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Hauzenberg. 7,2 Millionen
Euro hat der Landkreis Passau
in den vergangenen Jahren in
den Gebäudekomplex der
Staatlichen Realschule Hau-
zenberg investiert. Die jüngste
Maßnahme ist erst vor ein paar
Wochen fertig geworden: In der
Aula wurde eine neue Schall-
schutzdecke eingebaut, die
auch in Sachen Brandschutz
und technischer Ausstattung
auf dem neuesten Stand ist.

„Ein Haufen Technik“
ist gut versteckt

Beim Ortstermin mit Landrat
Franz Meyer und Mitarbeitern
aus dem Landratsamt lobten
die Vertreter der Schule gestern
aber vor allem das neue Raum-
gefühl: Die Aula, die früher mit
einer Holzdecke ausgekleidet
war, ist jetzt ein heller, licht-
durchfluteter Veranstaltungs-
und Pausenraum. 75 000 Euro
hat der Landkreis Passau im
Rahmen des Bauunterhalts in
die Maßnahme investiert.

Dies sei für sich genommen
keine so große Summe, sagte
Christian Grünberger, stellver-
tretender Sachgebietsleiter
Hochbau und Gebäudema-
nagement am Landratsamt Pas-
sau. Er betonte, dass die gesam-
te Maßnahme von der Behörde
geplant und projektiert worden
sei. Nur die Arbeiten selbst sei-
en an Firmen vergeben worden.
Optisch sichtbar, so Grünber-

ger, sei lediglich die blendend
weiße Akustikdecke, „ein Hau-
fen Technik“ verstecke sich al-
lerdings dahinter.

Christian Fürst, am Landrats-
amt zuständig für Technisches
Gebäudemanagement, ergänz-
te, dass die Aula im Zuge der Sa-
nierungsmaßnahme auch mit
LED-Leuchten ausgestattet
worden sei. Er dankte den
Hausmeistern Fritz Höpfl und

Werner Lengl für die hervorra-
gende Zusammenarbeit. Ge-
lobt wurden auch die ausfüh-
renden Firmen. Sie hätten die
Arbeiten so über die Bühne ge-
bracht, dass der laufende Schul-
betrieb so gut wie gar nicht ge-
stört wurde.

Im Februar wurden die Ar-
beiten beendet. Sie seien die
jüngsten in einer ganzen Reihe
von Bauunterhaltsmaßnah-

men, welche der Landkreis in
den vergangenen rund 20 Jah-
ren am Gebäudekomplex der
Johann-Riederer-Schule vor-
nehmen habe lassen, erklärte
Leitender Baudirektor Edgar
Küblbeck. Unter anderem seien
Fenster saniert worden. 2012
wurde ein Erweiterungsbau er-
richtet, zwei Jahre später wur-
den die Toilettenanlagen erneu-
ert. Nun sei die Deckensanie-
rung gerade abgeschlossen –
und schon stehe die nächste
Maßnahme bevor: die Sanie-
rung von Teilen der Fassade
und Fenstern.

Die Kosten hierfür summie-
ren sich nach Angaben von
Landrat Franz Meyer erneut auf
eine knappe Million Euro.
550 000 Euro kostet es, die Süd-
fassade herrichten zu lassen.
Der Landkreis hofft, dafür Zu-
schüsse aus dem Kommunalin-
vestitionsprogramm (KIP) zu
bekommen, da hier die Förder-
quote bei 80 bis 90 Prozent liegt.
Landrat Franz Meyer sagte, er
sei zuversichtlich, dass die Re-
gierung von Niederbayern die
Maßnahme berücksichtige.

Neue Schulküche steht
auf der Wunschliste

Die Sanierung der Nordfas-
sade, die gut 400 000 Euro ver-
schlingen wird, will der Land-
kreis vorfinanzieren und später
in ein Gesamtsanierungspaket
schnüren, um so FAG-Förder-
mittel zu erhalten. Ziel sei es, so
der Landrat, mit der Sanierung
der Fassaden im Frühjahr 2019
zu beginnen.

„Froh und dankbar“ zeigte
sich Schulleiter Wolfgang Falk,
der auch im Namen seiner bei-
den Stellvertreter Helga Fesl
und Alfons Stahl sagte: „Ver-
gelt’s Gott, dass Sie uns das so
schön hergerichtet haben“. Die
alte Holzdecke, so Falk, sei eine
Zumutung gewesen. Jetzt sei
der Raum hell und freundlich,
„jetzt hallt nix mehr“.

Und Wolfgang Falk gab dem
Landrat und dessen Mitarbei-
tern noch eine Bitte mit auf den
Weg: Die Schulküche, die
schon sehr in die Jahre gekom-
men sei und nicht mal über ei-
nen Dunstabzug verfüge, müss-
te dringend erneuert werden.
„Das schauen wir uns an“, ver-
sprach der Landrat. Es gibt also
weiter viel zu tun.

Neue Decke macht die Aula hell und leise
Landkreis investiert 75 000 Euro in Schall- und Brandschutzdecke an der Staatlichen Realschule Hauzenberg

Die neue Decke in der Aula der Johann-Riederer-Schule in Hauzenberg bietet zwar keinen spektakulären Anblick, überzeugt dafür aber
durch ihre inneren Werte: Sie wurde in Sachen Brandschutz und Akustik auf den neuesten Stand gebracht, mit einer ausfahrbaren Leinwand
und den nötigen Vorrichtungen für Beamer ausgestattet. Dass die Decke viel Lärm schluckt, wenn die Schüler durch die Aula stürmen, kommt
außerdem der Gesundheit von Lehrern und Schüler zugute. Der Landkreis Passau hat 75 000 Euro in die Sanierung gesteckt.

Über die gelungene Deckensanierung in der Aula der Realschule freuen sich die Beteiligten: Christian
Fürst (Technisches Gebäudemanagement, Landratsamt), stellvertretender Schulleiter Alfons Stahl, Hans
Völtl (Technisches Gebäudemanagement, Landratsamt), die Realschul-Hausmeister Werner Lengl und
Fritz Höpfl, Landrat Franz Meyer, stellvertretende Schulleiterin Helga Fesl, Christian Grünberger (stellver-
tretender Sachgebietsleiter Hochbau und Gebäudemanagement am Landratsamt), Leitender Baudirek-
tor Edgar Küblbeck vom Landratsamt und Schulleiter Wolfgang Falk. − Fotos: Brunner


