Energetische Sanierung einer Gesam tschule in Hannover

Natürlich lüften und belichten
Architekten: Mosaik, Hannover
Tragwerksplanung: Klaus Seidel, Hannover

Für mehr Luft und Licht galt es eine
Bresche zu schlagen - seit 1992 hat das
Büro Mosaik eine Trutzburg am Rande
Hannovers im Visier: den mit 180 Me
tern Länge und Platz für 2000 Schüler
größten Schulkomplex im Lande
Niedersachsen. Die Integrierte Gesamt
schule (IGS) Roderbruch stammt aus
dem Jahr 1974. Sie ist ein monolithi
sches Relikt jener Zeit, die mit der
Zentralisierung aller Klassen unter ei
nem (Flach-)Dach alle schulpolitischen
Probleme zu lösen glaubte. Mittlerweile
hat sich das geändert, der Trend geht
wieder zu überschaubaren Einheiten
und kleineren Gebäuden.
Die fünf Architekten, die ihre 1981 ge
gründete »planbox« 1990 in Mosaik
umbenannten, kennen sich da bestens
aus: Unter den jüngsten Arbeiten und
Projekten finden sich neben Kinder
tagesstätten und Grundschulerweiterungen auch ein erfolgreicher Wettbe
werbsbeitrag für eine Schule im Frei

burger Vauban-Viertel und auf dem
hannoverschen Kronsberg, wo die
»Mustersiedlung« zur Expo 2000 ent
stehen soll. In ihrem Büro finden die
Architekten trotz (oder wegen?) der mit
drei CAD-Plätzen sicher ausreichenden
Rechnerkapazitäten die endgültige
Gestalt ihrer Entwürfe vor allem am
Modell.
Durch diese Erfahrungen gewitzt,
rückte die Mosaik-Mannschaft der IGS
Roderbruch radikal, aber mit Augen
maß zu Leibe. In einem »planungsbe
gleitenden Arbeitskreis« wurden von
Anfang an alle Etappen des Vorhabens
mit Eltern, Lehrern und Vertretern der
beteiligten Ämter abgestimmt. Nach
dem in den ersten zwei Phasen des Sa
nierungskonzepts die Fassade neu ge
gliedert und die Fenster von 16 außen
liegenden Klassenräumen vergrößert,
mechanische Be- und Entlüftung de
montiert und wärmespeichernde Trenn
wände aus Kalksandstein eingezogen

worden waren, kam es jetzt zur richtig
»einschneidenden« Maßnahme: Mitte
November wurde der erste von zwei
Lichthöfen eingeweiht, der bis auf die
ebenerdige »Schulstraße« des zw eige
schossigen Stahlskelettbaus hinabführt
Die Belüftung der angrenzenden
Räume wurde bei verschiedenen W ind
verhältnissen mit einer Gebäudesim ula
tion am Com puter überprüft, Sonnen
stand und Verschattung am Modell
1:100. Dieses anschauliche Vorgehen
erleichterte die Zustimmung in den
politischen Gremien - »allein mit der
zeichnerischen Darstellung hätten wir
so etwas wie die schiefliegende Brücke
nie durchbekommen«, vermutet man
im Büro.
Auf den ersten Blick nur ein »ästheti
sches« Moment, trägt auch die freilie
gende Stahlbrücke indirekt zur umweltgerechten Sanierung bei: Vielfältigere
Blickbeziehungen und Bewegungsrich
tungen innerhalb des Schulkomplexes

