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Von Sonja Schumergruber
und Johannes Munzinger

Waldkirchen. Vor 70 Jahren
begann der Unterricht am
Staatlichen Beruflichen Schul-
zentrum in Waldkirchen – ein
Jubiläum, das heute mit Promi-
nenz aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft groß gefeiert wird.
Damit die Bildungseinrichtung
jedoch eine Zukunft hat, wird
hier seit zwei Jahren gebaut und
saniert. Alleine für den ersten
Bauabschnitt, der derzeit in
Arbeit ist, sind Kosten von rund
15 Millionen Euro veranschlagt
worden – es ist die größte Hoch-
baustelle des Landkreises.

Wie gehen die Arbeiten an
der Berufsschule voran? Was
wurde schon erledigt? Können
Zeit- und Finanzplan eingehal-
ten werden? Und leidet der
Unterricht unter der Baustelle?
Das hat die PNP Christian Luck-
ner, stellv. Pressesprecher des
Landratsamtes Freyung-Grafe-
nau, und Schulleiter Uwe Burg-
hardt gefragt.

k Was wurde schon erledigt?
Der südliche Anbau ist mitt-

lerweile abgerissen und einem
57 mal 24 Meter großen Ersatz-
neubau gewichen. „Dort sollen
auch künftig die Werkstätten
für Kunststoffbitumen, Flach-
dachtechnik, Metall und Holz-
arbeiten ihren Platz finden“,
sagt Luckner. Auch das Kompe-
tenzzentrum der Bayerischen
Dachdecker werde dieses Ge-
bäude dann nutzen. Die Pfos-
ten-Riegel-Fassadenelemente
wurden bereits vorgefertigt und
auf die Baustelle geliefert. Die
Dachabdichtungsarbeiten am
Neubau haben ebenfalls be-
gonnen.

Abgeschlossen ist auch der
Rückbau in der Dachdeckerhal-
le, „die sozusagen in den Roh-
bauzustand zurückversetzt
wurde“, so Luckner. Derzeit
würden feinste Haarrisse im
Beton mit Harz ausgebessert,
um das Eindringen von Wasser
zu verhindern und die Langle-
bigkeit des Materials zu erhö-
hen.

Auch das Flachdach der
Dachdeckerhalle sei zum gro-
ßen Teil bereits saniert, es gebe

hier nur noch einige Restarbei-
ten zu erledigen. Die Gebäude
wurden eingerüstet, die alte
Dämmung und die Vorsatz-
schale wurden entfernt.

k Was gehört noch gemacht?
Zunächst gehe es darum, die

Fassadenhülle „dicht“ zu be-
kommen. „Gleichzeitig wird
auf dem Ersatzneubau ein neu-
es Dach errichtet. Hierfür wur-
den Ende Juli bereits elf Dach-
binder, die je 18 Tonnen wie-
gen, mit einem Spezialkran ein-
gehoben“, erklärt Luckner. „Ein
ganzer Tag war seinerzeit not-
wendig, um die Träger mit einer
Länge von je rund 23 Metern
und einer Höhe von 1 bis 1,8
Metern einzuheben.“

Außerdem werden noch die
Fensterelemente in die Pfosten-
Riegel-Konstruktion eingesetzt

Zum Geburtstag eine Baustelle

und Dämmung und Fassaden-
verkleidung angebracht. Erst
danach kann der Innenausbau
beginnen und die Infrastruktur
im Gebäude errichtet werden.
Neue Wände werden in Tro-
ckenbauweise errichtet, die
notwendigen Leitungen verlegt
und die Elektroarbeiten durch-
geführt.

Parallel dazu werde man mit
den Arbeiten an den Außenan-
lagen beginnen. Losgehen sol-
len die Arbeiten hier am 7. Ok-
tober.

Gleichzeitig werden aktuell
die Estricharbeiten sowie der
technische Ausbau (Elektro-
arbeiten, Heizung-Lüftung-Sa-
nitär) vorbereitet.

k Wie viel wurde für die Bau-
stelle schon ausgegeben und
wie viel wird noch hineinge-
steckt?

Bisher sind laut Landratsamt
für das „finanzielle Mammut-
projekt“ knapp vier Millionen
Euro ausgegeben worden. „Bis
zum Abschluss der Maßnahme
sollen es für den Bauabschnitt I
insgesamt 15 Millionen Euro
werden.“ Derzeit gehe die Ver-
waltung davon aus, dass dieser
Kostenrahmen eingehalten
wird.

In einem Schreiben betont
Landrat Gruber, wie wichtig
eine „hervorragende berufliche
Bildung der jungen Menschen
für den aufstrebenden Wirt-
schaftsstandort Freyung-Grafe-
nau“ sei. „Dafür schaffen wir
hier gerade die Rahmenbedin-
gungen. Dementsprechend

wird das Berufsschulzentrum
weiterhin deutlichen Raum in
der Finanzplanung einneh-
men“, so Gruber.

k Wie sieht der Zeitplan aus?
Hier hat Luckner gute Neuig-

keiten: „So wie es derzeit aus-
sieht, kann der Zeitplan einge-
halten werden.“ Die Dachde-
ckerhalle und die Werkstätten
würden voraussichtlich zum
Beginn des Schuljahres 2020/21
in Betrieb genommen.

k Gibt es derzeit große Be-
einträchtigungen für die Schü-
ler und Lehrer?

