Protokoll des fünften Treffens der AG Innenhof am 6. Februar 2012

Neben den Mitgliedern der Arbeitsgruppe waren zusätzlich anwesend: Frau Petarus /
Botanischer Garten, Frau Lipka / Unibauamt und Herr Dekan Bauhus.
Das Treffen führte zu folgenden Ergebnissen:
1. Frau Petarus erhält vom Unibauamt (Frau Lipka) eine berechnete JahresVerlaufskurve für die Innenhoftemperaturen. Auf dieser Grundlage und auf
Grundlage der geführten Diskussion, wird Frau Petarus ein oder zwei alternative
Vorschläge für 12 geeignete Pflanzen erarbeiten, die im Innenhof aufgestellt werden
können. Den Vorschlägen soll die Idee zugrunde gelegt werden, dass im Hof zwei
Sitzbereiche eingerichtet (vgl. Anlage) und mit je 4 bis 6 großen Pflanzen (Palmen,
Drachenbäume, Olivenbäume, o.ä.) umstellt werden. Hiervon wird auch eine gewisse
Schall dämmende Wirkung erwartet. Die Vorschläge sollen daher von mindestens 2
m hohen Pflanzen ausgehen; zusätzlich können auch kleinere Pflanzen geplant
werden. Die Vorschläge sollen einen Kostenvoranschlag enthalten.
2. Die Pflanzen sollen in Pflanztröge gepflanzt werden, die an den Stil und die
Materialien des Innenhofs angepasst sind (z.B. anthrazitfarbene Metalltröge). Sobald
Frau Petarus ihre Vorschläge übermittelt hat, wird Frau Lipka einen Entwurf für die
Gruppierung der Pflanzen und Platzierung der Sitzgruppen erarbeiten. Ein Vorschlag
für die Platzierung der Sitzbereiche ist in der Anlage beigefügt. Die Sitzbereiche und
Pflanzen dürfen eine eventuelle Bestuhlung des Hof-Innenraums nicht
beeinträchtigen.
3. Frau Lipka wird beim nächsten Treffen einige Vorschläge für geeignete Möbel (nicht
brennbare Stühle und Tische) mitbringen, an denen im Innenhof von den
Studierenden gearbeitet werden kann. Der Anschaffung von Möbeln soll jedoch
zunächst ein „Probelauf“ mit den vorhandenen Sesseln und Tischen aus den Foyers
im 3. und 4. OG vorangehen. Sobald die Temperaturen einen Aufenthalt im Innenhof
zulassen, sollen dazu einige Sitzgruppen probeweise aufgestellt werden. Damit soll
vor allem die Lärmbelästigung für die angrenzenden Arbeitszimmer getestet werden.
Die Frage, ob die Sitzbereiche auf zusätzliche niedrige Podeste gestellt werden
müssen, um einen ebenen Untergrund zu erreichen, soll später geklärt werden.
Auf die Anschaffung von Stühlen für eventuelle „Großveranstaltungen“ kann
vermutlich verzichtet werden, da man die benötigten Stühle relativ billig ausleihen
kann. Bis zu 60 Stühle können außerdem aus dem Bestand der Archäologischen
Sammlung ausgeliehen werden.
4. Der Vorschlag der Archäologischen Sammlung (Prof. v.d. Hoff und Dr. Dickmann) den
großen Kuros aus der Prometheushalle des KG I in den Innenhof zu versetzen, stößt
in der AG auf große Zustimmung. Da sich unter dem linken Holzpodest eine alte
Betonrampe befindet, kann der Kuros vermutlich ohne Sockel direkt dort aufgestellt
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werden. Herr v.d.Hoff liefert ein digitales Foto des Kuros an Frau Lipka, die damit als
Entscheidungsgrundlage eine Fotomontage des Innenhofs mit Statue herstellen wird.
5. Sobald die Vorschläge gem. Ziff 1-4 vorliegen, soll das Baudezernat des Rektorats
(Herr Arnhold) eingehend informiert werden, da die dortige Zustimmung und
eventuell auch finanzielle Unterstützung notwendig ist.
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