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Eine Liebeserklärung an Göttingen 
A Declaration of Love to Göttingen
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erst die Arbeit, dann der Kuss. Seit vielen Jahrzehnten pilgern Göttingens Akademiker nach bestandener Promotionsprüfung 

zum Marktplatz und machen dem Gänseliesel ihre Aufwartung. Der Doktorkuss für Göttingens heimliches Wahrzeichen ist Lohn für 

die Arbeit der vergangenen Jahre und eine Liebeserklärung an die Stadt. Für manche ist das Treffen mit der bronzenen Brunnenfigur 

vorerst das letzte Rendezvous in Göttingen. Aber wer diese Stadt kennt, verliert sie nie aus den Augen.

First the hard work, then the kiss. For many decades Göttingen’s academics have made the pilgrimage to the market place to 

pay their respects to the “Gänseliesel” after passing their doctoral examinations. Being able to kiss Göttingen’s silent symbol is the 

reward for years of hard study and an expression of love for the city. This rendezvous with the bronze figure symbolises for many their 

last contact to Göttingen. Yet those who have come to know this city will never truly leave.

Promotionsfeier nach Göttinger 

Art: Zum Dank bekommt das 

meistgeküsste Mädchen der Welt 

frische Blumen als Präsent.

Doctoral Celebration in Göttin-

gen’s traditional way: As a “Thank 

you” the most kissed girl in the 

world is given a fresh bouquet  

of flowers.

DoKtorKUss ACADemiC Kiss
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Wissenskraft, die Zukunft schafft 
The Power of Knowledge Shaping the Future
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In Göttingen schaffen herausra-

gende Wissenschaftler seit jeher 

bahnbrechendes Wissen. Erwin 

Neher ist einer von 44 Nobelpreis-

trägern, deren Lebensläufe mit 

Göttingen verbunden sind. 

Renowned scientists have for  

centuries made new inroads on 

the cutting-edge of research. 

Erwin Neher is one of 44 Nobel 

Prize laureates with close ties to 

Göttingen.

Wissen KnoWleDGe
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Auch in Zukunft ist die Georgia Augusta,  

Niedersachsens älteste Universität, 

bestens aufgestellt. Für ihr Zukunfts-

konzept erhielt sie 2007 die Auszeich-

nung als Exzellenzuniversität.

Georgia Augusta, Lower Saxony’s 

oldest university, is well prepared for 

the future. In 2007 it was awarded 

the title of “Elite University” for its in-

novative plans for the future.

Auch in Zukunft ist die Georgia Augusta,  

Niedersachsens älteste Universität, 

bestens aufgestellt. Für ihr Zukunfts-

konzept erhielt sie 2007 die Auszeich-

nung als Exzellenzuniversität.

Georgia Augusta, Lower Saxony’s 

oldest university, is well prepared for 

the future. In 2007 it was awarded 

the title of “Elite University” for its in-

novative plans for the future.
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Wissen KnoWleDGe

Der rohstoff der Zukunft ist unser heutiges Wissen. Göttingen  

liefert diesen Rohstoff. Es sind keine dröhnenden Fabriken sondern  

traditionsreiche Gebäude und modernste Forschungseinrichtungen, 

in denen Bekanntes mit Neuem verknüpft und zu Wegweisendem 

geformt wird – Grundstein für die Arbeitsplätze der Zukunft. 

24.000 Studierende genießen die Vorzüge der exzellenten Geor-

gia Augusta, die als Volluniversität mit 130 Studienprogrammen 

ein breites Wissensspektrum anbietet. Und damit es auch in den 

kommenden Jahren nicht an Nachwuchs mangelt, wecken die Kin-

der-Uni, das Experimentallabor XLAB und das DLR_School_Lab 

den Wissensdurst der nächsten Generation.  

our best natural resource for the future is the know- 

ledge we are continually acquiring. Göttingen is a supplier of this 

resource. There are no loud factories but tradition-laden buildings 

with state-of-the-art research equipment where what we already 

know is coupled with new insights, opening new pathways and 

laying the cornerstone for the jobs of the future.

24,000 students enjoy the advantages of the excellent Georgia 

Augusta University which offers a broad spectrum of courses in 

130 study programs. To ensure that there is no lack of students 

in the coming years, the Children’s University, the experimen-

tal facility “XLAB”, and the “DLR_School_Lab” awaken the next  

generation’s curiosity and generate a desire for knowledge.

Das XLAB, Flaggschiff unter Deutsch-

lands Schülerlaboren. Herz der Einrich-

tung: Dr. Eva-Maria Neher (Foto S. 7).

Ganz oben Neugierig auf Neues:  

Kinder-Uni Göttingen. 

The “XLAB”, the flagship of Germany’s 

youth research laboratories. At its 

heart: Dr. Eva-Maria Neher (photo p. 7). 

Far top Curious about new things: Göt-

tingen Children’s University.
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Forschung für die Praxis: Experimente 

zur Kabinenakustik und Kabineninnen-

strömung im Deutschen Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt.

Research with practical applications:  

Experiments with regard to acoustics 

and air flow in airliner cabins at the  

German Aerospace Center.
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Wissen KnoWleDGe

stadt, die Wissen schafft. Bildung genießt in Göttingen Priorität. Hier wird 

Wissen auf unterschiedlichste Art und immer auf höchstem Niveau vermittelt. Schon  

Göttingens Kindergärten und Schulen überzeugen durch ihre pädagogische Vielfalt und  

schaffen die Basis für eine optimale individuelle und berufliche Entwicklung. 

Und: Göttingens Bibliotheken sind Spitze – angefangen von der Niedersächsischen 

Staats- und Universitätsbibliothek, einer der modernsten und größten Deutsch-

lands, bis zur Stadtbibliothek, der besten ihrer Größenklasse in Niedersachsen.

expanding todays Knowledge. Education is Göttingen’s highest priority. The 

most innovative teaching methods are applied to pass on knowledge at all levels.  

Göttingen’s kindergartens and schools offer a wide variety of educational possiblities  

in laying the cornerstone for optimal personal and professional development.

And: Göttingen’s libraries are tops – from the Göttingen State and University Library, 

one of the largest and most modern in Germany, to the Municipal Library, the best 

of its size in Lower Saxony.

