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Sehr geehrte Mitglieder der Universitätsgesellschaft,
die kürzliche Flutkatastrophe in unserer Region hat auch großen Schaden
im Kulturcampus der Universität, der Domäne Marienburg, verursacht.
Inzwischen hat der Dezernent für Bau, Liegenschaften und Betriebstechnik, Herr Hanold, eine interne Schadensübersicht erstellt.
Präsident, Prof. Friedrich, hat uns nach einem Gespräch eine Zusammenfassung exklusiv zur Information unserer Mitglieder übermittelt.
Dieser Bericht enthält Antworten auf die wichtigsten Fragen, die uns alle
gewiß recht bewegen.

Wenn Sie dieses Schreiben per
Post erreicht, liegt dies daran,
dass wir von Ihnen keine aktuelle
E-Mail-Adresse vorliegen haben.
Bitte senden Sie uns diese an
uniges@uni-hildesheim.de
Vielen Dank!

Diesbezüglich in Sorge, aber mit besten Grüßen,
Ihr Vorstand

Fragen und Antworten zur Situation an der Domäne Marienburg
1. Kann man inzwischen die Schäden an der Domäne Marienburg beziffern?
Auf dem Kulturcampus wurden über 3000 m² Erdgeschossfläche in 11 Gebäuden überflutet (zzgl. Kellerbereiche). Die
verursachten Schäden sind aufgrund der massiven Durchfeuchtung ganzer Gebäudekonstruktionen und der mit dem
Hochwasser eingetragenen Verunreinigungen nicht zu vergleichen mit Schäden, welche durch eindringendes Regenoder Leitungswasser verursacht werden. Dämmungen unter den Estrichen, Hohlräume und Installationsleitungen,
Aufzüge, Maschinenräume, Unterverteilungen und Notstromeinrichtungen wurden überschwemmt und teilweise
irreparabel beschädigt. Umfangreiche Untersuchungen durch Gutachter und Sachverständige hatten zum Ergebnis,
dass die gesamten Fußbodenkonstruktionen (einschließlich Estrichen und Dämmungen) ausgebaut werden müssen.
Die Schadensbeurteilungen der technischen Anlagen läuft noch.
Aktuell wird mit Gutachtern und Fachplanern abgestimmt, welche
Konstruktionen geeignet sind, um durch hochwasserangepasste
Bauweise künftig Schäden durch mögliche Überschwemmungen zu
minimieren. Diese Bauweisen müssen individuell gebäudeweise (teilweise raumweise) auf die jeweiligen Anforderungen (Denkmalschutz,
Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung, Schwingungsverhalten, Installationsführung, baukonstruktive Anschlusssituation etc.)
der Büros, Seminarräume, Werkstätten, Ateliers, Theaterräume und
Technikräume abgestimmt werden. Aufgrund des sehr heterogenen
Gebäudebestands, der vielfältigen bauphysikalischen Anforderungen
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und unterschiedlichen Konstruktionen (sämtlich mit Denkmalschutz
anforderungen) ist dieser Planungsprozess inhaltlich sehr aufwändig. Die jeweiligen Konstruktionen müssen mit den
Genehmigungsbehörden abgestimmt werden. Einige Anbauten aus der „Muku-Eis“ Zeit sind ggf. nicht sanierungsfähig und müssen abgerissen und baulich komplett neu hergestellt bzw. ggf. an an geeigneter Stelle kompensiert
werden. Zudem können Kosten für notwendige Interimslösungen noch nicht beziffert werden.
Kurz: konkrete Kostenprognosen zur Schadenshöhe können noch nicht vorgelegt werden.
2. Was sind dabei die größten „Brocken“ auf dem Areal?
Das massivste Schadensbild ergab sich im Burgtheater. Hier war der gesamte Fußbodenaufbau aufgeschwommen
und die Bühnenkonstruktion mit zugehörigen technischen Anlagen überflutet und irreparabel geschädigt worden.
Aber auch die Schäden in den historischen Gebäuden wie den Werkstätten der Steinscheune und dem Kunstatelier im
Hohen Haus der historischen Burg sind enorm.

