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Die Klosterinsel Rheinau, eine ehemalige Benediktinerabtei, wurde um das Jahr 778 n.
Chr. gegründet und hat im Laufe ihrer langen
Geschichte wohl alles erlebt, was man sich
nur vorstellen kann. Belagerungen, Brände,
Umnutzungen, Erweiterungen, Neu- und Umbauten legen heute darüber Zeugnis ab und
prägen das Erscheinungsbild der ehemaligen
Klosteranlage.
Die wohl letzten gravierenden Umbaumassnahmen fanden zwischen den Jahren 1867 und
2000 statt. In dieser Zeit war auf der Klosterinsel
eine psychiatrische Anstalt untergebracht. Ein
wesentlicher Eingriff, der Abbruch des Mühlesaals und die Errichtung eines zusätzlichen
Geschosses, sollte das Kernstück der heutigen
Umnutzung und Sanierung in der zweiten Etappe werden. Nach vielen Untersuchungen und
Machbarkeitsstudien stand die Neunutzung
der in die Jahre gekommenen Gemäuer fest.
Eine Hauswirtschaftsschule und ein Gastronomieteil mit Restaurant, Rheinterrassen und
eben einem wiederhergestellten Mühlesaal
sollen die Bewirtschaftung gewährleisten.

Am 27. Juli 2016 erhielten wir den Auftrag für die
Gips- und Trockenbauarbeiten und haben gleich
mit den Arbeiten beginnen können. Sie umfassten das gesamte Spektrum unseres Handwerks.
Schallschutz, Brandschutz, Akustik, Trockenbau,
Nassputz, Fassadenputz und Stuckaturen waren
die Aufgaben, mit denen wir konfrontiert wurden.
Aber zunächst stand der Rückbau von vorangegangenen Umbauten an. Da sämtliche Gebäude
und Gebäudeteile ein anderes Baujahr haben,
sind die Bauepochen und damit der Charakter,
der wiederhergestellt werden sollte, immer ein
anderer. Nachdem der alte marode Verputz abgeschlagen war und Wände abgerissen wurden,
konnten wir mit unseren eigentlichen Arbeiten
beginnen. Mit der Denkmalpflege wurden die
Putzaufbauten und Materialien bestimmt. Die
Back- und Bollensteinwände wurden herkömmlich
grundiert und mit einem Rustikputz versehen.
Decken, statische Massnahmen und Installationsschächte wurden brandschutztechnisch verkleidet. Leichtbauwände, abgehangene Decken und
Akustikdecken wurden errichtet und bildeten
Schüler- und Lehrerzimmer, Küchen, Nasszellen,
Aufenthaltsräume, Flure und Büros. Nachdem der
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Baumeister den Mühlesaal vom zusätzlichen Geschoss befreit hatte und die Sicherungsmassnahmen abgeschlossen waren, wurden die Aussenwände aufgeschnitten und die geteilten Fensteröffnungen wieder zusammenführt und durch
in Beton vorgefertigte ovalen Oberlichter ergänzt.
Durch die nunmehr circa 4 Meter hohen Fenster
und die darüber liegenden Oculi wurde dem Saal
seine ursprüngliche barocke Ausstrahlung zurückgegeben. Der 6 Meter hohe, 22 Meter lange und 11
Meter breite Saal glich zu diesem Zeitpunkt einem
Schlachtfeld und keiner konnte sich vorstellen, was
es werden wird. Zunächst haben wir die alten, bis
zu 12 Zentimeter dicken Putzschichten abgeschlagen, Holzständer und Balkenköpfe mit Ölpapier
und Ziegelrabitz für das Verputzen präpariert,
sandige Fugen verfestigt und die gesamten Flächen mit einen Spritzbewurf versehen. Danach
wurden alle Wände eingeschnürt und mit einem
Wärmedämmputz versehen, welcher im Anschluss
vollflächig armiert und mit einem reinen Kalkmörtel abgeglättet wurde. Die Anforderungen
an Flucht, Lot und Winkel waren sehr hoch, da
der Ersatz der ehemaligen Stuckdecke, eine Holzlamellendecke, hohe Ansprüche an unsere Arbeit
stellte. Hierbei muss man sich vorstellen, dass die
Lamellen circa 11 Meter lang, 1 Meter hoch und
10 Zentimeter dick sind und durch unterschiedliche Höhen dem Betrachter den Eindruck eines
Deckenspiegels vermitteln. Um die Akustik in dem
250 Quadratmeter grossen Saal zu verbessern,
wurden zwischen den Lamellen jeweils Deckenstreifen mit Baswaphon montiert und beschichtet.
Nach fast zweijähriger Bauzeit haben wir unsere
letzten Arbeiten der Bauherrschaft übergeben,
und inzwischen werden auch diese Gebäude rege
genutzt. Für uns war es ein interessanter Auftrag
und zuweilen eine grosse Herausforderung, die
Vorstellungen der Architekten umzusetzen. Wir
bedanken uns bei allen am Bau Beteiligten für die
gute Zusammenarbeit.
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