
Staatsanzeiger · Freitag, 28. September 2018 · Nr. 38 Schulbau im Land 19

Die Schüler können sich während
ihrer Pausen und in der unterrichts-
freien Zeit in der Mensa aufhalten,
sich zurückziehen oder aber in
Gruppen gemeinsam lernen. Dafür
bieten unterschiedliche Möbel
Möglichkeiten zum Arbeiten, Aus-
ruhen und Sich-Unterhalten.

Der Landkreis zeigt sich laut ei-
nem Sprecher zufrieden: „Durch
seine kompakte Form und seine ein-
fache Konstruktion stellt der Neu-
bau nicht nur eine wirtschaftliche
und attraktive Lösung dar, sondern
beinhaltet mit seinem hohen Ener-
giestandard und einer extensiven
Dachbegrünung weitere Maßnah-
men nachhaltigen Bauens“.

Verwaltungsbereiche
sind neu geordnet

Anlass für das Projekt war der er-
höhte Bedarf des Berufsschulzen-
trums Schramberg an Aufenthalts-
räumen, an Platz zum selbstständi-
gen Arbeiten, für die Mittagspau-
sen, aber auch an Räumlichkeiten
für Veranstaltungen. Für die vielfäl-
tigen Ausbildungsmöglichkeiten an
beiden Schulen (siehe Artikel
rechts) waren sie bisher laut Land-
kreis Rottweil nur unzureichend mit
den entsprechenden Räumen und
Flächen ausgestattet.

Die von beiden Schulen aus-
drücklich gewünschte effizientere
Zusammenarbeit scheiterte nach
Angaben des Landkreises an den de-
zentral liegenden Verwaltungsbe-
reichen, die zudem nicht barriere-
frei und räumlich beengt nicht zeit-
gemäßen Anforderungen entspra-
chen und daher neu geordnet wer-
den sollten.

Berufsschulzentrum
Schramberg Die Mensa dient

auch als Aula
Einem Mangel wurde abgehol-
fen: Die Schüler am Berufsschul-
zentrum Schramberg haben seit
diesem Sommer mehr Platz zum
Lernen, zum Essen und für den
Aufenthalt an ihren Schulen. Der
Landkreis als Träger ließ einen
Mensabau errichten und einen
Altbau sanieren und für die ak-
tuellen Anforderungen, auch
der Lehrer, umbauen.

Von Ulrike Raab-Nicolai

SCHRAMBERG. Der Landkreis
Rottweil hat für 3,8 Millionen Euro
das Berufsschulzentrum Schram-
berg umbauen und erweitern las-
sen. „Mit der neuen Mensa-Aula
wurde der Schulcampus des Berufs-
schulzentrums Schramberg um ein
farbenfrohes, leicht und freundlich
wirkendes Gebäude reicher“, so ein
Sprecher des Bauherrn.

Der eingeschossige Neubau hat
eine Fläche von rund 340 Quadrat-
metern, orientiert sich nach Süden
und ist von beiden Schulen gut ein-
sehbar. Er bildet den Abschluss des
Schulhofs nach Norden. Dieser hat
laut Landkreis eine hohe Aufent-
haltsqualität und Platz für vielfältige
Aktivitäten im Freien.

Darüber hinaus wurden Teile des
Erdgeschosses des aus den 1970er-
Jahren stammenden C-Gebäudes
umgebaut und modernisiert. Ent-
standen sind auf einer Fläche von
636 Quadratmetern unter anderem
zentrale und helle Räume für die
Schulleitung, ein großes Lehrerzim-
mer sowie weitere Lehrerarbeits-

plätze und Medienräume für Schü-
ler. Mit den Baumaßnahmen ließ
der Landkreis Schadstoffsanierun-
gen vornehmen und den Brand-
schutz im Altbau verbessern.

Barrierefreier Neubau
aus Holz und Glas

Entworfen und geplant wurde die
neue Mensa-Aula von Metris Archi-
tekten + Stadtplaner aus Heidelberg
und Darmstadt, die im Jahr 2015 den
Realisierungswettbewerb für sich
entscheiden konnten. Die beiden
Maßnahmen wurden zwischen Ja-
nuar 2015 und Juni dieses Jahres
umgesetzt.

Der kompakte Neubau der Men-
sa, die auch als Aula dient, wurde
barrierefrei in Holzbauweise errich-
tet. Während die Nordfassade eher
geschlossen ist und der Anlieferung
dient, sind die Südfassade sowie
große Teile der Ost- und Westfassa-
de raumhoch verglast.

