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Ruhstorf. Das sogenannte
Wasner-Gebäude in Ruhstorf
ist spätestens Mitte Mai Ge-
schichte – dafür sorgt derzeit
der schwere Abrissbagger, der
das Gebäude Stück für Stück
umknickt, als wäre es nur ein
Streichholz. Dann ist der Weg

Im Mai sollen die Abrissarbeiten abgeschlossen sein – Marktrat vergibt am Montag Aufträge fürs Mathäser-Areal

Abrissbagger macht Weg frei fürs neue Rathaus
frei für das dort geplante neue
Rathaus samt Gesundheits-
zentrum. Viel weiter ist der
Markt da schon schräg vis-a-vis
auf dem Mathäser-Areal: In der
Marktratssitzung am Montag,
19. April, werden die einzelnen
Gewerke für das dort entstehen-

de Bürgerhaus sowie den Um-
bau des bestehenden Gasthofes
in Ruhstorfs neuer Mitte verge-
ben. Die neue Mitte wird sich
auch im weiteren wichtigen Ta-
gesordnungspunkt nieder-
schlagen: die Haushaltssatzung
2021 samt Investitionspro-

gramm und Finanzplan. Wei-
ters beschäftigt sich der Markt-
rat mit acht Baugesuchen.
Einen großen Teil der Sitzung
umfasst die Bauleitplanung mit
Änderungen und Aufstellungen
diverser Bebauungspläne, vor
allem für Wohnbaugebiete. Die

Ausschreibung für die kommu-
nale Stromversorgung für die
Jahre 2023 bis 2025 und welche
Stromart bevorzugt werden soll,
steht ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Die Marktratssitzung in
der Niederbayernhalle beginnt
um 19 Uhr. − red

Malching nimmt Baugebiet
Hauptstraße in Angriff
Malching. Mit dem Satzungsbeschluss
zur Aufstellung des Bebauungsplans
nimmt der Malchinger Gemeinderat in
seiner Sitzung am Dienstag, 20. April, das
neue Baugebiet an der Hauptstraße kurz
vor dem Ortskern in Angriff. Ansonsten
stehen die Erneuerung der Wehranlage
am Nündorfer Mühlbach (nähe Brückl-
mühle), der Bauantrag für eine Einzelga-
rage und die Errichtung eines Nebenge-
bäudes für Brennholzlagerung im Außen-
bereich auf der Tagesordnung. Die Sit-
zung findet im Rathaus-Sitzungsraum
statt und beginnt um 19 Uhr. − red

Droht Preiserhöhung
für die Europa Therme?
Bad Füssing. Der Zweckverband Bad Füs-
sing trifft sich am Mittwoch, 21. April, um
11 Uhr im Kleinen Kurhaus zur Verbands-
sitzung. Nach dem Bericht der Werklei-
tung über die Behandlungszahlen, Erträge
und Aufwendungen sowie die Abwicklung
des Vermögensplans wird der Zweckver-
band eine Haushaltssatzung mit Wirt-
schaftsplan für die Europa Therme für das
Jahr 2021 erlassen. Außerdem werden die
Verbandsmitglieder über eine Anpassung
der Eintrittspreise diskutieren. Die Über-
prüfung einer Parkraumbewirtschaftung
sowie Vergaben stehen ebenfalls auf der
Agenda. − red

