
Renovierung des Grundschulgebäudes von Gummer 
 

Das alte Schulhaus von Gummer, das im Jahre 1912 mit nur einem Klassenraum (sowie 

Lehrerwohnung) erbaut wurde, entsprach in keiner Weise den sanitären, didaktischen und 

sicherheitsmäßigen Vorschriften. Bis zur Errichtung der dritten Klasse (1945/46 und 1946/47 war 

die Schule bereits dreiklassig, doch wegen Schülermangels wurde die dritte Klasse 1947 wieder 

aufgelassen) waren die Raumverhältnisse noch erträglich. Nachdem aber die dritte Klasse im 

Jahre 1952/53 definitiv errichtet wurde, wurde es bedeutend enger. Besonders trostlos wurde die 

Lage aber erst durch die Errichtung der vierten Klasse im Jahre 1961/62. Diese hielt sich aber 

nicht sehr lange. 1966/67 wurde sie wieder aufgelassen. Infolge des natürlichen Verfalls, der durch 

Sanierungs- und Ausbesserungsarbeiten nur zum Teil aufgefangen wurde, verschlechterte sich die 

Situation zusehends. Eine Sanierung des Gebäudes war daher kaum mehr möglich. Außerdem 

widersprach die Struktur des Hauses vollständig den veränderten Tatsachen, sodass der Abbruch 

ins Auge gefasst werden musste. 

1974 übernahm Lehrer Hans Mahlknecht als Bürgermeister die Leitung der Gemeinde Karneid. Als 

Fachmann wusste er um die besonderen Anliegen der Schule. Wenn vorher die Schulbauten 

(Kardaun, Blumau und Eggenbach) durch die schreiende Notwendigkeit motiviert waren, so erfüllte 

Bürgermeister Mahlknecht das Schulbauprogramm erst richtig mit Leben. Sein ganzes Tun und 

Handeln orientierte sich an den neuesten didaktisch-pädagogischen Erkenntnissen. Alle 

Schulbauten entstanden in enger Zusammenarbeit zwischen Projektanten, Gemeindeverwaltung 

und Lehrern. Auf diese Weise gelang es, nicht nur die Raumfrage zu lösen, sondern die neuen 

Schulen auch mit einer wohnlichen Atmosphäre auszustatten. 

Nach einem eingehenden Studium der Möglichkeiten in Gummer wurde der damalige 

Gemeindetechniker Geometer Helmut Zwerger beauftragt, einen Vorschlag auszuarbeiten, der den 

Verhältnissen in Gummer gerecht würde. Geometer Zwerger nahm den Auftrag an und legte 1977 

ein Projekt vor, das den Abbruch des alten Gebäudes bis auf die Grundmauern vorsah. Der 

Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. Sogleich schritt man an die konkrete Verwirklichung des 

Vorhabens. Der Kostenvoranschlag sah einen Aufwand von rund 100.000.000 Lire vor. Durch 

unvorhergesehene Arbeiten sowie durch enorme Preissteigerungen beliefen sich die effektiven 

Baukosten auf 195.000.000 Lire. Finanziert wurde der Bau durch das Schulbautenprogramm der 

Südtiroler Landesverwaltung sowie durch Vorschüsse der Depositenkasse in Rom. Die Arbeiten 

wurden im Dezember 1979 abgeschlossen, sodass der Schulbetrieb schon mit Beginn des Jahres 

1980 im neuen Gebäude aufgenommen werden konnte. Die Einweihung der Schule von Gummer, 

die den Namen des verdienten Gummerer Lehrers Michael Pichler (siehe entsprechendes Kapitel) 

erhielt, erfolgte am Sonntag, dem 31. Mai 1981. Die Schule verfügt über fünf Klassenzimmer, 

einen Mehrzweckraum, Bibliothek sowie verschiedene Nebenräume und ist nach modernen 

didaktischen Gesichtspunkten eingerichtet worden. 



Die Kinderzahl war in Gummer in den letzten Jahren im Steigen begriffen, sodass im Schuljahr 

1984/85 die vierte Klasse von neuem errichtet werden konnte. (23) 

 


