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der Reformarchitektur und ver-
tretbare Baukosten aus.

Die im Auftrag der Wohnungs-
baugesellschaft der Stadt Augsburg
GmbH konzipierten Wohnanlagen
Schubert- und Lessinghof (1928
bis 1931) von Thomas Wechs zäh-
len zu den ersten Bauten des Neu-
en Bauens in Augsburg.

Ende der zwanziger Jahre wer-
den Architekten wie Julius Theo-
dor Schweighart (Ulmenhof,
1929/1930) oder Otto Holzer
(Eschenhof, 1928) mit der Kon-
zeption von Siedlungen im Nor-
den Augsburgs betraut. Wegwei-
send auch das Augsburger Tele-
graphen- und Fernsprechbezirks-
gebäude: Die um einen Werkstät-
tenhof (Stadtjägerstraße, Wilhelm
Wichtendahl, 1928) und einen
Fahrzeughof (Blumenstraße, Ge-
org Werner, 1927) gruppierten
klinkerverblendeten Stahlbeton-
bauten zeigen die Flexibilität und
Dynamik der neuen Architektur.

Zweigeschossiger
kubischer Flachdachbau

In Augsburg steht noch ein wei-
terer wichtiger Bau der Moderne:
die kubische Villa Strauß des jüdi-
schen Architekten Fritz Landauer
(1930). Er hatte in der Stadt be-
reits 1914 bis 1917 die Synagoge
als traditionellen Kuppelbau mit
dem modernen Material Stahlbe-
ton erbaut. Fritz Landauer ist der
Architekt eines weiteren Höhe-
punkts der Moderne in Bayern,
von Haus Hirschmann
(1930/1931) in Fürth. Der zweige-
schossige kubische Flachdachbau
zeigt die klare Ästhetik der Neuen
Sachlichkeit.

Im benachbarten Nürnberg ent-
stand das heutige Karl-Bröger-
Haus, einst Sitz der sozialdemo-
kratischen Tageszeitung Fränki-
sche Tagespost. Bei seiner Eröff-
nung 1930 war es das höchste und
modernste Haus der Stadt. Das
Bürohaus mit geschwungener Fas-
sade und abgerundeten Ecken
wurde konzipiert vom Architek-
ten Hans Müller.

Wie auch sonst in Bayern mani-
festierte sich die Moderne auch in
Nürnberg in den Bauten der Post –
von 1928 bis 1931 maßgeblich
durch den Architekten Johann
Kohl die Poststadt im Süden
Nürnbergs, mit Wohngebäuden
für Postbeamte und das Posthoch-
haus am Hauptbahnhof.

Wie so viele Gesundheitsbauten
gehört auch das ehemalige Johan-
nisheim, eine Tuberkuloseklinik
in Nürnberg-Schniegling, zu den
wegweisenden Bauten. Die 1927
von Otto Ernst Schweizer errich-
teten weißen Häuser sahen eine
Verbesserung der medizinischen
und hygienischen Versorgung der
Kranken vor und stellten ein Ju-
wel moderner Architektur dar.

Nach dem Krieg baute Bau-
hausgründer Walter Gropius
selbst in Bayern: für die Rosen-
thal AG. Im oberfränkischen Selb
entstand 1965 bis 1967 eine Por-
zellanfabrik, in Amberg in der
Oberpfalz 1967 bis 1969 die
„Glaskathedrale“, das Thomas-
Glaswerk. Dazu kommen noch
Werkswohngebäude, modern und
hell.

Walter Gropius erster wichtiger
Bau war ein Industriebau, das Fa-
guswerk in Alfeld an der Leine,
eine Schuhleistenfabrik, heute
UNESCO-Welterbe. Das Bau-
hausgebäude in Dessau spielt mit
dem Industriegedanken: Hinter
der Glasfassade des Ateliergebäu-
des befanden sich Werkstätten,
hier wurde „Kunst produziert“.

