
Pressemitteilung: 
 
Umbau der historischen Fußgängerzone – Bürger bemängeln 
Bemusterung -Lampen und Pflaster mit „Industriecharakter“? 
 
Mit der Aufstellung der drei Lampenmodelle, die derzeit zur Ansicht auf dem 
Markt vor dem Alten Rathaus stehen, ist so manchem ein Licht aufgegangen: 
Erst jetzt realisieren viele Bürger, dass die komplette Umgestaltung der 
Fußgängerzone unmittelbar bevorsteht. Die bereits festgelegte helle 
Bepflasterung und die Lampenauswahl stoßen dabei auf wenig Zustimmung. 
Zu Recht sind die Göttinger stolz auf ihre historische Innenstadt mit 
kleinteiligen Fassaden und dem qualitätvollen Einzelhandel. Viele finden, dass 
ein helles Pflaster und futuristische Lampen eher für die modernen 
Universitätsgrundstücke z. B. im Nordbereich wie der Neuen Physik oder 
sonstige Zweckbauten passen, aber keinesfalls die Aufenthaltsqualität in 
unserer Fußgängerzone erhöhen. 
 
Die angekündigte Einbeziehung der Öffentlichkeit an der Gestaltung der 
Fußgängerzone hat leider nur in begrenztem Rahmen stattgefunden. Nach einem 
Informationstermin im Rathaus sind die weiteren angekündigten 
Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger an der Auswahl der Materialien - z. B. per 
Internetabstimmung - ausgeblieben. 
 
Zwar gibt es Probepflasterungen vor dem Alten Rathaus, doch sind diese von 
wenigen Bürgern wahrgenommen worden, denn es fehlt jeglicher Hinweis darauf, 
dass dieses bald die Oberfläche der Weender Straße sein soll. Der Belag steht 
bereits fest, bemustert und entschieden hierüber haben die Mitglieder des Bau- und 
Planungsausschusses. Diese werden auch kurzfristig eine der ausgestellten Lampen 
auswählen. Eine Bürgerbefragung ist nicht vorgesehen. Zahlreiche Mitglieder 
wandten sich mit erheblichen Bedenken gegen die aufgestellten Lampenmodelle an 
H + G Göttingen e. V. – das Licht wird als „zu kalt“ bzw. „zu hart“ empfunden, die 
Lampen selbst als nicht ins Stadtbild passend.  H + G Göttingen e.V. unterstützt den 
Wunsch der Bürger, hier nach Alternativen zu suchen, auch sollte zumindest ein 
historisches Modell – wie z. B. am Wilhelmsplatz -  in die Auswahl einbezogen 
werden.   
 
Im Zusammenhang mit der Sanierung der Fußgängerzone erreichten zahlreiche 
Anfragen unseren Verein: Wird z. B. die achteckige Holzbank auf dem Platz vor dem 
Rathaus, die sich großer Beliebtheit erfreut bietet, sang- und klanglos verschwinden? 
Gibt es tatsächlich 9-Meter-lange Bänke als „negative Kundenstopper“ vor den 
Geschäften? Wie wird der „Nabel“ aussehen? Neben diesen Gestaltungs- stellt sich 
mancher angesichts der fatalen Haushaltslage zwischenzeitlich die Grundsatzfrage: 
Muss eine Sanierung zu diesem Zeitpunkt überhaupt sein? 
 
Die Begründung der Verwaltung, die Kanäle seien Grundursache für die Sanierung, 
wurden von den Göttingern Entsorgungsbetrieben jedenfalls nicht bestätigt. „Wir 
haben uns der Verwaltung angepasst, die im Rahmen des so genannten ISEK-
Förderprogrammes (Innenstadt-Entwicklungskonzept) die Sanierung der 
Fußgängerzone bis 2014 geplant hat, dringender Sanierungsbedarf für die 
Innenstadtkanäle besteht nicht“ bestätigte ein Leitungsmitglied der 
Entsorgungsbetriebe. 



 
Angesichts der immensen Kosten von 3,2 Millionen Euro, von denen immerhin 2 
Millionen Euro allein die Anlieger der Innenstadt „schultern“ sollen und in Anbetracht 
der derzeitigen Haushaltslage wären die Sanierungspläne vielleicht tatsächlich zu 
überdenken.  Auf jeden Fall sollte jedoch bei einem so prägenden Projekt eine 
wirkliche Bürgerbeteiligung gewährleistet sein.   
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