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Referenzschreiben für Club Aktiv Trier 

Vom November 2012 bis August 2014 restaurierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des „Club Aktiv" unter Leitung der Geschäftsführerin Frau Diplom-Kauffrau Christa Schä
fer insgesamt 72 Akten aus den historischen Beständen des Stadtarchivs Euskirchen. 

Das Archivgut aus dem 17. und 18. Jahrhundert war durch Vorschädigung stark ver
schmutzt und wies zu einem großen Teil einen erheblichen Befall mit Schimmelpilz auf. 
Die Kontamination führte bei mehreren Archivalien zu Verblockungen, brüchigem Papier, 
Fehlstellen und fragilen Seitenrändern. 

Durch Vakumierung und Trockenreinigung wurden die Archivalien insgesamt gesäubert 
und die Schimmelpilzsporen beseitigt, so dass der Bestand konservatorisch stabilisiert 
werden konnte. Es folgte eine sehr aufwendige Einzelblattsanierung, wobei die Seiten 
voneinander getrennt und mit Japanpapier doubliert wurden. Nach der Feinreinigung 
erfolgten buchbinderische Facharbeiten mit neuer Fadenheftung und Einbindung. Nach 
der Sanierung wurden in Archivalien im Weißlager des „Club Aktiv" bis zur Abholung 
unter klimatisch optimalen Bedingungen gelagert. 

Bei einer persönlichen Besichtigung der Betriebsstätte konnte der positive Eindruck und 
das freundliche, zuvorkommende Betriebsklima bestätigt werden. Die technischen Ein
richtungen im „Club Aktiv" bieten die besten und qualifiziertesten Möglichkeiten der Sa
nierung. Mit Lumitestern wurde eine effektive Messung der Gesamtkontamination vor 
und nach der Trockenreinigung durchgeführt; die Schwarz- und Weißlager mit Klima
kontrolle und -Steuerung bieten beste Aufbewahrungs- und Lagerungsmöglichkeiten. 
Besonders hervorzuheben ist der unkomplizierte und zugleich kompetente Service bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
In einer Fotodokumentation wurden die einzelnen Arbeitsschritte festgehalten, so dass 
das Gesamtbild vor und nach der Sanierung anschaulich dargestellt werden kann. 

Durch die mit äußerster Sorgfalt und Zuverlässigkeit durchgeführten Sanierungsarbeiten 
konnten die Bestände, die zur Geschichte der Stadt gehören, gerettet werden. 

Wir können das Club-Aktiv-Team uneingeschränkt weiterempfehlen und bedanken uns 
an dieser Stelle nochmals für Ihre guten Leistungen. 

Dr. Gabriele Rünger 
Leiterin des Stadtarchivs Euskirchen 

Besucheranschrift: Kölner Straße 75, 53879 Euskirchen; Postanschrift: Postfach 1169, 53861 Euskirchen 
sve-Linien: 872, 874, B75, B76; RVK-Linien: 802, 806, 9B5 Internet: www.euskirchen.de; eMail: info^ euskirchen.de 
Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags 08:30-16:30 Uhr, montags, mittwochs und freitags 08:30-12:30 Uhr und nach Vereinbarung 
Bankverbindung: Konto 260 70 00, Kreissparkasse Euskirchen, BLZ 382 50110; IBAN: DE 64 3825 0110 0002 6070 00, BiC: WELADED1EUS 
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Beispiel 1: Bestand Kuchenheim I Viehseuchen 1900-1905 

Die Akte wurde vakuumiert, gereinigt, die Schimmelpilzsporen entfernt, die Verblockungen gelöst, 

doubliert und dann neu geheftet und broschiert 
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Beispiel 2: Bestand Euskirchen 11051 Schuldaufnahmen, Pfandverschreibungen und Obligationen 

1702 bis 1740 vor und nach der Restaurierung 
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Beispiel 4: Bestand Euskirchen i 215 Ratsprotokolie 1692 bis 1699 

Die Akte wurde nach Vakuumierung und Reinigung teilweise doubliert, gefalzt und geheftet, die 

Seiten verstärkt und neu gebunden 
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