
Hauzenberg. Eine Gemein-
schaft, die sich was zutraut. So be-
schreibt sich die „Courage AG“ an
der Realschule Hauzenberg. Die
Schülergruppe und ihre Lehrerin-
nen Melanie Poschinger sowie
Sabrina Schiermeier haben in den
letzten Schuljahren Mut gezeigt,
wenn es um Themen wie Rassis-
mus, Integration oder Mobbing
ging. Und sie haben diese Themen
in der Schule öffentlich gemacht.

Jetzt packen die couragierten
Schüler und Lehrerinnen ein ganz
anderes Gebiet an. Sie wollen die
Unterführung zum Busbahnhof
künstlerisch gestalten. Der Tun-
nel ist derzeit nicht gerade ein
Aushängeschild in der Stadt.

Schmierereien und willkürliche
Sprayereien hatten früher den
Durchgang verschandelt. Vor
mehreren Jahren hatte dann die
Arbeiterwohlfahrt im Rahmen
eines Ferienprogramms die Wän-
de mit Kindern gestaltet. Jetzt soll
dieses Werk in verschiedenen Be-
reichen ein neues Aussehen be-
kommen. Dazu hat sich die Cou-
rage AG schon mal Entwürfe aus-
gedacht und sie mit der Bürger-
meisterin an der künftigen „Hau-
zenberger Kunstzeile“
besprochen. Es sollen bildhafte
Zeichen gesetzt werden zu den so-
zialen Fragen der Zeit, erläuterten
Schüler und Lehrerinnen an der
Unterführung. „Alles, was uns be-
wegt“, solle als Motiv möglich
sein, sagte die Bürgermeisterin.
Sie möchte aber nicht den negati-
ven Themen zu viel Raum lassen.
Da hatte sie auch den Geschmack
der Entwurfsverfasser getroffen.
Man entschied sich als große Dar-
stellung für die Begriffe Einheit
und Hoffnung.

Fachleute sind die Schüler in
der darstellenden Kunst nicht,
aber die Werke sollen jugend- und
zeitgemäß sein. Deshalb hatte
man sich für die Technik des
Sprayens entschlossen. Damit das
Werk auch gelingen kann, wird

der Streetartkünstler Fabian
Edenharder die jungen Künstler
unterstützen. Ins Auge gefasst ist
ein Teil der Wand im Tunnel. Auch
an die betonierten Stützwände am
Eingang und an der Treppe will

Stadt bekommt eine kleine „Kunstzeile“
Realschüler gestalten Unterführung am Hauzenberger Busbahnhof – Sponsoren gesucht

man sich heranwagen. Selbst für
das Gestalten der stehenden Stu-
fenseiten haben sich die angehen-
den Künstler schon Gedanken ge-
macht. Jetzt werden noch Sponso-
ren für die Beschaffung der Far-

ben und Fachleister für die Vorbe-
handlung der Wandflächen
gesucht. Wer die Aktion unterstüt-
zen möchte, kann das unter E-
mail verwaltung@realschule-hau-
zenberg.de anmelden. − do

Vorgespräch vor Ort: Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer (v.l.) und Konrektorin Helga Fesl freuen sich mit der
„Courage AG“ und ihren Lehrerinnen Sabrina Schiermeier (v.r.) und Melanie Poschinger schon auf die künstle-
rische Gestaltung der Unterführung am Busbahnhof. − Fotos: Donaubauer

Ein künstlerisches Gesicht sollen dieser Teil der Wand im Tunnel und die
Betonwände am Eingang bekommen.

Einheit und Hoffnung vermittelt
dieses Motiv von Christoph Jell.


