
Göttingen (mr). Vor zwei Jah-
ren war ein Brand im Keller des
Sozio-Oeconomicums ausge-
brochen, bei dem das Gebäude
verwüstet wurde und ein Feuer-
wehrmann ums Leben kam
(Tageblatt berichtete). Gestern
wurde im Beisein des nieder-
sächsischen Ministers, für Wis-
senschaft- und Kultur, Lutz
Stratmann (CDU), die neue Bi-
bliothek eröffnet.

Bei dem Brand wurden
500 000 Bücher mit Ruß und
Kondensat verunreinigt. Sie
mussten in einer eigens aufge-
bauten Reinigungsstraße ge-
säubert werden.  Die Sanie-
rung kostete 9,26 Millionen
Euro. Davon übernahm das
Land Niedersachsen 6,66 Mil-
lionen Euro, der Rest wurde
von der Georgia Augusta und
der Sozialwissenschaftlichen
sowie der Wirschaftswissen-
schaftlichen Fakultät aufge-
bracht.

Doch nicht nur die Bücher
erstrahlen in neuem Glanz:
Zwar sieht das Gebäude von
außen fast so aus wie vor dem
Brand, die betroffenen Gebäu-
deteile mussten aber wieder in
den Rohbauzustand versetzt
werden. „Wir wollten das ge-
samte Gebäude technisch auf
den Stand von 2008 bringen“,
erläuterte Universitäts-Vize-
präsident Joachim Münch. So

wurden die Brandschutzmaß-
nahmen verstärkt, Brand-
schutzverglasung und 
-wände eingebaut. „Wenn jetzt
ein Feuer ausbricht, dauert es
anderthalb Stunden, bis es auf
den anderen Gebäudeteil über-
greift“, so Münch. 

Das Oeconomicum sei kom-
plett neu aufgeteilt worden, so
Rainer Bolli, Leiter der Abtei-
lung Gebäudemanagement an
der Universität. Die Biblio-
thek, die nun nicht mehr im er-

sten Obergeschoss des Gebäu-
des, sondern im Erdgeschoss
und im Sockelgeschoss, das
früher nur als Keller genutzt
wurde, zu finden ist, sei nun
wesentlich heller. Außerdem
sei ein Akkustiker eingesetzt
worden. „Jetzt bieten sich im
Erdgeschoss Möglichkeiten für
Gespräche, während im damit
verbundenen Sockelgeschoss
Stillarbeit möglich ist“, so
Norbert Lossau, Direktor der
Universitätsbibliothek. Außer-

dem sind jetzt auch die ehema-
ligen Magazinbestände öffent-
lich zugänglich. 

Alles, was vom Brand zerstört
wurde, konnte saniert werden,
berichtet Münch. Allerdings
seien noch einige Restarbeiten
zu erledigen. Bodenbeläge feh-
len teilweise noch, ebenso wie
die Bepflanzung des Innenho-
fes. In Erinnerung an den getö-
teten Feuerwehrmann  wurde
an der Unglücksstelle eine Ge-
denktafel aufgestellt.
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Gedenken: Tafel im Sockelgeschoss erinnert an den beim Brand verunglückten Feuerwehrmann. CR


