
1966 voll ausgebautes Gymnasium in Westerburg

Hervorragend gelungener Neubau wurde 1965 vollendet und bezogen

Der 1960 eröffneten höheren Schule des Oberwesterwaldkreises wurde am 31. August

1965 in einem Festakt ihr eigenes Heim übergeben. Wie notwendig die Gründung dieser

Bildungsanstalt war, beweist überzeugend allein schon ihre Schülerzahl. Sie beläuft sich

bereits jetzt auf 450 Jungen und Mädchen, die aus nicht weniger als 84 Orten täglich zur

Kreisstadt kommen (siehe RHEIN-LAHNFREUND, Jahrg. 1964, Seite 231). Mehr als

fünf Jahre hat sich die Schule mit immer schwieriger zu überbrückenden, räumlichen

Verhältnissen in ihren Behelfsunterkünften abfinden müssen. Ein so vollendetes Werk, wie

es jetzt der Jugend unseres Kreises zur Verfügung steht, bedurfte seiner Reifezeit. Wenn

unter ständiger Berücksichtigung der finanziellen Belange die architektonischen und

bautechnischen Erfordernisse auf der einen Seite und die pädagogischen und

schulpraktischen auf der anderen Seite am Ende so glücklich aufeinander abgestimmt in

Erscheinung treten sollen, wie es in dem neuen Schulhaus der Fall ist, so bedarf das allein

schon einer Planungsarbeit, von deren Differenziertheit und Ausmaß sich Außenstehende

kaum auch nur ein annäherndes Bild machen können. Wie aus einem Guß wirkt das fertige

Werk, mit dem sich sein Architekt erneut als hervorragender Schulbaufachmann erwiesen

hat. Diese harmonische Gesamtleistung hätte aber gewiß nicht vollbracht werden können,

hätten nicht alle beteiligten Stellen in vorbildlicher Weise zusammengearbeitet.

Die flachgedeckte Gebäudeanlage beeindruckt schon äußerlich durch ihre klare

Gliederung. Dem fast 100 m langen drei- zum Teil sogar viergeschossigen Haupttrakt ist

in seinem ersten Drittel eine eingeschossige Eingangshalle mit einem besonderen

Aufenthaltsraum für Fahrschüler vorgelagert und rückwärtig ein etwa 40x30 m großes,

zweigeschossiges, gedecktes Atrium angegliedert. An der langen Straßenfront erscheint

als Gegenstück zur vorgezogenen Eingangshalle mit etwa 70 m Abstand das getrennt

errichtete Hausmeisterwohnhaus, und das Pendant zu dem Atrium an der

straßenabgewandten Seite bildet der etwa ebenso große Sporttrakt. Das etwa 160x100 m

messende rechtwinklige Grundstück bietet auf Grund dieser Gebäudeverteilung noch

jeweils ausreichend große wie günstig gelegene Pausen-, Sport- und Grünflächen und ist

damit bestens genutzt.

Ebenso durchdacht ist aber auch die Innengliederung der nicht weniger als 140 Räume

umfassenden Gesamtanlage. Der Kurzflügel des Haupttrakts birgt - unter Ausnutzung der

Flurbreite an der Stirnseite - neben drei Ausweich- bzw. Reserveklassenzimmern u. a.

Spezialräume für die Unterrichtsfächer Bildende Kunst, Musik, Nadelarbeit sowie einen

großen Lichtbildraum; der Langflügel dagegen enthält allein 17 Klassenräume und im

etwas tiefer gelegenen Südflügel untergeschossig noch einen lichten, zweiteiligen

Werkraum und einen geräumigen Fahrradkeller. Die großzügig wirkende und festlich

stimmende Halle im Herzen des Atriums (mit abstellbarer Bühne) wird im Erdgeschoß

umschlossen von den Verwaltungs-, Lehrer- sowie Büchereiräumen und öffnet sich nach

Süden zu als Pausenhalle dem Schulhof; im Obergeschoß ist sie umringt von elf



Fachräumen für den Experimentalunterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern

(Physik, Chemie, Biologie). Kernstück des Sporttrakts, um den die Schule sicherlich

besonders viel beneidet wird, sind die 28x14 m große Turn- und Spielhalle, der 12x9 m

große Gymnastiksaal und das 75 qm messende Schwimmbecken mit höhenverstellbarem

Boden, sämtlich wohl überlegt eingebettet in alle wünschenswerten Nebenräume für

Lehrer, Geräte, Umkleiden, Duschen, Toiletten. - Die Inneneinrichtung aller Räume

harmonisiert mit dem baulichen Gewande. Obwohl die Schule bisher nur über eine

ausgebaute Unter- und Mittelstufe verfügt, hat die Landesregierung bereits die finanziellen

Mittel zur Verfügung gestellt für eine ebenso großzügige wie moderne Gesamtausstattung

mit Mobilar und Lehrmitteln, die auch die Bedürfnisse der 1966 zu eröffnenden Oberstufe

voll befriedigen wird. Oberstudienrat Martin Heinzel

aus: Rhein-Lahnfreund 1966, S. 271/72

Die Außenansicht des neuen Gymnasiums in Westerburg. Klischee (nach Foto

H. Königsmann) von der „Westerwälder Zeitung” in Hachenburg.


