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Aus der WTA : Vorstand
Informationen zur WTA: siehe Veranstaltungen – WTA-Termine

Aus der WTA: Regionale Gruppen
Die nachfolgenden Informationen bezüglich der Aktivitäten der regionalen WTA-Gruppen (Veranstaltungen wie Konferenzen, Workshops, Seminare, Stammtische usw.) berücksichtigen den bis zum 25. Januar 2013 von den verantwortlichen Leitern der regionalen Gruppen bei den WTA-News in Dateiform eingereichten Informationsstand.

Gruppe CH – WTA Schweiz
Generalversammlung 2013
Termin: 18. April (nachmittags)
Ort:
Schmerikon SG
Programm:
- Generalversammlung
- Begehung Kieswerk Johann Müller AG, Schmerikon
- Apéro, Nachtessen

Halbtagesseminar „Betonkosmetik“ (nachmittags)
Termin: 13. Juni 2013
Ort
Empa, Dübendorf
Die Gründe der Betonkosmetik sind vielfältig. Einerseits gibt es Fälle in denen die geforderten
Qualitäten der Betonoberflächen in ihrer Erstellung nicht eingehalten wurden und nachträgliche Anpassungen in Form und Farbe an Betonbauteilen beauftragt werden. Ebenso können
Schäden und mangelhafter Schutz der Bauteile betonkosmetische Nachbearbeitung auslösen. Es ist vermehrt der Bedarf entstanden das optisch gewünschte Erscheinungsbild von
Betonflächen langfristig zu erhalten. Das Normenwerk bietet keinerlei Regelungen für Massnahmen, um das Erscheinungsbild einer Betonfläche dauerhaft und hochwertig anzupassen.
Das Zusammenspiel aus Objektbedingungen, Spezialprodukten und speziellen fachmännischen Fertigkeiten sind gefragt. Das Seminar widmet sich dem Thema: Was ist Betonkosmetik? Was kann sie leisten? Und betrachtet unterschiedliche Sichtweisen und Möglichkeiten.
Nähere Informationen können bei der WTA-Gruppe Schweiz erfragt werden.

Gruppe CZ – WTA Tschechien
Es liegen keine Informationen vor.
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WTA Nederland-Vlaanderen houdt een studiedag over het thema:
Wand- en Plafondschilderingen
Vrijdag 26 april 2013
Groote Sociëteit Maastricht
In Nederland en Vlaanderen treffen we in
historische interieurs dikwijls wand- en
plafondschilderingen aan. Het kan gaan om
stijlkamers, kerken, musea, openbare gebouwen of ander erfgoed.. Die schilderingen op een steenachtige ondergrond hebben de tijd vaak bijzonder goed doorstaan.
Maar er zijn ook schilderingen waarvan
nog slechts enkele fragmenten bestaan, of
waarvan men weet dat ze er zijn, maar die
in de tijd overgekalkt of overschilderd zijn.
Schilderingen uit de tijd van Cuypers in het
Rijksmuseum zijn daar bekende voorbeelden van, maar ook kerkinterieurs uit de tijd
van de reformatie.
Tijdens de studiedag “Wand- en Plafondschildringen” zullen Angelique Friedrichs (SRAL, Maastricht), Bernard Delmotte (conservator-restaurator), Anne
van Grevenstein (emeritus hoogleraar
Universiteit van Amsterdam), Anna Bergmans (erfgoedonderzoeker, Onroerend
Erfgoed),Claudia Junge (restaurator, fort
De Bilt), Hilde De Clercq (KIK, Brussel) en
Rob van Hees (TNO/TU Delft) elk vanuit
hun eigen kennis en ervaring, ingaan op de
problematiek rond het onderzoek, behoud
en restauratie van wand- en plafondschilderingen.
De studiedag begint met een overzicht
van de plafond- en wandschilderingen op
een steenachtige ondergrond, zoals we
die in Nederland en Vlaanderen aantreffen. Er zullen ook verschillende technieken
voor het aanbrengen van de schilderingen
WTA NEWS 1 | 2013
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Gruppe NL/VL – WTA Nederland/Vlaanderen

aan de orde komen. De problematiek van
de achteruitgang van de kwaliteit van de
schilderingen wordt besproken en er zal
ingegaan worden op de technieken van
behoud en restauratie. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan wetenschappelijk onderzoek dat verricht wordt en
de technieken die hierbij gebruikt worden: microscopie, ultravioletfluorescentie,
röntgenfotografie, infraroodfotografie en
reflectografie en verder microscopisch onderzoek van verfdwarsdoorsneden.
Aan de hand van enkele casestudies
worden restauratietechnieken behandeld
en wordt ook ingegaan op het vrijmaken
van overschilderde schilderingen, onder
andere bij de restauratie van schilderingen
in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het
conserveren van de schildering in samenhang met zijn ondergrond komt aan de
orde, evenals het stellen van een diagnose
en welk onderzoek nog nodig is rond een
bepaald product, techniek en de ontwikkeling ervan. Aan de hand van enkele sprekende voorbeelden zullen tenslotte lessen
getrokken worden uit verkeerde keuzen
van onderhouds- en restauratietechnieken.
Deze studiedag gaat zowel in op de
principiële keuzes, beslissingsprocessen,
diagnosestelling als op de praktijkoplossingen en uitvoeringstechnieken, geïllustreerd
aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.
Voor verdere informatie en aanmelding zie
www.wta-nl-vl.org
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WTA NL-VL seminar Natuursteen natuurlijk !?
Plaats: ‘s-Hertogenmolens te Aarschot (B)
Summary
Friday 9th November the WTA seminar ‘Stone naturally !?’ took place. It is one of the two
seminars WTA NL-VL organizes annually.
Knowledge on stone and stone replacement is generally very limited in the field.
When weathering phenomena give rise to
the necessity of replacement, the question
arises which stone to use as replacement
stone: the original one, preferably even
deriving from the same quarry, or a different type with maybe a better weathering
behavior? Or would an artificial stone perhaps be the best solution?
For an audience of over 100 persons,
the theme of the seminar, ‘replacement of
natural stone in restoration’, was discussed
by 7 speakers, with a background in either
science (university and research institutes)
or practice (architect and building contractor) or else being heritage authorities.

