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Münster (nrW)/ hannover (nds). Von der verhee-
renden Flutkatastrophe im Juli waren unter an-
derem auch viele wertvolle Kulturgüter betroffen: 
so ist etwa das archiv des stadtmuseums bad 
Neuenahr-Ahrweiler komplett geflutet worden, 
was zahlreiche Gemälde, Grafiken, Skulpturen, 
Möbel und archäologische Funde unter Wasser 
gesetzt hat. „ich habe vor Ort hilfseinsätze zur 
rettung der beschädigten kunstwerke geleitet 
und musste grundlegende hinweise ständig wie-
derholen, weil zum Beispiel neue Helfer*innen 
dazu gekommen sind“, erzählt Matthias Franken-
stein vom technischen zentrum des landesar-
chivs nrW. 

„da hätte ich mir klar verständliche plakate oder hin-
weise gewünscht, auf die ich einfach hätte zeigen 
können.“ dieser traum wird wohl bald wirklichkeit: 
Vier designstudierende der fh Münster entwickeln 
in einem nun gestarteten projekt für den notfallver-
bund Münster ein anleitungs-, ablauf- und leitsys-
tem, das dabei hilft, kulturgüter im notfall schnell und 
fachgerecht zu retten.

„großschadensereignisse wie die jüngste flutka-
tastrophe, der Brand der anna-amalia-Bibliothek in 
weimar oder der einsturz des historischen archivs 
der stadt köln passieren zwar zum glück nur selten, 
aber kleinere notfälle kommen deutschlandweit im-
mer wieder vor“, erklärt dr. sabine happ vom univer-
sitätsarchiv der wwu Münster. sie leitet derzeit den 
notfallverbund Münster, in dem sich mehrere archive, 
Bibliotheken und das stadtmuseum Münster zusam-
mengetan haben, um sich gemeinsam präventiv auf 
notfälle vorzubereiten und Übungen zu organisieren. 
„inhaltlich wissen wir mittlerweile ziemlich genau, wie 
wir in notfallsituationen am besten vorgehen müs-
sen, um die beschädigten oder gefährdeten kultur-
güter zu retten“, sagt happ, „aber wie wir das den 
Helfer*innen in der akuten Krise schnell und effektiv 
vermitteln können, war uns bisher nicht so klar.“ da-
her wandte sie sich an den kommunikationsdesigner 
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prof. daniel Braun vom fachbereich design der fh 
Münster, der Münster school of design (Msd). und 
der nahm die frage mit in eins seiner praxissemina-
re. „die ideen, die die beteiligten studierenden ent-
wickelt haben, haben uns total begeistert, sodass wir 
beschlossen haben, das projekt tatsächlich zu ver-
wirklichen“, erklärt die historikerin. „eine förderung 
als Modellprojekt aus Bund-länder-Mitteln der ko-
ordinierungsstelle für die erhaltung des schriftlichen 
kulturguts (kek) hat uns ermöglicht, die studieren-
den offiziell mit der Umsetzung ihrer Konzepte zu be-
auftragen.“ Mit hanna Breimann, kim janke, tobias 
Moser und annemarie woeste haben sich vier junge 
nachwuchsdesigner*innen gefunden, die sich ne-
ben ihrem studium nun der aufgabe widmen, das in 
Brauns seminar entwickelte notfall-konzept zu ver-
wirklichen. unter anderem sollen rollups mit kurzen 
anweisungen zur Übersicht, ein umfangreicher anlei-
tungskatalog mit schnell verständlichen illustrationen 
und kurzen sätzen und außerdem ein visuelles leit-
system entstehen. „wir möchten den einsatzkräften 
die orientierung und organisation vor ort ermögli-
chen“, erklärt woeste. „durch rollups, farbliche
teamkennzeichnungen und andere visuelle hinwei-
se, die den Beteiligten schnell verständlich machen, 
was wohin muss und wie genau sie vorgehen sollen“, 
ergänzt ihr kommilitone Moser.

kulturgüter vor schäden schützen
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„in unseren praxisprojekten arbei-
ten wir am liebsten mit konkreten 
aktuellen fragestellungen“, sagt 
Braun. „durch den umgang mit 
echten auftraggeber*innen lernen 
die studierenden am meisten und 
zugleich ist ihre Motivation viel 
höher“, so der hochschullehrer 
für informations- und kommuni-
kationsdesign. „es ist wirklich toll, 
dass wir unser entwickeltes kon-
zept nun tatsächlich umsetzen 
können“, sagt Breimann. „hierfür 
war die interdisziplinäre zusam-
menarbeit zwischen design und 
notfallverbund unabdingbar“, be-
tont janke. zum projektauftakt 
trafen sich die vier studierenden 
mit happ, frankenstein und dr. edda Baußmann 
vom stadtmuseum Münster 

– alle drei aktiv im notfallverbund Münster. die
projektpartner*innen freuen sich auf die zusammen-
arbeit und sind gespannt auf die ergebnisse, die 
nach erfolgreichem projektabschluss in ganz
deutschland zum einsatz kommen sollen.

