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Ite¿r,I- rurd Sekrur{neùrsehule "Niedorholz'
11. Baucta¡rpc

l)as l{cal- und St'ku¡dalscht¡llraus <Nic:dcr'-
holz> ist aus e'incm im .f ahrc l9ir1 durchgcführ-
tcn, öffentlichcn Wcttbevvclb hcn'orgegangcn,
bci wclchcm das Projekt dcs Alchitcktcn 'f ibòrt:
Vadi rnit dcrn crstcn Prcis ausgezcichnet wurdc.

S i t u a t i on : Die dritte Ilauetappc des Nic-
dcrholzschulhauses ist als unabhängiger Ncubau
mit besonderen Zugängen auf den östlichcn f'eil
des Schulareals verlegt rvorden. Westlich dicser
Iìaugruppe licgt dic große Spielwiesc, nördlich
am Langcnlãngeweg steht bercits cin zwciklassi-
gcl Kindcrgartenbau und südlich das Plimar'-
schulhaus an der Niedcrholzstraße. Der Neubau
fügt sich auf diese Wcisc olg^aniscir in die beab-
sichtigtc freit-- Gruppierung dcl sanzen Schul-
hausanlagc cin und stcht mit scinen ein- unci
zrveigeschossigen Gebäudctlakten in wirksamcm
Kontrast zum langgcstrccktcn Primarschulhaus.
Durch dic gervählte Abstufung de r llaute¡r bleibt.
r.on dcr Nioderholzstraße aus gt-'sehcn, del lìlick
¡r-r[ dcn br'rvaldctcn Flöhcnzug clcs f)inkclbcrgcs
rnit dcm Glcnzachcrhorn fr<-'i.

Dic baulichc Glicclclung hat sir:h
aus dcl liunktion dcr cinzelncn l{äumc crgcbcn:
Ein Klasscntlakt. palallel zur Nicdcrholzstrall,c,
cnthält dic Spczialräurnc, zrvr:i -- aus lìücksicht
auf die llcsonnung -- schrä.q anschliefle nde Iìau-
tcilc umfasscn ic acht Klasscn für Kr.raben und
N4ädchen, '"välrlcnd am Südendc clcs crstgcnann-
tcn -lraìites, ,clurch dic Pauscnhallc als nicdrigcs
Zrvischenglieci vcrbundcn. dic'furnl'ralle an.gc-
ordnct ist.

Die Schulkindcr bctlcten das Schulhaus durch
dcn Haupteingang am Langcnlänccwcs. Von
hier ist auch dcr Abstcllraum für Vclos irn U¡-
:ergeschoß des crsten Traktcc crrcichbar. Ein
zwciter Eingang 

- 
für Kinde r, dic von der Nie-

dr:rholzstraße. her kommen 
- 

führt längs der
Spiclwiese auf dic als Pausenraum scdachte 1'er-
lasse, die zwischen Tulnhallc trnd Schulhaus
licgt.

\/om Längsgan.q irn Trakt dcr Spezialrþume,

d<'r zuel(:ich Pauscn¿rufcnthalt bci schlechtcm
!\/cttcr ist. trctrctcn die Kincler dic ihncn zuge-
rviescncn Klasscntrakte. Im Untcr.geschoß der
Klasscntraktc bcfindcn sich der crwähnte Velo-
abstcllraunr, zwci Knabenhandarbeitsklasscn und
die Luftschutzräurne.

Dic Zinrmer für' Spezialfächer, Singsaal, Leh-
rclzirnmcr, Schiilerbibliothek uncl Nähzimrncr
sind im Erdgcschoß rvicderum über den Längs-
sarls zu errcichen. Dieser Gang wiederholt sich
im Untersc-schof3, das dulch den Nivcau-Untcr-
schied des 'fclrains sew'onnerì wurde. Flier. sind
untersebracht: Hauswiltschaft, Schulküche,
Theorie, Schuìrrilch sorvic die Heizungsanlagc.

Ocstlich dcl Tulnhalle sind in zwei Gcschos-
scn Zcichen- und Naturliunderaum angeordnct,
gctrcnnt dulch cincn Gang von dcr Turrlhallc.

Gcstaltung clcs Gebäudes: Dic
schlichtc und cinfache Gcstaltung des Acußerir
rvild clcr.r Volbcischendcn zu einer Frage auffor-
cicrn. l)ir: Iìr'¿tntrvortune lindct er' .iln Inncrn. im
<ci{('ntlichcn Lcbcn>> dcs Schulhauscs, das rvich-
tigcl ist, als Fassadcn.

