
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHP 2017 – 7   Errichtung eines Anbaus  mit  
Parkgarage am Wirsberg-Gymnasium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2017 

 

STADTHEIMATPFLEGE WÜRZBURG 2017 
 



SHP 2017 – 7   Errichtung eines Anbaus  mit  

Parkgarage am Wirsberg-Gymnasium 

2 

 

 
Das Wirsberg-Gymnasium Würzburg soll durch einen süd-

seitigen Anbau mit Parkgarage eine notwendige Erweiterung 

erfahren, um die Raumknappheit innerhalb des Gymnasi-

ums zu beheben und eine sinnvolle Entwicklung zu garan-

tieren, die auch neue pädagogische Möglichkeiten eröffnen. 

Das bestehende Gebäude wurde von 1957 bis 1961 auf dem 

südlichen Teil der Alten Infanteriekaserne, einem ca. 300 

Meter langen Kasernenbau Balthasar Neumanns errichtet, 

wohingegen die nördliche Hälfte mit Wohnhäuser in stilisti-

scher Anlehnung an das einfache Bauwerk Neumanns be-

baut wurde. 

Das neue Schulgebäude wurde in einer U-förmigen Anlage 

mit Innenhof errichtet, deren südliche Seite durch einen 

leicht wirkenden Übergang verbunden wurde. Die 

Schultrakte sind in einem modernen Funktionsstil errichtet 

und zeigen nach außen einfache Lochfensterfassaden. 

Im Innenhof wurde 2007/8 eine Schülermensa nach Plänen 

der ARGE Hetterich Architekten in einem modernen ellip-

soid kurvierten Stil errichtet, der durch die metallene Ver-

schalung und die großen Glasöffnungen im nüchternen In-

nenhof einen kontrastiven Akzent setzt. 

Für den südlichen Anbau hat der Architekt weitgehend auf 

eine solche Akzentuierung verzichtet, sondern einen konse-

quente Fortbau der U-förmigen  Anlage zu einem Vierflügel-

gebäude vorgenommen. Nach Kubatur und Stil passt sich 

der Neubau unproblematisch ein, nur die Fenstergliederung 

in größeren Fensterbändern schafft eine Abwechslung zu 

der monotonen Fassadengestaltung der vorhandenen Klas-

senflügel. Dadurch wie die horizontale Streckung des neuen 

Flügels betont. Die versetzte Anbringung der Fensteröff-

nungen soll sich von der Fenstergliederung des älteren Bau-

körpers positiv absetzen und die Transparenz des abzurei-
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ßenden Übergangs aufnehmen. Dass die Südorientierung 

für Klassenräume besitzt, dürfte durch eine entsprechende 

Ausstattung des neuen Schultrakts bewältigbar sein. Der 

Durchgang in den äußeren Pausenhof trägt mit dazu bei, 

den neuen Flügel nicht als eine Abriegelung empfinden zu 

lassen, sondern die Öffnung nach Süden, die jetzt noch be-

steht, in gewisser Weise aufzunehmen.  

Die Garagenlösung ist angesichts der nicht einfachen räum-

lichen Situation funktional und passend integriert gelun-

gen.  

Der neue Baukörper passt sich nicht nur dem Bestandsge-

bäude an, sondern kann durch seine klare und offene Fassa-

denbildung nach Süden einerseits, durch die hinreichenden 

Abstände besonders zur historischen Stadtmauer anderer-

seits das Stadtbild in diesem Areal positiv bewahren und 

weiterentwickeln. 

Sicherlich stellte die bisherige Südseite des Wirsberg-

Gymnasiums eine attraktive Lösung, besonders im Zusam-

menspiel mit dem eher geschlossenen Schulgebäude dar. 

Der neue Südflügel ist jedoch angesichts der komplizierten 

städtebaulichen Lage eine gelungene Lösung. 

  

 

 

Würzburg, den  20. August 2017 

 

Dr. Hans Steidle      Heimatpfleger der Stadt Würzburg 
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