„Im Augenblick ist alles im
grünen Bereich“, urteilt Berufs-
schulleiter Uwe Burghardt.
Derzeit merke man von der
Baustelle wenig: „Wir haben die
Dachdecker in die Colenta-Hal-
le ausgelagert und das läuft
gut.“ Abgesehen von einem
kurzen Stromausfall habe der
Unterricht nicht gelitten.

k Was ändert sich durch die
Sanierung für die Schüler?

Burghardt freut sich auf den
Abschluss der Bauarbeiten,
denn die Berufsschule sei
„dann wirklich modern aufge-
stellt, mit integrierten Fachräu-
men“. Dank dieser Räume wer-
de es dann keine weiten Wege
von der Praxis zur Theorie mehr
geben. „Wir werden dort mo-
dernen Unterricht anbieten
können, mit allen Vorteilen der
Digitalisierung.“

k Geht der Bau zügig voran?
Aus Sicht des Schulleiters lautet
die Antwort ganz klar: ja. Die
bestehende Gründung sei zwar
nicht so gewesen, wie in den Be-
standsplänen dargestellt, die
Erstellung des Ersatzneubaus
für die Werkstätten habe sich in
der Folge etwas verzögert.
„Aber Unvorhersehbares gibt es
bei einer Großbaustelle von
dieser Dimension immer.“

k Welche Schritte folgen als
Nächstes?

„Das Hauptgebäude wird
zum Teil abgerissen“, erläutert
Burghardt. Dann müsse ein
neues Rahmenprogramm ge-
macht und bei der Regierung
eingereicht werden. „Wenn die
Schülerzahlen rückläufig wä-
ren, könnte es da Änderungen
geben.“ Danach sehe es aller-
dings nicht aus.

DIE BAUABSCHNITTE
Bauabschnitt I macht also

gute Fortschritte, doch vier wei-
tere stehen noch an. Bauab-
schnitt II wird die Erweiterung
und einen Neubau im Fachbe-
reich Metall umfassen, es folgt
in Bauabschnitt III ein Neubau
im Fachbereich Kfz und in der
Verwaltung. Im Bauabschnitt
IV folgt die Errichtung eines
Neubaus für den Bereich
FOS/BOS Naturwissenschaften
und eine neue Aula. Um die Ge-
neralsanierung im Klassenzim-
mertrakt wird sich dann Bauab-
schnitt V drehen.

Waldkirchner Berufsschule feiert 70-jähriges Bestehen – und wird für die Zukunft fit gemacht
„Eva schläft“ im
Literarisches Café
Waldkirchen. Der Roman „Eva schläft“,
der Südtiroler Autorin Francesca Melan-
dri wird heute, Donnerstag, um 19.30 Uhr
in der Bibliothek des Johannes-Guten-
berg-Gymnasiums zum ersten Literari-
schen Café nach der Sommerpause be-
sprochen. Im Rahmen einer Familienge-
schichte gibt es darin einen Rückblick auf
den historischen Freiheitskampf der Süd-
tiroler, auf ihr Schicksal nach dem Ersten
und dem Zweiten Weltkrieg, auf Armut,
Unterdrückung und Terrorismus. Aber
auch die Anfänge des modernen Touris-
mus berühren Evas Familie. „Francesca
Melandri ist ein spannend erzählter Reise-
roman im besten Sinn des Wortes gelun-
gen“, sagt Café-Leiter Dr. Claus Kappl. Am
24. Oktober wird im Literarischen Café
der Roman „Acht Berge“ von Paolo Cog-
netti besprochen. Neue Interessierte sind
stets willkommen. − pnp

Gemeinderat diskutiert
Beiträge und Gebühren
Jandelsbrunn. Wichtigster Tagesord-
nungspunkt der Gemeinderatssitzung am
heutigen Donnerstag um 19 Uhr im Rat-
haus ist der Neuerlass der Beitrags- und
Gebührensatzung für die Wasserversor-
gung Jandelsbrunn und Hintereben. Zu-
dem wird das Gremium die Sanierung des
Kernwegenetzes über eine Flurbereini-
gungsmaßnahme und Entsendung von
Vertretern der Gemeinde in die Teilneh-
mergemeinschaft behandeln. − pnp

Monatstreff des
VdK-Ortsverbands Ratzing
Waldkirchen. Der VdK Ortsverband Rat-
zing lädt die Bevölkerung zum Monats-
treff am morgigen Freitag nach Erlauzwie-
sel ins Restaurant am See ein. Beginn ist 19
Uhr. Gute Musik wird geboten und der
Wirt sorgt für Speis und Trank. Außerdem
gibt es Kuchen und Torten in großer Aus-
wahl. Reservierungen nehmen Anton At-
zinger unter 3 08581/8280 und Hans Kel-
lermann,3 08581/1349 entgegen. − pnp