‘Natuursteen natuurlijk’ !? gehouden. Het
is een van de twee studiedagen die WTA
NL-VL jaarlijks organiseert.
Kennis van natuursteen en de vervanging daarvan blijkt tamelijk beperkt in de
praktijk. Wanneer verweringsfenomenen
ingrijpen nodig maken, doet zich de vraag
voor welke vervangsteen toe te passen: de
oorspronkelijke, bij voorkeur ook nog komend uit de oorspronkelijke groeve, of een
afwijkende met mogelijk een beter verweringsgedrag? Of zou wellicht een kunststeen de beste oplossing vormen?
Voor een gehoor van ruim 100 personen
werd het thema van vervanging van natuursteen bij restauratie behandeld door 7 sprekers, met wetenschappelijke (universiteit en
onderzoeksinstituten) zowel als met praktijkachtergrond (architecten en aannemers),
of afkomstig uit overheidsorganisaties.
Hilde De Clercq (KIK-IRPA) was de
dagvoorzitter van deze zeer interessante
dag. Zij leidde de studiedag in door een

e locatie van de studiedag: ‘s-Hertogenmolens te Aarschot (B)

Het publiek in de gerestaureerde historische binnenruimte.

Hilde De Clercq (KIK-IRPA) was the
chair of this interesting day. She introduced the seminar showing several problems
related to stone conservation.

serie problemen te tonen, gerelateerd aan
natuursteenconservering.
Key note speaker Wido Quist (TU
Delft) gaf een algemene introductie rond
de steenkeuze bij restauratie in Nederland
en Vlaanderen. Hij behandelde de ervaring
van een periode van 150 jaar restauraties

Inleiding
Vrijdag 9 november werd de studiedag
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Karel Robijns tijdens zijn voordracht.

restauratiefilosofie en de restauratiepraktijk.
De filosofie lijkt vooral te komen vanuit
de overheid en daarin verschillen Nederland en België (Vlaanderen) maar weinig.
De praktijk is echter weerbarstig en dat
geldt aan beide zijden van de grens. GeWTA NEWS 1 | 2013
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van gebouwen, die oorspronkelijk in witte Belgische steen (Lede, Gobertange e.d.)
waren gebouwd. Het blijkt dat in de loop
van die tijdspanne verschillende trends
m.b.t. vervanging hebben bestaan, variërend van een steen die qua kleur of verweringsgedrag zo goed mogelijk past bij de
oorspronkelijke tot een zo duurzaam mogelijke vervangsteen. Een voorbeeld van
een duidelijke periode was de tweede helft
van de 19e eeuw, waar vooral witte Franse
kalksteen (Euville, Savonnières) als vervangende steen werd gebruikt. In Vlaanderen is in de 2e helft van de 20e eeuw een
concentratie op Massangis zichtbaar, in
Nederland op vulkanische steen. Pas in de
huidige tijd lijkt er in beide landen weer
meer terug te worden gegrepen op de oorspronkelijke witte Belgische steen.
Hendrik Jan Tolboom van de RCE (NL)
en Karel Robijns van het Agentschap Onroerend Erfgoed (VL) gingen in hun dubbelpresentatie in op de balans tussen de

volg: waar de overheden een voorzichtige
beperkte wijze van ingrijpen voorstaat,
liefst met ‘authentieke’ materialen, grijpt
de praktijk liefst hard (en duurzaam) in.
Hendrik Jan Tolboom besprak de werkwijze van de NL monumenten-overheid,
die door de jaren heen een natuursteenspecialist in dienst had. Hij benadrukte sterk
het belang van de relatie tussen materiaal,
afwerking en vormgeving. Liever inboeten
met originele steen dan aanvullen met een
reparatiemortel. HendrikJan schetste ook
de dilemma’s die bestaan bij het vervangen
van vervangende en van het origineel afwijkende steen: bij het uiteindelijk weer teruggaan naar de oorspronkelijke verdwijnt
tegelijk een stuk geschiedenis.
Karel Robijns gaf aan dat in Vlaanderen de overheid nooit een natuursteenspecialist in dienst heeft gehad, waardoor de
advisering vanuit de overheid wat meer
algemeen van aard is. Er wordt in Vlaanderen gestreefd naar een overlegsituatie
tussen overheid, architecten, onderzoekers
en aannemers, met als doel meer behoud
en minder vervanging te bewerkstelligen.
Indien vervanging nodig is, is de trend momenteel zoveel mogelijk terug naar de originele steensoort, zeker in het parement;
voor functionele elementen kan eventueel
een duurzamer soort worden toegepast.
Yves van Hellemont (WTCB) ging in op
prestatiecriteria, zoals ze worden gehanteerd voor het vaststellen van de kwaliteit
van restauratiesteen. Het gaat bij de beoordeling van natuursteen in grote lijnen om
identificatie, prestatie en duurzaamheid.
Hij benadrukte vooral het aspect van de
duurzaamheid. De steenkeuze moet in
principe afhangen van de plaats in het gebouw waarvoor die bedoeld is, kortom het
gaat in wezen om de uiteindelijke blootstelling en belasting. Yves waarschuwde
9
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voor de variatie in kwaliteit binnen een
bepaalde natuursteensoort.
Timo Nijland (TNO) ging in zijn presentatie, getiteld ‘De verraderlijke en
weerbarstige werkelijkheid achter een veralgemeniseerd steenbeeld’, in op de kwaliteitsreputatie van steensoorten in de historie, waarbij hij een geschrift van Simon
Stevin in de 15e eeuw over de kwaliteit
van natuursteensoorten toegepast in NL als
uitgangspunt gebruikte; citaat: ‘…..Bentheimersteen (bentemer) is de beste, daarna de Lede (Walschbrabants wit arduyn),
daarna Avender (levendel), maar Tuf (?)
(perpensteen) is de slechtste…’.
Hij beschreef de gevaren van het te absoluut hanteren van de reputatie van een
steensoort. Timo ging vanuit zijn achtergrond als geoloog en wetenschapper bij
TNO, in op de ontstaansgeschiedenis en
op de technische eigenschappen en de variaties daarin (b.v. poriegrootte verdeling)
als mogelijke verklaring voor de reputatie
van natuursteensoorten.
Erik Jan Brands (Rothuizen, van Doorn,
’t Hooft Architecten) besprak de vraag of
de restauratiewereld wel voldoende natuursteen-minded is. Hij vindt van wel en
gebruikte hiervoor de ervaringen uit zijn
eigen praktijk als restauratie-architect. Hij
lardeerde zijn betoog met voorbeelden als
Fort Rammekens (Ritthem), de Eusebiuskerk (Arnhem). De laatste heeft sinds de
herbouw na de 2e WO al 3x in de steigers
gestaan en wordt inmiddels opnieuw gerestaureerd, nu in verband met twijfels aan
de kwaliteit van de toegepaste Ettringer
tufsteen aan de toren. In dit laatste geval
werd begonnen met het idee de tufsteen
volledig te vervangen, maar kon na grondig onderzoek worden geconcludeerd dat
met vervanging van ca. 10% kon worden
volstaan.
10

