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Turnen in Ebenthal
Die Volkschule Ebenthal hat einen neuen
Turnsaal. Geschaffen wurde dieser von der
Architektin DI Irmgard Wressnegger.

D

ie Volksschule Ebenthal
verfügte bisher nur über
einen circa 75 Quadratmeter großen Gymnastiksaal,
der den Anforderungen eines
modernen Schulbetriebes nicht
mehr entsprach. Im Juni 2006
lud die Gemeinde Ebenthal Architekten ein, einen Entwurf für
einen neuen Turnsaal mit dem
entsprechenden Angebot für die
Planung vorzulegen. Die Turnsaalgröße und ein klar definiertes Raumprogramm waren vorgegeben. Dieses in einen Entwurf umzusetzen, war Aufgabe
der Architekten.
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Die Architektin. Wressnegger
arbeitet seit mehr als 20 Jahren
in ihrem Beruf und ist seit sechs
Jahren in Ebenthal selbstständig, seit einem Jahr als Ziviltechnikerin. „Als Bürgerin der
Gemeinde Ebenthal war es mir
eine besondere Freude, dass sich
die Gemeindevertreter für meinen Entwurf entschieden haben.
Mein Anliegen war es, einen
eigenständigen Baukörper zu
entwickeln, der mit dem Bestand
ein Ensemble bildet. Alt und
Neu sollten klar erkennbar und
unterscheidbar sein und doch in
Bezug zueinander stehen.“

Der neue Trakt steht quer zum
bestehenden Gebäude mit einem
Abstand von mehreren Metern.
Ein transparenter, verglaster Verbindungsgang bildet die Brücke
zwischen den Gebäudeteilen.
Eine vorgelagerte Überdachung
stellt ein weiteres Verbindungselement dar und ermöglicht den
Zugang im Trockenen. Durch
den Zubau ist auch der barrierefreie Zugang zur Schule möglich. Ein wichtiges Element des
Entwurfes ist die Farbgestaltung.
„Ich habe von den bestehenden
Farben das Orange aufgenommen und daraus ein Konzept
entwickelt in dem Eigenständigkeit des Neuen und Bezug zum
Bestehenden gleichermaßen von
Bedeutung sind.“ Im Gebäudeinneren war der Bezug zum

Bestand nicht von vorrangiger
Bedeutung. Im Mittelpunkt der
Gestaltung stand natürlich der
Turnsaal selbst. „Aus eigener
Erfahrung weiß ich, dass ein
Turnsaal mit seinen Geräten ein
kleines, vielleicht nicht so sportliches Kind durchaus erschrecken kann. Daher war es mir
ein Anliegen, die Oberflächen
und Farben so zu wählen, dass
der Raum insgesamt einladend
wirkt. Boden und Decke sind aus
Holz, der blaue textile Wandbelag (Velour) ist sehr angenehm
zu berühren.
Philosophie. Wie ich als
Mensch versuche, als eigenständige Persönlichkeit Teil der Gemeinschaft zu sein, so ist es mir
auch bei meinen Projekten ein
Anliegen, die Balance zwischen
individuellem Ausdruck und
Einfügen in ein Gesamtbild zu
finden, wobei diese je nach Aufgabenstellung mehr in die eine
oder andere Richtung geht.
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