Neuwahlen beim
Ortscaritasverband
Grainet. Der Ortscaritasverband Grainet
hält am morgigen Freitag, 27. September
seine Mitgliederversammlung ab. Auf der
Tagesordnung stehen neben Neuwahlen
die Jahresberichte des Vorstandes, der
Kindergartenleiterin, der Kassiererin und
des Kassenprüfers. − pnp

Pfarreiangehörige besuchen
das Kloster Thyrnau
Böhmzwiesel. Alle Angehörigen der Pfar-
rei Böhmzwiesel können am morgigen
Freitag an der Fahrt des Seniorenclubs
zum Kloster Thyrnau mit Andacht und
Führung teilnehmen. Anschließend wird
in Gut Lichtenau eingekehrt. Zusteige-
möglichkeiten gibt es um ca. 12.45 Uhr in
Exenbach, Kronwinkel, Stierberg und Ka-
nauer Kreuz. In Böhmzwiesel fährt der
Bus beim Gasthaus Eckerl um 13 Uhr ab.
Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr. Anmeldun-
gen sind nicht erforderlich. Infos gibt es
bei der Seniorenclub-Vorsitzenden Sonja
Geier, 3 08581/3754). − fd

RUND UM DEN DREISESSEL

Neureichenau. „In vielen
Kampfsportarten werden Ab-
wehrmaßnahmen meist nur mit
einem Angreifer trainiert. Eine
solche Strategie ist jedoch nicht
mehr zeitgemäß“ – das sagt Wer-
ner Beck, Vorsitzender des Ver-
eins Karate Dojo Gänswies. Denn
in der Realität müsse man sich oft
gegen mehrere Täter verteidigen.
Der Neureichenauer hat deshalb
ein neues Konzept entwickelt, mit
dessen Techniken man sich einer
Überzahl erwehren könne und
das schwere Verletzungen im
Kampf vermeiden soll: KaraJitsu.

„Kara“ steht für Karate und „Jit-
su“ für Selbstverteidigungskunst.
Dieser Name wurde nach Anga-

ben des Neureichenauer Vereins
sogar als Schutzmarke beim Deut-
schen Patent- und Markenamt
eingetragen.

Beck kann über 60 Jahre Erfah-
rung im Kampfsport vorweisen.
Der Haupttrainer gab bereits Ka-
raJitsu-Unterricht in Malaysia, die
Techniken waren auch Gegen-
stand bei einer 6. Dan-Prüfung –
je höher der Dan-Grad, desto hö-
her der Meisterrang – in Ravens-
burg. „Überall fand KaraJitsu An-
erkennung“, so Beck.

In einigen bayerischen Bezir-
ken und in etlichen Bundeslän-
dern werde diese Selbstverteidi-
gung bereits praktiziert. „Viele

Neureichenauer Verein entwickelt Selbstverteidigungstechnik – Gefahr von Verletzungen wird minimiert

auswärtige Gruppen trainieren im
Trainings-Camp unseres Ver-
eins.“ Verbindungen bestünden
auch zu den Universitäten Stutt-
gart, Stuttgart-Hohenheim, Karls-
ruhe, Halle, Dresden und Jena.

„Nach jahrelanger Aufbau-
arbeit liegt nun ein komplettes
und vollständiges Programm vor,
das im ständigen Training prakti-
ziert und verbessert wurde“, sagte
der Kampfsportler. Entstanden
sei eine „Komplett-Lösung für
eine wirkungsvolle und zeitgemä-
ße Selbstverteidigung“.

Das Beherrschen der Techni-
ken erfordere Ausdauer und
sportlichen Ehrgeiz. „Ebenso sind
der Gemeinschaftssinn und die

Einhaltung der Etikette Bestand-
teil unseres Vereins.“

Mittlerweile bietet das Karate
Dojo Gänswies häufig Lehrgänge
und Seminare für Auswärtige an,
die dann ihre Erkenntnisse in der
KaraJitsu-Selbstverteidigung in
den eigenen Vereinen im Training
weitergeben könnten. „Für unse-
re Region nehmen wir gerne Mit-
glieder auf, die sich speziell für
diese Art der Selbstverteidigung
interessieren.“ − pnp

£ Interessenten können sich
unter 3 08583/1803 anmelden.
Weitere Infos findet man unter
www.karate-gaenswies.de.

Wer will KaraJitsu lernen?

Die größte Baustelle des Landkreises aus der Vogelperspektive:Unser Luftbild zeigt die Arbeiten in diesemSommer – unter anderem die

Dachdeckerhalle stand dabei imMittelpunkt. Hier präsentiert sie sich noch ohne Dach. − Foto: Hintermann

Der Bauausschuss des Kreistags bei der Baustellenbesichtigung:

Planer Christian Lankl, Geschäftsführer der PPP Planungsgruppe

(Mitte) informierte u.a. Landrat Sebastian Gruber (r.) und stellv. Land-

rätin Renate Cerny (l.) über das finanzielle Mammutprojekt. − F.: Lra

Sich gegen zwei und mehr Gegner wehren: Dojo-Gänswies-Haupttrai-

ner Werner Beck hat dafür Techniken entwickelt, die er an Interessierte

weiter geben will. − Foto: Elisabeth Beck
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