Erik Jan liet ook de problemen zien
waarmee de restauratie-architect bij zijn natuursteenkeuze wordt geconfronteerd, zoals
verkrijgbaarheid, kosten, maar ook de beschikbare tijd en financiën van de architect.
Een tweede restauratie-architect, Rutger Steenmeijer, besprak de principiële
vraag rond het gebruik van kunststeen
als vervanger van natuursteen in monumenten. Hij haalde ervaringen aan uit zijn
eigen praktijk. De voorbeelden omvatten
enkele jonge monumenten, waarin vanaf
de bouw al gebruik is gemaakt van kunststeen: onder andere het Liberaal Volkshuis
in Antwerpen gebouwd met stenen bestaande uit een mengsel van hoogovenslak
en kalk. Als tweede de St Laurenskerk te
Antwerpen, waar gebruik is gemaakt van
een combinatie van natuursteen en kunststeen (natuursteenimitatie). Vooral in het
interieur is bij de laatste gewerkt met een
combinatie van natuursteen en imitatie natuursteen (o.a. marmerstuc). Hierbij vroeg
hij zich af wat nu eigenlijk de definitie is
van kunststeen.
Tenslotte kwam de OLV kathedraal,
eveneens te Antwerpen, aan de orde. Hier
werden b.v. voor de vervanging van nokafwerking en nokversieringen gegoten kunststenen onderdelen vervaardigd, zo ook
voor sommige onderdelen van balustrades;
de voordelen bij repetitieve elementen liggen in tijdswinst en kostenbeperking; wat
is echter een algemeen geldend criterium
voor de vervanging van natuursteen door
kunststeen?
De laatste voordracht kwam van Sander
Peters, die vanuit zijn praktijk als restauratie-aannemer aan de hand van het Centraal
Station Antwerpen toelichtte hoe en waarom in dat geval werd gekozen voor kunststeen als vervangende steen voor vooral de
sterk aangetaste Vinalmontsteen (een blauWTA NEWS 1 | 2013
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hoge mate van betrouwbaarheid en controle, die men bij toepassing natuursteen
niet verwachtte. Kanttekening die Sander
echter maakte: de verwachte ontwikkeling
van de kleur die nu visueel mooi aansluit bij de Vinalmont, maar te zijner tijd zal
weg-eroderen, waardoor de kleur van de

OLV Kerk van Aarschot, gebouwd in ijzerzandsteen en witte zandige kalksteen, met detail van de aantasting van ijzerzandsteen.

we Maas-kalksteen). Aanleiding voor de
vervanging was hier het gevaar van vallend
gesteente.
Interessant aspect was dat gigantische
mallen in polystyreenschuim afgewerkt
met klei moesten worden ‘geboetseerd’
om als moedermallen te dienen voor het
maken van siliconenmallen (+steunkappen
van polyester en hout).
Reden voor de keuze voor beton bij
de opdrachtgever was het gevoel van een

betontoeslag zal gaan overheersen.
In de lunch pauze was een rondleiding
georganiseerd door het centrum van Aarschot, via de OLV kerk langs de rivier de
Demer terug naar de Hertogenmolens.
Tijdens dit locatiebezoek konden voorbeelden van de (lokale) IJzerzandsteen en de
aantastingsverschijnselen daarvan worden
aanschouwd.
11 november 2012, Rob van Hees

Gruppe D – WTA Deutschland
IN EIGENER SACHE
Im Nachruf zum Ableben von Herrn Klaus Gerhard Aurnhammer (siehe WTA-News
4-2012) ist die Entwicklung der sogenannten Zielbaummethode zur Ermittlung eines
Minderungswertes Herrn Klaus Aurnhammer zugeordnet worden. Das Zielbaumverfahren aus der Wertanalysenmethode für die Quotelung von Miet- oder Schadensminderungen wurde jedoch von seinem Vater, Herrn Dr. Hans Eberhard Aurnhammer im Jahr
1978 entwickelt.
Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.
WTA NEWS 1 | 2013
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Aus den WTA-Referaten
Die nachfolgenden Informationen bezüglich der Aktivitäten der einzelnen WTA-Referate
(Treffen der Arbeitsgruppen, geplante und durchgeführte Referatssitzungen, erarbeitete
WTA-Merkblätter, Merkblattentwürfe, Veranstaltungen usw.) berücksichtigen den bis
zum 25. Januar 2013 von den einzelnen Referatsleitungen bei den WTA-News in Dateiform eingereichten Informationsstand.

