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Für ihre Diplomarbeit
müssen Jürgen Kierschund
Marcel Rein einige Rätsel
lösen. die ihnen der
ehemalige Gasthof aufgibt.

Untersuchungen zum Wilden
Mann - so lautet das Thema

der Diplomarbeit von Jürgen
Kiersch und Marcel Rein. Die bei-
den jungen Männer haben .acht Se-
mester an der Hochschule fur Tech-
nik und Wirtschaft (HIW) in Dres-
den absolviert und werden bis Ende
August ihre Diplomarbeitbeenden.
die sie dann Ende September ver-
teidigen wollen. Ob das sogar vor
Ort im Wilden Mann möglich ist.
steht noch nicht fest. Nach der Ver-
teidigung sind sie dann Diplom-
Bauingenieure und wollen mit dem
Geldverdienen beginnen.

Ziel ihrer Arbeit ist es, eine allge-
meine Schadensanalyse aufzuneh-
men. detaillierte Untersuchungen
am Bauwerk vorzunehmen und Sa-
nierungsvorschläge zu unterbrei-'
ten. Schwerpunkt d~r Arbeit sind
die beiden Decken - der Gaststätte
und des Saales. »DieSaaldecke und
die Dachkonstruktion sind ein zu-

sammenh.än~endes . B~u~erk ~d

JürgenKiersch und Marcel Rein (I;) untersuchen zurzeit den ehemaligen Gasthof "Wilder Mann" in Ostrau. Die
beiden Studenten der Hochschule für Wirtschaft und Technik schreiben ihre Diplomarbeit über das Gebäude.
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müssen als Gesamtheit betrachtet
werden", erklärt Marcel Rein. Es
geht darum, die Tragfähigkeit fest-
zustellen und Möglichkeiten zu fin-
den, diese zu erhöhen. Die jungen
Männer kennen sich da aus, weil
solche Arbeiten zum Fachbereich
Bauwerksstatik gehören.

Balkenköpfe frei gelegt
Zunächst haben die Studenten auf
einer Seite des ehemaligen Gastho-
fes die Balkenköpfe im Mauerwerk
frei gelegt. "DieBalken sind immer
ein Schwachpunkt in alten Gebäu-
den", soJürgen Kiersch.Die Studen-
ten haben Schäden an den Balken-
köpfen festgestellt. Doch die seien
jetzt noch mit wenig Aufwand zu
reparieren.

BevorJürgen Kiersch und Marcel
Rein ihre Diplomarbeit abgeben
können, haben sie noch viel Arbeit
im Wilden Mann. Zurzeit legen sie
einen Teil der Balken vor dem ehe-
maligen Bühneneingang frei. "Bei
der sogenannten Verformungsmes-
sung haben wir festgestellt, dass

der Boden des Saales durchhängt.
Nach dem Öffnen des etwa drei mal
drei Meter großen Feldeshaben wir
gesehen, dass die gedachte Balken-
lage nicht mit der vorhandenen
übereinstimmt", so Marcel Rein.
Die beiden Studenten gehen davon
aus,. dass das Gebäude oft umge-
baut oder repariert worden ist. Da-
rüber gibt es aber keine Dokumen-
tation, die ihnen bekannt ist.

Die künftigen Bauingenieure be-
scheinigen aber, dass der ehemali-
ge Gasthof solide gebaut worden
ist. Die Studenten hatten aufgrund
des Alters des Gebäudes und der
Dachschäden, durch die Feuchtig-
keit in das Haus eindringen konnte,
mit mehr Schäden gerechnet.

~Die Arbeit hier am Wilden
Mann gibt uns einige Rätsel auf. Oft
kpnnen wir nur vermuten, warum
das so oder so ist", sagte Rein. Sie
legten auch Balken in der Saalmitte
frei, da die Decke an den beiden Au-
ßenwänden und in der Mitte auf-
liegt. Neben dem Parkett mussten

sie noch jede Menge Dämmmateri-
al, das aus Bauschutt, Lehm und
Stroh besteht, ausräumen.

"Hier handelt es sich um eine
Holzbalkendecke, die leicht
schwingt, wenn sich viele Leute da-
rauf bewegen. Deshalb wurde das
Dämmmaterial eingebaut", erklär-
te Jurgen Kiersch.

Interessantes altes Gebäude

"Wir fanden es interessant, uns mit
dem alten Gebäude zu beschäftigen
und auch etwas dafür zu tun, dass
es möglichst noch lange erhalten
bleibt". so die beiden Studenten zur
Wahl ihres Diplomarbeitsthemas.
Ihr Professor habe es ihnen angebo-
ten und sie hätten spontan zuge-
sagt. Einige Tage verweilen 4ie
Wahldresdener in Ostrau, um zu
untersuchen und Daten aufzuneh-
men. Dann geht es zwischendurch
nach Dresden, um alles auszuwer-
ten und schriftlich festzuhalten.
Jürgen Kiersch und Marcel Rein ha-
ben zugesagt, ihre Diplomarbeit öf-

fentlich zu machen und in der Ge-
meindeverwaltung auszulegen.

Schon seit mehreren Jahren hat-
te die Gemeindeverwaltung ver-
sucht, Studenten und Professoren
für das Objekt und eine entspre-
chende Diplomarbeit zu begeis-
tern. Gemeinderat Torsten Boin
(FreieWähler) hatte immer wieder
darauf gedrängt, diese Möglichkeit
der fachlich guten und finanziell
günstigen Ermittlung des bauli-
chen Zustandes des Gebäudes zu
nutzen. Sylvia Mende

~"PPP"".

Der Gasthof

. Das Gebäudeist ein Jugendstil-
bau und vor 1900 als Gaststätte
.mit Tanzsaal gebaut worden. Da-
mals war es eine Ausspanne für
die Großbauern, die rund um
Ostrau lebten.
. SeitAnfang1999 ist die Gast-
stätte "Wilder Mann" geschlos-
sen.


