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Zwei Schulen geschlossen

Göttingen. Nach einem Wasser-
rohrbruch sind am Donnerstag-
vormittag etwa 1500 Schüler der
Georg-Christoph-Lichtenberg-
Gesamtschule (IGS) und 111 be-
hinderte Kinder der benachbar-
ten Heinrich-Böll-Förderschule
in Geismar nach Hause ge-
schickt worden. Schäden in den
Schulgebäuden gab es nicht, die
unterirdische Bruchstelle befin-
det sich auf dem Vorplatz der
IGS.

Offenbar bei Wartungsarbei-
ten war gegen 9.30 Uhr das Rohr
einer Ringleitung für die Hyd-
ranten am Geismarer Schulzen-
trum geborsten. Die Mitarbei-
ter einer Firma hätten den
Druckabfall und hoch gedrück-
te Pflastersteine über der Bruch-
stelle in der Nähe eines Hydran-

ten bemerkt, erklärte der stell-
vertretende IGS-Leiter Stefan
Knapp. Darauf sei sofort die
Hauptleitung für das gesamte
Areal gesperrt worden. Folge: In
der IGS funktionierten die Toi-
lettenspülungen und Wasser-
hähne nicht mehr. „Außerdem
konnte die Mensa nicht weiter-
kochen“, sagte Knapp.

Das Gleiche traf die Heinrich-
Böll-Schule, bestätigte Schullei-
terin Claudia Gunkel-Mann. Ihr
besonderes Problem: Für die
zum Teil mehrfach behinderten
Schüler aus ganz Südnieder-
sachsen „mussten wir erst ein-
mal die Busse zurückrufen be-
ziehungsweise eine Beförderung
organisieren“. Parallel seien alle
Eltern der 111 Kinder und Ju-
gendlichen informiert worden.

„Immerhin konnten wir vorher
noch zu Mittag essen“, fügt sie
an. Die IGS-Mensa hatte das Es-
sen für die Heinrich-Böll-Schu-
le schon vor dem Rohrbruch zu-
bereitet.

Wie lange die Reparatur der
geborstenen Leitung dauern
wird, ist nach Angaben der Göt-
tinger Stadtverwaltung vorerst
unbekannt. Sicher sei aber, dass
am Freitag an der IGS wieder
unterrichtet wird, sie hatte be-
reits am Donnerstagmittag wie-
der Wasser. An der Heinrich-
Böll-Schule hingegen fällt der
Unterricht auch am Freitag aus,
sie hängt direkt an der geplatz-
ten Ringleitung. Über die Ursa-
che des Rohrbruches gab es am
Donnerstag noch keine Anga-
ben. us

Wasserrohrbruch: Mehr als 1600 Schüler nach Hause geschickt

Grundsteinlegung für Göttinger Sieben
Umstrittenes Denkmal nimmt Gestalt an / Offizielle Denkmalübergabe im September

Göttingen. Grundsteinlegung
für das Denkmal für die Göttin-
ger Sieben: Am Donnerstag ha-
ben Vertreter der Stifter, der
Stiftung Niedersachsen, der
Stadtverwaltung und der betei-
ligten Handwerksfirmen bei ei-
ner Feierstunde im kleinen Rah-
men den symbolischen Grund-
stein gelegt. Auch Heinrich
Prinz von Hannover war unter
den Gästen.

Das neue Kunstwerk vor dem
Bahnhof, das die Künstlerin
Christiane Möbus entworfen
hat, soll rund 480 000 Euro kos-
ten und ist ein Geschenk an die
Stadt Göttingen. In den Sockel
wurde eine Metallbombe einge-
lassen. Darin befinden sich ne-
ben dem Schenkungsvertrag
zwischen Stadt und Stiftung
auch die Tageblatt-Berichter-
stattung über das umstrittene
Denkmal und dazu veröffent-
lichte Leserbriefe.

„Ich freue mich, dass das
Denkmal nun Gestalt annimmt“,
sagte Andreas Büchting, Spre-
cher der Stifter. Mit der provo-
zierenden Skulptur wollten sie
die Bedeutung von Zivilcourage
und unabhängiger Wissenschaft
lebendig halten. In der vorange-
gangenen „sehr parteipoliti-

schen“ Diskussionen hätte er
sich mehr Gelassenheit ge-
wünscht. Bei den Ratspolitikern
von CDU, FDP und Piraten ist
das Kunstwerk weiterhin um-
stritten. Kulturdezernentin Dag-
mar Schlapeit-Beck lobte das
„Kunstwerk in Gestalt eines
Denkmals“. Und Möbus hofft
nun, die Göttinger Sieben wie-
der ins Bewusstsein der Men-
schen zu holen.