Mitarbeit an Überarbeitung Merkblatt 8.2
Die Überarbeitung Merkblatt 8.2 Fachwerkinstandsetzung nach WTA-II „Checkliste
zur Instandsetzungsplanung und Durchführung“ steht an
Liebe WTA-Kolleginnen und WTA-Kollegen,
wie Sie sicherlich wissen, gehört zu dem Anspruch anerkannte Regeln der Technik verlautbaren zu wollen, die Verpflichtung einer regelmäßigen Überprüfung auf technische
Aktualität und auch eine Infragestellung bestehender Inhalte und möglicherweise der
Darstellungsform.
Somit steht auch das WTA Merkblatt MB 8.2-2007 zu einer turnusmäßigen Prüfung und
möglicherweise Überarbeitung an.
Der Terminus „Anerkannte Regel der Technik“ hebt neben den Anforderungen an
theoretische Richtigkeit und praktische Bewährung auch auf den Bekanntheitsgrad der
Regel unter den Fachleuten ab.
An der grundsätzlichen Richtigkeit der Aussagen des Merkblattes hege ich persönlich keinen Zweifel. Die Entwicklungen der letzten Jahre gerade im energetischen Sektor
können durchaus Anlass bieten, das Merkblatt im einen oder anderen Punkt zu aktualisieren. Die Darstellungsform könnte auch überdacht und modifiziert werden. Es sind
viele Ansätze denkbar.
Ich möchte die an einer Mitarbeit Interessierten herzlich einladen, sich mit Vorschlägen einzubringen und aktiv an der Überarbeitung mit zu arbeiten. Und auch wenn wir
am Ende vielleicht gar nicht allzu viel verändert haben werden - eben weil das Merkblatt
gut ist, wie es ist, haben wir unserer Verpflichtung einer Überarbeitung Genüge getan.
Bei Interesse würde ich mich über Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail unter dem Stichwort WTA Merkblatt MB-8.2 an meine E-Mailadresse ing.ellinger@online.de freuen.
Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit.
Marc Ellinger
Bau-Beratungs-Büro Bernau
Bläsiweg 2
79872 Bernau im Schwarzwald
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Arbeitsgruppe 4-3 „Erhaltung von Mauerwerk - Konstruktion und Tragfähigkeit“
Leiter der Arbeitsgruppe: Prof.-Dr.-Ing. Heinrich Wigger/ Dr.-Ing. Heiko Twelmeier
Mit der Ausarbeitung / Überarbeitung des bisherigen Merkblattes „Instandsetzung von
Mauerwerk – Standsicherheit und Tragfähigkeit“ (4-3-98/D) wurde 2010 begonnen und
abgeschlossen werden soll die Bearbeitung 2013. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus 14
aktive Personen zusammen.
Kurzfassung
Jede Erhaltungsmaßnahme an Mauerwerk erfordert ein auf den Einzelfall abgestimmtes
Vorgehen. Das gilt sowohl für die Auswahl und Planung der technischen Lösung als auch
für die Verträglichkeit des Erhaltungskonzepts mit denkmalpflegerischen Anforderungen. Der Erfolg der Erhaltungsmaßnahme wird bereits bei der der Beurteilung des Ist-Zustands und der Konzeptentwicklung bestimmt.
Da es keine nationalen technischen Regelwerke gibt, die sich mit der Erhaltung von
Mauerwerk auseinandersetzen, sind Bauherren, Fachplaner, Ausführende und Sachverständige häufig bei der Planung bzw. Ausführende verunsichert. Ziel dieses Merkblatts
ist es daher, den Entscheidungsträgern aus dem Bereich der Bauwerkserhaltung eine Hilfestellung für
» die Ermittlung des Ist-Zustands bestehenden Mauerwerks
» die Bewertung des Ist-Zustands bestehenden Mauerwerks, unter Zuhilfenahme von
Tragmodellen
» die Entwicklung von Erhaltungskonzepten
» die Ausführungsplanung unter Anwendung moderner Berechnungsverfahren
zu geben. Die Bewertung des Ist-Zustandes ist die Grundlage für Aussagen zur Dauerhaftigkeit, Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit des betrachteten Mauerwerks.
Das WTA-Merkblatt bündelt praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse
verschiedener Fachrichtungen und weist auf anerkannte Methoden bei der Beurteilung
der Tragfähigkeit hin.
Heinrich Wigger

Arbeitsgruppe 4.8: „Instandsetzung von Terrassen, Balkonen und Laubengängen“
Die Arbeitsgruppe ist mit 8 Personen paritätisch (Planer, Sachverständige, Wissenschaft,
Industrie) besetzt.
Die Arbeitsgruppe hat zweimal im Jahre 2012 getagt, um Punkte des WTA Merkblattes
4.8 zu bearbeiten.
Für eine weitergehende Bearbeitung des WTA Merkblattes sind im Jahre 2013 weitere
Arbeitssitzungen (ca. 3) geplant.
Aus einer Zuarbeit von Mario Heinl
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WTA-Vorschau: Referats- und Arbeitsgruppensitzungen
WTA-Referat 4 Mauerwerk und Bauwerksabdichtung
Termin der nächsten Referatssitzung
Termin:
26. April 2013
Ort:
Firmensitz Köster Bauchemie GmbH, Aurich
WTA-Referat 8: Fachwerk/Holzbauwerke
Termin der nächsten Referatssitzung
Termin:
25. bis 27. April 2013
Ort:
Fachwerkstadt Hattingen (Ruhr)
Aus dem Programm:
25. April: Arbeitssitzung
Altstadtrundgang
26. April Arbeitssitzung
Exkursion Henrichshütte und Isenburg
27. April Exkursion Fachwerkbauten in der Umgebung (bei ausreichender Teilnahme)
WTA Arbeitsgruppe „Hygrothermische Bemessung von Holzkonstruktionen“
Termin der nächsten Arbeitsgruppensitzung
Termin:
17. April 2013
Ort
Mondsee (Österreich)
Die WTA Arbeitsgruppe unter Leitung von Daniel Kehl erstellt das neue WTA Merkblatt 6-8 „Hygrothermische Bemessung von Holzkonstruktionen“. Daneben werden die
beiden bestehenden WTA Merkblätter 6.1 „Leitfaden für hygrothermische Simulationsberechnungen“ und Merkblatt 6.2 „Simulation wärme- und feuchtetechnischer Prozesse“
überarbeitet. Alle drei Merkblätter sollen 2013 im Gelbdruck erscheinen.

