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Immer wachsam!
Zur aktuellen Lage des Städtischen Museums.

In den vergangenen Wochen stand sowohl im Kulturausschuss wie im Bauausschuss des Rates
wieder einmal das Städtische Museum auf der Tagesordnung. Vor allem auf Druck der CDU-
Ratsfraktion, aber auch der Grünen, war die Verwaltung im letzten Jahr mit der Ausarbeitung eines
Sanierungskonzepts für die Museumsgebäude beauftragt worden. Als erster Schritt dazu wurden
Vorstudien von drei Büros erarbeitet, ob, wie und zu welchen Kosten das Museum am Standort
Ritterplan untergebracht werden könnte. Maßgeblich dafür waren die Aufgaben und Funktionen
des Museums, wie sie vom Rat beschlossen und im Museumskonzept beschrieben worden waren.
Ursprünglich sollten die Ergebnisse schon Ende 2020 den Faktionen vorgestellt werden, damit die
für den weiteren Ablauf erforderlichen Gelder noch in den Haushalt 2021 eingestellt werden könn-
ten. Dazu kam es nicht – ob bewusst durch die Verwaltung verzögert, sein dahingestellt.
Nun wurden endlich die Ergebnisse präsentiert – und siehe da: In allen drei Entwürfen konnte das
gesamte Raumprogramm des Museums mit sämtlichen Funktionen in den vorhandenen Gebäuden
untergebracht werden. Um die barrierefreie Zugänglichkeit zu gewährleisen, war lediglich ein Er-
schließungsanbau auf der Hofseite erforderlich. Die Kosten wurden mit maximal 17 Millionen Euro
angesetzt.
Damit waren auf einen Schlag die Behauptungen, mit denen Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler
und die Göttinger SPD jahrelang die Museumssanierung torpediert hatten, vom Tisch: Der Stand-
ort sei ungeeignet und die Kosten würden astronomisch hoch sein. Die Haltlosigkeit dieser Be-
hauptungen wird dadurch unterstrichen, dass in den genannten 17 Millionen Euro ca. 6,5 Millio-
nen Euro für die Sanierung der geschädigten Bausubstands der Fachwerkgebäude bereits enthal-
ten sind. Wenn das keine schallende Ohrfeige ist!
Dieser Stand ist zunächst einmal erfreulich, denn er bedeutet einen beachtlichen Fortschritt. Wie
aber geht es nun weiter? Als nächstes sollen die Bauverwaltung und das Museum aus den drei
Vorstudien eine endgültige Version entwickeln. Diese dann wird Grundlage für eine Ausschrei-
bung, an deren Ende der Auftrag zur Ausarbeitung eines detaillierten Architektenplans zur Sanie-
rung der Museumsgebäude stehen soll.
Wer nun meint, es sei alles gut, sei gewarnt. Denn schon wieder gibt es Indizien, dass der weitere
Gang verzögert werden soll. So wird als Termin, wann die endgültige Version den Ratsfraktionen
vorgestellt wird, lediglich vage auf die Sommerpause verwiesen. Und statt von einem konkreten
Sanierungskonzept ist nur noch von „Varianten“ die Rede. Ein Schelm, wer denkt, dass die ganze
Sache bis nach der nächsten Kommunalwahl im Herbst verschoben werden soll!
Daher gilt für jeden, dem das Städtische Museum am Herzen liegt, auch in Zukunft das Motto von
"Mad-Eye" Moody, dem grimmigen Zauberer aus den Harry-Potter-Romanen: „Immer wachsam“!
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