Der Übergang zwischen Außen-
und Innenraum soll nach dem Wil-
len der Planer fließend sein. Zwi-
schen beiden liegt ein überdachter,
erhöhter Vorbereich, der sich vor al-

lem auch bei schlechtem Wetter für
den Aufenthalt im Freien für die
Schüler eignet.

Um das gesamte Gebäude und
den Vorbereich sind farbige Lamel-
len vorgestellt, die die Fassade in of-
fene und geschlossene Teile diffe-
renziert, Licht- und Schattenspiele
im Innenraum erzeugt und den
Übergang zwischen Außen- und In-
nenraum aufheben soll.

Vorbei an dem schuleigenen
Kiosk gelangen die Schüler durch ei-
nen Windfang in den großen Innen-
raum der Aula und Mensa. Die
Funktionsräume im Norden werden
durch einen Nebeneingang an der
Nordfassade beliefert.

Die Schulleitungen können die
Aula durch eine Faltwand zum Bei-
spiel für Prüfungen oder kleinere
Veranstaltungen abtrennen lassen.
Mensa und Nebenräume können in
diesem Fall weiterhin parallel un-
eingeschränkt genutzt werden. Eine
Multifunktionswand trennt den
Aufenthaltsbereich von den Neben-
räumen. Die Wand beinhaltet neben
der Essensausgabe das Stuhllager
und integriert die Falttrennwand im
geschlossenen Zustand.

Der kompakte Holz-Neubau für die Mensa und die Aula ist an drei Seiten raumhoch verglast. Ein Vorbereich beim Eingang ist überdacht. FOTO: KONRAD ZERBE, STUTTGART

Die farbigen Außenlamellen mit Blick aus der Mensa. FOTO: GABRIELE EMMINGER, SCHRAMBERG Platz für Kommunikation und Entspannung im Neubau. FOTO: KONRAD ZERBE, STUTTGART

Daten und Fakten auf einen Blick
Maßnahme:
Umbau und Erweiterung des Berufs-
schulzentrums Schramberg mit Neubau
Mensa/Aula
Nutzer:
Friedrich-Ebert-Schule und
Ludwig-Erhard-Schule
Bauherr:
Landkreis Rottweil

Architekt: Metris Architekten + Stadt-
planer, Heidelberg, Darmstadt
Baukosten:
3,8 Millionen Euro
Bauzeit:
1/2015 bis 6/2018
Fläche Neubau:
339 Quadratmeter
Fläche Umbau: 636 Quadratmeter

Berufsschulzentrum erhält
eine gemeinsame Mitte
Landkreis Rottweil ordnet die Anlage neu

SCHRAMBERG. Das Berufsschul-
zentrum Schramberg setzt sich zu-
sammen aus der Friedrich-Ebert-
Schule und der Ludwig-Erhard-
Schule gebildet. Am Standort sind
Berufsschulen für Ausbildungen in
unterschiedlichen Berufen, Berufs-
kollegs, Berufsfachschulen, eine
Fachschule für Technik und ein
Technisches Gymnasium mit insge-
samt 1200 Schülern vereint.

Das Berufsschulzentrum befindet
sich in Schramberg-Sulgen auf dem
Wittumgelände am östlichen Rand
des Stadtteils. Der Kernort Schram-
berg liegt rund 3,5 Kilometer vom
Berufschulzentrum entfernt.

In direkter Nachbarschaft liegen
die Wittum-Sonderschule und das
Sportzentrum mit den dazugehöri-

gen Sportfeldern. Nördlich des Hal-
lenbads ist die Grund- und Werkre-
alschule Sulgen angesiedelt, mit der
zukünftig eine Kooperation bei der
Mensanutzung erfolgen soll.

Mit der Umstrukturierung und
Erweiterung des Schulzentrums
Schramberg will der Landkreis ein
multifunktionales Raumangebot
schaffen. Entstehen soll ein gemein-
samer Bereich beider Schulen für
die „gemeinschaftlichen Funktio-
nen“ im Mittelpunkt des Berufs-
schulzentrums. Der Standort habe
das Potenzial, mit einem neuen Nut-
zungsschwerpunkt auch eine iden-
titätsstiftende gemeinsame Mitte
des Schulzentrums zu schaffen, hieß
es in der Wettbewerbsausschrei-
bung des Landkreises. (raab)

Das sanierte Schulgebäude C liegt in direkter Nachbarschaft zur Mensa. FOTO: KONRAD ZERBE, STUTTGART
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