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Wiener Abend Wi.Abend Abend 
 
Das Warten hat sich gelohnt - diese Bauten sollten Schule machen 
 
Zwei Neubauten für Ganztags-Volksschulen in Favoriten und Meidling vom Architektenteam Manfred 
Nehrer und Reinhard Medek 
 
Leopold Dungl 
 
   Wien wächst wieder. Damit steigt auch die Nachfrage nach neuem Schul-Raum ganz gewaltig. Und 
das in atemberaubender Geschwindigkeit. 
 
   Keine besonders günstigen Vorzeichen also für das Wiener "Schulbauprogramm 2000", in dessen 
Rahmen nicht weniger als 29 neue Pflichtschulen entstehen sollen. Gäbe es da nicht zwei Neubauten, 
die erst vor kurzem ihrer Bestimmung übergeben wurden. Fast könnte man meinen, die 
Verantwortlichen hätten die Pläne für zwei Ganztags-Volksschulen im 10. und 12. Wiener 
Gemeindebezirk (Pernerstorfergasse und Rohrwassergasse) mit voller Absicht so lange auf Eis 
gelegt. Denn bekanntlich werden ja "Modellbauvorhaben" gerade deshalb erfunden, um neue 
Entwicklungen einzuleiten. Und davon war 1977, als die zwei Modell-Wettbewerbe "Schule in 
Stadtrandlage" und "Schule im innerstädtischen Bereich" entschieden wurden, eben nur sehr 
theoretisch die Rede. So mußte das hier gleich doppelt erfolgreiche Architekten-Team Manfred Nehrer 
und Reinhard Medek denn auch bis 1988 bzw. 1991 warten, bis die konkrete Umsetzung ihrer 
Grundsatz-Überlegungen auf der Tagesordnung stand. 
 
   Die Geduld hat sich gelohnt, denn in beiden Fällen hat man durchaus Beispielhaftes zustande 
gebracht. Obwohl auch die Planung selbst keineswegs reibungslos über die Bühne gegangen ist: Da 
galt es, auch eine überaus aktive Hetzendorfer Bürgerinitiative von der "Schule in Stadtrandlage" zu 
überzeugen, die massiv für die Erhaltung einer - längst aufgelassenen - Schrebergartensiedlung 
aufgetreten war. Und da mußten noch im nachhinein jene Räume eingeplant werden, die für den 
Ganztags-Schulbetrieb unerläßlich sind. 
 
   Beides hat sich nicht negativ ausgewirkt. Im Gegenteil: Dank des zusätzlichen Raum-Bedarfs sind 
hier die - durch Geländeabgrabungen natürlich belichteten - Kellerbereiche nun voll genutzt. Und der 
massive Bürgerdruck hat den Architekten bei ihrem sensiblen Umgang mit dem anschließenden 
Grünraum sogar noch den Rücken gestärkt. 
 
   Sensibel auch die Reaktion auf die Situation im dichtverbauten Favoriten, wo der zweiteilige Schul-
Neubau die gründerzeitliche Blockstruktur "repariert" und so ein seit Jahrzehnten geschlossenes 
Straßenstück wieder zugänglich macht. 
 
   Zwei Beispiele einer Architektur, die sich nicht über Gebühr in den Vordergund drängt - und 
dennoch das Umfeld bietet, in dem "Schule" sich heute entfalten kann. 
 
 