Der letzte Bau von Walter Gro-
pius, zusammen mit Alexander
Cvijanovich, ist die „Glaskathe-
drale“ in Amberg. Der Kreis
schließt sich und sein Lebens-
werk vollendet sich in Bayern. In
der Stadt Amberg denkt man
heute darüber nach, sich mit dem
letzten Bau von Walter Gropius
für die Aufnahme ins UNESCO-
Welterbe zu bewerben.
> KAIJA VOSS

In ganz Deutschland wird dieses
Jahr das Jubiläum „100 Jahre Bau-
haus“ gefeiert, Häuser der Moder-
ne werden vorgestellt, an Bauhaus-
meister und Schüler erinnert. In
ganz Deutschland? Offensichtlich
nicht ganz in Bauhaus-Feierlaune
und auch nicht auf der bundeswei-
ten Bauhaus-Plattform (www.bau-
haus100.de) vertreten ist, neben
Mecklenburg-Vorpommern, dem
Saarland und Bremen, der Frei-
staat Bayern. Dabei hätte zumin-
dest letzterer sehr gute Gründe, um
in die Feierlichkeiten einzustim-
men.

In München stehen die mar-
kanten Postbauten von Robert
Vorhoelzer und wichtige Einzel-
beispiele wie das Ledigenheim
(1927) von Theodor Fischer oder
das Bayerische Eichamt (1928)
von Karl Badberger. Die GEWO-
FAG (Gemeinnützige Wohnungs-
fürsorge AG) errichtete fünf gro-
ße Wohnsiedlungen für das
„Münchner Wohnungsbaupro-
gramm“ von 1928 bis 1930: die
Siedlungen Neuharlaching, Neu-
Ramersdorf, Walchenseeplatz,
Friedenheim und Neuhausen.

Doch wie sieht es außerhalb von
München, im restlichen Bayern
aus? Im Alpenvorland finden sich
Bauten der Neuen Sachlichkeit: In
Bad Tölz steht die Wandelhalle,
mit 110 Metern die längste Europas
und einst moderne Kureinrich-
tung. Erbaut wurde sie 1929/1930
vom Architekten Heinz Moll im
Auftrag der Jodquellen AG. An ei-
nen Pavillon mit kreisförmigem
Grundriss und Kegeldach – hier
wurde das jodhaltige Heilwasser
gezapft und abgefüllt – schließt
sich eine lang gestreckte Halle für
die Trinkkur der Patienten an. Ein
funktionales Konzept, verpackt in
moderne weiße Formen.

Eine Melange aus
Tradition und Moderne

In Kochel findet man das ehema-
lige „Ferienheim für Arbeiter, Be-
amte und Angestellte von Staat
und Gemeinden“, erbaut 1930 von
Emil Freymuth. Es ist eine Melange
aus Tradition und Moderne. Al-
penländische Elemente wie höl-
zerne Fensterläden werden ge-
schickt eingesetzt: Sind sie geöff-
net, verbinden sich Fenster und Lä-
den zu horizontalen Streifen. Sie
erinnern damit an die lang ge-
streckten Fensterbänder der Mo-
derne, die sich von den traditionel-
len Fassaden mit Einzelfenstern
abheben wollen. Fensterbänder
suggerieren Geschwindigkeit, sol-
len an fahrende Züge oder Schiffe
erinnern. Nachts werden die Lä-
den geschlossen, die Architektur
erhält die traditionelle Ansicht zu-
rück. Im April 1931 wurde der Bau
als vorbildhaft in der Zeitschrift
Der Baumeister veröffentlicht.

Im Nationalsozialismus nutzte
man das Ferienheim als „Gebirgs-
motorsportschule am Kochelsee“.
Propagandistisch wurden Auto-
bahnbau und Motorisierung aufge-
bläht, es ging nicht allein um sport-
liche „Kesselbergrennen“ – die da-
mals wohl ihren Anfang nahmen
und bis heute höchst gefährlich
und daher verboten sind –, sondern
um die Motorisierung der Wehr-
macht. Sicher ein Grund dafür, wa-
rum der Bau bis heute als Fremd-
körper gesehen und eher mit der
NS-Vergangenheit als mit der Klas-
sischen Moderne in Verbindung
gebracht wird.

