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GÖTTINGEN
Das Hörbuch zur Stadt
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Göttingen-An-
sicht des Göt-
tinger Künstlers
Uwe Brandi zie-
ren CD und Hör-
buch-Cover.foto: R

Eine Stadt zum Hören

GöttinGen. Es gibt Postkar-
ten, verschiedene Bücher, ei-
nen Imagefilm und ab 11. Ja-
nuar auch ein Hörbuch über
Göttingen. „Göttingen – Das
Hörbuch zur Stadt“ ist der Ti-
tel der Geschichte und Ge-
schichten der Stadt. Der Un-
ternehmer Jan Worlitz hat das
Projekt als private Initiative
angestoßen.
2015 habe er als „Hom-

mage an meine Heimatstadt“
Göttingen „die ersten Strip-
pen gezogen“ und für seine
Idee eines Hörbuches über
Göttingen geworben. Der
47-jährige Geschäftsführer
von Medical Instinct in Leng-
lern sagt heute, dass er damit
auf große Zustimmung gesto-
ßen sei. Habe Göttingen doch
weit mehr zu bieten als nur
die Universität, doch oftmals
werde die Stadt nur als An-
hängsel der Uni gesehen. Zu
unrecht, wie Worlitz findet,
denn „Göttingen hat soviel zu
bieten“.
Worlitz engagierte den Ber-

liner Journalisten Christian
Blees, der die Stadt „völlig un-

vorbelastet“ entdeckte und in-
nerhalb von etwa neun Mona-
ten „Wissenswertes über Göt-
tingen zusammengetragen
hat, was auf zwei CDs passt“.
Ziel sei gewesen, dass mög-
lichst alle Facetten der Stadt
angerissen werden. Und so
hätten Autor Blees und er aus
vielen Interviews und Fakten
ausgewählt, sodass am Ende
ein rund zweistündiges akus-

tisches Stadt-Porträt entstan-
den ist.
Die bunteMischung aus his-

torischen Fakten und heiteren
Anekdoten mache „Göttingen
– das Hörbuch zur Stadt“ zu
einer „hörbaren Liebeserklä-
rung, die den unvergleichli-
chen Charme der Stadt und
ihrer Bewohner“ widerspieg-
le, so Herausgeber Worlitz.
Das Hörbuch mache außer-
dem der fast 200 Jahre alten
„Läster-Lyrik“ Heinrich Hei-
nes den Garaus, der einst über
Göttingen spottete: „Die Stadt
gefällt einem am besten, wenn
man sie mit dem Rücken an-
sieht.“
Angelika Daamen, Ge-

schäftsführerin von Göttingen
Tourismus, bezeichnet die pri-
vate Initiative von Worlitz als
„schon sehr außergewöhn-
lich“. Sie habe selten jeman-
den erlebt, „der so für diese
Stadt ,brennt‘ und sich mit so
viel Engagement als Botschaf-
ter für Göttingen einsetzt“.
Die Idee für das Göttingen-
Hörbuch habe sie gerne unter-
stützt, weil „das Konzept für
das Hörbuch und der qualita-
tive Anspruch absolut über-

zeugt haben“, so Daamen.
Göttingen Tourismus habe das
Projekt als Gesprächspartner,
Tipp-Geber und bei der Ver-
mittlung von Kontakten unter-
stützt.
Dietmar Wunder, deutsche

Synchronstimme von Daniel
Craig in der Rolle des James
Bond, gibt den Inhalten des
Göttingen-Hörbuches seine
Stimme. Die teils frechen Zita-
te, so Herausgeber Worlitz
weiter, werden von Bodo Wolf
gesprochen, der deutschen
Synchronstimme von Robin
Williams und Monk. Und

schließlich sei außer den 17
Göttinger Interviewpartnern
auch der laut Worlitz „beste
Heinz-Erhard-Parodist“, An-
dreas Neumann, zu hören.
Worlitz, der nach eigenen

Angaben in das Projekt einen
„fast sechsstelligen“ Betrag
investiert hat, sieht „Göttin-
gen – das Hörbuch zur Stadt“
durchaus auch als einen Bei-
trag seines Unternehmens
zum Standortmarketing.

