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Neues Leben im Baudenkmal
''.,1';:

,:

Sanlerung ln der Villa Gutmann am Göppinger Bahnhof soll unter anderem ein Wiener Kaffeehaus einziehen. Viel
ursprüngliche Ausstattung ist noch erhatten .Von Margit Haas

:

m Göppinger Bahnhofs-

platz regieren die Bauarbeiter und auch in der

Dürerstraße
komplett zu
Göpplngen. Die Dürerstraße ist

eine wichtige Verbindung im
Nordosten der Stadt. Aufgrund
der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen muss die Dürerstraße zwischen den Hausnummern 58 bis 66 voraussichtlich.bis zum 10. Mai vollständig
gesperrt werden, Das teilte die
Stadtverwaltung jetzt mit, Bushaltestellen sind nach Ängaben der

Stadtverwaltung hiervon nicht
betroffen und werden bedient.
Für Anlieger sind private Zufahr'ten und Stellplätze nur eingeschränkt erreichbar. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Villa tut
sich noch viel. ,,Mehr als eine
Aufhübs,chung", so Volker Kurz,
erf?ihrt derzeit die denkmalgeschützte Villa Gutniann ar-r der
Bahnhofstraße.,,Das Gebäude
soll in seinem ehemaligen Glanz
wieder erstrahlen'!, führt der Geschäftsführer der Göppinger
Wohnbau (WGG) fort. Die städtische Tochtergesellschaft saniert
das historische Gebäude und er-

hält daböi weitgehend die ursprüngliche Ausstattung.
Dort sollen dann unterschied-

liche Nutzungen realisiert werden. Im Erdgeschoss wird ein
Caf6 entstehen.,,Das Wiener Kaf-

feehaus in der Villa Gutmann
wird Ende des |ahres eröffnen. In

tt 8i?#ffi,orr
in seinem ehemaligen

Kurznotlert

Glaruwieder

cöpprrcer

erstrahlen.

tVenstoffhöfe:

Volker

9 bls

Beim lrlüllheizkraftwerk heute von

l8 Uhr offen, in der Großeislinger Straße von 9

Kurz

t.

Geschäft sf ührer Wohnbau Göppingen

Bllck lns lnnere der Vllla Gutmann am GöppJnger Bahnhof, dle zur Zelt mlt Mllllonenaufwand sanlert wlrd.

historischer Atmosphäre wird ein
weitgres gastronomisches Highlight in Göppingen entstehen",
verspricht Kurz. ,,Drei erfahrene
Gastronomen, die in Göppingeir
bereits erfolgreich tätig geworden
sind", habe er für das Kaffeehaus
gewinnen können, sagt Kurz und
findet:. ,,In dem gemütlichen Ambiente lassen sich vor allem die

gestaltete öffentliche Platzanlage

bls 12.30 und l3 bls l8 Uhr.

Gillngütplatz

ln der Ro0bachstraße heute von 14

blslSUhroffen.'
Plo Famllla: lnfotelefon fürSchwangere und werdende Eltern zu sozlalen Hilfen während der
Schwangerschaft und nach der Geburt donnerstags
von l5 bls l7 Uhr. Tel. (07161) 504460.

SOS-Treffpunkt, treihofstr.22: Heute

12

bis 15 Uhr

Klds-Ireff (bis 13 Jahre). - Schlllerstr.lS: Heute von
l7 bis 20 UhrJugendtreff (ab l3 Jahre).
VHS:,Reihe lebensWerk Klaus Ege, 0deon, Göp30. April, um 19.30 Uhr lm VHS-

erforderlich.
denn

dä?'f0i

Klnder von zehn bls drelzehn Jahren. am Fleitag,26.
Aprll, von l0 bls 12 Ufu im Hof des Naturkundemuseums. Anmeldung unten mmannsperger@goeppingen.de.

ilauchlche Vllla:,li,lit

Mu$k und Gute Laune ln

den Mal' mlt Wleland John am Dlenstag,3o..Aprll. ab
20 Uhr. Anmeldung unter: Tel. (07161) 4019874.

Abendstunden

mit einem

Glas
Wein genießen." Gemeinsam mit
dem benachbarten Neubau, der
einmal als Verwaltungszentrum

geplant wurde urid nun Firmen.
sitz für Team Viewer wird, sowie
einem neuen Geschäftshaus werde die Villa Gutmann in eine neu

eingebunden, die für die Gäste
der Gastronomie einen attrakti.
ven Aufenthaltsort bieten werde,

sagt der Geschäftsführer. In den
beiden Obergeschossen werden

gen Zuschnitten dürften einige

Büros oder Praxen entstehen.

Nutzungsinteressenten ansprechen". Das Innere des Hauses

,,Diehohen Räume mit großzügi-

spiegele die historischen Ausbau-

schossige historisierende

Putzbau mit seinem L-förmigen Grundriss wurde
1865 von Karl Ktibler für den
jüdischen Webereifabrikanten Abraham Gutmann errichtet. Leopold A. Gutmann veranlasste den Eln-

bau eines Aufzuges (1903)
und eine wandfeste Ju-

gendstil-Ausstattung im
Salon des ersten Stocks.
,,Der repräsentatlve Anspruch steht offensichtlich
im Zusammenhang mit der
gesellschaft lichen Rolle
Gutmanns, dei von 1868 bls

1894 Vorstand des Göppin-

ger Handels- und Gewerbevereins, Mitglied in der
Reutlinger Handelskammer
und Vorstandsmitglied vieler anderer

phasen der Erbauungszeit, vom
Ende des 19. fahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts, wider.
,,Die zum Teil noch gut erhalte-

nen historischen Bodenbeläge,
Fliesen und Parkettböden, aber
auch die Stuckdecken aus ver-