Rechts Niedersächsische Staats- 

und Universitätsbibliothek Göt-

tingen: schneller Zugang zu ge-

druckter und digitaler Information. 

Unten „Non scholae sed vitae disci-

mus“ – In Göttinger Schulen wird 

ein altes Prinzip modern gelebt. 

Right Göttingen State and Univer-

sity Library: quick access to printed 

and digitally stored information.

Below: “Non scholae sed vitae disci- 

mus” – In Göttingen’s schools an old 

principle lives on in a modern way.
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Aufbruch in das moderne Kommunikationszeitalter. Mit einem Draht über den Dächern Göttingens verbanden Carl Friedrich Gauß und Wilhelm Weber 

1833 ihre Arbeitsplätze, um schneller miteinander kommunizieren zu können. Eine Laserinstallation aus der High-Tech-Schmiede Measurement Valley 

zeichnet den Verlauf des ersten „Datenhighways“ der Welt allabendlich nach und erinnert damit an die bahnbrechende Erfindung. 

Moving into the modern age of communication. By stretching a wire above Göttingen’s rooftops between their workplaces in 1833 Carl Friedrich Gauss 

and Wilhelm Weber made it possible to communicate more quickly with each other. A hightech laser developed in “Measurement Valley” now traces the 

path of the world’s first “data highway” every evening reminding us of that pioneering invention.
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Fortschrittlich aus Tradition 
Traditionally Progressive

seHensWert History
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Erinnerung an die „Türmerzeit“: 

samstägliches Trompetenspiel 

vom Turm der Johanniskirche. 

As a reminder of the “Age of the 

Tower Watchmen”: A trumpet 

sounds from the St. John’s tower 

every Saturday.

Die Geschichte hat spuren in Göttingen hinterlassen. Bei einem Rundgang durch die 

historische Innenstadt kann man sie überall entdecken. Mittelalterliche Kirchen und Bürgerhäuser 

prägen das Stadtbild, ehrwürdige Gebäude und der Alte Botanische Garten zeugen von der langen 

Geschichte der Universität, im Alten Rathaus wird die Blütezeit als Hansestadt lebendig. Und manche 

Dinge können nur in Göttingen erzählt werden, wie die Geschichte des Nordturms der Johanniskir-

che, der einst Türmer beherbergte und später die höchstgelegene Studentenwohnung Deutschlands 

wurde oder die einer bronzenen Brunnenfigur, des Gänseliesels, das unverhofft zum meistgeküssten 

Mädchen der Welt avancierte. 

History has left its mark in Göttingen. You can find many historical landmarks by simply 

taking a walk through the historic old city. Churches stemming from the Middle Ages and large 

private villas lend the city its character. Venerable buildings and the Old Botanical Garden bear 

witness to the long history of the university. In the Old Town Hall it becomes obvious that Göttingen 

was once a Hanseatic City. Some things are unique to Göttingen. The story of the north tower of the 

St. John Church is but one example. It was initially the home of the tower watchmen and later the 

highest student accommodation in Germany. Another example is the story of a bronze figure in a 

fountain – the Gänseliesel – who has inadvertently become the most often kissed girl in the world.
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seHensWert History

Von links nach rechts Göttingen im Mittelalter: prächtige Wandmalereien  

im Alten Rathaus. Historisch verbrieft: außergewöhnliche Säulengestaltung 

in St. Jacobi. Sichtbare Universitätsgeschichte: Königswand in der Aula,  

Inschriften und Silhouetten im Karzer.   

From left to right Göttingen in the Middle Ages: elegant wall paintings in 

the Old Town Hall. Historically documented: the unusual geometric pattern 

painted on the pillars of the St. James Church. Visible reminder of university 

history: the Kings’ wall in the Festival Hall, carved signatures and silhouettes 

in the former student jail (Karzer).
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seHensWert History

Oben Wohn- und Arbeitsstätte von Carl Friedrich Gauß: die Sternwarte. Unten Ungewöhnliches Studentendomizil am 

Stadtwall: das „Bismarckhäuschen“, benannt nach seinem prominentesten Bewohner. Forschungsstätte und Grünan-

lage in der Innenstadt: der Alte Botanische Garten.

Above Living quarters and work place of Carl Friedrich Gauss: the observatory. Below Unusual student domicile on 

the city wall: the quaint “Bismarck House” named after its most prominent resident. Downtown research facility and 

park: the Old Botanical Garden.

Aus dem Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm: das „Esseschwein“. Die Göttinger Akademie der Wissenschaften 

widmet sich der Neubearbeitung der Buchstaben D bis F. 

From the German Dictionary begun by the Brothers Grimm: the “ready-to-eat-pig” (Esseschwein). The Göttingen 

Academy of Sciences has committed to a new edition from “D” to “F”.
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Göttingen hat spuren in der Geschichte hinterlassen. Eng verknüpft ist das Leben vieler 

berühmter Persönlichkeiten mit der traditionsreichen Universitätsstadt. Hier forschte und lehrte  

Carl Friedrich Gauß, legte Georg Christoph Lichtenberg den Grundstein für die Experimental- 

physik, arbeiteten Jacob und Wilhelm Grimm als Bibliothekare und Professoren, studierte der 

spätere Reichkanzler Otto von Bismarck. 44 Nobelpreisträger, unter ihnen Max Planck, Otto Hahn 

und Maria Goeppert-Mayer, wohnten und wirkten in Göttingen und begründeten den exzellenten  

Ruf der Wissenschaftsstadt. 

Göttingen has left its marks in history. There is a close connection between this traditional  

university town and the lives of many famous people. Carl Friedrich Gauss taught and did research 

here; Georg Christoph Lichtenberg laid the foundation for experimental physics here; Jacob and 

Wilhelm Grimm worked as librarians and professors; a future Chancellor, Otto von Bismarck,  

studied here. 44 Nobel Prize laureates, including Max Planck, Otto Hahn, and Maria Goeppert-Mayer 

lived and worked in Göttingen giving credence to its excellent reputation as a city dedicated to  

science and research.

