Projektliste & Presse
G1Architektur
Dipl.-Ing. Holger Gronski
Architekt AKNW

Sponsor und Gestalter bei
Spitzenköche kochen für
UNICEF Königsburg Krefeld

Breidenbacher Hof - Düsseldorfs erstes Hotel am Platz
Schönheitskur statt Neubau
Der Breidenbacher Hof modert vor sich hin. Liebhaber des alten Hotels versuchen nun mit norddeutschen Investoren einen neuen Rettungsversuch: Sie wollen
keinen Neubau, sondern eine Kernsanierung für ein Hotel, das sich spezialisiert auf Gesundheitsförderung, Entspannung und Wellness. Mediziner und
Physiotherapeuten könnten Praxen eröffnen.
Eckpunkte des Konzepts, für das sich norddeutsche Investoren mit Erfahrung im Gesundheitsbereich interessieren: Der neue Breidenbacher Hof soll mehr sein
als ein vornehmes Hotel und Gästen ein breites Angebot für Wellness und Gesundheit bieten - von Massagen, über Physiotherapie, verschiedene
Naturheilverfahren bis hin zu Ayurveda, einer asiatischen Gesundheitsphilosophie. Die nötigen Räume und Einrichtungen sollen zudem in die bestehende
Außenhaut des seit Jahren leer stehenden Hotels untergebracht werden.
"Düsseldorf kann es sich nicht leisten, ein Traditionsgebäude nach dem Anderen in der City abzureißen und durch einen Glaspalast zu ersetzen", ist einer der
Initiatoren, Holger Gronski von der Gronski und Koch AG, überzeugt. Der Architekt, der sich im Baukrisenmanagement auskennt, will daher den Breidenbacher
Hof in seinem Äußeren erhalten und nur das Innere völlig neu gestalten. Denn er sei ein Teil von Düsseldorfs Identität, an ihm hingen viele Erinnerungen. Ein
neues Hotel könne zudem von der Tradition des alten Hauses profitieren. [...]
Die Bemühungen, den Breidenbacher Hof wieder zum Leben zu erwecken, wird in der Stadtverwaltung wohlwollend betrachtet. Alles, was helfen kann, die
hässliche Baustelle am Vorzeige-Boulevard Königsallee verschwinden zu lassen, ist willkommen. Ob das Konzept sich durchsetzt, hängt allerdings auch vom
Eigentümer ab - einer kuwaitischen Gesellschaft. Verhandlungen mit ihr sind schwierig und langwierig. Nicht zuletzt deshalb tut sich bei der Sanierung des
Breidenbacher Hofes nichts.
--Auch mir ist der jetztige Breidenbacher Hof lieber als so ein sterieler Glaskasten. Ein schöne, altes, traditionsreiches Gebäude. Das Konzept klingt überzeugend.
Hoffen wir also das die Sache endlich in Tritt kommt.
Quelle: duesseldorf-today.de
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Architekten in ungewöhnlichen
Berufsfeldern
Holger Gronski, Krisenmanager:

„Es gibt immer Lösungen"
Christine Mattauch
Konflikte zwischen den Baubeteiligten führen manchmal zu scheinbar ausweglosen
Situationen. Dann hilft der Architekt Holger Gronski: Seine Spezialität ist das
Krisenmanagement. Dabei kommen ihm einige Semester Jurastudium zu Gute. Ein
weiterer Beitrag unserer Interview-Reihe mit Architekten, die abseits der
herkömmlichen Tätigkeitsfelder tätig sind.

Krisenmanager Holger Gronski – Foto: Thilo Saltmann
Als Krisenmanager zu arbeiten klingt ziemlich strapaziös. Haben Sie sich dafür gezielt
entschieden?
Nein, das hat sich so ergeben. Ich habe in den ersten Jahren der Selbständigkeit eine Reihe
von Projekten übernommen, bei denen es um die Beseitigung von Bauschäden und Mängeln
ging. Da musste ich oft zwischen den Beteiligten vermitteln. Außerdem merkte ich, dass mir
juristisches Know-how fehlt. Deshalb studierte ich parallel zur Berufstätigkeit noch drei Jahre
Jura. Ans Staatsexamen habe ich mich allerdings nicht mehr gewagt – dafür war im Büro
zuviel zu tun. Es hat sich ziemlich schnell rumgesprochen, dass da einer ist, der Feuerwehr
spielt.
Kaum ein Bauvorhaben läuft vollkommen reibungslos ab. Insofern ist doch jeder
Architekt ein Krisenmanager.
Stimmt, eigentlich sollte das, was ich tue, jeder Architekt beherrschen. Aber aufgrund der
meist entwurfslastigen Ausbildung ist das eben nicht der Fall. Viele haben auch keine Lust,
sich mit Baumanagement zu beschäftigen. Obwohl ich finde: Nur wer ein guter Manager ist,
ist auch ein guter Architekt.
Wer sind Ihre Auftraggeber?
In erster Linie Bauherren, die nicht mehr weiter wissen. Außerdem seit etwa einem Jahr die
Abteilung Problemkredit-Management der Deutschen Bank, die Bauten von insolventen