zum thema:
die ausbildung am fachbereich design der fh Müns-

ter schließt das gesamte designspektrum durch die 
vier angebotenen schwerpunkte kommunikations-
design, illustration, Mediendesign und produktdesign 
ein. sie bietet den studierenden ein ungewöhnlich 
offenes Feld für experimentelle Gestaltungen und 
zielbezogene denkansätze, die optimal für den be-
ruflichen Alltag vorbereiten. Neben dem Bachelorstu-
diengang design bietet der fachbereich den Master-
studiengang design an.

text, fotos: fh Münster

das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und katas-
trophenhilfe stellte im jahrer 2007 eine Beroschüre 
in der 6. Auflage zum Thema „Schutz von Kulturgut“ 
vor. 

eine weitere Broschüreaus dem jahre 2014 gibt eine 
Übersicht über die kultur- und Medienpolitik in der 
auch der schutz von kulturgüter beschrieben wird.
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hannover (nds) Brände, wasserschäden, einstürze 
oder massive Beschädigungen von gebäuden durch
stürme, erdbeben oder Bauarbeiten: unersetzliches 
kulturgut in archiven, Museen und Bibliotheken wird 
durch solche ereignisse bedroht, sogar massiv be-
schädigt oder vernichtet.

um dem Verlust von unschätzbaren werten vorzu-
beugen und im notfall die schäden zu minimieren, 
wurde im jahr 2009 der regionale notfallverbund 
hannover zum kulturgutschutz in katastrophenfäl-
len gegründet. der freiwillige spartenübergreifende 
zusammenschluss von Museen, Bibliotheken und 
archiven hat den zweck, in einem notfall gegensei-
tige unentgeltliche personelle und technische hilfe 
bei der Bergung oder sicherstellung von kulturgut zu 
leisten. der Verbund zählt mittlerweile 20 Mitglieder 
in stadt und region hannover und arbeitet eng mit 
feuerwehr und katastrophenschutzbehörden zu-
sammen.

Viele Mitglieder des Verbundes verfügen über not-
fallboxen mit ausrüstung zur Verpackung und zum 
transport für beschädigtes archiv-, Bibliotheks- und 
Museumsgut, die auch den partnereinrichtungen im 
notfall zur Verfügung stehen. für ein größeres scha-
densereignis wird jedoch sehr viel mehr Material ge-
braucht, als die einzelnen einrichtungen vorhalten 
können. dazu steht eine notfallausrüstung bei der 
feuerwehr der landeshauptstadt bereit,
die im jahr 2014 aus Mitteln des Bundes und der re-
gionalen Verbundpartner beschafft wurde. Insgesamt 
acht Container mit notfallmaterialien sind im logistik-
zentrum der feuer und rettungswache 4 eingelagert 
und stehen rund um die uhr zur Verfügung. im Be-
darfsfall werden die Container auf ein transportfahr-
zeug der feuerwehr verlastet und zur einsatzstelle 
transportiert, um schnellstmöglich eine angemesse-
ne Versorgung des geborgenen kulturgutes sicher-
zustellen. die ausstattung umfasst vor allem persön-
liche schutzausrüstung für die helfer, klapptische, 
drehstapelbehälter und stretchfolien zur Verpackung 
von objekten und spezielle folien zum schutz von 
nicht beweglichen kulturgütern.

koordiniert und geleitet wird der notfallverbund durch 
den kulturgutschutzbeauftragten Martin schmidt, 
(stellvertretender leiter des niedersächsischen lan-
desmuseums hannover) sowie seiner stellvertrete-
rin, frau dr. Cornelia regin (leiterin des stadtar-
chivs).

informationen 
zum regionalen notfallverbund hannover

der Verbund arbeitet eng mit feuerwehr und kata-
strophenschutzbehörden zusammen. in einer am 
28.10.2009 abgeschlossenen Vereinbarung sind 
aufgaben und struktur des Verbundes festgelegt. 
die alarmierung der notfallgruppe kulturgutschutz 
sowie der kulturgutschutzbeauftragten erfolgt über 
die regionsleitstelle hannover. als sammelpunkt für 
die alarmierte notfallgruppe ist die feuer- und ret-
tungswache 2 in hannover-stöcken vorgesehen, 
seitens der hannoverschen feuerwehr wird ein sam-
meltransport der notfallgruppe sowie auch der not-
fallausrüstung zur einsatzstelle sichergestellt. eine
einweisung der notfallgruppe zur Bergung und si-
cherung des kulturgutes an der einsatzstelle erfolgt 
durch den kulturgutschutzbeauftragten, dieser hat 
sich zuvor mit dem einsatzleiter der feuerwehr über 
die einzuleitenden Maßnahmen abgestimmt.

text: feuerwehr hannover, fotos: horst-dieter scholz

Übung  unter annahme eines Brandes im landesmuseum hannover 
der feuerwehr hannover, des regionalverbandes notfallverbund han-
nover im jahre 2019 


