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WOCHENEND-KoLUMNE 

V wie Vergangenheit, M wie Matlu~matik 
VON IlSE STEIN 

E inen Jahresruckblick 
dürfen Sie an dieser Stelle 

nicht erwarten. Das liefern 
wir Ihnen heute auf sieben 
Seiten in unserer Wochen
endbeilage - jedenfalls was das 
große Weltgeschehen betrifft. 
Kommenden Montag folgen 
weitere 28 Seiten mit den in
teressantesten Nachrichten 
aus dem Großraum Göttingen 
- Monat für Monat zusam
mengestellt von der Redak
tion unter Leitung von Britta 
Eichner-Ramm. 

* Dennoch gibt es ein High-
light aus 2007, das hier noch 
einmal erwähnt werden sollte, 
auf das diese gesamte Region 
besonders stolz sein kann: Die 
Georg-August-Universität ist 
Exzellenzhochschule. Sie ge
hört damit zur Elite in 
Deutschland (auch wenn die 
Universität selbst dieses Wort 
scheut wie der Teufel das 
Weihwasser). Was auch gut so 
ist, wenn denn hier Elite aus
gebildet werden soll - akade
misch betrachtet. 

* Da passt es weniger, wenn 

gerade in dieser Zeit das Kli
nikum (als ein sehr auf Selbst
ständigkeit bedachter Teil der 
lange eher ungeliebten Stif
tul1gsuniversität Göttingen) 
wirtschaftlich arge Schlagseite 
hat. Doch gerade die Tatsache 
einer Stiftungsuniversität hat 
es erst ermöglicht, dass eine 
Privatspenderin, nämlich Hil
degunde Willrich, bereits im 
Mai dieses Jahres einen Betrag 
von 2,5 Millionen Euro zur 
Verfügung stellen kOill1te -
für die Tagesklinik in der Pal
liativstation. 400000 Euro 
davon sind sozusagen "ver
baut" worden, weitere 2,1 
Millionen Epro sollen als 
"Zustiftung in das Stiftungs
vermögen der Universitäts
medizin" Göttingen dazu bei
tragen, die Tagesklinik mit ih
ren besonderen Angeboten 
von Musik- und Kunstthera
pie auch in der Zukunft zu si
chern. 

Mit der Spende erfüllt Hil
degunde Willrich den Willen 
ihres nach langem Leidens
weg verstorbenen Bruders Al
brecht Willrich, den sie 
selbst über Monate pflegte 
und aus dessen Nachlass die 
Spende möglich wurde. Na-

türlieh erhofft sich die Uni
versität (die diese Spenden
Tatsache eher b~iläufig Mitte 
Dezember der Offentlichkeit 
zur Kenntnis gab), davon eine 
Signalwirkung für weitere Zu
wendungen - ganz nach dem 
Muster der amerikanischen 
Stiftungs-Spenden. 

* Zu denjenigen, von denen 
man sich solche Spenden er
hofft, gehören natürlich im
mer die Ehemaligen einer 
Hochschule, die sogenannten 
Alumni. Zehn Fragen an 100 
der interessantesten frühe
ren Studenten der Georgia 
Augusta: Diese neue Serie wird 
das Tageblatt in den kommen
den zwei Jahren präsentieren -
vom kommenden Mittwoch an 
- sowohl in gedruckter Fom 
wie auf der Alumni-Homepage 
der Universität und dem Inter
net-Auftritt der Stadt Göttin-. 
gen. Ein gemeinsames Projekt, 
das wir mit unserem Alt-Bun
despräsidenten Richard 'von 
Weizsäcker starten, der sei
nen Aufenthalt in Göttingen 
immerhin als einen "wahren 
Lebensglücksfall" betrachtet. 
Viel Vergnügen beim Lesen -
und fteuen Sie sich auf die wei-

teren ebenso spannenden wie 
amüsanten Erinnerungen der 
Alumni an ihre Studentenzeit 
und die Stadt Göttingen. 

* Wo wir schon bei Vergan-
genheit sind. Der Buchstabe 
"V", der seit vielen Monaten 
und zudem weitgehend unbe
achtet, die Ecke Prinzenstra
ßen (Universitätsbibliothek) 
zierte, gehört jedenfalls der 
Vergangenheit an. Er sollte, 
wer wäre darauf gekommen, 
an das Jahr 2007 erinnern, das 
Zun1 Wissenschaftsjahr "Die 
Geisteswissenschaften. ABC 
der Menschheit" ausgerufen 
worden war. Das gesamte Al
phabet sollte, so hatte sich ir
gendjemand ausgedacht, in al
len Wissenschaftsstädten des 
Landes, präsentiert werden. 
Göttingen erhielt das "V" für 
Verantwortung - nämlich für 
diejenige, die Wissenschaft in 
gesellschaftlichen Prozessen 
übernimmt. Schade, dass das 
V so wenig Beachtung fand. 

* Für das nun beginnende 
Jahr der Mathematik böte 
sich ja das M an - aber nach 
unserem Wissensstand ist ein 
ähnliches Projekt dafür nicht 

geplant. 
Wir im Ta
geblatt al
lerdings werden uns diesem 
Jahr mit einem wöchentlichen 
Beitrag nähern - au~ der Fe
der einer Wissenschaftlerin 
der Georgia Augusta: Ein ma
thematisches Rätsel (nach 
dem Motto: Mathe macht 
Spass) finden fiie ab kom
mender Woche jeweils auf 
unserer Kinderseite. Die Re
daktionsmitglieder allerdings 
fürchten, dass sie bei deren 
Lösung - gedacht eher für 4. 
und 5. Schuljahr - nicht gera
de gut aussehen werden. (Mit
te des Jahres kann ich Ihnen 
dazu einmal einen Zwischen
stand geben). 

* Bis dahin aber widmen wir 
uns erst einmal den Neu
jahrsempfängen (traditionell 
eröffnet die Volksbank am 6. 
Januar den Reigen) und 
kämpfen uns durch drei W 0-

ehen Wahlkampfzeit - denn 
_am 27. Januar ist Landtags-
wahl. Zunächst aber wün
schen wir aus der Redaktion 
Ihnen ein ruhiges Wochenen
de und einen guten Rutsch ins 
neuejahr. 


