
Hauzenberg. In der jüngsten
Zeit wird kräftig in die Schulen
der Umgebung investiert. In
Germannsdorf wurde eine neue
Aula angebaut, in Haag wurden
die Außenanlagen neu gestal-
tet, in der Sportmittelschule
laufen seit zwei Jahren bauliche
Maßnahmen, in der Grund-
schule Hauzenberg beginnen in
diesen Tagen umfangreiche Sa-
nierungsmaßnahmen, eine rie-
sige Baustelle ist das Gymnasi-
um Untergriesbach. Jetzt be-
gann die Umsetzung eines auf-
wendigen Sanierungskonzep-
tes an der Realschule
Hauzenberg. Zum Start fand
ein Treffen auf der Baustelle
statt, bei dem das Vorhaben er-
läutert wurde.

In energetischer Hinsicht
und an verschiedenen Gebäu-
deteilen seien an dem Bauwerk
aus dem Jahr 1972 mittlerweile
erhebliche Mängel sichtbar und
spürbar geworden, erklärte Lei-
tender Baudirektor Edgar Kübl-
beck vom Bauamt des Land-
kreises. Das betreffe vor allem
die Fenster und Fassaden auf
der Süd- und der Nordseite des

einstigen Erweiterungsbaues.

Nach einem Förderantrag bei
der Regierung von Niederbay-
ern sei man bei dem „Kommu-
nalen Investitionsprogramm –
Schulen“ (KIP-S) in eine hervor-
ragende Förderung eingestuft
worden. Allein für die Südfassa-
de würden knapp 386 000 Euro
der gesamten Kosten in Höhe
von etwa 550 000 Euro aus dem
KIP-S-Topf fließen.

„Sportlicher Zeitplan“
bis zum neuen Schuljahr

Die Kosten der gesamten Sa-
nierungsmaßnahme bezifferte
der Baudirektor auf 955 000 Eu-
ro. Dafür fließen auch Mittel
nach dem Finanzausgleichsge-
setz (FAG). Man habe sich einen
„sportlichen“ Bauzeitenplan
gesetzt, sagte Edgar Küblbeck.
Zu Beginn des neuen Schuljah-
res im Herbst sollen die Arbei-
ten abgeschlossen sein. Aller-
dings seien die Maßnahmen an
der Realschule damit nicht be-
endet. In den kommenden Jah-
ren müssten die Innenräume

saniert und beim Brandschutz
nachgebessert werden.

Die Details der baulichen Sa-
nierung erläuterten die Archi-
tekten Alexander Feßl und Ro-
nald Eichberger. Dringlichstes
Vorhaben sei der Ersatz der
Fenster gewesen. Aufgrund ih-
res Alters und der Beschaffen-
heit sei dort ein hoher Wärme-
verlust aufgetreten. Jetzt sollen
diese an der Nord- und Südfas-
sade erneuert und Beschat-
tungsanlagen eingebaut wer-
den.

In diesem Zuge werde die
Fassade ein neues Gesicht be-
kommen. Die bestehende Fas-
sade werde mit einer Glasfront
überdeckt, die wiederum durch
undurchsichtige Glaspaneele
gestaltet werde. Mit der neuen
Haut über der bestehenden Au-
ßenwand würden Fugen und
Anschlussstellen abgedichtet.
Die Ansicht werde der des an-
grenzenden Übergangs ähneln.

Besonders freuten sich die
Planer, dass bereits vier Gewer-
ke vergeben sind und die Arbei-
ten bereits begonnen haben.
Das Bauunternehmen Donau-
bauer aus Untergriesbach be-

kam den Zuschlag für die Bau-
meisterarbeiten, Fenster und
Fassade gingen an die Firma
Eggersdorfer aus Jandelsbrunn,
den Gerüstbau übernimmt die
Firma Zillner aus Hauzenberg
und die Malerarbeiten die Fir-
ma Draxinger aus Waldkirchen.
So seien alle Aufträge an Unter-
nehmen aus der Region verge-
ben worden.

„Erträglicher Unterricht“
dank guter Absprachen

„Das tut unserer Schule gut“,
freute sich auch Rektor Wolf-
gang Falk und erzählte vom
Kampf gegen Wind und Regen
durch undichte Fenster. Das
Zusammenwirken von Schule,
Architekten und Landratsamt
habe schon im Vorfeld sehr gut
geklappt und auch die Abspra-
chen mit den beteiligten Fir-
men ließen einen erträglichen
Unterricht während der Bau-
phase zu. Lob gab es vom Rek-
tor für seine zwei Hausmeister,
die große Anstrengungen für
den reibungslosen Schulbe-
trieb vollbringen müssten.

„Die Sanierung der Realschu-
le ist ein Geschenk für die Schu-
le und den Schulstandort Hau-
zenberg“, unterstrich stellver-
tretender Landrat Raimund
Kneidinger. Nur moderne
Schulen hätten eine gute Zu-
kunft. Die energetische Sanie-
rung sei ein wesentlicher
Schritt zur Einsparung und ein
Beitrag zum Klimaschutz. Nicht
verbrauchte Energie sei die bes-
te Reaktion auf die Herausfor-
derungen der Zukunft.

Die Realschule sei eine Perle
unter den Schulen in Hauzen-
berg und diese gelte es zu pfle-
gen, war die Aussage von Bür-
germeisterin Gudrun Donau-
bauer. Für Schulen ohne
Sprengelgebot spiele ihre At-
traktivität eine große Rolle. Er-
freulich sei, dass trotz der „heiß
gelaufenen Baukonjunktur“
verlässliche Partner für die Aus-
führung der Arbeiten gefunden
worden seien.

Gudrun Donaubauer wies bei
dem Baustellengespräch auch
auf die verschiedenen Bau- und
Sanierungsmaßnahmen an den
anderen Hauzenberger Schu-
len hin. − do

Auch an der Realschule wird gebaut
Neue Fenster und Außenhaut – Energetische Sanierung kostet knapp eine Million Euro

Der erste Bagger steht schon auf der Baustelle vor der Nordfassade der Staatlichen Realschule Hauzenberg. Dort fand auch das erste Baustellengespräch statt, an dem
2. Konrektor Klaus Kirchberger (v.l.), Rektor Wolfgang Falk, die Architekten Alexander Feßl und Ronald Eichberger, stellvertretender Landrat Raimund Kneidinger, Bürgermeisterin
Gudrun Donaubauer, Leitender Baudirektor Edgar Küblbeck vom Landratsamt sowie die Hausmeister Werner Lengl und Fritz Höpfl teilnahmen. − Foto: Donaubauer


