
EUROPA IN GRONINGEN
Am 8. September feiert Groningen zum 23. Mal  
den Tag des offenen Denkmals!
Das Thema ist in diesem Jahr “In Europa”. In 
Groningen nehmen wir dieses Thema zum Anlass  
um im wahrsten Sinne des Wortes auf die Suche  
zu gehen nach den europäischen Einflüssen auf  
das kulturelle Erbe der Stadt. Wir betrachten  
die Stadt aus europäischer Sicht.  

Groningen liegt mitten in Europa und europäische Einflüsse 

sind wirklich überall zu finden. Auch die Bevölkerung der Stadt 

ist international. Viele ausländische Studenten und Fachkräfte 

wohnen hier. 

Anlässlich des Tages des offenen Denkmals haben wir ein 

ganz besonderes Programm für Sie zusammengestellt. So gibt 

es zum Beispiel einen Reiseführer der Sie zu den historischen 

Gebäuden der Stadt führt die „Geschwister“ in Europa haben. 

Die Ähnlichkeiten sind wirklich erstaunlich! Der wunderschön 

gestaltete Reiseführer entführt Sie auf eine Entdeckungsreise 

durch die Stadt und damit auch durch Europa. Der Reiseführer ist 

speziell für Liebhaber von historischen Gebäuden, reich illustriert 

und auf Niederländisch erhältlich!

Wie jedes Jahr öffnen zum Tag des offenen Denkmals mehrere 

historische Gebäude ihre Türen für Besucher. In dieser Broschüre 

finden Sie die Öffnungszeiten sowie weitere Informationen 

dazu. Aber das ist noch nicht alles! Am 8. September finden 

verschiedene thematische Rad- und Wandertouren in und um 

das Stadtzentrum statt. Außerdem können Sie sich für spezielle 

Führungen anmelden.

www.erfgoed.groningen.nl/openmonumentendag

Rundgang: 
Groningen mit 
europäischen 
Augen betrachtet 
Groningen ist eine internationale Stadt mit international 

beeinflusster Baukunst, erlesenen Restaurants und Einwohnern 

aus vielen verschiedenen Ländern. Wie nehmen diese 

internationalen Einwohner die Stadt Groningen wahr? Zwei 

Reiseleiter (gebürtig aus Kroatien und der Schweiz) die beide in 

Groningen leben, zeigen Ihnen bei zwei verschiedenen Touren 

ihr persönliches Groningen. Welche Orte erinnern sie an ihre 

Heimat, was sind ihre Lieblingsplätze und warum? Melden Sie 

sich rechtzeitig an und erleben Sie eine einzigartige persönliche 

Tour durch die Stadt Groningen!

Zeit: 16.00 und 19.30 Uhr
Dauer: 2 Stunden 
Start: Eingang Groninger Museum, Museumsinsel 1 
Anmelden: online via platformgras.nl/OMD18 (max. 20 Teilnehmer)
Sprache: Englisch und / oder Deutsch

Im Auftrag der Stadt Groningen
Samenstellung: Rita Overbeek (Gemeente Groningen)
Fotosrechte: Gemeente Groningen
Ausführung in Zusammenarbeit mit Platform GRAS
Übersetzung: Sandra Grabs
Entwurf: Peter Boersma
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leisten, Wassertürme errichtet. Von den 
drei Türmen ist der Watertoren Noord der 
einfachste und vielleicht bemerkenswer-
teste Wasserturm der Stadt. So war dieser 
beispielsweise der erste niederländische 
Wasserturm mit einem Unterbau aus Stahl, 
wovon insgesamt nur drei gebaut wurden.
Der Turm ist ca. 45 Meter hoch und bot 
Platz für eine Million Liter Wasser. Für die 
Niederlande war ein Stahlunterbau neu, in 
Deutschland und Skandinavien hatte man 
schon mehr Erfahrung damit, weswegen 
die deutsche Firma A. Wilke & Co mit dem 
Bau beauftragt wurde. Der Entwurf ist 
wahrscheinlich von einem bekannten In-
dustriellen: Ing. Carl Francke aus Bremen.

 5  DER HAUPTBAHNHOF  
CENTRAL STATION
Stationsplein 4

Der Hauptbahnhof ist wahrscheinlich das 
meistbesuchte Denkmal von Groningen. 
Der Amsterdamer Isaac Gosschalk entwarf 
das Gebäude in einer meisterhaften 
Mischung aus Neugotik und Neorenaissan-
ce. Dass der Bahnhof an diesem Ort 
zwischen 1895-1896 überhaupt gebaut 
werden konnte, wurde durch den Abbruch 
der Stadtmauer im Jahre 1874 ermöglicht. 
Mit seiner hohen Eingangshalle und  
den langen Seitenflügeln mit offenen 
Arkaden formte der Bahnhof einen neuen 
repräsentativen Zugang zur Stadt. Beein-
druckend ist vor allem die zentrale Halle 
des Bahnhofs mit den bunten Jugendstil- 
fliesen und der reich dekorierten Decke 
aus Mâché, einer mühsamen Technik der 
Deckendekoration. Im Wartezimmer der 
3. Klasse befindet sich eine große Fliesen-
platte mit der Karte des niederländischen 
Gleisnetzes.