Oben Sichtbares Zeichen bürger-

lichen Wohlstands: Schnitzereien 

an der Junkernschänke. Unten Teil 

seines Bronzeabbilds: Hinweis 

auf Lichtenbergs Nachweis der 

Bi-Polarität. 

Above Visible sign of middle-class 

prosperity: ornate carvings on the 

“Junkernschänke”. Below Part of a 

bronze statue: allusion to Lichten-

berg’s proof of bipolarity.



1�

Natürlich in Göttingen: Unternehmen mit Profil
Göttingen is the Place: High Profile Companies

Bücher aus einem Guss produziert Gerhard Steidl im weltweit größten Fotografieverlag, 

zu dessen Autoren Karl Lagerfeld, Robert Lebeck, Klaus Staeck und Günter Grass  

gehören. Darüber hinaus begründen weitere klangvolle Namen wie Hogrefe, Vanden-

hoeck & Ruprecht, Wallstein, Lamuv und „Die Werkstatt“ Göttingens Ruf als Verlags-

stadt, in der niedersachsenweit die meisten Buchtitel produziert werden. 

Books of renowned quality are printed by Gerhard Steidl in the largest photography 

publishing house in the world. Its authors include Karl Lagerfeld, Robert Lebeck, Klaus 

Staeck and Günter Grass. In addition, other illustrious names like Hogrefe, Vanden- 

hoeck & Ruprecht, Wallstein, Lamuv and “Die Werkstatt” underscore Göttingen’s  

reputation as a publisher’s paradise, where the greatest number of different books 

are produced in Lower Saxony.
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WirtsCHAFt eConomy
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manchmal geht es um die Wurst. Göttingens Wirtschaft setzt auf Innovationen und Know-how. 

Netzwerke, die im wissensstarken Umfeld universitärer Forschung gewachsen sind, ermöglichen 

Produktentwicklung auf neuestem Stand. „Made in Göttingen“ garantiert internationale Spitzen- 

qualität, ob es um einen Wechselrichter zur Umwandlung von Sonnenenergie geht oder um die  

bekannte Göttinger Wurst namens „Stracke“.

sausage can be surprisingly important. Göttingen’s economy is based on innovation and  

cutting-edge know-how. Networks arising from a knowledge hungry university bound research environ-

ment make it possible to continually develop state-of-the-art products. The seal “Made in Göttingen” is 

a guarantee for a world-class product, regardless of whether reference is to an inverter for converting  

solar-generated energy to alternating current or Göttingen’s well-known “Stracke” sausage.
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Stellvertretend für Göttinger Wert-

arbeit Vielseitig: Autotester und 

Verleger Achim Stahn. Traditions- 

bewusst: Wurstwaren von Frank-

Walter Eisenacher. Präzise: Mess-

technik von Sartorius. Innovativ: 

Labortechnik von Angela Schütt-

Reiprich. Umweltschonend: Solar-

technologie von Rüdiger Pairan. 

Examples of Göttingen Quality 

Versatile: Test driver and publisher 

Achim Stahn. Traditional: Sausages 

by Frank-Walter Eisenacher. Precise: 

Measurement technology by Sarto-

rius. Innovative: Laboratory tech-

nology by Angela Schütt-Reiprich. 

Environmentally friendly: Solartech-

nology by Rüdiger Pairan.

WirtsCHAFt eConomy

Willkommen in measurement Valley. Seit den wegweisenden Versuchen von Carl Friedrich Gauß und Wilhelm Weber hat sich die 

Region Göttingen zum weltweit führenden Zentrum für modernste Messtechnik entwickelt. Vierzig Firmen mit 6.500 Mitarbeitern bündeln 

ihre Kompetenz in Measurement Valley. Hier werden Schichtdicken bestimmt, optische Mikroskopsysteme und Techniken zur Bildver-

arbeitung entwickelt. Produkte aus Measurement Valley markieren in vielen Bereichen die Spitze des technischen Fortschritts.

Welcome to “measurement Valley”. Ever since the pioneering experiments carried out by Carl Friedrich Gauss and Wilhelm 

Weber the Göttingen region has developed into the leading centre worldwide for the most up-to-date measurement technology. Over 

40 companies with 6,500 employees have located in “Measurement Valley”. Here techniques are applied to determine the thickness of 

even the thinnest layer; the newest optical microscope systems and image processing techniques are also being developed. Products 

from “Measurement Valley” represent the ultimate in technological progress.
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mehr mitte geht nicht. Ein Blick auf die Landkarte beweist: Nicht nur gefühlt liegt Göttingen in Deutschlands Mitte und ist daher von 

überall schnell zu erreichen. Auch deshalb ist die Stadt ein gefragter Veranstaltungsort. Ob Kongress oder Gala, Benefiz-Veranstaltung 

oder Fernsehproduktion, Parteitag oder Aktionärsversammlung – die dynamische Wissenschaftsstadt bietet für jede Veranstaltung 

das passende Ambiente.

Dead centre. A look at a map proves that Göttingen does not just feel like the centre of Germany – geographically it is; and is there-

fore easy to reach from all directions. This is another reason for its popularity as an event location. Whether for a congress, a gala, a 

benefit, a TV show, a political convention or a shareholders meeting, Göttingen has the suitable facilities regardless of the occasion.

Links Zentraler Veranstaltungsort: 

die Göttinger Stadthalle. Ideale 

Verkehrsanbindung per Schiene 

und Straße.

Left Central event centre: the Göt-

tingen Municipal Hall. Ideal con-

nections by rail and road.
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tAGen ConFerenCes

Oben Lokhalle Göttingen: außer-

gewöhnliche Veranstaltungen im 

Industriedenkmal. Links Geburts-

tagsgala für einen Nobelpreis-

träger: Günter Grass mit seiner 

Tochter in der Lokhalle.

Above Lokhalle Göttingen: ex-

traordinary setting for events.  

Left Birthday gala for a Nobel 

Prize laureate: Günter Grass with 

his daughter in the “Lokhalle”.

Treffen wir uns in der Mitte
Let’s Meet in the Middle of Germany
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Weiterbildungszen- 

trum der Extraklasse: 

Sartorius-College. 