Deutschlands
erste Gartenvorstadt

In Augsburg wurde das Thelott-
viertel in der Nähe des Haupt-
bahnhofs von Sebastian Bucheg-
ger als erste Gartenvorstadt
Deutschlands von 1905 bis 1929
geplant und gebaut. Die Kolonie
aus Einfamilienhäusern, mit
großzügigen Gärten und begrün-
ten Hofflächen zeichnete sich
durch Zweckmäßigkeit, Formen

100 Jahre Bauhaus in Bayern

Markante Postbauten
und die Glaskathedrale

derhort logisch fortgeführt. Ein
großer Vorplatz mit Sitzinsel führt
zum Haupteingang der Schule.
Durch die Aufständerung des Er-
weiterungsbaus ist ein großzügiger,
überdeckter Eingangs- und Pau-
senbereich entstanden. Sitzgele-
genheiten, Boulderwand, Trampo-
linflächen sowie Tischtennisplat-
ten und Soccertore bieten den
Schülern und Hortkindern ab-
wechslungsreiche Beschäftigung.

Die Projektkosten belaufen sich
auf rund 14,6 Millionen Euro und
liegen somit im Bereich der Kos-
tenberechnung. > BSZ

sowie der schnellen Realisierbar-
keit. Auf dem Dach haben die
Stadtwerke Dachau eine Photo-
voltaikanlage installiert.

Die Wärmeerzeugung erfolgt
über eine Gasbrennwerttherme.
Zur Einhaltung der Vorschriften
nach EnEV sind die Klassenräume
mit einer dezentralen Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung
ausgestattet; die Beheizung der
Räume erfolgt wie bisher über
Heizkörper. Die Lüftungsanlage in
Kombination mit einer gesteuerten
Verschattungsanlage stellt neben
der dauerhaft guten Luftqualität
auch den sommerlichen Wärme-
schutz sicher. Besonderer Fokus
bei der Gestaltung der Mittelschule
lag auf Nachhaltigkeit und Unter-
haltsfreundlichkeit. So ist die Fas-
sade mit wartungsfreien Platten
mit Graffitischutz bekleidet. Die
Außenanlagen wurden zusammen
mit den Außenanlagen der benach-
barten Grundschule und dem Kin-

des Horts auch wieder der Schul-
nutzung zugeführt werden kön-
nen. Im Erdgeschoss wurden im
Bereich der Aula ein Musiksaal
und ein Mehrzweckraum angeord-
net; sie sind mit einer mobilen
Trennwand verbunden, sodass sich
ein großer Raum herstellen lässt.
Entsprechend der Schwerpunkt-
ausrichtung der Mittelschule –
„Sport und Ernährung“ – gibt es
nun zwei bestens ausgestattete
Lehrküchen mit entsprechenden
Nebenräumen im Erd- und 1.
Obergeschoss.

Zentral im 1. Obergeschoss wur-
den die Verwaltung und der Leh-
rerbereich neu realisiert. In den
Seitenflügeln des 1. Obergeschos-
ses befinden sich neben Hort und
Nachmittagsbetreuung die Fach-
klassen Werken und Kunst sowie
Klassenräume. Im 2. Obergeschoss
die Klassen- und Gruppenräume.
Im neuen 3. Obergeschoss sind die
Fachklassen Natur und Technik
sowie die IT-Räume angesiedelt –
um diese gruppieren sich die rest-
lichen Klassen- und Gruppenräu-
me. Entsprechend des Raumpro-
gramms der Regierung von Ober-
bayern wurden die Räume in den
erforderlichen Größen errichtet;
das Projekt wird durch die Regie-
rung gefördert. In den Aufenthalts-
bereichen gibt es großzügige Sitz-
gelegenheiten in allen Oberge-
schossen, allen Schülern stehen
Schließfächer zur Verfügung.

Sämtliche Klassenräume und
Fachklassen sind mit digitalen Ta-
feln und kompletter IT-Technik
einschließlich Visualisierungska-
mera ausgestattet. Zusätzlich wur-
den bewegliche, mit Folienstift be-
schreibbare Whiteboards mon-
tiert. Die Beleuchtung ist tages-
lichtabhängig gesteuert und in
stromsparender LED-Technik aus-
geführt. In jedem Geschoss der
Schule als auch im Hort gibt es
WC-Anlagen sowie barrierefreie
WC-Anlagen. Ferner wurde zur Si-
cherstellung der Barrierefreiheit
ein Aufzug über alle Etagen einge-
baut; in eine der Lehrküchen wie-
derum ist eine abgesenkte barrie-
refreie Kochstelle integriert.