 6 PROVINCIEHUIS GRONINGEN
Martinikerkhof 12
10.00 - 17.00 uhr 

Das Provinciehuis (Haus der Landesregie-
rung) besteht aus einem Gebäudeensem-
ble unterschiedlicher Epochen. Das Vorder-
haus am Martinikerkhof stammt aus dem 
Anfang des 20. Jahrhunderts und der 
hintere Teil mit dem historischen Ratssaal 
war im Mittelalter eine Lateinschule. Diese 
Lateinschule wurde 1871 durch ein neues 
Provinciehuis ausgetauscht, welches 1917 
durch das heutige Gebäude der Landesre-
gierung ersetzt wurde. Der ungewöhnlich 
große Neubauflügel der Landesregierung 
wurde 1996 an der Turfsingel errichtet. 
Das Gebäude hat die Form eines Kammes 
und ist mit dem alten Gebäude über eine 
Glasbrücke verbunden (Architekt Mels 
Crouwel). 
Seit dem 16. Juni 1602 finden die Sitzun-
gen des Provinzrates im sogenannten 
Staatensaal statt. Dies ist einzigartig in 
den Niederlanden: in keiner anderen Pro-
vinz werden die Sitzungen seit so langer 
Zeit im gleichen Raum gehalten. 

 7  KORENBEURS  
KORNBÖRSE
Akerkhof 1
8.00 - 21.45 Uhr

Lange Zeit war Groningen aufgrund des 
mittelalterlichen Stapelrechts (Markt-
recht) das Zentrum des regionalen und 
später sogar des nationalen Getreidehan-
dels. Die heutige Korenbeurs (Kornbörse), 
ist das dritte Gebäude an diesem Ort und 
wurde 1862-1865 nach dem Entwurf von 
Stadtbaumeister J. G. van Beusekom ge-
baut. Hinter dem Eingangsgebäude ist die 

 1 DAS RATHAUS STADHUIS
Grote Markt 1 
10.00 - 17.00 uhr 

1775 wurde ein Entwurfswettbewerb 
für ein neues Rathaus ausgeschrieben, 
da man das mittelalterliche Rats- und 
Weinhaus altmodisch fand. Jacob Otten 
Husly gewann mit einem Entwurf für 
ein neoklassizistisches Rathaus. Mit den 
Bauarbeiten wurde 1793 begonnen, jedoch 
wurde das neue Rathaus aufgrund von 
Geldmangel und politischen Spannungen 
erst 1810, 36 Jahre nach Ausschreibung 
des Wettbewerbes, fertiggestellt. Das 
Gebäude hatte zunächst einen u-förmigen 
Grundriss. 1872 wurde die noch offene 
Westseite des Gebäudes bebaut. Hierdurch 
entstand das heutige Karree. 

 2 UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Broerstraat 4
10.00 - 17.00 uur 

Groningen hat schon seit 1615 eine Univer-
sitätsbibliothek, die damit eine der ältes-
ten Bibliotheken in den Niederlanden ist. 
Die Bibliothek befand sich ursprünglich 
in der Broerstraat, in einem Flügel des 
ehemaligen Franziskanerklosters gegen- 
über der Akademie. Da dieser Standort 
den sich ändernden Anforderungen nicht 
mehr gerecht werden konnte, wurde 
1864 ein neues Gebäude von J. W. Schaap 
errichtet. Dieses wurde bereits 1919 durch 
einen Neubau von J. A. W. Vrijman ersetzt. 
Aufgrund des explosiven Wachstums der 
Universität nach dem Zweiten Weltkrieg 
war auch dieses Gebäude schnell zu klein. 
1987 baute man deshalb auf dem Gelände 
der Broerkerk eine komplett neue Biblio-
thek nach einem Entwurf von P.H Tauber.