Educational Centre of 

exceptional quality: 

Sartorius-College.
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tagen spielend einfach. Je nach Anlass und Gusto tagt man 

in Göttingen ausgefallen komfortabel, zweckmäßig nüchtern 

oder elegant repräsentativ. Zahlreiche Dienstleistungsunterneh-

men haben sich auf ein anspruchsvolles Publikum spezialisiert,  

damit sich die Tagungsteilnehmer einfach und ungestört auf das 

Wesentliche konzentrieren können: die Tagesordnung.

Any type of conference: no problem. Depending on the 

occasion and intention the choice is yours: extra comfortable, 

functional and simple or impressively elegant. Numerous service  

firms have made fulfilling the needs of discriminating clients their 

speciality, so that all conference participants can concentrate 

solely on the agenda without the slightest distraction.

Oben Veranstaltungsort mit 

Tradition: Paulinerkirche. Unten 

Tagungsort und Wellness-Oase: 

Hotel Freizeit In.

Above Event facility with tradition: 

Pauliner Church. Below Confer-

ence Centre and Wellness-Oasis: 

Freizeit In Hotel.

tAGen ConFerenCes

serViCe Von A bis Z. Kompetente und umfassende Unter-

stützung erhalten Veranstalter durch den Göttingen Tour-

ismus. Das Tagungs- und Kongress-Büro bietet einen Kom-

plett-Service — von der Auswahl passender Räumlichkeiten 

und Hotels bis zur Gestaltung des Rahmenprogramms. Indivi-

duelle Beratung ist dabei ebenso selbstverständlich wie der 

Einsatz modernster Tagungssoftware für Zimmerbuchung, 

Teilnehmerregistrierung, Workshoporganisation und Zah- 

lungsabwicklung. Service-Hotline: 0800 / 486 0 486. Aus-

führliche Informationen über Tagungen in Göttingen bietet 

www.made-in-goettingen.de.

serViCe From A to Z. Organisers of all events receive the 

competent comprehensive support of the Göttingen Tourism 

Organisation. The Conference and Congress-Office offers a 

complete service package including assistance in selecting the 

appropriate setting and hotels, as well as in putting together 

a suitable entertainment program. Fulfilling individual needs 

is just as much a part of the service as is the use of the most 

modern software to aid in booking accommodations, register- 

ing participants, organising workshops and carrying out all 

necessary payments. Service-Hotline: 0800/486 0 486, 

www.made-in-goettingen.de.
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Starköchin Jacqueline Amirfallah: 

Im Fernsehen kann man ihre  

kulinarischen Spezialitäten nur 

sehen. Im Gauß-Restaurant am 

Theater auch schmecken. 

Nationally acclaimed chef Jacque- 

line Amirfallah: On television you 

only get to see her culinary delights. 

In the “Gauss-Restaurant am 

Theater” they also can be tasted.

Einfach göttlich: Zu Gast in Göttingens Gastronomie
Simply Divine: As a Guest in Göttingen’s Restaurants

GAstronomie GAstronomy
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Kubanisches Flair in der Villa Cuba.  

Cuban flair in the Villa Cuba.



2�

Göttlich genießen. Göttingens Gastronomielandschaft bezaubert durch vielfältiges 

Flair. Hier findet jeder das richtige Lokal. Auf kurzen Wegen gibt es facettenreiche High-

lights zu entdecken: von der urigen Kneipe über das Hinterhof-Café im 70er-Jahre-Stil, 

an Bismarcks gutbürgerlichem Stammtisch vorbei bis zu exquisiten Edel-Restaurants 

mit Sterne-Niveau. Bei so vielen Verlockungen fällt die Entscheidung schwer. Macht 

nichts. Denn wenn es um das Genießen geht, gilt auch in einer Universitätsstadt:  

Probieren geht über Studieren.

Heavenly enjoyment. Göttingen’s gastronomy landscape entices with its diverse flair. 

Your favourite place is waiting. Only short distances apart lie multifacetted highlights: From 

traditional German pubs to courtyard cafés with a 70’s look; from Bismarck’s favourite  

hearty restaurant to exquisite 4-Star restaurants. So many enticing choices make any 

decision a difficult matter. Don’t worry. Whenever the question is what to enjoy, the 

answer is, even in a university town, simple: Practical experience over theory.

GAstronomie GAstronomy

Links Exquisites Dinieren im Gaudí. Oben Mexi- 

kanisch-amerikanisches Ambiente im El Sol. 

An Bismarcks Stammtisch im Schwarzen Bär. 

Tiefseetauchen im Nautilus. Italienische Speziali-

täten bei Salvatore.

Left Exquisite dining in the Gaudí. Above Mexi-

can-American ambience in the El Sol. At Bismarck’s 

favourite table in the Schwarzer Bär. Deep sea  

diving in the Nautilus. Italian specialities at  

Salvatore’s.
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Einkaufen jenseits der Stange
Shopping for Something with Unique Flair
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sHoppinG sHoppinG
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Von studentisch-leger bis geschäft-

lich-elegant: Göttingens Einzelhan-

del hat seinen eigenen Stil – und 

der kann sich sehen lassen.

Whether it is the casual student or 

elegant business look, Göttingen’s 

small local shops have their own 

style and can compete with the best.
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sHoppinG sHoppinG

Geschäfte, die den lifestyle leben. Wie immer in Göttingen 

gilt auch beim Einkaufen: Nicht die Größe der Stadt ist entscheidend,  

sondern der Inhalt. Frei nach dem Motto „sehen und gesehen 

werden“ flaniert man in der geschäftigen Fußgängerzone. Wer 

das Besondere sucht, findet es in den vielen Seitenstraßen. Dort 

sorgen kleine Geschäfte für ein außergewöhnliches Shopping-

vergnügen. Trend-Boutiquen, Wohnambiente- und Schmuck-

designer-Läden, Antiquariate und Buchhandlungen lassen  

keine Wünsche offen. Ein ungewöhnliches Angebot, individuelle 

Beratung und hervorragender Service machen die Einkaufstour 

im historischen Ambiente zum Erlebnis.

shops reflecting their own unique life style. It is true 

with regard to shopping as with everything else in Göttingen: 

What’s important is not the size but the content. “Let’s see and 

be seen” is the motto for strolling about the bustling pedestrian 

area. Whoever is looking for something out of the ordinary is sure 

to find it in one of the many side-streets. The numerous small 

shops make the search a pleasure. Trendy boutiques, shops with 

home amenities, and hand-made jewelry, as well as a variety of 

bookstores – can fulfill your every wish. The unbelievably wide 

selection and the excellent individual service make your shopping 

in this historical setting a true experience.
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Achtung! Kulturelle Spitzenklasse 
Watch & Listen! Culturally Tops

Authentisch: Jazzgröße 

Gunter Hampel. 