WTA-Termine !!!
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.wta-international.org/de/node/760
Invitation and Call for Papers
2. International Conference on Sustainable Building Restoration and Revitalisation – 2013
25th to 29th September 2013
Shanghai – China
http://www.wta-conferences.org/conference/1869
Organisers:
Tongji University – Shanghai, China
HAWK Hildesheim - University of Applied Sciences and Arts - Germany UNESCO WHITRAP (Shanghai)
14
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WTA-International - International Association for Science and Technology of Building
Maintenance and Monument Preservation
Key Lab of Ecology and Energy Saving in High-density Human Settlements (Tongji University)
Following the successful conference in 2008, we will hold the second session of the conference in Shanghai. We hereby invite experts and scholars in related fields to attend this
conference and submit papers. During the International conference, there will be special
training courses on historic building restoration.
Themes:
TOPIC I: Theory & Research
1. Research on guidelines and standards for sustainable building restoration.
2. Research in timber, masonry and earthen structures & restoration theories.
3. Traditional restoration techniques and innovative materials.
TOPIC II: Designs & Planning
1. Application of building physics in historic building conservation (energy saving, thermal insulation, moisture, acoustics, fire etc.).
2. Maintenance and evaluation of interior climate of historic buildings.
TOPIC III: Practice & Case-study
1. Case study on sustainable building restoration.
2. Restoration and maintenance techniques of rural areas.
Training courses & Company Workshops on innovative materials and technology
1. Design concepts for restoration by calculate-tools to describe the performance of the
building before and after restoration
2 .Design concepts for building restoration include tests on site and in lab.
3. Application of class innovative materials for restoration.
Purpose:
The conference aims to promote research and application of the outcomes in the fields of
historic building conservation, renovation and revitalisation at home and abroad by doing summary and reviews of experiences, to accelerate the application of novelty know
how and innovative techniques to the management, renovation, utilization and maintenance of historic buildings as well as to strengthen in-depth dialogues and exchanges
between professionals and practitioners.
Target groups:
Members of International Association for Science and Technology, research institutes,
universities, government, engineers, architects, historical building preservation institutions, construction units, engineering companies, enterprises and associations.

WTA NEWS 1 | 2013
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Presentations:
Presentations should be closely connected to the above mentioned topics, attaching great importance to introducing new findings in building physics and building maintenance and restoration as well as reporting related research progress and developments; be
focused on scientific fundamental theories and their consistency so as to promote the
sustainability of construction quality and measures of restoration, which in turn, further
facilitates the maintenance and preservation of buildings and monuments.
Abstract and presentation requirements:
The participants shall send their abstract (max. one A4 page) to the host committee via
our conference website in Chinese or in English (deadline before 1st March 2013). The
abstract should include following contents: the theme of the presentation, the name of
the author, contact information and the outline of the presentation. Authors will be informed about further presentation requirements if the abstract is accepted. (The standard
word-format you will find for download on our conference website)
We hope to see you in Shanghai 2013
Sincerely
Yours
Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer
President - WTA
International Association for Science and Technology of Building Maintenance and Monument Preservation www.WTA-International.org
Professor in Building-Physics
University of Applied Sciences and Arts - HAWK Hildesheim/Germany
Hefei University - Anhui/China

WTA-Terminkalender
Der aktuelle Veranstaltungskalender ist auf der Internetseite www.wta.de einsehbar.
Die aktuellen Termine für externe Veranstaltungen im Internet unter
www.wtainternational.org/Kalender
oder unter
www.wta-coference.org
nachzulesen.
WTA-Mitglieder erfahren die Termine interner Veranstaltungen wie Arbeitsgruppenoder Referatssitzungen nach erfolgter Anmeldung unter WTA-Intern.
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Veranstaltungen – Rückblick
Was haben Forschungen zur Klimastabilität in Baudenkmalen mit Forschungen zur rheologiegestützten Mischprozessführungen zur Herstellung von Hochleistungsbetonen gemeinsam?
So lautete das anspruchsvolle und nach eigenem Bekunden des Referenten sperrige
Thema der traditionellen Antrittsvorlesung, zu der Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht am
06.12.2012 in die Hochschule Stuttgart geladen hatte.
Zahlreiche Freunde, Gäste und Wegbegleiter aus Forschung und Lehre und auch eine
große Anzahl WTA Mitglieder aus dem In- und Ausland waren seiner Einladung gefolgt.
So fanden sich am Abend des Nikolaustages ca. 200 Gäste im Vorlesungssaal der Hochschule ein.
Nach einer Einführung durch den Dekan der Hochschule, Prof. Dr.-Ing. Martin Kranert,
konnte sich der WTA Vizepräsident dem von ihm gewählten Thema widmen. Eloquent
und spannend zeigt er die Herangehensweisen auf, die den beiden unterschiedlichen
Themenkomplexen gemeinsam sind. Den Zuhörern erschloss sich nach und nach das es
mehr als nur eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Themenfeldern gibt, und als verbindendes Element Professor Dr.-Ing
Harald Garrecht mit seiner Forschung.
Nach der Vorlesung fanden sich die Gäste im Institutsgebäude
auf dem Campus zu einem gemütlichen Beisammensein in geselligen Runden zusammen.

Professor Dr.-Ing Harald Garrecht
während seiner Antrittsvorlesung

Veranstaltungen/ Messen/ Tagungen – Ausblick
4. Internationale Holz[Bau]Physik Kongress 2013 – Feuchte, Schall und Wärme
Datum: 18.-19.04.2013
Ort:
Mondsee (Salzkammergut) – Österreich
Der jährlich stattfindende Internationale
Holz[Bau]Physik-Kongress hat sich mit
drei in Deutschland sehr erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen längst etabliert.
In diesem Jahr geht der Arbeitskreis Ökologischer Holzbau e.V. (AKÖH) als Initiator
noch einen Schritt weiter und bringt den
WTA NEWS 1 | 2013

Kongress nach Österreich. So findet der 4.
Internationale Holz[Bau]Physik-Kongress
- in Kooperation mit dem Bauphysik-Forum der Holzforschung Austria (HFA) - am
18. und 19. April 2013 im österreichischen
Mondsee statt. Unter den Überschriften
Feuchte, Schall und Wärme wird ein viel17
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seitiges Vortragsprogramm präsentiert,
welches erneut wichtige Themenfelder
des Holzbaus im Detail beleuchtet.
Trocken, schalldicht und wohltemperiert: So wünscht sich jeder Bauherr
– aber auch jeder Ausführende – sein
Haus. Wärme- und Feuchteschutz sowie der Schallschutz bilden deshalb
die Schwerpunkte des Internationalen
Holz[Bau]Physik-Kongresses, der in Kooperation mit der Holzforschung Austria erstmals im Rahmen derer Veranstaltungsreihe „Bauphysik-Forum“ stattfindet.
Während der zweitägigen Veranstaltung in Mondsee, im traditionsreichen
Salzkammergut, widmen sich beispielsweise im Block Feuchteschutz drei Vorträge unter der Überschrift „Aus Schäden lernen“ den Gutachtererfahrungen
zur richtigen bauphysikalischen Ausbildung. Neben neuen Erkenntnissen
zu Dachkonstruktionen werden Lösungen für die wärmetechnische Sanierung
aus hygrothermischer Sicht aufgezeigt.
Das Thema Schimmel wird diesmal nicht
an der Innenoberfläche sondern im Holzbauteil beleuchtet; sowohl aus Sicht des
Hygienikers als auch aus der des Bausachverständigen hinsichtlich Risikobewertung
und Sanierungsmöglichkeiten. Der Themenblock Schallschutz behandelt neben