Bauherren übernimmt. Da geht es um Vertragskontrolle, Kündigungen, neue Ausschreibungen...
...nicht gerade die Lieblingsbeschäftigung der meisten Architekten.
Ich übernehme die Fälle, bei denen andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil alles
so kompliziert ist. Ich bin glücklicherweise jemand, der gern an einem Problem tüftelt. Auch wenn
es darum geht, zwischen zerstrittenen Parteien einen Kompromiss zu finden. Es gibt immer
Lösungen!
Was ist denn ein typischer Fall?
Der Schwerpunkt der Fälle liegt im Wohnungsbau. Da soll zum Beispiel ein Haus schlüsselfertig
erstellt werden, aber auf halber Strecke geht der GU pleite. Mein Job ist es dann, Haftungsfragen zu
klären, Mängel zu dokumentieren, Ansprüche aus der Insolvenzmasse geltend zu machen, neu
auszuschreiben. Beklagt werden auch immer wieder schlechte Ausführungsqualität und fehlerhafte
Verträge. Da gibt es das Einfamilienhaus, wo der Heiz-Estrich stellenweise nur drei Zentimeter
dick ist, die Treppenauftritte ungleichmäßig sind, die Treppe in nichttragenden Wänden verankert
wurde und einiges mehr. Der Architekt lässt sich nicht mehr auf der Baustelle blicken, der Bauherr
ist verzweifelt.
Wenn Sie in so einem Fall bei einem Kollegen vorstellig werden, ist der wahrscheinlich erst
mal nicht sehr begeistert.
Das stimmt. Die erste Reaktion ist Befremden, manchmal auch Herablassung, nach dem Motto,
was will der mir denn erzählen? Die zweite Reaktion ist Angst: Da will mir einer die Schuld in die
Schuhe schieben.
Wie kommen Sie da weiter?
Ich argumentiere ganz sachbezogen und mache klar, dass es nicht darum geht, den Schwarzen Peter
zu verteilen, sondern darum, eine konstruktive Lösung zu finden. Wenn der Kollege das realisiert,
ist er in der Regel schnell zur Zusammenarbeit bereit. Schließlich trägt keiner gern ungelöste
Konflikte mit sich herum. Übrigens kommt es auch vor, dass ich bei näherer Beschäftigung mit der
Materie dem Bauherren sagen muss, dass er die Lage falsch einschätzt.
Die AK3W besitzt eine Schlichtungsstelle, die bei Konflikten kostenfrei zwischen Bauherren
und Architekten vermittelt. Was können Sie, was dieses Gremium nicht kann?
Ein großer Unterschied liegt sicher darin, dass ich nicht nur versuche zu vermitteln, sondern bei
Bedarf auch ganz praktisch helfe, indem ich zum Beispiel einen Bau weiterführe oder dafür sorge,
dass Mängel beseitigt werden. Ich erteile allerdings keine rechtlichen Auskünfte. Das übernimmt
bei Bedarf ein Jurist, mit dem ich kooperiere.
Wenden sich auch Architekten an Sie, wenn sie einen neutralen Vermittler suchen?
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Ausbildungsnachweis
Handwerkliches Praktikum als Maurer ( 6 Monate)
Handwerkliches Praktikum als Zimmermann ( 6 Monate )
Ausbildung zum Bauzeichner
Assistent der Oberbauleitung Grossprojekt Flughafen D und Gewerbepark Rath, Kanzlei in
Düsseldorf
Architekturstudium FH-Düsseldorf, Abschluss Dipl.-Ing. Schwerpunkt: Intregative Entwicklung
neuer Architektur in - oder an bestehende Gebäude unter Berücksichtigung zukunftsorienter
Ansprüche in Bezug auf die Nutzung
Auslandsstudium in Florenz mit dem Schwerpunkt Restauration sowie Kunst-und
Kulturgeschichte
Ernennung zum Architekten AKNW
Jurastudium bis zum 1.Staatsexamen an der Fernuniversität Hagen
Weiterbildung zum Baubiologen
Hochschuldozent und Vertretungsprofessor an der FH-Düsseldorf, FG Baumanagement im FB
Architektur
Weiterbildung zum Energiesachverständigen zertifiziert nach DENA
Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
Freier Journalist für M&B, Design Report, Schöner Wohnen, DBA

HOAI
Leistungen LP 1-9
Entwurf Genehmigung
Ausschreibung Planung
Bauleitung

Shop – und
Showroomgestaltung
Altbausanierung
Denkmalpflege
Möbelentwicklung
Standortanalysen

Baukrisenmanagement
Baubiologie
Projektsteuerung
Kostenmanagement
Gutachten Schäden an Gebäuden
Immobilienbewertung
Energiegutachten nach DENA
Architekturkritiker / Fachjournalist
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