Authentic: Wellknown Jazz 

musician Gunter Hampel. 
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Der ton macht die musik. Kennen Sie diesen Göttinger? Der international renommierte Musiker 

Gunter Hampel tritt häufig beim alljährlichen Göttinger Jazzfestival auf. Wer eher für klassische Musik 

schwärmt, kommt zu den Händel-Festspielen, die vor allem mit ihren Opernaufführungen begeistern.  

Aber auch jenseits der Veranstaltungshighlights bietet Göttingen Außergewöhnliches: Das Symphonie  

Orchester spielt ganzjährig ein anspruchsvolles Programm, ebenso wie die verschiedenen Live-

Bühnen und die „musa“, das größte soziokulturelle Zentrum in Südniedersachsen.

What matters is how you do it. Do you recognise this local celebrity? He is Gunter Hampel, 

an internationally renowned musician who often appears at the annual Göttingen Jazz Festival. 

Whoever prefers classical music can attend the Handel Music Festival; their opera productions are 

especially popular. In addition to the special highlights, Göttingen always has a wide selection of 

cultural events: The Göttingen Symphony Orchestra gives concerts throughout the year; numerous 

clubs offer live music; the “musa” is the largest socio-cultural centre in southern Lower Saxony.

Harmonisch: Göttinger Symphonie 

Orchester. Kleine Bühne – große 

Musik: Live-Club Nörgelbuff.  

Melodisch-ironisch: A cappella  

von „Ganz schön feist“. 

Harmonic: Göttingen Symphony 

Orchestra. Small stage – big music: 

Live music in the “Nörgelbuff”. 

Melodic-ironic: a capella by “Ganz 

schön feist”

KUltUr CUltUre



��

Im Winter geben sich Bühnen 

aus ganz Deutschland bei den 

Figurentheatertagen ein Stell-

dichein und lassen für Jung und 

Alt die Puppen tanzen.

Every winter puppeteers from 

all over Germany descend on 

Göttingen to let their figures 

come to life for both young and 

old during the annual Puppet 

Theatre Days.
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„Die metropole ist im Kopf oder nirgends“. Das Motto des Literarischen Zentrums ist übertragbar auf das gesamte kulturelle 

Leben in Göttingen. Literaturherbst und Literarisches Zentrum holen regelmäßig namhafte Autoren und Newcomer in die Universitäts-

stadt. Wer sich von Literatur lieber gespielt als gelesen inspirieren lässt, hat die Wahl zwischen drei verschiedenen Theaterbühnen. 

Diejenigen, die das beschaulich Schöne eher in Kunstobjekten suchen, finden es in Galerien und Museen. Ausgefallenes jenseits des 

Mainstreams oder klassische Kultur – Langeweile kommt in Göttingen nicht auf.

“the metropolis is solely in the mind if anywhere”. This motto of the Literary Centre is applicable to cultural life in  

Göttingen as a whole. “Literaturherbst” and the Literary Centre regularly play host to wellknown authors as well as to newcomers 

on the world literature scene. Whoever prefers seeing literature performed to reading can attend performances at one of the three  

repertory theatres. Those who prefer the visual beauty of art objects can visit numerous galleries and museums. Regardless of whether 

it is something out of the ordinary or traditional culture you are looking for, boredom is something you will not find in Göttingen.

KUltUr CUltUre

Kultur in Göttingen: dramatisch im Deutschen Theater, klassisch bei den Internationalen Händel-Festspielen,  

malerisch in der Galerie Nottbohm oder wortgewaltig beim Göttinger Literaturherbst. 

Culture in Göttingen: dramatic in the German Theatre, classical during the International Handel Festival, visual in the 

Nottbohm Gallery or verbal at the “Literaturherbst” (literature festival in autumn).
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Durchstarten in Göttingen
Get Set! ...in Göttingen
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Erfolge, die sich sehen lassen 

können: Deutscher Meister im 

Zehnkampf, mehrfacher Deutscher 

Meister im Hallenmehrkampf, Stu-

dentenweltmeister. Jacob Minah 

greift auch international nach Gold 

und setzt auf Know-how aus dem 

Institut für Sportwissenschaften 

der Universität Göttingen.

Accomplishments to be proud of: 

German Champion in the Decath-

lon; Repeated National Champion-

ships in indoor combined events; 

Student World Champion in the de-

cathlon. Jacob Minah is striving for 

a Gold Medal on the world athletic 

stage. He relies on the know-how 

of the Institute of Sports Science at 

the University of Göttingen.

sport sports
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Steil nach oben: Kletterwand am 

Institut für Sportwissenschaften. 

Straight up: climbing wall at the 

Institute of Sports Science.
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sport sports

sport ist ihre leidenschaft. In dieser Stadt wächst man sportlich über sich hinaus.  

Damen und Herren spielen Basketball in der Bundesliga, angefeuert von enthusiastischen  

Zuschauern. Göttingens Ausnahme-Zehnkämpfer Jacob Minah trainiert für die Olympischen  

Spiele. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 waren Spieler und Fans der mexikanischen 

Nationalmannschaft zu Gast bei Freunden. Aber Göttingens Vorliebe gilt nicht nur 

dem Spitzen- sondern auch dem Breitensport. Alternativ zu den gängigen Sportarten  

spielt man hier auch gerne Baseball und Lacrosse oder übt sich im Kanupolo, im Skate-

boarden und im Steilwandklettern. 

passionate about sports. In this town people are outdoing themselves as far 

as sports go. Teams from Göttingen play at national level in both women’s and men’s  

basketball, cheered on by Germany’s most enthusiastic fans. Göttingen’s decathlon 

champion Jacob Minah is training for the Olympic Games. During the Football-World Cup 

2006 the Mexican national team and its fans were guests here among their Göttingen 

friends. Göttingen’s love of sports is felt at all levels of competition in many different 

disciplines. Baseball and lacrosse are popular as are canoe polo, skate-boarding and  

indoor and outdoor rockclimbing.