den Entwicklungen der gesetzlichen Anforderungen auch das tatsächliche Empfinden der Bewohner. Dabei geht es um
baupraktische Lösungen für den erweiterten Frequenzbereich, der im Holzbau eine
besondere Herausforderung darstellt. Neue
Ergebnisse der Forschung sowie die praktische Optimierung des Wärmeschutzes
sind Gegenstand des abschließenden Themenblocks. Hier liegt der Schlüssel für die
Chancen des Holzbaus im Bezug auf die
Anforderungen an die Energieeffizienz.
Durch die von HFA und AKÖH gemeinsam vorgenommene Auswahl der Referenten ist es wieder einmal gelungen, neueste
Erkenntnisse aus Forschung und Praxis aus
dem gesamten deutschsprachigen Raum
zusammenzutragen. Somit werden in
Mondsee insgesamt 18 Referenten aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
wieder bauphysikalisch abgesicherte und
praxistaugliche Lösungen präsentieren
können.
Weitere Informationen unter:
www.holzbauphysik-kongress.eu
Daniel Kehl

6. Europäischer Kongress für energieeffizientes Bauen mit Holz 2013
Termin:
6. / 7. Juni 2013
Ort:
Köln
Organsiation:
forum holzbau
Tel: 0049 (8052) 956 479 (08.00 – 12.00 Uhr)
Fax: 0049 (8052) 956 144
breckl-stock@forum-holzbau.com
www.forum-holzbau.de
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10. Fachtagung „Dialog Handwerk und Denkmalpflege“
Termin:
14. Mai 2013 (Di)
Ort:
Propstei Johannesberg gGmbH
Tagungsgebühr: 85,00 € inkl. Tagungsunterlagen, Imbiss und Getränke
Nähere Informationen und Anmeldeformular unter
http://www.propstei-johannesberg.de

Weiterbildung – Eine Auswahl
Aus der Fülle der Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung und zur Vertiefung von
Fachwissen kann und soll unter dieser Rubrik nur eine Auswahl vorgestellt werden,
um dem Leser Hinweise, aber auch Anregung zu geben.

Propstei Johannesberg gGmbH in Fulda
Es werden folgende Fortbildungen angeboten:
Zertifizierungslehrgänge
- Restaurator/in im Handwerk
- Architekt/in in der Denkmalpflege
- Geselle in der Denkmalpflege
- Tragwerksplaner/in in der Denkmalpflege
- Fachkraft für Fenstererhaltung
Praxisseminare
Fachseminare und Tagungen
WTA-Seminare
Individuelle Seminare
Auswahl Seminare 2. Quartal 2013:
Gesundheitsgefährdende Stoffe bei Maßnahmen am Altbau
Termin:
11.04.2013 (Do)
Gebühr:
160,00 €
Energetische Sanierung im historischen Bestand nach WTA
Termin:
07.05.2013 (Di)
Gebühr:
160,00 €
Nähere Informationen und Anmeldungen zu den Seminaren: siehe Übersicht

Deutscher Holz- und Bautenschutzverband e.V.
Seminare auf den Gebieten:
Holzschutz, Bautenschutz, Schimmelschadenbeseitigung, Sachverständige Bau,
Unternehmensführung
Kontakt für nähere Informationen bzw. Anfragen: siehe Übersicht

WTA NEWS 1 | 2013
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Technische Akademie Esslingen
Gebäudehülle nach Norm und Label
Termin: 17.06.2013 – 18.06.2013
Ort:
Ostfildern
Gebühr: 980,00 €
Kontakt für nähere Informationen bzw. Anfragen: siehe Übersicht

Akademie Schloss Raesfeld e.V.
Energieberater für Baudenkmal
Termin: 18.04.2013 (Do)
Ort:
Raesfeld
Zeit:
ab 10:00 Uhr
Gebühr: 1.590,00 €

Digitale Fotografie für Sachverständige
Termin: 24.05.2013 (Fr)
Ort:
Raesfeld
Zeit:
ab 10:00 Uhr
Gebühr: 290,00 €

Fachwerkausfachungen und Lehmbautechniken
Termin: 06.06.2013 (Do)
Ort:
Raesfeld
Zeit:
ab 10:00 Uhr
Gebühr: 385,00 €
Anmeldung und ausführliche Informationen: siehe Übersicht

DenkmalAkademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Auswahl von Veranstaltungen im 2. Quartal 2013
April 2013
Brandschutz im Baudenkmal – Praxisbeispiele
12. April 2013 in Berlin
Die Veranstaltung wird als Vorbereitung auf den Zertifikatsabschluss »Qualifizierung
Denkmalpflege« der Deutschen Stiftung Denkmalschutz anerkannt.
Umweltschäden an historischen Natursteinfassaden
19. April 2013 in Frankfurt
Mai 2013
Schloss Türnich - Exemplarische Bauschäden durch Feuchtigkeit
27. Mai 2013 in Türnich
Juni 2013
Umnutzung von Fachwerkgebäuden
4. Juni 2013 in Romrod
Nähere Informationen und Anmeldung: siehe Übersicht
20
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Veranstalter

Anschrift

Propstei Johannesberg
36041 Fulda–Johannesberg
gGmbH Fortbildung in
Denkmalpflege und
Altbauerneuerung

NACHRICHTEN – EREIGNISSE

Übersicht: Veranstalter von Weitebildungsmaßnahmen (Auswahl)
Kontakt
Tel.: 0661/941 813 0
Fax: 0661/941 813 15
info@propstei-johannesberg.de
www.propstei-johannesberg.de

Deutscher Holz- und
Bautenschutzverband
e.V.

Hans-Willy-Mertens-Str. 2
50858 Köln

Tel.: 02234 – 484 55
Fax: 02234 – 493 14
info@dhbv.de
www.dhbv.de

Technische Akademie
Esslingen e.V.