Derzeit ist von dem Denkmal
nur der Kern zu sehen. Bis Sep-
tember soll dieser dann von au-
ßen mit Granitplatten verkleidet
werden. Zudem bekommt das
Denkmal als Abschluss eine
Bronzeplatte mit einem Hufab-
druck eines Pferdes. In Form,
Farbe, Material und Größe soll
der Sockel identisch sein mit
dem Sockel des Reiterstandbild
König Ernst Augusts I. vor dem
Bahnhof in Hannover. Einzig
Ross und Reiter fehlen. Im Sep-
tember ist eine öffentliche Über-
gabe des Denkmals geplant.

Bei dem Sockel handelt es sich
um ein Geschenk mehrerer Stif-
ter an die Stadt. Sie haben das
Kunstwerk angekauft und der
Stiftung Niedersachsen überge-
ben, die nun gegenüber der
Stadt als Stifterin auftritt.

Bildergalerie: gturl.de/sockel

VOn MichaeL BrakeMeier

Das Sockel-Quartett: Künstlerin Möbus, Dezernentin Schlapeit-Beck, Bahnhofsmanager Detlef Krusche und
JoachimWerren, Generalsekretär der Stiftung Niedersachsen. Theodoro da Silva

Zwischen Münchhausen und Judentum
Städtisches Museum: Bestandsaufnahme und mögliche Entwicklungen

Göttingen. Welche Zukunft hat
das Städtische Museum? In wel-
che Richtung soll es sich entwi-
ckeln? Antworten auf diese Fra-
gen soll ein Museumskonzept
geben, das derzeit in Arbeit ist.
Im Kulturausschuss haben Mar-
tina Jung und Martina Scheiten-
berger von Büro Ikon Ausstel-
lungen ihre Bestandsaufnahme
präsentiert und mögliche Ent-
wicklungen aufgezeigt.

„Personen, Geschichten und
Sammlungsbestände sollen im
Museum zum Leuchten ge-
bracht werden“, heißt es in ei-
nem Zwischenresumee. Dabei

sei nicht Vollständigkeit anzu-
streben, sondern Prägnanz“.
Überregionale Aufmerksamkeit
werde etwa durch das Anknüp-
fen an bekannte Motive, Perso-
nen und Figuren erreicht. Jung
nannte hier etwa Georg Chris-
toph Lichtenberg, die Göttinger
Sieben, Dorothea Schlözer, Ba-
ron von Münchhausen oder das
Gänseliesel. Aber auch die Dar-
stellung der Ausstellung sei ent-
scheidend: Durch eine moder-
ne, interaktive Präsentation,
Mit-Mach-Angebote, eine pro-
fessionelle Öffentlichkeitsarbeit,
stetige Veränderungen und

Wandlungen in der Ausstellung
und vor allem ein „inspiriertes“
Sonderausstellungsprogramm,
das für Gesprächsstoff und neue
Anlässe für Museumsbesuche
bietet, könnten das Publikums-
interesse sichern und steigern.

Jung und Scheitenberger emp-
fehlen, „nicht chronologisch,
sondern thematisch zu erzäh-
len“, Alleinstellungsmerkmale zu
betonen und dem Museum da-
mit ein erkennbares Profil zu ge-
ben. Auch steige die Bedeutung
von Sonderausstellungen und
Veranstaltungen unterschiedli-
cher Art. „Das Museum als Ort

der Kommunikation und Treff-
punkt wird immer wichtiger.“
Nach Sichtung des Bestandes ha-
ben sich Themen herauskristalli-
siert, die sich besonders eignen,
das zukünftige Städtische Muse-
um zu profilieren. Dazu gehören
etwa Themenkomplexe wie
„Stadtarchäologie und Mittelal-
ter“, die Universitätsgründung
und die Folgen von der Mitte des
18. bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts, „Wissenschaft und Verant-
wortung. Protestkultur und zivi-
ler Ungehorsam in Göttingen“
oder die Sammlung an jüdischen
Kultgegenständen. mib

