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Liebe Freunde und Förderer des IBZ Schloss Gimborn,
am vergangenen Samstag hat sich im Schlossnebengebäude leider ein verheerender Wasserschaden
ereignet. Durch eine defekte Wasserleitung im Dachgeschoss haben die Wassermassen über zwei Etagen
hinweg leider Teile unserer Büro- und Aufenthaltsräume sowie unseren Artur-Winkelmann-Tagungssaal
fast vollkommen zerstört.
youtu.be/UETkI5z00Eo
Die ersten Begutachtungen in dieser Woche haben erhebliche Schäden an der Gebäudesubstanz und dem
gesamten Inventar bestätigt. Wir müssen uns daher auf umfangreiche Sanierungsarbeiten einstellen. Wir
versuchen, den Seminar- und Tagungsbetrieb soweit es uns möglich ist aufrecht zu erhalten. Sollte es zu
vereinzelten Absagen von Veranstaltungen kommen, werden wir dies frühzeitig bekannt geben.
Drückt uns die Daumen, dass wir aus diesem Schadensereignis mit einem blauen Auge davonkommen.
Wir halten Euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

Herzliche Grüße aus Gimborn
René Kauffmann
_____________________________________________________________________________

Dear friends and supporter of the IBZ Castle Gimborn,
It was last Sunday that the IBZ had been hit by a heavy water damage. On the top floor of the adjoining
building a water pipe burst and the water poured into parts of our offices and into the Arthur-Winkelmann
conference room, destroying the conference room nearly completely. The incident took place unnoticed
during the night and only in the early morning hours a member of staff discovered the damage. At that point
the water was pouring constantly into the conference room. Since Monday experts have been coming and
evaluated the damage.
youtu.be/UETkI5z00Eo
They assured that the damage is immense. The whole inventory is affected and the investigation of the
building substance has shown severe damages. Extensive reconstruction measures have to be carried out.
We do our best to keep everything going. In case we have to cancel seminars because of the situation,
we’ll let you know in good time.
Please, keep fingers crossed that we get off with a black eye. We’ll keep you posted on the
developments.

All the best from Gimborn
René Kauffmann