Von links nach rechts Perfekte Symbiose: Graffiti  

und Skaten in der Skaterhalle des SC Hainberg. 

Laufen für Jedermann: Göttinger Altstadtlauf. 

Treffsicher: die Herren der BG 74. Begeistert: 

mexikanischer Fußballfan. Hart und präzise: 

Baseball der Göttinger Allstars.

From left to right Perfect symbiosis: graffitti and 

skating in the SC Hainberg’s skaters gym. Run-

ning for allcomers: Göttingen’s annual Old City 

Run. Celebrating a win: BG 74’s men’s basketball 

team. Excited: Mexican football fan. Nice hit: 

baseball played by the Göttingen Allstars.
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Zügig zu erreichen 
Easy to Reach by Rail or Road
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immer nah dran. Über 100 ICE-Züge täglich  

und zwei Autobahnen machen es möglich: Göt-

tingen ist von überall her bequem zu erreichen.  

Innerhalb der Stadt der kurzen, schönen Wege 

ist man auch ohne Auto mobil. Spätestens wenn 

morgens die Vorlesungszeit beginnt, beherrscht 

das Fahrrad die Innenstadt. Aber auch zu Fuß 

oder mit dem öffentlichen Nahverkehr gelangt 

man schnell von A nach B. 

more than 100 iCe trains and two major 

autobahns make it possible: Göttingen is easy 

to reach from all directions. Within the city the 

short distances make it easy to get around even 

without a car. You know that morning lectures 

are beginning when the city centre becomes 

inundated with bicycles. Still, you never have 

a problem getting from A to B on foot or with 

public transportation.

Von links nach rechts Göttinger 

Parkplätze sind anders. Trüge-

risch: Der öffentliche Nahverkehr 

ist hochmodern. Auch die Jüngsten 

sind mobil. Nur selten für Autos 

erlaubt: die Fußgängerzone.

From left to right Parking in Göttin-

gen is somewhat unique. Mislead-

ing: Public transportation is highly 

modern. Even the youngest are 

very mobile. Seldom open to cars: 

the pedestrian zone.

mobilität mobility
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Die Harzer Brockenbahn: einsteigen, aussteigen, abschalten.

The Harz Brocken Railway: get on, get off, relax.

Mit Volldampf ganz nach oben
Full Steam Ahead Straight to the Top
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UmGebUnG settinG
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Links Beteiligt an Weltraum- 

missionen: Forschungsergebnisse 

und Produkte des Max-Planck-

Instituts für Sonnensystemfor-

schung. Unten Der Brautradition 

verpflichtet: das Einbecker Brau-

haus – Wiege des Bockbiers. 

Left Involved in space missions: 

research results and products stem-

ming from the Max Planck Institute 

for Solar System Research. Below 

Dedicated to the brewing tradition: 

the Einbeck Brewery – Home of 

“Bock”-Beer.

UmGebUnG settinG

lebensqualität und Unternehmergeist. Rad fahren und Kanu wandern, klettern und 

Golf spielen, Burgen erklimmen und die Aussicht genießen – den Freizeitaktivitäten und Natur- 

erlebnissen rund um Göttingen sind keine Grenzen gesetzt. Aber nicht nur der Freizeitwert der  

Region ist beachtlich, auch ihr wirtschaftliches Potential kann sich sehen lassen. Mit innovativen  

Produkten und wegweisenden Forschungsergebnissen haben es ansässige Unternehmen und  

Institute bis in die Weltspitze gebracht.  

High quality of life and entrepreneur mentality. Cycling and canoeing, rockclimbing and 

golfing, ascending castle towers and enjoying the views – there is no limit to the leisure activities  

and enjoyment of the natural surroundings in the entire Göttingen region. The region is, however,  

not only impressive for that reason. Its economic potential is also an eye-opener. With their innovative  

products and pioneering research local enterprises and institutes have established themselves 

among the world’s best.
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spitzenengagement und Verantwortung. Unternehmen in und um Göttingen übernehmen 

Verantwortung. Gesellschaftliches Engagement in vielen Bereichen ist ganz selbstverständlich.  

Talente werden gefördert, Benachteiligungen abgebaut. Sport- und Kulturförderung genießen einen 

besonderen Stellenwert. 

total dedication and sense of responsibility. Enterprises in and around Göttingen accept 

their social responsibilities. Social consciousness goes without saying and takes on concrete forms. 

Talent and ability are supported whole heartedly; real solutions are sought for the disadvantaged. 

Both sports and cultural activities enjoy a high level of priority.

Oben Leidenschaftlich für Kunst 

und Kultur: Carl Graf von Harden-

berg veranstaltet Ausstellungen 

und Konzerte im romantischen 

Schlosspark. Links Engagiert für 

den Behindertensport: Hans Georg 

Näder (Dritter von links) unterstützt 

Sportler aus der ganzen Welt bei 

den Paralympics. 

Above Passionate about art and 

culture: Carl Graf von Hardenberg 

sponsors exhibitions and concerts 

in his romantic castle park.  