KommeNtaR

Über Kunst
streiten, nicht
über Stilfragen

▶ Der kalauer ist so
alt und flach, dass man
ihn schon wieder her-

vorkramen kann: ist das kunst oder
kann das weg? in diesem Fall müßig,
der Sockel steht, und er wird blei-
ben.
Über kunst kann man trefflich strei-
ten. Man kann‘s auch lassen, denn
es wird nie eindeutige ergebnisse im
Sinne naturwissenschaftlicher re-
sultate geben. Das ist nicht nur gut
so, sondern auch dasWesen der
kunst. Über den Sockel vorm göt-
tinger Bahnhof kann man ebenso
trefflich streiten. kunst? Denkmal?
Man kann‘s auch lassen, denn der
klotz steht.
Über die gestaltung dieses Denk-
mals kann man ebenfalls wunderbar
diskutieren.Welch harter kritik-kern
steckt in der gestalteten Botschaft?
enthält diese Spuren von Satire?
handwerklich ordentlich gemacht?
ist der Standort angemessen?
Über ein paar Dinge und umstände
allerdings sollte man nicht diskutie-
ren müssen. Stilfragen gehören
dazu und solche des poltischen
handwerks. Sollte tatsächlich die
reihe der göttinger Sieben optisch
um einen weiteren namen ergänzt
werden, der sich in gestaltung und
Platzierung nicht von der gruppe
abhebt, wäre das zunächst einmal
eine anmaßung. Selbstredend hat
jeder künstler das recht auf eine
Signatur, auch darauf, im eigenen
kunstwerk auf andere art vorzu-
kommen. Für die optische gleichset-
zung mit den göttingern Sieben
allerdings gibt es keine inhaltliche
rechtfertigung.
es gehört unzweifelhaft zu den auf-
gaben von rat und Verwaltung, die
realisierung dieses Vorhabens nicht
zur Posse verkommen zu lassen.
eine abstimmung über informati-
onsvorlagen in einer ausschusssit-
zung zeugt weder von politischem
gespür, noch von überbordend viel
Stilempfinden noch gar von Souve-
ränität im umgang mit den eigenen
aufgaben. ratsmitglieder sind per
se zunächst Freizeitpolitiker. Denen
magman noch etwas nachsehen.
Verwaltungsmitarbeiter werden für
ihre arbeit bezahlt. Die sollten schon
wissen, wer worüber wann abstim-
men kann und darf.

VOn chriStOPh
OPPerMann

Sommerfest
in vielen
Sprachen

Göttingen. Ein „Sommerfest in
vielen Sprachen“ organisieren
die Göttinger Zukunfts-Werk-
statt und eine AG der Initiative
„Göttingen Hilft“ am kommen-
den Sonnabend. Geboten wer-
den nach Angaben der Veran-
stalter unter anderem Musik,
Tanz, Spielaktionen für Kinder,
ein Flohmarkt und „vielfältige
kulinarische Köstlichkeiten“.
Das Fest beginnt am Sonn-
abend, 27. Juni, um 15 Uhr im
Haus der Kulturen in Göttin-
gen, Hagenweg 2e. Anmeldun-
gen für den Flohmarkt sind
möglich unter Telefon
05 51 / 63 75 54. us

Schwein auf
der Flucht

Göttingen. Schweinealarm am
Donnerstag in der Südstadt:
Gegen 18 Uhr musste die Poli-
zei ausrücken, um eine entlau-
fene Sau einzufangen. Das Bors-
tentier hatte ohne Erlaubnis sei-
ner Besitzer eine Erkundungs-
tour in die Nachbarschaft un-
ternommen. Es habe sich um
das polizeibekannte Schwein
einer Studentenverbindung in
der Reinhäuser Landstraße,
Höhe Schillerstraße, gehandelt.
Das Verbindungsschwein oder
sein Vorgänger war schon des
öfteren entlaufen oder von ver-
bindungsfeindlichen Aktivisten
aus der vermeintlichen Knecht-
schaft befreit und der städti-
schen Wildbahn übergeben
worden. Mit entsprechender
Routine wurde die Polizei der
Sau schnell Herr, die ihren Be-
sitzern umgehend übergeben
wurde. hein
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