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Drittel der Menschheit in Städten leben. Wenn wir nicht wollen, dass die
dichte Bebauung und der Klimawandel das Leben dort unerträglich machen, müssen wir etwas tun.“ Großzügige Förderschienen auch für Private,
wie sie die Stadt Graz neuerdings biete, seien daher zu begrüßen.
OASEN IN SCHULEN
Die „Wiener Zeitung“ hat Korjenic in
einem ihrer Vorzeigeprojekte getroffen: dem Gymnasium GRG 7 in der
Kandlgasse. Wie die anderen Wiener
Begrünungen zieht auch dieses internationale Delegationen aus der Fachwelt an. Im GRG 7 kann es also schon
einmal vorkommen, dass der eine
oder andere neugierige Professor aus
Kanada oder Singapur auftaucht. Korjenic wurde dafür im Mai mit ihrem
zweiten „Energy Globe“ ausgezeichnet. Das Pilotprojekt ist von FFG, BIG
und bmvit gefördert und nennt sich
„GrünPlusSchule“.
Straßenseitig ist das GRG 7 ein unauffälliger grauer Schulaltbau. Doch
schon im Eingangsbereich beginnt es
kräftig zu grünen. Große Panele hängen an den Wänden, eines mit Moosen, zwei mit Plattenpflanzen. „Weil
das ein Fluchtweg ist, haben wir dafür
zusammen mit der BOKU viele Brandschutzexperimente mit unterschiedlichen Gewächsen gemacht“, erzählt
Korjenic. Die Ergebnisse ließ sie in
den neuen Leitfaden für Gebäudebegrünungen der Stadt Wien einfließen.
Neben anderen nützlichen Zahlen.
Etwa zum Wärmedämmungseffekt
durch die äußeren Versuchsflächen
im Innenhof. In einer vorgehängten
Fassade sprießen da in automatisch
bewässerten Trögen Günsel, Bergenien und Elfenblumen. „Die Pflanzen
werden je nach Standort und Höhe
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ranken sich Kletterpflanzen. Und das
Flachdach darüber beherbergt eine
Erfindung Korjenics: eine Kombination aus Photovoltaik (PV) und Dach-
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In Wien-Neubau blüht und gedeiht
im Gymnasium Kandlgasse das
„Grünzeug“ sogar an der Fassade.
Fotos: TU Wien

begrünung. „Als Doppelsystem hat
das noch niemand gemacht“, erklärt
sie. „Es funktioniert super.“ Die Pflanzen kühlen die PV-Module um zwei bis
vier Grad, was deren Leistung erhöht.
Und die Module schützen die Pflanzen
vor Sonne und Wind, wodurch diese
besser gedeihen. Die Hauswände wiederum, die sich bei Hitzewellen auf bis
zu 60 Grad aufheizen können, tun das
hier um gut 20 bis 30 Grad weniger.
Ähnlich gute Resultate gibt es innen.
Die Wände zweier Klassen sind großflächig begrünt. Eine durch ein Trogsystem mit unter anderem Bogenhanf,
Drachenbaum, Kleinem Fensterblatt
und Kletterphilodendron. In der anderen wuchert es üppig aus einem
Vlies. Sensoren baumeln vom Plafond.
„Wir messen Temperatur, Feuchtigkeit, Schimmelsporen, Staub, CO2“,
so Korjenic. Denn auch die Atemluft
vieler Menschen kann einem schnell
die Konzentration rauben. Pflanzen
jedoch absorbieren Schadstoffe und
Lärm spielend.
Fazit: Die Raumluft ist in Grünklassen
in jeder Hinsicht besser. Hier gibt es
weniger Feinstaub, der Schallpegel
ist um bis zu 10 Dezibel geringer als
in unbegrünten Klassen. Die Kinder
und Jugendlichen kümmern sich liebevoll um die Pflanzen, lernen darüber, machen Workshops, schreiben
vorwissenschaftliche Arbeiten dazu.
„Sie sind ja die Zukunft, die Entscheider von morgen“, betont Korjenic. „Es
ist wichtig, dass sie den Wert solcher
Maßnahmen schon früh spüren können.“ Auch nach dem Projektende im
März wird das malerische Grün hier
hängen bleiben.
Gerade hat die Expertin für ökologisches Bauen zwei weitere Wiener Schulen begrünt: Mit dem
neuen Schuljahr startete am Diefenbach-Gymnasium und am BRG 16 das
von FFG und Klimafonds unterstützte
Projekt „GrüneZukunftSchulen“. „Dafür haben wir bewusst Neubautrakte
gewählt, um einen Vergleich mit dem
Altbau anstellen zu können.“
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