An der Akademie 5
73760 Ostfildern

Tel.: 0711/ 3 40 08-0
Fax: 0711/ 3 40 08-27
info@tae.de
www.tae.de

Akademie Schloss,
Raesfeld e.V.

Freiheit 25 -27
6348 Raesfeld

Tel.: 02865/ 60 84 0
Fax: 02865/-60 84 10
info@akademie-des-handwerks.de
www.akademie-des-handwerks.de

DenkmalAkademie
in der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz

Bei der Peterskirche 5a
02826 Görlitz

Tel.: 03581/ 64 99 33-0
Fax: 03581/ 64 99 33-9
info@denkmalakademie.de
www.denkmalakademie.de

Nachrichten - Ereignisse
Modellhafte ökologische Sanierung von Fachwerkhäusern - Bewahrung durch Beratung
Etwa 80 Prozent der rund zwei Millionen Fachwerkgebäude in Deutschland wurden vor
1870 errichtet. Der bauliche Zustand der Gebäude differiert stark, wobei es häufig falsch
ausgeführte Sanierungsmaßnahmen sind, die die historische Bausubstanz durch die Auswahl ungeeigneter Materialien und Methoden, durch das Zusammenwirken alter und neuer, industriell hergestellter Baustoffe oder infolge der Missachtung bauphysikalischer Grundregeln zerstören. Hier leistet das Deutsche Fachwerkzentrum in Quedlinburg Aufklärung
und Hilfestellung und erarbeitete in mehreren DBU-unterstützen Projekten Empfehlungen
für eine nachhaltige, fachgerechte und substanzschonende Fachwerkbau-sanierung.
Modellprojekt Lange Gasse 7, Quedlinburg
Ziel dieses Modellprojektes war die denkmalgerechte Sanierung eines um 1780 errichteten Fachwerkhauses bei vorrangiger Verwendung regional hergestellter ökologischer
Baustoffe.
Beim Vergleich verschiedener Innendämmsysteme (Holzleichtlehmstein, HaackeCellco-Wärmedämmlehm K1, Kalziumsilikatplatte, Unger-Diffutherm-HolzfaserweichWTA NEWS 1 | 2013
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platte) in Kombination mit unterschiedlichen Heizsystemen zeigte sich nach einer sechsjährigen messtechnischen Begleitung: Allen eingesetzten Lösungen kann eine generelle
Eignung und Gebrauchssicherheit im Fachwerkgebäude bestätigt werden.
Darüber hinaus lieferte das Projekt Erkenntnisse zu Vor- und Nachteilen der gewählten Lösungen im Hinblick auf Anwendungstechnik, Nutzerakzeptanz, Energieeffizienz
sowie Bauphysik und Kosten. Messergebnisse und Verbrauchsdaten wurden in einer Publikation des Fachwerkzentrums veröffentlicht.
Modellprojekt Bunter Hof, Osterwieck
Als hochwertiges schützenswertes Einzeldenkmal möchte die Stadt Osterwieck den
1579 errichteten »Bunten Hof« im Rahmen dieses Modellprojektes nachhaltig, energieeffizient und substanzschonend sanieren und einer sinnvollen Nutzung zuführen.
Dabei gilt es, die besonders wertvolle historische Substanz und Ausstattung zu bewahren, zu restaurieren, in Teilbereichen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie
effiziente Methoden einer energetischen Ertüchtigung im Hinblick auf eine verlässliche
Nutzung zu definieren. Das Nutzungskonzept umfasst den Gebrauch des ehemaligen
Rittersaales als Veranstaltungsraum, die Unterbringung der Schulbibliothek und des
Stadtarchivs sowie die Belange des benachbarten Fallstein-Gymnasiums, in welchem
körperlich beeinträchtigte Schüler lernen, die in die Wohnungen im »Bunten Hof« einziehen werden.
Quelle: Webseite des DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Regelwerke
Es werden vorrangig die WTA-Merkblätter behandelt.
Berücksichtigung finden zudem andere neue und wichtige Regelwerke.

Merkblätter vorgestellt – Referat 3 (Naturstein)
Die Tabelle beinhaltet sämtlich bisher vorliegende Merkblätter des Referates 3, die in den
nächsten Ausgaben der WTA-News kurz erörtert werden.
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Nummer

Titel

Preis in Euro (€)

3-4-90/D

Natursteinrestaurierung nach WTA X: Kenndatener(15,00)
mittlung und Qualitätssicherung bei der Restaurierung
von Natursteinbauwerken. (Eventuelle Überarbeitung
vorgesehen)

3-5-98/D

Natursteinrestaurierung nach WTA I: Reinigung

15,00

3-7-95/D

Natursteinrestaurierung nach WTA V:
Herstellen von Kopien durch Abformen

15,00

WTA NEWS 1 | 2013

3-9-95/D
3-10-97/D
3-11-97/D

3-12-99/D

REGELWERKE

3-8-95/D

Natursteinrestaurierung nach WTA II:
15,00
Handwerklicher Steinaustausch Endgültige Fassung:
Sept. 97
Natursteinrestaurierung nach WTA XI: Bewertung von ge- 17,50
reinigten Werkstein-Oberflächen Endgültige Fassung: Juli 97
Natursteinrestaurierung nach WTA XII: Zustands- und 20,00
Materialkataster an Natursteinbauwerken
Natursteinrestaurierung nach WTA III:
15,00
Steinergänzung mit Restauriermörteln/Steinersatzstoffen (ersetzt Merkblatt 3-6-93/D)
Natursteinrestaurierung nach WTA IV: Fugen
15,00

3-13-01/D

Zerstörungsfreies Entsalzen von Naturstein und anderen porösen Baustoffen mittels Kompressen

17,50

3-16-09/D

Kunststeinrestaurierung

20,00

3-17-10/D

Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen
Baustoffen

20,00

Merkblatt 3-8/D
Natursteinrestaurierung nach WTA II: Handwerklicher Steinaustausch
Ausgabe: 09.1997/D
Erläuterungen zum Merkblatt
Zur Ergänzung des vorliegenden Merkblattes sei an dieser Stelle auf die Reihe von Merkblättern „Natursteinrestaurierung nach WTA I bis XII“ hingewiesen.
Inhalt
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6
6.1
6.2