2 eine Hörprobe aus dem neu-
en Göttingen-Hörbuch gibt es
unter gturl.de/hörbuch

Deutsche Synchronstimme des Bond-Darstellers Daniel Craig spricht über Geschichte und Geschichten Göttingens

Von BRitta EiCHnER-Ramm

Ab 11. Januar erhältlich

„Göttingen – das Hörbuch
zur Stadt“ ist 138 minu-
ten lang, besteht aus zwei
CDs und zeigt auf dem Co-
ver ausschnitte der Göttinger
Stadtansicht des Künstlers
Uwe Brandi. Es soll Göttinger
und ehemalige Göttinger an-
sprechen. Die Sparkasse Göt-
tingen ist nach auskunft des
medical-instinct-Chefs und
Hörbuch-Herausgebers „ex-
klusiver Kooperationspart-

ner“ und unterstütze das
Projekt durch abnahme ei-
ner größeren Stückzahl auch
wirtschaftlich, sagt Worlitz.
Erhältlich ist das Göttingen-
Hörbuch ab mittwoch, 11. Ja-
nuar, in den filialen der Spar-
kasse Göttingen, in der tou-
rist-info im alten Rathaus, in
der tageblatt-Geschäftsstelle,
Weender Straße 44, und wird
über medical instinct (medi-
cal-instinct.de) vertrieben. be

Bemerkenswerte Funde gemacht

GöttinGen/nörten-Har-
denberG. Bei der Umgestal-
tung des Nörten-Hardenber-
ger Altdorfes und der Sanie-
rung einiger Straßen hat es
2014 im Bereich Stiftsplatz
umfangreiche Erdarbeiten ge-
geben. In diesem Zusammen-
hang stellte sich bei archäolo-
gischen Untersuchungen he-
raus, dass es sich um einen der
ältesten Kirchenstandorte in
Niedersachsen handelt.
Der Göttinger Archäologe

Frank Wedekind von Strei-
chardt & Wedekind Archäolo-
gie wird über die Grabungen
und die archäologischen Un-
tersuchungen am Montag, 9.
Januar, im GDA-Wohnstift,
Charlottenburger Straße 19, in
Göttingen berichten. Der Vor-
trag beginnt um 19.30 Uhr.

Für überregionale Aufmerk-
samkeit hatte die bis auf zwei
Metern Höhe im Boden erhal-
tene Krypta gesorgt. Sie kam
wenige Zentimeter unter der
abgetragenen Asphaltschicht
zum Vorschein. Der Grundriss
der damaligen Kirche konnte
nahezu vollständig rekonstru-
iert werden. Eine Nutzung als

Gotteshaus war den Erkennt-
nissen der Archäologen zufol-
ge, vom 12. bis ins 19. Jahr-
hundert genutzt worden. Die
ältesten geborgenen Funde
vom Stiftsplatz in Nörten da-
tieren aus dem 2./3. Jahrhun-
dert nach Christus. Als bemer-
kenswert werden auch Kera-
mikfunde angesehen. be

Vortrag in Göttingen über archäologische ausgrabungen in nörten

Kurznotiz

GöttinGen. Das migrations-
zentrum für Stadt und Land-
kreis und der Diakoniever-
band Göttingen bieten fort-
bildungen für ehrenamtliche
flüchtlingshelfer an. Eröffnet
wird die Veranstaltungsrei-
he am Donnerstag, , 19. Janu-
ar, um 14 Uhr mit dem Work-
shop „Belastende Situationen
im Ehrenamt“. Die teilnah-
me ist kostenlos. anmeldung:
seiwillkommen@migrations-
zentrum-goettingen.de, tele-
fon 05 51 / 89 99 25 oder -26.
informationen zu weiteren
fortbildungen unter migra-
tionszentrum-goettingen.de.

hein

Fortbildungen für
Flüchtlingshelfer

Die bunte Mischung aus
historischen Fakten und heiteren
Anekdoten macht ,Göttingen –
das Hörbuch zur Stadt‘ zu einer
hörbaren Liebeserklärung.
Jan Worlitz,
Unternehmer und Hörbuch-Herausgeber

Bei der Umgestal-
tung des Stiftsplat-
zes in Nörten-Har-
denberg erfolgten
2014 auch archäo-
logische Untersu-
chungen, bei Füh-
rungen wurden die
Funde erläutert.
foto: R

Für Nachtschwärmer

GöttinGen. Studentenleben,
Wissenschaftsgeschichte und
Sternstunden der Mathema-
tik: Am kommenden Wochen-
ende bietet die Göttinger Tou-
rist-Information Stadtführun-
gen zu besonderen Themen-
schwerpunkten an. Die Teil-
nehmerzahl bei allen
Rundgängen ist begrenzt.
Der Göttinger Kneipensze-

ne, alten Brautraditionen und
dem Studentenleben im Wan-
del der Zeiten widmet sich der
Rundgang für Nachtschwär-
mer. Die zweieinhalbstündige
Stadtführung beginnt am Frei-
tag, 6. Januar, um 19.30 Uhr
am Alten Rathaus, teilt die
Tourist-Information mit. Bei
dem Rundgang mit dem Titel
„Von Querdenkern, Pionieren
und Nobelpreisträgern – Ein