1 Die »einschneidende Veränderung« am
Gesam tschulkom plex bringt Tageslicht und Luft
in die zentralen Schulräume
2 Grundriß der mit 2000 Schülern größten Schule
Niedersachsens
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Der neue helle Platz an der Schulstraße
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Sanierung einer Gesamtschule in Hannover

machen es möglich, in einem weiteren
Schritt den Haupteingang von der
Stirnseite in die Mitte des Gebäudes zu
verlegen. Damit entfallen Anfahrts
wege für Lieferwagen und Behinder
tenfahrzeuge, der Außenraum vor dem
benachbarten Grundschulgebäude
wird für die Schüler nutzbar gemacht.
In Zusammenarbeit mit Landschafts
architekten des Büros »Grünplan« wer
den überdies die Außenanlagen »ent
siegelt«, Bäume gepflanzt und der Bo
den mit Anschüttungen neu modelliert.
Das neue Grün oder eine kleine Photovoltaik-Anlage, die ausschließlich als
»Visualisierung« ökologischer Effekte
für die Schüler gedacht ist, fallen bei
der Energie- und Umweltbilanz aller
dings kaum ins Gewicht. Hier zählt vor
allem der Lichthof, der zwar 2,1 Millio
nen Mark kostet, sich aber durch die
Nutzung des Tageslichts sowie durch
natürliche Be- und Entlüftung bezahlt
machen wird. Bislang nämlich wird die
IGS von drei Klimatürmen dominiert,
bestückt mit (laut)starken Maschinen,
die auf große Volumen ausgelegt sind
und deren Leistung sich nicht drosseln
läßt. Weil künftig auf Kühlung ver
zichtet wird, können nach der »ener
getischen Sanierung« ganze Trakte
abgehängt und wesentlich kleinere
Maschinen eingesetzt werden. Das
mindert auch jene Lärmbelästigung,
die den Auslöser für die von Schülern,
Eltern und Lehrern gemeinsam erhobe
ne Forderung nach einer grundlegen
den Sanierung abgab.
Am neuen Lichthof sind nunmehr im
Obergeschoß alle Räume ausreichend
belüftet, aber auch im Erdgeschoß wer
den in Zukunft nur die Chemieräume
auf die Klimazentrale angewiesen sein.
Die Energieersparnis soll nach Vollen
dung des nächsten Bauabschnittes, der
auch Fassadenumbauten und den
Rückbau der Lüfter-Zentralen einschlie-
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ßen wird, jährlich wesentlich über
100 000 DM liegen. Außerdem schlägt
der ohnehin fällige Wechsel des FCKW haltigen Kältemittels nicht mehr zusätz
lich zu Buche. Insgesamt rechnet die
Stadt Hannover mit einer Amortisation,
die es ihr ermöglicht, als eigener Kontraktor aufzutreten und die anfangs bis
übers Jahr 2000 hinaus geplante Sanie
rung vorzufinanzieren.
Für Schuldirektor Bernd Steinkamp war
der Unterricht in »von der Außenwelt
abgeschlossenen Klassenzimmern mit
künstlichem Licht und maschinell her
eingepumpter Frischluft« zum A na
chronismus geworden. Mittlerweile be
ginnt sich der Schulbetrieb zumindest
in dieser Hinsicht zu normalisieren und durch die Umbauten ist er kaum
gestört worden, denn dafür haben die
Architekten die Ferienzeit genutzt.

Energetische Sanierung der Integrierten
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Tragwerksplanung: Klaus Seidel, Hannover
CAD-Sim ulation: ROM, Hamburg
Baukosten: 2,1 Mio DM
Fertigstellung: November 1996

Energetics Renewal of Com prehensive School
Built in 1974, the building is a relict of the central
ized planning of the time. A renewal of the energy
concept for the mammoth complex has been un
dertaken by the architects; the first two phases in
cluded redesign of facades and enlargement of
w indows to external classrooms, further, demount
ing of mechanical ventilation and provision of
sandlime partition walls for thermal storage. After
replanning central access to the complex, the first
of two light-courts has been cut into the two-storey steel structure to give natural lighting and
ventilation to internal areas. The costs of 2 million
DM will be met in time by savings in energy and
maintenance.
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Schnitt mit angrenzenden Klassenräum en, M 1:100
Neue Verbindung: Brückenblick
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