Left Tremendously supportive of 

sports for the physically impaired: 

Hans Georg Näder (third from left) 

supports athletes from all over the 

world at the Paralympics.
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Quelle: Daten, Fakten, Zahlen 2007, Stadt Göttingen, 

Fachdienst Statistik und Wahlen.  

www.goesis.goettingen.de

bevölkerung 129.686 Einwohner/innen, 

männlich 62.859 (48,5 %), weiblich 66.827 

(51,5 %), unter 30 Jahre 51.342 (40 %)

 

bildung und Wissenschaft Allgemein-

bildende schulen (Schüler/innen): 19 Grund- 

schulen (4.008), 3 Hauptschulen (775), 3 Real- 

schulen (1.389), 5 Gymnasien (6.418), 2 Gesamt- 

schulen (2.782), 1 Freie Waldorfschule (426),  

1 Montessori-Schule (120), 3 Förderschulen (552),  

1 Abendgymnasium (164), 1 Internationale Schu-

le (seit 2007). Hochschulen (Studenten/Stu-

dentinnen): Georg-August-Universität (24.012), 

Staatliche Fachhochschule (HAWK) (1.347), 

Private Fachhochschule (186), Private Fach-

hochschule im DRK (144). Wissenschaftliche  

einrichtungen: Agrarsoziale Gesellschaft, Aka-

demie der Wissenschaften, Akademie für Ethik 

in der Medizin, Deutsches Primatenzentrum, 

 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 

Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverar-

beitung, Institut für Bioanalytik, Lou Andreas 

Salomé Institut für Psychoanalyse und Psycho-

therapie, Institut für Regionalforschung, Insti-

tut für Zuckerrübenforschung, IWF Wissen und 

Medien GmbH, Laser-Laboratorium Göttingen, 

Max-Planck-Institut für Biophysikalische Che-

mie, Max-Planck-Institut für Dynamik und 

Selbstorganisation, Max-Planck-Institut für Ex-

perimentelle Medizin, Max-Planck-Institut zur 

Erforschung Multireligiöser und Multiethnischer  

Gesellschaften, Nordwestdeutsche Versuchs-

anstalt, Volkswirtschaftliches Institut für Mit-

telstand und Handwerk, Soziologisches For-

schungsinstitut, Zentrum für Funktionswerk-

stoffe. bibliotheken: Nds. Staats- und Univer-

sitätsbibliothek 3.900.000 Bände, Bibliotheken 

der 4 Max-Planck-Institute 307.084 Bände, 

Stadtbibliothek 1.087.063 Entleihungen

Verkehr Straßen (361,8 Km), Radwege (89,3 

Km), Fußgängerzone (4,2 Km), 5.525 Parkplät-

ze (Innenstadt), Bundesautobahn A7 (Ham-

bug-Basel) und A38 (Göttingen-Halle/Leipzig), 

Bundesstraße B3 (Hamburg-Frankfurt) und 

B27 (Harz-Würzburg), Radfernwege R4 Leine-

Hamburg und R5 Weser-Harz-Heide. Zugver-

kehr (tägliche Stopps): InterCityExpress (126),  

InterCity- und sonstige Fernverkehrszüge (53), 

Nahverkehrszüge (236). öffentlicher perso-

nennahverkehr: 44.115 beförderte Personen 

täglich, 3.5 Mio. Wagen-Kilometer jährlich

Kultur theater (Besucher/innen): Deutsches 

Theater (83.897), Junges Theater (23.074),  

Theater im OP, Göttinger Volkstheater, Theater-

vereinigung Domino, Figurentheater Gingganz, 

Buchfink-Theater, Fusselbande. orchester und 

Chöre (Besucher/innen): Göttinger Symphonie 

Orchester (50.685), Akademische Orchesterver-

einigung, Göttinger Kammermusikgesellschaft, 

Göttinger Knabenchor, Jugend-Sinfonie-Orches-

ter, Göttinger Kantoreien. museen und samm-

lungen (Besucher/innen): Städtisches Museum 

(16.368), Archäologisches Institut der Univer-

sität, Geologisch-Paläontologisches Museum, 

Museum der Chemie, Kunstsammlung der Uni-

versität, Museum am Thie, Sammlung Kirchhoff, 

Musikinstrumentensammlung der Universität, 

Museum für Völkerkunde, Zoologisches Muse-

um. Kinos (Plätze): 3 Kinos (924), CinemaxX  

(9 Kinos, 1.712), Kommunales Kino Lumière 

(144). Veranstaltungszentren (Besucher/in-

nen): Stadthalle (88.276), Lokhalle (260.670)

sport und erholung 108 Sportvereine 

mit 33.168 Mitgliedern. sportstätten: Jahn-

stadion (24.000 Plätze), Maschparkstadion, 

SVG-Stadion, Universitätssportgelände, Stadi-

on Weende, 74 Sportplätze, 17 Sporthallen, 38 

Turnhallen, 7 Reitsportanlagen, 13 Beachvolley-

ball-Felder, 120 Tennisplätze, 3 Miniaturgolf-

Anlagen, 2 Skateranlagen, Bogensportanlage, 

Badminton-Anlage, Rollschuhbahn, Baseball-

Platz, Golfzentrum der Universität. Wasser-

sport: Kiessee (15 ha), Badeparadies Eiswiese 

(638.601 Besucher/innen), 4 Freibäder Daten, Zahlen, Fakten
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DAten, ZAHlen, FAKten DAtA, nUmbers, FACts

population 129 686 inhabitants, male 62 859 

(48.5 %), female 66 827 (51.5 %) under 30 years 

51 342 (40 %)

education and science schools (pupils):  

19 primary schools (4 008), Secondary schools: 3  

“Hauptschulen” (775), 3 “Realschulen” (1 389), 5 

“Gymnasium” (6418), 2 “Gesamtschulen” (2 782), 

1 “Freie Waldorfschule" (426), 1 “Montessori-

Schule” (120), 3 special schools/”Förderschule” 

(552), 1 “Abendgymnasium” (164), 1 Interna-

tional school (since 2007) Universities (Stu-

dents): Georg-August-University (24 012), Uni-

versity of Applied Arts and Science (“HAWK”) 

(1 347), Private University of Applied Science 

(186), University of Applied Sciences of the Ger-

man Red Cross (144) Academic institutions: 