Die bestehende Außenwand
aus Mauerwerk mit Stahlbeton-
verstärkungen erhielt eine vorge-
hängte Fassade aus Faserzement-
platten sowie eine durchgehende
Wärmedämmung aus Mineral-
wolle. Das ursprüngliche Kalt-
dach einschließlich der Attika
wurde abgetragen und mit einer
Konstruktion aus Stahlbetonfer-
tigteilen jeweils außen und Stahl-
stützen innen sowie einer Dach-
konstruktion aus Stahlträgern
und darauf liegender Porenbeton-
decke aufgestockt. Die Wahl auf
diese Bauweise fiel aus Gründen
der nur eingeschränkt möglichen
Zusatzbelastung der Fundamente

Die Stadt Dachau, im Bereich
Bildung für die Gebäude und

die Ausstattung der Grund- und
Mittelschulen zuständig, hat als
Bauherrin die Mittelschule Süd an
der Eduard-Ziegler-Straße nicht
nur generalsaniert, sondern auch
vergrößert. Pünktlich im Septem-
ber 2019 ist das neue Schulhaus in
Betrieb gegangen. Den gut 450 Ju-
gendlichen und ihren Lehrkräften
sowie dem Hort steht nun ein bes-
tens ausgestattetes, zukunftsfähi-
ges Gebäude mit ausreichend Flä-
che zur Verfügung.

Mit gerade mal zwei Jahren Bau-
zeit war das Zeitfenster wahrlich
nicht reichlich bemessen. Daher
haben die beteiligten Firmen und
Planungsbüros unter der Regie von
GHK Architekten Krissmayr Go-
mula Arlt PartGmbB Dachau so-
wie der Abteilung Hochbau des
städtischen Bauamts in beiden
Wintern durchgearbeitet, an Sams-
tagen und Brückentagen herrschte
ebenfalls reges Treiben auf der Bau-
stelle: Entkernt und renoviert wur-
de das komplette Bestandsgebäude
aus dem Jahr 1970. Zudem wurde
die Schule in der Gesamtfläche um
eine zusätzliche Etage aufgestockt,
der einbündige Mittelflügel erhielt
in den Obergeschossen eine Erwei-
terung nach Süden – insgesamt ka-
men rund 2250 Quadratmeter Ge-
schossfläche dazu.

Fehlende Räume für
Mittagsbetreuung

Räume für Klassen sowie die
Mittags- und Ganztagsbetreuung
haben an der Mittelschule gefehlt.
Weiterer wesentlicher Grund für
die Generalsanierung war die teils
erhebliche PCB-Belastung sämtli-
cher Bauteile – insbesondere die
betonierten Fensterpfeiler muss-
ten bis zur Bewehrung abgetragen
und anschließend wieder reprofi-
liert werden. Nach der nun durch-
geführten Generalsanierung ließ
sich bei Raumluftmessungen keine
PCB-Belastung mehr feststellen.
Ebenfalls Gegenstand der Gene-
ralsanierung war eine Brand-
schutzsanierung und in diesem Zu-
sammenhang die komplette Er-
neuerung aller Installationen; hier-
bei wurden alle Heizungs-, Sanitär-
und Elektroinstallationen zurück-
gebaut und erneuert.

Fenster, Böden, Decken, Zwi-
schenwände, Heizungs-, Sanitär-
und Elektroinstallationen, Brand-
schutz – alles wurde ab Oktober
2017 saniert und erneuert, die
räumliche Aufteilung frisch konzi-
piert: In einem Teil des Erd- und 1.
Obergeschosses ließ sich ein drin-
gend benötigter Kinderhort unter-
bringen; die Aufteilung ist so orga-
nisiert, dass bei Bedarf die Räume

Erweiterung und Sanierung der Mittelschule Süd in Dachau

Lernen in Wohlfühlatmosphäre

Pünktlich zum Schuljahr 2019/2020 war die Erweiterung und Sanierung der Mittelschule Süd abgeschlossen. FOTOS: STADT DACHAU, MARKUS MÜLLER

Der Flur und Werkraum.
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