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Anzeige

Göttinger Stadtansichten in acht Schulen
Stadtgeschichte in comicartigen Zeitleisten / Litfin-Stiftung übergibt Brandi-Zeichnung in Großformat

Göttingen. Der Künstler selbst hat
es als Geschenk an die Göttinger
Bürger bezeichnet, jetzt ist es auch
ein Geschenk der Litfin-Stiftung
an acht weiterführende Schulen in
der Stadt: Am Donnerstag hat sie
die ersten großformatigen Spezial-
drucke der Zeichnung „Eine Göt-
tinger Stadtansicht“ von Uwe
Brandi den ersten Schulen überge-
ben.
Akribisch und sehr detailliert,

informativ und rätselhaft, witzig
und in sieben Zeitleisten unge-
wöhnlich strukturiert hat Uwe
Brandi die Geschichte Göttingens
auf seiner Stadtansicht gezeich-
net. Es ist ein Bild, „mit dem die
Schüler ein Stück Stadtgeschichte
auf eine etwas andere Art ken-
nenlernen können als im übli-
chen Unterricht“, erklärte Gert
Litfin, warum die nach ihm be-
nannte Stiftung allen fünf Gym-
nasien und drei Gesamtschulen
in der Stadt das Bild schenkt. Ent-
standen sei die Idee während ei-
ner Ausstellung im Februar, in
der Brandi das Bild erstmals vor-
stellte, ergänzte Susanne Litfin:
„Eine Idee, die wir gerne aufge-
griffen haben.“
Gemeinsam mit Brandi hat das

Ehepaar Litfin eines der großfor-
matigen Bilder am Donnerstag
dem Felix-Klein-Gymnasium
(FKG) übergeben. Brandi war
selbst Schüler am FKG, lebt inzwi-
schen aber in Rheinland-Pfalz.
Dass sein Bild jetzt in mehreren
Schulen hängen wird, findet er
„super und sensationell“. Auch der
Künstler ist überzeugt, dass Kin-
der und Jugendliche die Geschich-
te Göttingens damit wie in einem
Comic erforschen und kennenler-

nen können.
Und das auf einem zwei mal

drei Meter großen Bild auf einer
dünnen Alu-Dibond-Platte mit
Schutzlaminat. Um die acht groß-
formatigen Drucke herzustellen,
haben Mara Menol-Adel und
Christoph Adel von der Firma Di-

gital-Design die eigentlich 100mal
70 Zentimeter große Druckgrafik
in etwa 200 Segmenten abfotogra-
fiert und für den Großdruck digi-
talisiert. Die ersten FKG-Schüler,
die das Bild am Donnerstag an-
schauen konnten, waren begeis-
tert. „Das ist ja ein richtiges Such-

bild“, freute sich eine Achtklässle-
rin.
Die Litfin-Stiftung unterstützt

seit 2006 innovative Ideen und
Projekte an Schulen in Stadt und
RegionGöttingen. Seit ihrerGrün-
dung hat sie gut 91 Projekte mit
insgesamt 370 000 Euro gefördert.

Bildergalerie: gturl.de/brandi

Die Druckgrafik „Eine Göttin-
ger Stadtansicht“ gibt es in den
Tageblatt-Geschäftsstellen, Jü-
denstraße 13c in Göttingen und
Auf der Spiegelbrücke 11 in Du-
derstadt.

Von Ulrich SchUBErT

Begeistert von der Göttinger Stadtansicht: Schüler am Felix-Klein-Gymnasium. Hinzmann

40 Jahre Geschwister-Scholl-Schule

Göttingen. Sie hat sich über viele
Höhen und Tiefen immer weiter-
entwickelt – oft gegen starke Wi-
derstände in der Politik. Inzwi-
schen ist die Geschwister-Scholl-
Gesamtschule (GSG) mit etwa
1500 Schülern eine der beiden
größten Schulen in Göttingen.
Und sie feiert den 40. Geburtstag.
Als eine „Geschichte der Wid-

rigkeiten und Nicht-Eindeutig-
keiten“ beschreibt Schulleiter
Tom Wedrins die Entwicklung
der Kooperativen Gesamtschule
(KGS) in der Göttinger West-
stadt, die inzwischen eine inte-
grative Gesamtschule (IGS) ist.
Dass sie heute mit 1500 Schülern
sowie 200 Lehrern und anderen
Beschäftigten ihre Position in
Göttingen behauptet, habe sie vor
allem ihrem Kollegium zu ver-
danken. Immer wieder habe sich
die Schule von innen heraus ver-
ändert, sagt Wedrins.
Schon ihre Vorbereitung war

schwierig. Die Politik war sich
zwar einig, dass die Stadt drin-
gend neue Schulen brauchte, um
steigende Schülerzahlen aufzu-
fangen, aber Gesamtschulen wa-
ren noch etwas Neues und poli-
tisch umstritten. Dabei bescherte
gerade der politische Schulstreit
zu Beginn der 1970er-Jahre der
Stadt Göttingen schließlich zwei
Gesamtschulen: die IGS in Geis-
mar und die KGS in der West-
stadt. Die SPD war damals Ver-
fechter einer IGS, die CDU stütz-
te das Modell der KGS, das viele
Elemente der Dreigliedrigkeit
beibehalten sollte. Unter diesen
Prämissen stimmte die CDU
1971 im zuständigen Göttinger
Kreistag noch einem Grundsatz-
beschluss für neue Gesamtschu-
len zu. Als sie 1973 dann wirklich
umgesetzt werden sollten, ver-
suchte die CDU, diese Schulform
zu verhindern – vergeblich.