Agrisocial Society, Academy of Science, Aca- 

demy for Medical Ethics, German Primate Cen-

tre, German Aerospace Centre, Scientific Data  

Processing Company, Institute for Bioanalytics, 

Lou Andreas Salomé Institute for Psychoanaly-

sis and Psychotherapy , Institute for Regional 

Research, Institute for Sugar Beet Research, IWF 

Media and Knowledge GmbH, Laser-Laboratory 

Göttingen, Max Planck Institute for Biophysical 

Chemistry, Max Planck Institute for Dynamics 

and Self-Organisation, Max Planck Institute for 

Experimental Medicine, Max Planck Institute 

for Multireligious and Multiethnical Research, 

Experimental Station North-western Germany, 

Economic Institute for Small Business and 

Handcrafts, Sociological Research Institute, 

Centrum for Functional Material libraries: Göt-

tingen State and University Library (3 900 000 

volumes), 4 Libraries of the Max Planck Insti-

tutes (307 083 volumes), City Library (1 087 063 

lendings)

traffic Streets (361.8 Km), Cycle Paths (89.3 Km),  

Pedestrian zone (4.2 Km), 5 525 Parking lots 

(Town centre) Autobahn A7 (Hamburg-Basel) 

and A38 (Göttingen-Halle/Leipzig), National 

roads B3 (Hamburg-Frankfurt) and B27 (Harz-

Würzburg) Cycle Paths R4 Leine-Heide and R5 

Weser-Harz-Heide Railway (daily stops): Inter-

CityExpress (126), InterCity- and other long 

distance trains (53), Local Trains (236) public 

transportation: 44 115 passengers daily,  

3.5 Mio. Kilometers per year

Culture theatres (attenders): German Theatre  

(Deutsches Theater) (83 897), Young Theatre 

( Junges Theater) (23 074), Students theatre 

(Theater im OP), 5 Amateur Theatres orchestras  

and Choirs (attenders): Göttingen Symphony 

Orchestra (50 685), Academic Orchestra Soci-

ety, Göttingen Chamber Music Society, Göttin-

gen Boys' Choir, Symphonic Youth Orchestra, 

Göttingen Cantors' Houses museums (visi-

tors): Municipal Museum (16 368), University 

Archeological Institute, Museum of Geological 

Paleontology, Museum of Chemistry, University 

Art Collection, Museum am Thie, Kirchhoff Col-

lection, Museum of Ethnology, Zoological Mu-

seum Cinemas (seats): Cinemaxx (9 cinemas, 

1 712), 3 cinemas (924), Municipal cinema  

Lumière (144) Convention Centres (visitors): 

Stadthalle (88 276), Lokhalle (260 670)

sports and recreation 108 Sports clubs 

with 33 168 members sports Facilities: Jahn-

Stadium (24 000 seats), 4 Sport stadiums, 74 

Sport fields, 17 Full size gymnasiums, 38 Small 

gymnasiums, 7 Riding facilities, 13 Beach volley- 

ball courts, 120 Tennis courts, 3 Minigolf Cours-

es, 2 Skating gyms, Archery range, Badminton 

court, Rollerskating rink, Baseball/Softball field, 

University Golf Centre Water sports: Kiessee 

lake (15 ha), Indoor spa “Badeparadies Eiswiese”  

(638 601 visitors), 4 Outdoor swimming pools

Data, Numbers, Facts

Source: Daten, Fakten, Zahlen 2007, Stadt Göttingen, 

Fachdienst Statistik und Wahlen. 

www.goesis.goettingen.de
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Unser service für sie. Ob Zimmerbuchung oder Stadtführung, 

ob Kartenvorverkauf oder allgemeine Informationen zu Göttingen, 

ob Tagungsorganisation oder Pauschalarrangement – das Team 

des Göttingen Tourismus steht Ihnen mit Rat und Tat gerne zur 

Verfügung. Nutzen Sie unseren professionellen Service, damit Ihr 

Aufenthalt in Göttingen zu einem gelungenen, unvergesslichen 

Erlebnis wird!

service is our business. Whether you want to book a room 

or a city tour; whether you want to purchase a ticket to an event or 

simply need some general information about Göttingen; whether 

you need support in organising a conference or an all inclusive 

arrangement – the Göttingen Tourism Team looks forward to  

giving you all the advice and help you require. Take advantage of 

our professional service so that your stay in Göttingen will be what 

it should be: a successful unforgettable experience.

Tourist-Information 
Altes Rathaus, Markt 9
37073 Göttingen
Telefon + 49 (0) 551 / 4 99 80 - 0
Fax + 49 (0) 551 / 4 99 80 - 10
tourismus@goettingen.de
www.goettingen-tourismus.de

Öffnungszeiten Opening Hours
April bis Oktober: 
April – October:
Mo – Fr 9.30 – 18.00 Uhr
Sa 10.00 – 18.00 Uhr
So u. Feiertage: 
Sun- and Holidays:
10.00 – 16.00 Uhr

November bis März: 
November – March:
Mo – Fr 9.30 – 18.00 Uhr
Sa 10.00 – 18.00 Uhr

Pauschalprogramme Package Tours
Christiane von Schlieben
Telefon + 49 (0) 551 / 4 99 80 - 20

Stadtführungen Guided City Tours
Ausflüge in die Region  
Regional Excursions
Anja Czarny
Telefon + 49 (0) 551 / 4 99 80 - 12

Tagungs- und Kongress-Service
Congress and Conference Service
Keno Hennecke, Hartmut Wolff
Telefon + 49 (0) 800 / 486 0 486

Zimmervermittlung 
Booking of Accommodation
Online-Buchung Online Booking
www.goettingen-tourismus.de
Christiane von Schlieben 
Telefon + 49 (0) 551 / 4 99 80 - 20

Information und Beratung
Information and Advice
Martina Baumann, Dagmar  
Schohr, Michelle Müller
Telefon + 49 (0) 551 / 4 99 80 - 30

Kartenvorverkauf
Advanced Ticket Sale
Martina Baumann, Dagmar  
Schohr, Michelle Müller
Telefon + 49 (0) 551 / 4 99 80 - 31 

serViCe serViCe
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Frankfurt

Düsseldorf

Hannover

Hamburg

Berlin

Leipzig

Erfurt

2 h, 41 min

1 h, 51 min

Stuttgart München

3 h, 16 min

34 min

1 h, 43 min

3 h, 11 min

3 h, 39 min

3 h, 36 min

1 h, 52 min

2 h, 19 min

3 h, 5 min

2 h, 14 min

1 h, 40 min3 h, 20 min

4 h, 28 min

2 h, 3 min

Paderborn
 Lippstadt 1 h, 10 min

2 h, 15 min1 h, 15 min

2 h, 30 min
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