3. Gibt es bereits einen Zeitplan für Reparaturen, Renovierungen u. ä.? Was ist erforderlich?
Die geschädigten Erdgeschossbereiche wurden freigezogen, Akten und Mobiliar in ein begehbares Archiv eingelagert.
Aktuell läuft der Rückbau der Fußbodenkonstruktionen und der Ausbau geschädigter Bauteile. Diese Arbeiten sind
sehr aufwändig. Es sind erheblich Massen zu bewegen, die Konstruktionen müssen für eine geregelte Entsorgung
teilweise aufwändig baulich getrennt und entsorgt werden. Um Zeit zu gewinnen wurden mehrere Firmen beauftragt.
Besonderer Dank gilt hierbei den Firmen, die trotz guter Auftragslage sehr schnell die Arbeit vor Ort aufgenommen
haben. Parallel beginnt die Trocknung der Gebäude.
4. Lässt sich inzwischen abschätzen, wann die Domäne wieder in welchem Umfang für Lehrveranstaltungen genutzt
werden kann? Ist es realistisch, zum Start des Wintersemesters wieder alles normal laufen zu haben?
Aufgrund der geschilderten Komplexität der Planungen müssen zur
Sicherstellung des Semesterbetriebs bis Mitte Oktober Provisorien hergestellt werden. Es ist geplant, den Großteil der Seminarräume durch
den Einbau von provisorischen Fußbodenkonstruktionen (OSB Platte auf
Kanthölzern) nutzbar zu machen. Der Werkstatt- und Theaterspielbetrieb
muss ausgelagert werden. Um die nicht nutzbaren Büros zu ersetzten soll
ein mobiles zweigeschossiges Containergebäude auf dem Domänenhof
aufgestellt werden.
Die Sanierung der Gebäude erfolgt dann abschnittsweise möglichst in der
Vorlesungsfreien Zeit und wird sicherlich insgesamt etwa ein Jahr dauern.
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5. Nach dem Hochwasser gab es Kritik an einigen Neubauten auf dem Gelände. Die seien anders als die Altbauten
ebenerdig und nicht etwas erhöht angelegt worden, so sei es überhaupt zu den Überflutungen in Gebäuden mit
entsprechenden Schäden gekommen. Obendrein sei es nicht klug gewesen, Holzfußböden einzubauen, die bei
Hochwasser natürlich stärker geschädigt werden als Steinfußböden. Was antwortet die Uni auf diese Kritik,
gibt es Überlegungen, Fußböden höherzulegen und/oder mit anderem Material zu belegen?
Zum Zeitpunkt der Planung, Genehmigung und Ausführung der Neubauten (Burgtheater, Hofcafe) galt die Domäne
noch nicht als Hochwassergebiet. Daher standen Aspekte des Denkmalschutzes, der Barrierefreiheit, der Gebrauchstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit im Fokus. Maßnahmen zur hochwasserangepassten Bauweise hätten diesen
Zielen teilweise widersprochen und in jedem Falle erhebliche Mehrkosten erzeugt, die im Genehmigungsprozess
nicht umsetzbar gewesen wären.
Seit der Neufestlegung des Überschwemmungsgebietes der Innerste im Jahr 2013 liegen nun gänzlich andere
Voraussetzungen vor.
Die Wahl des Fußbodenbelags (Parkett oder Fliese) ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Zwar treten bei einem
Holzfußboden durch das Aufquellen stärker sichtbare Schäden auf. Allerdings muss aufgrund der Durchfeuchtung
von Estrich und drunterliegender Dämmung in beiden Fällen der komplette Fußbodenaufbau zurückgebaut werden.
Notwendig für eine hochwasserangepasste Konstruktion sind vielmehr Bauweisen, bei denen der gesamte Fuß
bodenaufbau einer Wasseraufnahme widerstehen kann. Diese Konstruktionen, die z.B. in Heißbitumen eingebaut
werden sind sehr aufwändig und teuer. Zudem können sie nicht alle sonstigen Anforderungen (u.a. Schallschutz)
erfüllen. Hier ist eine sorgfältige Abwägung erforderlich.
Zielstellung für die Sanierung der Gebäude ist, derartige hochwasser
angepasste Bauweisen in möglichst vielen Bereichen zu realisieren
und somit bei einem möglichen künftigen Hochwasser die Schadenshöhe erheblich zu verringern.
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Zudem wird in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Land
aktuell geplant, wie durch Maßnahmen zum Hochwasserschutz (z.B.
Deiche, Schaffung von Retensionsflächen) erneuten Hochwassern
effektiv begegnet werden kann.

