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1990 als Grundlage der Unterschutzstellung erarbeitete industriearchäologische Dokumentation und
Denkmalbewertung in ihrer Struktur beibehalten, jedoch aktualisiert und um den Aspekt
Schadensfeststellung bzw. Schadensbehebung erweitert werden. Die Arbeitsgemeinschaft Büro für
Industriearchäologie / planinghaus architekten BDA stellte hierzu in einem ersten Schritt der
Fotodokumentation von 1990 eine entsprechende Dokumentation aus dem Jahr 2001 gegenüber.
Schon hierdurch ließen sich Veränderungen an der Denkmalsubstanz auf verschiedenen Ebenen
feststellen: So waren im Laufe der ersten zehn Jahre der Parkentwicklung ganze Anlagen und
Gebäude verloren gegangen, aber auch viele Objekte durch eine neue Nutzung hinsichtlich ihres
baulichen Zustands wesentlich verbessert worden. Die spontane oder gezielt angepﬂanzte
Vegetation hatte zudem zu einer erheblichen Veränderung der Freiﬂächen und des gesamten
Erscheinungsbilds geführt.

Für die neu zu entwickelnde Struktur des Schadenskatasters wurden verschiedene Parameter
festgelegt: So sollten für einen schnellen Zugriﬀ die zentralen Informationen zum Zustand des
jeweiligen Objekts dem Schadensbericht vorangestellt werden. Um die Auﬃndbarkeit der
verzeichneten Schäden zu erleichtern, sollten die einzelnen Sachverhalte beschrieben, aber auch
fotograﬁsch dokumentiert werden. Schließlich waren vor allem die großen Objekte in sinnfällige

Baugruppen aufzuteilen, die dann jeweils bauteilweise abgearbeitet werden konnten.
Auf diese Weise wurden für die etwa 90 im Landschaftspark vorhandenen denkmalgeschützten
Objekte umfangreiche Informationen erarbeitet. Das Kernstück dieser Datensammlung und die
schlussendliche Handlungsanweisung stellt der so genannte Prioritätenplan dar, in dem die
wichtigsten Informationen objektbezogen und vergleichend zusammengestellt sind. Bewertet wurde
der Zustand der Objekte und ihrer verschiedenen Baugruppen im Hinblick auf die Gefährdungen der
Stand- und der Verkehrssicherheit sowie auf die allgemeine Schadhaftigkeit. Schäden der
Dringlichkeitsstufen I und II wurden dabei im Prioritätenplan explizit verzeichnet. Weiterhin wurden
Aussagen über einen sinnvollen Zyklus für zukünftige Revisionen gemacht und Sachverhalte, die
unmittelbaren Handlungsbedarf erzeugten, hervorgehoben.

Der Prioritätenplan hat sich im Laufe des vergangenen Jahrzehnts zum zentralen
Steuerungsinstrument für das Unterhaltsmanagement entwickelt. Diese Feststellung gilt
insbesondere für alle bisher nicht nachgenutzten bzw. aufgrund ihrer Beschaﬀenheit auch nicht

nachnutzbaren Objekte. In den Jahren 2005, 2011 und 2014 erfuhr der Prioritätenplan jeweils eine
Aktualisierung, in die alle Veränderungen der betrachteten 90 Objekte eingearbeitet wurden. Zudem
wurden dezente Funktionserweiterungen hin zu einer internetbasierten Datenbank als
Arbeitsplattform für alle an der Erhaltung Beteiligten umgesetzt. Die Aktualisierung und intensive
Pﬂege der gemeinsamen genutzten Informationen unterstützt zum einen die Konzeptﬁndung, dient
aber auch der Steigerung des Wirkungsgrades bei der Verwendung der zur Verfügung stehenden
Mittel.
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