 3  DIE MARTINIKIRCHE 
MARTINIKERK
Martinikerkhof 3
10.00 - 17.00 uhr 

Die heutige Martinikirche ist schon 
die vierte Kirche an dieser Stelle am 
Martinikerkhof. Rund 1220 begann der 
Bau dieser romanisch–gotischen Back-
steinkreuzkirche, die dem heiligen  
St. Martin gewidmet ist. Im 15. Jahrhundert, 
dem wirtschaftlich goldenen Zeitalter der 
Stadt, wuchs die Kreuzkirche allmählich 
zur heutigen Hallenkirche mit hohem Chor. 
Schließlich wurde auch der Martiniturm 
gebaut. Dieser ist das Symbol der Stadt 
Groningen und einer der höchsten Türme 
der Niederlande. Die Martinikirche wurde 
im Laufe der Jahrhunderte einige Male 
größeren Renovierungs- und Restaurie-
rungsarbeiten unterzogen. Das aus dem 17. 
Jahrhundert datierende Südportal mit dem 
„Butter -und Brothaus“ zum Beispiel wurde 
in vereinfachter Form wieder aufgebaut. 
Bedürftige konnten hier eine gebutterte 
Scheibe Brot erhalten. Im Jahr 1923 wur-
den die nach 1594 unter einer Kalkschicht 
verschwundenen Wandmalereien im Chor 
restauriert. In der Kirche befindet sich die 
berühmte Arp Schnitger Orgel, deren ältes-
te Teile aus dem Mittelalter stammen. 

 4  NORDWASSERTURM 
WATERTOREN NOORD 
Noorderbinnensingel 14 
10.00 - 17.00 uhr 

Als Groningen 1866 von einer Cholera- 
epidemie heimgesucht wurde, beschloss 
die Stadt ein Wasserversorgungsnetz 
aufzubauen. Im Sterrebos (1880), der 
Noorderbinnensingel (1908) und der Hof-
stede de Grootkade (1911) wurden, um den 
erforderlichen Wasserdruck zu gewähr-

Ausstellungshalle, welche in einer für 
die damalige Zeit sehr modernen Glas- 
und Gusseisenkonstruktion ausgeführt 
wurde. Die hohen Fenster sorgen für viel 
Licht, eine Grundvoraussetzung für die 
Begutachtung der Getreideproben. Die 
Korenbeurs steht auf der Liste der 100 
wichtigsten Gebäude der Niederlande. 

 8  SPEICHER LIBAU 
PAKHUIS 
Hoge der A 5 
10.00 - 14.00 uhr 

Dieses Wohn- und Speicherhaus 
stammt aus dem 14./15. Jahrhundert. 
Es wurde im 19. Jahrhundert mit 
einer zusätzlichen Vorbaufassade 
zum Lagerhaus umgebaut. Bis in die 
siebziger Jahre bildeten Libau und sein 
Nachbar (Nummer 6) einen Komplex 
von Getreidespeichern. Das Gebäude hat 
drei Stockwerke mit einem Giebeldach. 
Die vier halbkugelförmig geschlossenen 
Lukendeckel werden von schmalen, 
halbgeschlossenen Fenstern flankiert. 
Das ursprüngliche „Holzhaus“ mit dem 
Aufzug ist noch im oberen Teil der 
Fassade vorhanden. Der Name Libau, der 
alte deutsche Name für Liepāja, eine 
Hafenstadt an der Ostsee, erinnert noch 
immer an den Handel mit Lettland. Wie 
auch viele andere Hansestädte betrieb 
Groningen im 18. und besonders im 19. 
Jahrhundert intensiven Handel vor allem 
mit Getreide. Der Speicher wurde vor ein 
paar Jahren restauriert und dient heute 
als Büro. 

 9  HEILIGER GEIST GASTHAUS  
PELSTERGASTHUIS
Pelsterstraat 43
10.00 - 17.00 uhr 

Das Pelstergasthuis ist das größte und 
älteste Gasthaus der Stadt. Im Jahr 1267 
wurde das Gasthaus im Zusammenhang 
mit Papst Clemens IV zum ersten Mal 
erwähnt. Er gab die Erlaubnis, den Fried-
hof des Gästehauses segnen zu lassen. 
Die ältesten Teile sind die Kapelle, die 
Krankenstation und das Gästehaus an 
der Pelsterstraat. Hier wurden neben 
Bedürftigen auch Reisende betreut. Der 
Krankensaal wurde 1860 abgerissen, 
um Platz für ein Gebäude der höheren 
Bürgerschule zu schaffen. 
Zu dieser Zeit erhielt die Kapelle ihre 
heutige Dekoration im neoklassizis-
tischen Stil nach einem Entwurf von 
J. Maris. Bemerkenswert ist auch die 
Nordwand im englischen neogotischen 
Stil. In der Kapelle befindet sich die 
Kanzel aus der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts, das älteste Möbelstück im 
Gasthaus. Außerdem kann man hier eine 
schöne Orgel von Hinsz aus dem Jahr 
1774 bewundern. Auch der Wiegeraum 
(in dem das Essen abgewogen wurde, 
möglicherweise der Speisesaal) und 
der Raum des Vormundes und die drei 
Höfe mit Wohnflügeln aus verschiede-
nen Bauzeiten sind einen Besuch wert. 
Das Gasthaus steht noch immer unter 
unabhängiger Vormundschaft. 
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