
 
 

 

An die  
Kolleginnen und Kollegen und  
Studierenden der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

 

Sankt Augustin, 23. Juli 2021 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
in den vergangenen Tagen haben wir eine Unwetterkatastrophe erlebt, die unsere Region in 
einer bislang nicht gekannten Dimension trifft. Die hohe Zahl an Todesopfern, die Bilder der 
Zerstörung, die Augenzeugenberichte – all das nehmen wir täglich mit Schrecken wahr. Das 
ganze Ausmaß dieser Katastrophe haben wir aber noch lange nicht begriffen. 
 
Viele von Ihnen, Ihre Familien und Freunde sind persönlich durch die Flut betroffen. Wir 
wissen von beträchtlichen Sachschäden, wir wissen aber auch von existenziellen Notlagen 
aufgrund des verheerenden Unwetters.  
 
Wir stehen in Gedanken an Ihrer Seite!  
 
Niemand von Ihnen soll durch die Folgen des Unwetters berufliche oder studienbezogene 
Nachteile an der Hochschule erleiden. Dafür setze ich mich ein. Die Hochschule Bonn-Rhein-
Sieg wird Sie im Beruf oder Studium unterstützen, wo sie Unterstützung leisten kann. Wir 
haben bereits einige Regelungen erlassen, mit denen wir der schwierigen Situation 
Rechnung tragen wollen – beispielsweise mit Blick auf die laufenden Prüfungen oder 
hinsichtlich der Arbeitsbefreiung für Beschäftigte in bestimmten Fällen.  
 
Leider blieb auch die Hochschule selbst von dem Unwetter nicht verschont. Der Campus in 
Rheinbach wurde komplett vom Wasser überflutet, wodurch unter anderem sämtliche 
zentralen Versorgungseinrichtungen in den Kellern – von der Gebäudetechnik bis hin zur IT 
– einen Totalschaden erlitten haben. Wir erfassen die Schäden und stehen in Kontakt mit 
dem NRW-Wissenschaftsministerium. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beträgt der 
Gesamtschaden rund 50 Millionen Euro. Wie wir hören, wurde wohl keine andere 
Hochschule in Nordrhein-Westfalen von dem Unwetter derart hart getroffen.  
 
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Schäden zu beseitigen, um wieder Normalbetrieb am 
Campus Rheinbach zu ermöglichen. Bis dahin werden jedoch mehrere Monate ins Land 
gehen. Wir werden alles tun, um den Studienbetrieb weiterhin in gewohnter Qualität 
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anbieten zu können. Allen Widrigkeiten zum Trotz sind die Rheinbacher Fachbereiche 
hochmotiviert, den Erstsemestern im Wintersemester 2021/22 einen gelungenen 
Studieneinstieg zu ermöglichen und allen Studierenden ein erfolgreiches Studium zu 
gewährleisten. Wir profitieren hier von den Erfahrungen in der Online-Lehre, die wir durch 
die Corona-Pandemie sammeln konnten.  
 
Auch sind wir bemüht, Wege für Doktorandinnen und Doktoranden zu finden, die durch 
die Überflutungsschäden in ihrer Arbeit zurückgeworfen werden. 
 
Was macht Mut in diesen Tagen? Da ist zum Beispiel eine Begegnung am Morgen nach 
dem Unwetter am überfluteten Campus in Rheinbach: Ich bin dort mit Studierenden ins 
Gespräch gekommen, die viele Fragen stellten und verunsichert waren. Sie haben aber nicht 
geklagt, sondern boten gleich ihre Unterstützung an – als Multiplikatoren, die ihre 
Kommilitonen und Kommilitonen über die Situation informieren. Sie haben in diesem 
Moment proaktiv Verantwortung übernommen, was mich beeindruckt hat. 
 
Mut machen mir vor allem die Tatkraft, das Konstruktive, das Voranschreiten. All das 
zeichnet unser Krisenmanagement in diesen Tagen aus, in der Verwaltung ebenso wie in 
den Fachbereichen und in den zentralen Einrichtungen der Hochschule. Wohltuend und 
stärkend ist auch die Solidarität, die wir in der Region erfahren, insbesondere von der 
Universität Bonn, der Alanus Hochschule sowie anderen Hochschulen und Einrichtungen, 
die uns ihre Unterstützung signalisiert haben.  
 
Allen, die in diesem Tagen unermüdlich anpacken und sich für die Hochschule engagieren, 
danke ich ganz herzlich. Ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam und partnerschaftlich 
schaffen werden, diese schwierige Situation zu meistern. 
 
Wir werden Sie über die weitere Entwicklung selbstverständlich auf dem Laufenden halten. 
Bitte beachten Sie dazu die Informationen und die Ansprechpartner auf unserer Website 
www.h-brs.de/unwetter. Dort erhalten Sie auch Informationen zu Hilfsorganisationen und 
Spendenaktionen.  
 
Herzliche Grüße 

Prof. Dr. Hartmut Ihne 
Präsident 
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