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Göttingen: Tag der Architektur am heutigen Sonntag von 11 bis 17 Uhr 
Göttingen zählt zu den 55 Orten, 
in denen die Architektenkammern 
Bremen und Niedersachsen am 
heutigen Sonntag, 24. Juni, den 
f2. Tag der Architektur veranstal
ten. Dafür wurden insgesamt 124 
Projekte in ganz Norddeutschland 
ausgewählt, die Bauherren und 
interessierten Bürgern vorgestellt 
werden sollen. Die Universitäts
stadt Göttingen ist dieses Jahr mit 

vier Objekten dabei, die zwischen 
11 und 17 Uhr besichtigt werden 
können. 

Dazu gehören das Palliativzen
trum am Universitätsklinikum, 
Robert - Koch - Straße 40, sowie 
das Sportzentrum der Universität 
Götti,ngen, Sprangerweg 2. Auch 
das Wohnhaus der Familie Hah
mann, Höfestieg 22, und die Men-

sa mit Produktionsküche der städ-~ 
tischen Personn - Realschule, 
Theodor - Heuss Straße 25, sind 
vertreten. 
Für Fragen zur Planung und Reali
sierung sind die Architekten vor 
Ort ge~prächsbereit. Um 11, 14 
und 16 Uhr bieten sie Führungen 
durch die Gebäude an und stellen 
ihre Arbeit vor. 
Göttinger Schüler und Lehrer kön-

nen außerdem im Rahmen der 
Aktion :A.rchitekturZeit von Mon
tag, 25. Juni bis Freitag, 29. Juni, 
direkt im Klassenzimmer oder 
auch vor Ort von den Baukünst
lern erfahren, dass Architektur 
mehr ist als bloßer Hausbau. 
Weitere Informationen und Ob
jekte sind für Interessierte im Inter
net unter www.architekturzeit.com 
zu finden . 

Leitgedanke perfekt umgesetzt (3; ~ ~11 
Palliativstation: Viele Besucher am Tag der Architektur - Klang- und Baderaum einzig:artig I 1 , .O~ 

- Die Außenansicht des neuen Palliativzentrums. F~tos: Hartwig 

Zum Tag der Architektur hatte 
das ausführende Büro bmp 
architekten Interessierte zu 
einem Besuch der Göttinger 
Palliativstation eingeladen. 
Viele haben das Angebot 
wahrgenommen und die wich
tige Einrichtung im Erdge
schoss des Klinikums be
sucht. 

Bei Ausstattung und Mobili
ar der Patientenzimmer (acht 
Einzel- und ein Doppelzimmer) 
wurde auf Bedienungsfreund
lichkeit und Komfort in einer 
privaten Atmosphäre Wert ge
legt. Wichtig hierbei: der Kon
takt zum Außenbereich. So 
verfügt jedes Zimmer über ei
ne eigene kleine Terrasse. In 
seinem eigenen Bereich 
möchte man den kranken 
Menschen nicht nur pflegen, 
sondern vor allen Dingen auf 
dessen gesunde Anteile un
terstützend einwirken. 

Besondere Beachtung fin
det bei Patienten, Angehöri
gen und Personal der Klang
raum und der Baderaum. Bei
des eine wertvolle und sensi
tive Rückzugsmöglichkeit. 

Der Klangraum, weich ausge
formt und mit seinen Rundun
gen an ein Instrument erin
nernd, wird bestimmt von ei
ner gespannten Tageslicht
decke, der eigens angefertig
ten Wandbespannung aus 
Stoff und dunklem Akazien
parkett. Im Klangraum kön
nen Klangwelten, gleicherma-

Klangwelten erleben im Klangraum. 

ßen' akustisch wie visuell, er-
lebt werden. 

Neben Wellnesswanne und 
Erlebnisdusche verfügt der 
Baderaum auch über einen 
großen Flachbildschirm und 
ein beeindruckendes Sound
system. Mit vorgegebenen 
Programmen oder auch eige
nen Filmen kann der Patient 
sich die Badezeit als Erlebnis 
gestalten - unter Leuchtpunk
ten, die in' ihrer Anlage dem 
nördlichen Sternenhimmel 
entsprechen. 

Der Leitgedanke für die Ar
chitekten war, die schwerst
kranken Patienten von Raum
stimmungen so zu umgeben, 
dass die verbleibende Zeit 
auf der Station als lebens
wert empfunden und über 
Sinneseindrücke angeregt 
wird. Weg vom Krankenhaus, 
hin zu mehr Wohnlichkeit ist 
die Devise. Ein perfektes Zu
sammenspiel von Material, 
Farbe und Licht bestimmt die 
Architektur auch im Außenbe
reich der Station. -Es ist ge
lungelil. mah 