Handwerklicher Steinaustausch
Schaffen der Voraussetzungen an Gebäude und Gerüst
Steinauswahl für die Erneuerung
Kenndaten der Originalsteine
Kenndaten der neuen Steine
Herstellen der neuen Werkstücke
Bauaufmaß
Denkmalgerechte Steinbearbeitung
Abtragen oder Ausspitzen der schadhaften Steine
Versetztechnik
Ganzformatige Werkstücke
Teilformatige Werkstücke (Vierungen)
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Kurzfassung
Aus denkmalpflegerischer Sicht ist die Erhaltung aller Originalsubstanz wünschenswert. Dies
ist bei der Zielsetzung, Baudenkmäler in architektonisch-künstlerischen und in ihrem gegebenen statischen Aufbau zu erhalten, oft nur bedingt möglich. Bei geschädigten oder fehlenden
Werkstücken kann es zur Wiederherstellung erforderlich sein, Steine zu ergänzen oder zu
erneuern. In diesem Merkblatt werden die Voraussetzungen, die Steinauswahl, das Herstellen
der Werkstücke und die Versetztechniken, die Stand der Technik sind, beschrieben.

Merkblatt 3-9/D
Bewertung von gereinigten Werkstein-Oberflächen
Ausgabe: 07.1997
Erläuterungen zum Merkblatt
Dieses Merkblatt dient zur Qualitätssicherung bei der Bauwerksinstandsetzung. Ergänzend sind folgende Merkblätter in der jeweils aktuellen deutschen Fassung heranzuziehen:
4-5 Beurteilung von Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik
Inhalt
1
Zweck und Geltungsbereich
2
Begriffsbestimmung
2.1
Definition der Reinigung von Bau- und Werksteinoberflächen
2.2
Schadensphänomene
2.2.1
Anlagerungen
2.2.2
Krusten
2.2.3
Filme
2.2.4
Abschalungen
2.2.5
Löseerscheinungen
2.2.6
Farbfassungen und Putze
3
Ziel und Grenzen der Reinigung
3.1
Reinigungsziele
3.2
Grenzen und Reinigung
4
Bewertung des Reinigungsergebnisses
4.1
Subjektive Bewertung
4.2
Objektive Bewertung
4.3
Die Bewertungsmethoden
4.3.1
Kapillare Wasseraufnahme
4.3.2
Farbbestimmung
4.3.3
Optische Rauheit
4.3.4
Abtragsbestimmungen mittels Photogrammetrie
4.3.5
Salzanalysen an Kratzproben
4.3.6
Mikroskopische Untersuchungen
Anhang Abbildung 2 bis 13
24
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Kurzfassung
Das Merkblatt behandelt die Vorgehensweise und Methoden zur Bewertung von Reinigungsmaßnahmen an Bau- und Werksteinoberflächen. Der Zweck ist, Bauherren- und
Entscheidungsträgern aus dem Bereich der Bauwerkserhaltung, wie Fachplanern, Denkmalpflegern, Restauratoren u.a. Hilfestellung zu geben für die Planung. Durchführung
und Bewertung von Verfahren zur Beseitigung von Verschmutzungen auf Bauwerksfassaden. Hierdurch sollen die Qualität der Arbeit sichergestellt und Gefahrenpotentiale aufgezeigt werden. Die Wirkmechanismen und Einsatzmöglichkeiten der unterschiedlichen
Reinigungsverfahren sind in dem WTA-Merkblatt 3-5-93/D „Anwendungstechnik Natursteinrestaurierung“ aufgeführt. Ausgehend vom Verwitterungsverhalten der unterschiedlichen Werksteinoberflächen werden die zu erwartenden Schadensbilder klassifiziert.
Weiterhin wurde das Verwitterungsverhalten der einzelnen Werkstoffe, abhängig vom
Einbauort, also der Exposition, berücksichtigt. Somit weist ein und derselbe Werkstoff
ein unterschiedliches Verwitterungsverhalten auf, das bei der Auswahl der Reinigungsverfahren und der Beurteilung der Wirksamkeit berücksichtigt werden muss. Aus diesem
Grund müssen vor Ort und im Labor Untersuchungen vorgenommen werden. Es werden
subjektive und objektive Bewertungsmöglichkeiten der Reinigungsergebnisse aufgezeigt
und erläutert. Das vorliegende Merkblatt versucht alle wesentlichen Gesichtspunkte zu
berücksichtigen und soll helfen, das Reinigungsziel vor der Ausführung der Arbeiten klar
zu formulieren sowie eine Bewertung der Reinigungsergebnisse zu ermöglichen.

Aktuelles zu den Merkblätter
Blaudruck
Keine Neuerscheinungen
Gelbdruck
Im Entwurf liegt vor

Merkblatt E-6-15 (Ausgabe: 10.2012/D)
Technische Trocknung an durchfeuchteten Bauteilen I: Allgemeine Grundlagen

Anfragen zum aktuellen Bearbeitungsstand von Merkblättern sowie Bestellungen sind
zu richten an:
WTA-Publications
Ingolstädter Straße 102
85276 Pfaffenhofen
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Tel.: +49 (0)89 57 86 97 27
Fax +49 (0)89 57 86 97 29
e-mail: wta@wta.de
Internet: www.wta.de
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Ankündigungen
Demnächst erscheint als Blaudruck nachfolgend aufgeführtes Merkblatt.

Merkblatt 1-7
Holzergänzungen

Demnächst erscheinen als Gelbdruck nachfolgend aufgeführtes Merkblatt.

Merkblatt E-1-9 (Ausgabe 10.2012/D)
Dekontamination I: Ermittelung und Gefährdungsbeurteilung von mit Holzschutzmittel
belastetem Holz.

„Baudenkmäler und ganze Ensembles, historische Stadtkerne und neu genutzte Bauten
der Industriegeschichte tragen zu Urbanität und Lebensqualität in unseren Städten bei.
(...) In Zeiten einer Flexibilisierung, die viele zu entwurzeln droht, schafft Denkmalpflege
Heimat, sie schafft Verbundenheit und Identität. (...). Denkmalpflege öffnet die Augen
für das Erbe und das Unverwechselbare unserer Kultur.“
Aus der Rede des ehemaligen Bundespräsidenten · Johannes Rau am 08.12.2003
zum 30-jährigen Bestehen des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz
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