Die neue KGS bekam auf dem
Gelände des früheren Göttinger
Flugplatzes einen Neubau, des-
sen Bau allerdings stockte. An
diesem Standort löste sie zugleich
die Albert-Schweitzer-Haupt-
schule und die Gerhart-Haupt-
mann-Realschule im alten Flug-
platzgebäude ab. Ihr Konzept da-
mals: drei parallel laufende Schul-
formen unter einem Dach
(Haupt- und Realschule sowie
Gymnasium) mit übergreifen-
dem Unterricht in einzelnen Fä-
chern und hoher Durchlässig-
keit.
In den Folgejahren hatte die

inzwischen zur Geschwister-
Scholl-Gesamtschule getaufte

Schule laut Wedrins immer wie-
der mit fehlender Lobby und viel
Gegenwind zu kämpfen. Der
Aufbau der Orientierungsstufe
in Niedersachsen, neue Einzugs-
gebiete und „sinkendes Interes-
se“ führten die Schule Mitte der
1980-Jahre schließlich in ihre
schwerste Krise. Sie hatte so we-
nige Schüler, dass ihre Auflö-
sung drohte. Aufwind bekam sie
wieder 1993, als sie eine eigene
Oberstufe einrichtendurfte. Seit-
dem stabilisierte sich die GSG
wieder, seit 2010 verzeichnet sie
laut Wedrins ein „immenses
Wachstum“. Und seit vergange-
nem Jahr ist sie eine IGS – auf-
steigend ab Klasse 5. us

Höhen und Tiefen einer KGS, die dann zur IGS wurde

Riesige Einrichtung: die Geschwister-Scholl-Schule von oben. EF

ihren 40. Geburtstag feiert
die Geschwister-Scholl-Ge-
samtschule (GSG) das gan-
ze Schuljahr über mit vielen
Veranstaltungen. nach ei-
nem Fest der Toleranz,
Freundschaft und courage
am Donnerstag beginnt am
heutigen Freitag um 11.15
Uhr ein Festakt in der soge-
nannten „Badewanne“ - mit
„Showeinlagen, schlagferti-
ger Moderation und vielen
Geschenken“.Weitere Aktio-
nen bis zu denWeihnachts-
ferien: Ein Elterndinner, bei
dem die lehrer servieren,
weihnachtliches Vorlesen
und einWeihnachtsbasar
(27. november), eineWeih-
nachtsfeier für 40Mitarbei-
ter der Schule, die überwie-
gend im hintergrund wirken
und ein großes Ehemali-
gentreffen am 27. Dezem-
ber ab 16 Uhr in der Schule.
im neuen Jahr gibt ein Er-
zähl-Café (20. Januar) zur
„Schule damals und heute“.
im Februar wird die lehrer-
Theatergruppe lehrgut ihr
Stück hochzeitstag auffüh-
ren und im März folgen die
Abschluss-Aufführungen
der Kurse „Darstellendes
Spiel“ aus dem 13. Jahrgang.
Vom 9. bis 11. März bringen
die Jahrgänge neun und
Zehn ihrMusical „Das
Schuljubiläum“ auf die Büh-
ne. Bis zum Ende des Schul-
jahres folgen noch ein Spie-
leturnier (13. März), eine
Kunstausstellungmit Ver-
steigerung (22. März), ein
großes Open-Air-Konzert
(26. Mai) auch für Freunde
und nachbarn der Schule
und eine Spielefest (20.
Juni). us

Termine

Gestreutes
Festprogramm

in Kürze

Kirmes
in Holtensen
Holtensen. Die Kirmes- und
Junggesellenvereinigung hol-
tensen richtet das traditionel-
le Kirmesfrühstück am Mon-
tag, 12. oktober, um 10 Uhr in
der Mehrzweckhalle, Am Sport-
platz 18, aus. Die Kirmes be-
ginnt am Sonnabend, 10. ok-
tober, und endet am Montag,
12. oktober. Programmpunk-
te sind unter anderem eine ol-
die night am Sonnabend um
15 Uhr in der Mehrzweckhal-
le und ein Festumzug durch
holtensen um 14 Uhr mit an-
schließender Feier in der Mehr-
zweckhalle am Sonntag. aa

Mitmach- und
Erlebnistag
Göttingen. Das „Gunz-open“
ist ein Mitmach- und Erlebnis-
tag des Göttinger Umwelt- und
naturschutzzentrums (Gunz)
am Sonnabend, 10. oktober.
Ab 14 Uhr sorgen verschiedene
Verbände mit Mitmach-Aktio-
nen und Dokumentarfilmen für
Unterhaltung. Ebenso wird in
den räumlichkeiten des Gunz,
Geiststraße 2, eine Ausstellung
über heimischeWiesenpilze ih-
ren Platz finden, und die Ver-
treter des Vereins internationa-
le Gärten berichten. gil

Büsche am
Drakenberg schneiden
Herberhausen. in herberhau-
sen organisiert der ortsrat eine
Entbuschung. Am Südhang des
Drakenberges soll eine Trocken-
rasenfläche wiederhergestellt
werden. Die Aktion beginnt am
Sonnabend, 10. oktober, um 9
Uhr. Treffpunkt ist die Endbus-
haltestelle in herberhausen. bl
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Italienische Wochen bei Bajohr & Micheletti bis zum 24.10.15

VEDERCI BENE
… bedeutet Gutes Sehen

Italienische Brillenmode. Italienischer Lifestyle.

Natürlich
auch auf unsere

italienischen Top-Marken wie

…

Beim Kauf einer
kompletten Brille

erhalten Sie

5O%*
Nachlass auf die Brillenfassung.

Gültig für alle vorrätigen
Brillenfassungen und

alle Marken!

*Aktionsangebote ausgenommen.
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Groner Str. 20 | Tel. (05 51) 50 84 60 | 37073 Göttingen
www.bajohr-micheletti.de


