttingen ist seit
Donnerstagabenderöffnet.Siezeigt
Ausschnitte aus der 1700 Jahre
währenden deutsch-jüdischen Ge-
schichte. Zur Eröffnung hielt der
Historiker Ernst Böhme einen Vor-
trag über die Biographie des jüdi-
schenGöttingerKünstlersHermann
Hirsch.

DieAusstellungwarzuerst imJü-
dischen MuseumMiQua in Köln zu
sehen, bevor sie nach Göttingen
wanderte.DenBesuchern jüdisches
Leben nahezubringen, sei ein
Dauerthema für das StädtischeMu-
seum, sagt LeiterinAndrea Rechen-
berg: „Wir fühlen uns der jüdischen
Gemeinde sehr verbunden, möch-
ten jüdisches Leben niedrigschwel-
ligbekanntmachenundVorurteilen
entgegenwirken.“

Ausstellung veranschaulicht
jüdische Geschichte
Die Poster-Ausstellung zeigt an-
hand der vier Themenbereiche
Recht und Unrecht, Religion und
Geistesgeschichte, Leben und Mit-
einander sowie Kunst und Kultur
schlaglichtartige Einblicke in die
deutsch-jüdische Geschichte: vom
Erlass Kaiser Konstantins im Jahr
321, der es jüdischen Bürgern er-

Von Hanna Sellheim

Historiker Ernst Böhme hielt zur Eröffnung der Ausstellung "Gesichter und Ge-
schichten. Jüdisches Leben in Deutschland" einen Vortrag im Städtischen Mu-
seum Göttingen foto: hanna sellheim

laubte, Mitglied im Stadtrat zu wer-
den, bis zum Rapper Ben Salomo,
der sich gegen Antisemitismus in
derRap-Szeneengagiert.DiePoster
zeigen Momente des Miteinanders,
wie die Zusammenarbeit vonChris-
ten und Juden nach dem Kölner
Hochwasservon1784,aberauchdie
Verfolgung von Juden von den Pog-
romen im Zuge der Pest-Epidemie

1349 bis zum Holocaust. Auch be-
kannte jüdische Personen wie der
PhilosophMosesMendelssohnoder
die Schauspielerin DoraGerson fin-
den ihren Platz in der Ausstellung.
Die Banner werden ergänzt durch
QR-Codes, über die es onlineweite-
re Informationen zu finden gibt.

Eine Ergänzung durch Exponate
hätte die Inhalte der Ausstellung
noch greifbarer machen können.
Eines jedoch ergänzt die Poster im
Städtischen Museum um einen lo-

Wir fühlen uns der
jüdischen Gemeinde

sehr verbunden.
Andrea Rechenberg,

museumsleiterin
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Das neue
Semester beginnt
in Göttingen|Duderstadt|Hann. Münden|Osterode am Harz

JETZT ANMELDEN
vhs-goettingen.de
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