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Wi.Abend, Morgen 
 
Eleganz - wohlfeil an der Grenze 
 
   Die neue Grenzstation  Nickelsdorf von Ernst Gieselbrecht wird Freitag eröffnet 
 
   Leopold Dungl 
 
   Vieles wird sich ändern an Österreichs Grenzen, wenn das Schengener Abkommen Anfang 1997 in 
Kraft tritt. Das gilt auch für die Bauten, die an der Schwelle zu unseren Nachbarländern stehen. 
 
   Die Übergänge ins EU-Ausland sind intensiver zu sichern als bisher - und so ist an größeren 
Stationen nun Arbeitsteilung angesagt: Der Warenverkehr bleibt Sache der Zollwache, die Reisenden 
werden künftig von der Gendarmerie kontrolliert. Und die braucht natürlich ihr eigenens 
Kommandogebäude; mit allem, was dazugehört - Anhalteraum und Waffeneinsatzmittelraum 
inbegriffen. 
 
   Von Bau-Kunst konnte bei Anlagen wie beispielsweise der Grenzstation Nickelsdorf bisher ja keine 
Rede sein. Daß eine von Leuchtmasten und Hinweisschildern überwucherte Barackensiedlung keine 
gute Visitenkarte abgibt, scheint sich in der Zwischenzeit herumgesprochen zu haben. Also hat das für 
die Errichtung der Grenzgendarmeriepostens zuständi-ge Wirtschaftsministerium diesmal nicht nur 
aufs Geld, sondern auch auf die Architektur geschaut. 
 
   Um beides unter einen Hut zu bringen, wurden fünf Architekten und fünf Baufirmen zum 
Gutachterverfahren geladen. 
 
   Die Spielregeln waren einfach: Planer und Ausführende hatten gemeinsam oder mit eigenen 
Partnern Fertigteil-Projekte zu entwickeln, die architektonisch ansprechend und kostengünstig 
zugleich sind. Dafür allerdings mußte jeder Teilnehmer mit einem verbindlichen Preisangebot 
geradestehen. 
 
   Das Rennen haben zwei Grazer Architekten, Kopf an Kopf gewissermaßen, gemacht. Hermann 
Eisenköck ist einer der beiden. Der Holzbau, den er in Zusammenarbeit mit Firma Kulmer entworfen 
hat, wurde vor einigen Wochen in Spielfeld in Betrieb genommen. Die Fertigstellung zweier weiterer 
Gebäude aus dieser Kleinserie, und zwar für die Standorte Kleinhaugsdorf und Berg, steht unmittelbar 
bevor. Jedes von ihnen beweist, daß gute Architektur keineswegs teuer sein muß. 
 
   Auf eine Stahlkonstruktion haben der Architekt Ernst Gieselbrecht und die Firma Doubrava gesetzt. 
Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit kann vorerst - in Klingenbach wird gerade mit dem Bau 
begonnen - in Nickelsdorf besichtigt werden. 
 
   Der zurückhaltend elegante Kubus in Weiß und Grau, von Fahrtrichtung Wien aus gesehen, rechts 
der Autobahn gelegen, wird kommenden Freitag seiner Bestimmung übergeben. Die einfache Form 
der zueinander verschobenen Gebäudehälften wird durch ein raffiniertes System aufklappbarer 
Fensterläden im Detail veredelt. Mit solchen Bauwerken zeigt Österreich an seinen Grenzen 
zweifellos Europareife. 
 
 