Spaziergang durch die Göttin-
ger Wissenschaftsgeschichte“
erfahren die Teilnehmer unter
anderem, wie die Göttinger
Universitätsgeschichte von
wissenschaftlichen Gratwan-
derungen, technischen Revo-
lutionen und ethischen Grenz-
überschreitungen geprägt
wurde. Beginn ist am Sonn-
abend, 7. Januar, um 15 Uhr
am Alten Rathaus. Der Stadt-
rundgang „Sternstunden der
Mathematik – Gauß in Göttin-
gen“ führt zu Orten, an denen
der Mathematiker und Astro-
nom Carl Friedrich Gauß lebte
und arbeitete. Start ist am
Sonntag, 8. Januar, um 11 Uhr
am Alten Rathaus. Karten gibt
es in der Tourist-Information
im Alten Rathaus oder unter
Telefon 05 51 / 4 99 80 31. afu

Stadtrundgänge der tourist-information

GöttinGen
termine

die bürgerstiftung Göttin-
gen lädt am freitag, 6. Ja-
nuar, ab 15 Uhr zum tradi-
tionellen Glühwein-finale in
den Zindelhof, Zindelstraße,
in Göttingen ein. alle Erlöse
kommen den Patenschafts-
projekten „Zeit für Jugendli-
che“ und „Zeit für ein Kind“
zugute.
die autorin Yvonne Stöcke-
mann-Paare stellt am freitag,
6. Januar, in der St.-Petri-Kir-
che, Kirchstraße 6, in Grone
„unter dem tannenbaum“ ihr
neues Kinderbuch „Herr Klin-
gell mit drei L“ in einer musi-
kalischen Lesung vor. Die Le-
sung beginnt um 16 Uhr mit
einem Zeichentrick-trailer als
Einleitung.
die Mitglieder der freiwil-
ligen feuerwehr Holtensen
treffen sich am Sonnabend,
7. Januar, zur Jahreshaupt-
versammlung in der mehr-
zweckhalle Holtensen, am
Sportplatz 18. Die Versamm-
lung beginnt um 20 Uhr.
„Jüdinnen und Juden im ru-
mänischen Besatzungsgebiet
transnistrien 1941 bis 1944“
lautet der titel des Vortrags
von Dr. mariana Hausleit-
ner von der freien Univer-
sität Berlin am Dienstag, 10.
Januar. Die eintrittsfreie Ver-
anstaltung im Rahmen der
verdi-Reihe after Work Bil-
dung beginnt um 19.30 Uhr
im Gemeindesaal der Jüdi-
schen Gemeinde Göttingen,
angerstraße 14, anmeldun-
gen unter goettinger@bw-
verdi.de oder unter telefon
0551/47188.
„Was gehört zum Christ-
Sein?“ heißt ein Glaubens-
kurs der Citykirche St. micha-
el in Göttingen, Kurze Straße
13. ab mittwoch, 11. Januar,
19.30 Uhr sind wöchentliche
treffen bis ostern geplant,
anmeldung sind möglich un-
ter telefon 05 51 / 5 47 95 12.
der dekanatspastoralrat
Göttingen richtet seinen neu-
jahrsempfang am Sonntag,
8. Januar, im Kirchenzentrum
St. Heinrich und Kunigunde
in Göttingen-Grone, St.-Hein-
rich-Straße 5, aus. Beginn ist
um 10 Uhr mit dem festgot-
tesdienst, der Empfang ist ab
11.30 Uhr geplant.
nordturm, Dachboden und
Raum der Glocke der St.-Jo-
hannis-Kirche Göttingen, Jo-
hanniskirchhof 2, können am
Sonntag, 8. Januar, im Rah-
men einer führung der Kir-
chenpädagogik des Kirchen-
kreises Göttingen besucht
werden. Der geführte auf-
stieg dauert 90 minuten und
beginnt um 12 Uhr.
der Ortsrat Elliehausen-Ese-
beck feiert gemeinsam mit
der St-martini-Gemeinde am
Sonntag, 8. Januar, den neu-
jahrsempfang in der St.-mar-
tini-Kirche, Elliehausen. Der
Gottesdienst beginnt um 10
Uhr, der Empfang um 11 Uhr.
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