Dle Geschichte des Baudenkmals Haus Gutmann
Entstehung Der dreige-

Foto: Staufenpress

lnstitutionen

,und Vereine war.lB9B verlleh der Wiirttembergische
Könlg lhm den Tltel elnes

Kommerzienrates", hat Kurz
recherchlert. Und:,,Dle
Hauptfassade in Richtung
Bahnhof erinnert an architektonisch gehobene bürgerliche Wohnbauten, die
anderen Fassaden zeigen in
ihrer Schlichtheit eine untergeotdnete Bedeutung."

schiedenen Epochen, prägen die
großzügigen Räume. Alles soll
weitestgehend sichtbar erhalten
bleiben", sagt Volker Kürz. Weiteres stilpiägendes Element seien gusseiserne Stützen, die

erhalten bleiben sollen. Im Dachgeschoss werden drei Stadtwohnungen eingebaut.
Kommentar Selte 15

ADETBERG
Motoßporthock

am Sonntag,28, April, ab

ll

Uhr,

Oorfplatz Adelberg. lt,lotto:,Trial auf dem Dorfplatz'

BARTEIIEACH
Albvereln: lVeißwurstessen am Sonntae,
ah l0 llhr hpim D|K-lloim am Rllroorhöbla

28. April,
in
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trotz

Brandschutz-Auflagen sichtbar

Radfahrer

verletzt

Auf sette t6: Bevor die

Freibäder im Mai

ihre Pforten öffnen, laufen derzeit die
Vorbereitu ngen auf Hochtou ren.

r Media-Markt

Kommentar
JoaSchmld
zut Sanierung der
Villa Gutmann

I

,rfszehtrums,,Agnes" zeigen sich erfreut über
bruppe sind Apple-Kunden. Von Dirk Hülser
.

an der Göpplnger Blelchstraße dle Bodenplatte gegosFoto: Staufenpress

mlt. Anschlleßend soll der Rohbau wachsen.
und nennen auch Beispiele: ,,Dazu
gehören Apple'-Reseller und indi-

nicht äußern" möchte, teilt Konkurrent Deichmann mit,,,dass das

viduellere Elektronik-Händler,

Thema bei uns noch offen ist".

die das Angebot von Mobilfunkanbietern sinnvoll ergänzen." Apple-Reseller sind Fachgeschäfte,
die auf Apple-Produkte spezialisiert sind, im Gegensatz zu App-

Carolin Diwisch, die Gebietsverantwortliche_der Drogeriemarktkette ,,dm"; sagt: ,Der Standort
Göppingen ist für uns sehr wichtig und wir sind mit dem Kundenzuspruch unseres dm-Marktes. qn

tt H;xh:nutzt

der

Laden nur noch als
Showroom und
zur Inspiration.

der Pfarrstraße sehr zufrieden.
Um die Wege für unsere Kunden
möglichst kurz zu halten; haben

wir uns daher entschlossen einen

Agnes-l nvestorenSruppe

weiteren dm-Markt in Göppingerr
zu eröffnen." Konkreter wird sie
nicht: ,,Wir stehen zu den aktuellen Entwicklungen irh Austausch
mit unseren Partnern vor Ort und

zu Elektronikfachmärkten

hoffen, dass der Bau des Einkaufs-

le-Stores aber nicht von dem ame-

rikanischen Unternehmen selbst
betrieben werden.
Von weiteren Kündigungen der

bisher bekannten Mieter ist
nichts bekannt. Während sich der

Schuhhändler Görtz ,,aktuell

zentrums voranschreitet."
Das Einrichtungshaus,,Depot"
lässt mitteilen, dass derzeit ,,keine Informationen" vorlägen. Dasselbe sagt auch der Textildiscounter TK Maxx: ,,Leider liegen zum
jetzigen Zeitpunkt keine Informationen für eine Eröffnung vor."

Eine Villa
mit Potenzial
ie bereits ein fahr alte
Warnung des Oberbürgermeisters Guido Till,
man'müsse bei aller
Freude über die vielen Neubauten aufpassen, dass die Identität
der Stadt Göppingen nicht verloren iehe, dürfte in diesem Fall
nicht ungehört verhallt sein.
Tatsächlich scheint die Sanierung der Villa Gutmann am
Bahnhof geeignet, Bürger, die
angesichts der stürmischen Bautätigkeit verärgert sind, mit den
Stadtplanern zu versöhnen. Hier
wird mit Millionenaufwand historische Bausubstanz erhalten
und behutsam neuen Nutzungen
angepasst. Auch wenn es vor
dem Hintergrund der vielen Abrisse in den vergangenen Monaten so scheinen mag: Die städtische Tochtergesellschaft Wohnbau Göppingen leistet hier keine Wiedergutmachung.
Vielmehr hat sie erkannt, dass
man aus dem mehr als 150 Jahre
älten Baudenkmal ein Schmuckkästchen machen kann. Vieles
spricht dafür, dass ihr das gelingen wird. Der Erhalt der historischen Fassade dürfte den neu
gestalteten Bahnhofsplatz ästhe-.

tisch bereichern und das Konzept aus Gastronomie, Wohnungen und Geschäften ist schlüssig und entspricht dem Bedarf.
Wie schön das werden kann,
zeigt der Göppinger Schlossplatz, der mit großem Erfolg aus
dem Dornröschenschlaf geweckt wurde. Möglicherweise
wird ja aus der Sanierung der
klassizistischen Villa ein Trend,
der es schafft, das Gleichgewicht zwischen alt und neu wieder herzustellen.
Selte
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OP-Roboter
im Rathaus
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