Besucher begutachten schadhaftes Spitaldach
Reihe „Schaustelle - Baustelle“ bietet spannende Einblicke für 20 Interessierte
Von Gerd Mägerle
●

BIBERACH - „Wir sind ganz schön
erschrocken, als wir voriges Jahr
das Dach geöffnet und die Schäden
gesehen haben“, erzählt Franz
Schick, Zimmermeister und Restaurator bei der Firma Fritschle den
rund 20 Interessierten, die ihn unters Dachgebälk des Spitalgebäudes
begleiten. Stadtverwaltung und
Hospital haben diesen Einblick am
Freitagnachmittag im Rahmen der
Reihe „Schaustelle Baustelle“ gewährt.
Seit etwa einem Jahr laufen die
Sanierungsarbeiten am Dach des
Südflügels des 1516/17 errichteten
Spitalgebäudes. 2014 sollen sie abgeschlossen sein. Der Nordflügel, in
dem sich das Museum befindet,
wurde bereits vor 15 Jahren saniert.
„Wir wussten bereits, dass wir im
Dach Schäden vorfinden“, sagt der
städtische Hochbauamtsleiter Siegfried Kopf. Dass sie allerdings so
gravierend ausfallen, hätte keiner
vermutet. Die ursprünglich kalkulierten Kosten von rund 1,5 Millionen Euro sind auf mittlerweile 2,3
Millionen Euro angestiegen.

Zurückzuführen seien die Schäden zum Großteil auf Baumängel,
schildert Kopf den Besuchern. Diese stammten zum Teil aus dem 16.

Jahrhundert, aber auch aus der Zeit
vor etwa 100 Jahren, als nachträglich Dachgauben eingebaut worden
seien, so Kopf. Durch Schäden im

Holz und eindringendes Wasser sei
der Dachstuhl teilweise abgesackt.
Das alles habe zu Problemen in der
Statik geführt. „Wir hatten kein or-
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dentliches, nachweisbares System
mehr, das den Dachstuhl getragen
hat“, so der Hochbauamtsleiter.
Restaurator Schick führt die Besucher im Dachstuhl an Stellen, wo
sich Schäden und bereits erfolgte
Reparaturen besonders gut zeigen
lassen. Um 38 Zentimeter haben die
Spezialisten den Dachstuhl auf der
zum Viehmarkt liegenden Gebäudeseite angehoben. Gleichzeitig
wurde der Dachstuhl in Richtung
Bachgasse um 28 Zentimeter mit
Winden nach oben gehoben. Woher
die Fachleute wissen, wie weit sie so
ein Dach anheben können, will ein
Besucher wissen. „Wenn ’s Holz anfängt zu schwätzen, müssen wir aufhören“, lautet Schicks scherzhafte
Antwort. Wo immer möglich, wird
versucht, das alte Holz zu erhalten
und durch neu eingepasste Teile zu
ergänzen. Sind die Balken aber zu
stark in Mitleidenschaft gezogen,
müssen sie ersetzt werden. „Das alles geht nur langsam, um die Statik
nicht zu gefährden“, sagt der Restaurator. So werden die Biberacher
noch einige Zeit mit dem planengedeckten Dach des Spitalgebäudes
leben müssen.