I)cr inne rc Cìhalakter mit seiner farbigen Gc-
staltung. irn Gcgcnsatz zu den cher ctrvas kühlcn
Fassadcn, bcstätigcn dic Wichtigkcit des inneren
Lcbcns clcr Schulc.

lÌs wuldc vclsuclrt, dic Funktioncn dcl t,in-
zc'lncir lÌâumc in Falbc und Forln klar zum Aus-
clruck zu bringt-n und im l(inde die Iìeziehung
zur Farbc zu rveckcn.

K ü ns tlc risc hc r S chmu ck : Die Ein-
eangshallc zeigt ein Wandrclief von Bilclhauer'l'heo Laur-itzcn. Das Thema zu diesem Relief
ist aus del Fabcl von La Fontaine <<les deux
canards et la 'l'ortuc> cntnommen.

f)ie Treppenbrüstungen bei den Klassentrak-
tcn weiscn spielcrische Ornamente in Glasmosaik
auf. Die Entu'ürfe hierzu stammen von Kuhst-
rnalcr Charlcs Hindcnlang.
, Neben dem inncrn Schmuck, der für die Schü-
lcr- in Farbe und Folm anlegend sein soll, r.r,urde
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auf jcclcnr l)uusenliol' r'in schliclltcr lìr'unncn cr-
stellt. Als \\¡asst'r's¡-rr:icl i:cigt .jcdcr Ilrunncn cir.r
fig^i,illit:hcs Oinür¡rcnt in Iìli;rcc. I)ic lìrunht:u-
Entrvüllc staìnincrì von d.:n llildhaucln l-iar¡;-
jörg Gisigcl und ltlcinz Fiorr:sc.

Koust ru k tion un cl \{a t(ì r'iali clr :

Allc tragcnden N,{aucrn sind in llcton, bzrv. iu
normalcn lleckstcincn '-- Stiilkc 39 crn -'. aus-
gcführt. Fenstcrpl'eilcr uild l}'üstungcn in Sicht-
beton, doppelverglaste Fenstc'r', Massivdecken,
Flachdächer bcclr:ckt mit Alumanblech. Die Fen-
sterbrüstungcn dt:r schlicht gehaltenen Fassaden
erhielten cinen dunklen Anstrich, die Fenster-
pfeiler cincn hellgrauen und die verputzten Flä-
chen einen hcllen Abrieb. Auf diese Wcise lvurde
die beabsichtigtc straffe Gliedelung der Gcbäu-
deteile erreicht.

Im obern Stockwerk der Schultrakte sowic
auch im Velbindungstrakt sind die Gänge nie-
drig gehalten. Dadurch rvar es möglich, eine
Querbelichtung und -Lüftung der Klassenzim-
mer und Spezialräume zu crreichen.

Im Innern sind alle stark beanspruchten
Wände mit Stramin überzogen und mit Oelfarbc
gestrichen. Sämtliche Decken erhielten eineh
Abrieb und sind mit einer Deckenstrahlungshei-
zung versehen. Die Klassenzimmerböden weisen
Inlaidbelag auf. Sämtliche Zimmertüren (die ja
sehr stark beansprucht werden) sind mit farbi-
gem Inlaid überzogen und als weiterer Schutz
mit einem Aluminiumsockel yersehen. Die Gang-
böden bestehen aus Klinkerplatten und die
Treppeir aus Kuhststeinmaterial.

Bauzeit: Das Schulhaus wurde in knapp'
12 Monaten erstellt, d. h. vom Frühjahr 1952,
bis Frühjahr 1953. Im April 1953 ist der ßau
dem Schulbetrieb übergeben worden. Die Kre-
ditbewilligung von Fr. 2914 300 einschließlich
Mobiliar und Umgebungsarbeiten er{olgte am
24. Januar 1952. Die Baukosten werden im Rah-
men des bervilligten Kredites bleiben.

Die Planbearbeitun.q und Bauausführung lag
in den Händcn von Architekt Tibèrc
V a d i. Die Ingenieurarbeiten waren dcm f n-
genieurbuleau .1. E.qer übertragen.
Bauf ührer Fritz ,la hl'aus vom Hoch-
bauamt bcsorgte die örtliche Bauaufsicht.


