
Das Architekturbüro aC. archConcept hat sich in den vergangenen 20 Jahren von einer 

„One-Man-Show“ zu einem der führenden Branchenvertreter am Göttinger Markt entwickelt.

Zwei Jahrzehnte
„große“ Architektur

Vor 20 Jahren, im November 1998, machte sich Stefan Mey-
farth im Göttinger Akazienweg am Standort des väterlichen 
Bauunternehmens als Architekt selbstständig, nachdem er zu-
vor vier Jahre beim Ingenieurbüro großmannplanung GmbH 
wertvolle Erfahrungen sammelte. Heute zählt aC. archCon-
cept zu den renommiertesten Architekturbüros in Göttingen. 
Die Entwicklung der vergangenen beiden Jahrzehnte lässt sich 
dabei grob in drei Phasen einteilen.
Zu Beginn war das Büro eine klassische „One-Man-Show“. 
Stefan Meyfarth realisierte in der Hauptsache Einfamilienhäu-
ser, bevor nach ca. drei Jahren die ersten Mitarbeiter hinzu-
kamen und sich der Fokus auf den gewerblich-industriellen 
Bereich verlagerte. In dieser zweiten Phase wirkten Stefan 
Meyfarth und sein Team an echten Großprojekten im ganzen 
Bundesgebiet mit. Dazu zählten neben Arbeiten in der Ham-
burger HafenCity beispielsweise auch die Umsetzung der Vor-
standsetagen des ThyssenKrupp-Hauptquartiers in Essen; aber 
auch regionale Aushängeschilder wie das Gebäude der isco 
Optics GmbH oder der LaVision GmbH sowie der Umbau der 
Zentralmensa des Studentenwerks der Universität Göttingen. 
„War diese Entwicklung zu Beginn noch in der Zusammen-
arbeit mit anderen Planern begründet“, erinnert sich Stefan 
Meyfarth, „so haben wir uns heute eine echte Spezialkompe-
tenz bei der Realisierung großdimensionierter Industrie- und 
Gewerbebauten erarbeitet, in dem wir bei jedem neuen Pro-

jekt unschätzbare Erfahrungen und Erkenntnisse mitgenom-
men haben.“ Natürlich setzt das Team von aC. archConcept 
auch heute noch Einfamilienhäuser (Neu- und Umbau) um 
und setzt dabei auf die Bereitschaft der Bauherren, bewusst 
in anspruchsvolle Architektur investieren zu wollen. 
Mit dem beratenden Ingenieur Matthias Meise, der am 1. 
Juni 2014 als Partner in das Unternehmen eintrat, begann 
die dritte Phase der Entwicklung von aC. archConcept. 
Auch weil beide Partner schon zuvor auf eine jahrelange 
Freundschaft zurückblicken konnten, betrachten sie ihre 
Zusammenarbeit inzwischen als „Sechser im Lotto“. Zu-
sammen mit ihrem Team haben sie sich inzwischen wieder 
vermehrt auf die Region konzentriert. Durch die erfolgreiche 
Sanierung des Zentrums Alter Güterbahnhof mit dem amavi 
im Auftrag der GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
und Stadtentwicklung Göttingen mbH und die Realisierung 
des benachbarten neuen Sycor-Standorts sowie der neuen 
Heimat des Göttinger Goethe-Instituts gelang es ihnen dabei, 
sich unter den wichtigsten Architekturbüros der Region zu 
positionieren. „Unsere Leistungen gehen inzwischen über 
die eines klassischen Architekturbüros hinaus“, fasst Stefan 
Meyfarth zusammen. „Wir bieten auch eine umfassende 
Projektsteuerung, bei der wir unseren Auftraggebern eine 
besondere Verlässlichkeit bei Preis, Qualität und Termintreue 
bieten können.“ 
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