NACHRICHTEN

Anzeige

Von Christoph Ströbl

Rotthalmünster. Die Montes-
sori-Schule Rotthalmünster will
im Herbst 2022 umziehen. Und
zwar nicht irgendwo hin: Sie zieht
dann in ein eigens für die Schüler
neu gebautes Schulhaus. Nicht
weit vom ehemaligen Amtsge-
richt in der Norbert-Steger-Stra-
ße, wo die Schüler derzeit noch
unterrichtet werden, entsteht ein
neuer Bau. Und zwar mit allem
was dazu gehört. Auf einer Fläche
von 4700 Quadratmetern entste-
hen acht Klassenzimmer, eine
Turnhalle, zwei Werkräume, ein
geräumiger Pausenhof und eine
helle, einladende Aula. „Eine Aula
hatten wir nie“, sagt Jakob Hirmer,
Vorstand und zuständig für Öf-
fentlichkeitsarbeit an der Schule.
„Wir haben darauf geachtet, dass
die Schule einladend und hell
wirkt. Die Schüler sollen sich
wohlfühlen, wenn sie die Schule
betreten.“ Hohe Fenster und De-
cken, viel Glas und Holz: Der Bau
wirkt hell, licht und weitläufig.

Holzbau steht für die
Montessori-Pädagogik

Und nicht nur darüber machte
sich die Fördergemeinschaft der
Schule Gedanken. Auch die Bau-
stoffe sind gezielt gewählt: „Wir
wollten ein Projekt realisieren,
dass der Montessori-Pädagogik
entspricht“, sagt Architekt Mi-
chael Kremsreiter. Er zeichnet seit
mittlerweile drei Jahren verant-
wortlich für den Bau. „Deshalb
haben wir uns für einen Holzbau

„Der gesamte Fokus liegt auf dem Kind“
Montessori-Schule bekommt neues Schulgebäude – Baukosten von insgesamt zehn Millionen Euro

entschieden.“ Der ist nämlich
nicht nur nachhaltig, sondern
auch wirtschaftlich. Holz erspart
im Innenausbau wesentliche Auf-
wendungen, wie den Verputz und
das Streichen.

Aufgeteilt ist die Schule in zwei
Lernhäuser, eins für die Grund-
und eins für die Hauptschule.
„Wir haben darauf geachtet, dass
wir das Maximum an kinder-

freundlicher Umgebung bieten
können“, sagt Peter Kaltenhauser,
der den Neubau als Vorstand be-
treut. So haben die Klassenzim-
mer mit einer Fläche von 80 Quad-
ratmetern bei 24 Schülern nicht
nur jede Menge Platz. Jedes der
Klassenzimmer wird auch separat
belüftet. In Zeiten der Pandemie
wichtiger denn je.

Doch hoher Standard kostet na-

Anzeige türlich auch viel Geld. Der Neu-
bau schlägt mit einem Investi-
tionsvolumen von zehn Millionen
Euro zu Buche. Damit dieser Be-
trag realisiert werden konnte, hat
sich die Schule professionelle Ver-
stärkung gesucht. Mit Christian
Weinzierl und Christian Knabl
sind zwei professionelle Projekt-
steuerer von der Firma PSB aus
Pocking im Team. Sie konnten vor
allem beim Thema Fördermittel
weiterhelfen. Etwa 70 Prozent der
Baukosten wird aus öffentlichen
Geldern bezuschusst. „Durch den
wirtschaftlichen Holzbau sind wir
mit den Baukosten deutlich unter
dem, was eine Schule in Nieder-
bayern kosten darf“, sagt Chris-
tian Knabl von PSB. „Es ist daher
eine hohe Förderrate zu erwar-

ten.“ Bei den übrigen 30 Prozent
erhält die Schule Unterstützung
von der Sparkasse Passau und der
GLS-Bank.

Dem Schulleiter Andreas Kohl-
mann ist seine Freude über seinen
künftigen neuen Arbeitsplatz
sichtlich anzumerken. „Da uns ak-
tuell nicht genügend Platz zur Ver-
fügung steht, sind unsere Kinder
auf fünf verschiedene Lernorte in
Rotthalmünster verteilt. Gerade
deshalb freue ich mich schon da-
rauf, endlich wieder die ganze Ge-
meinschaft an einem Ort zu ha-
ben.“

Schulleiter wirbt für
Montessori-Schulkonzept

Auch er begrüßt die Bauweise
der Schule. „Es ist gut, dass der
Bau hell und lichtdurchflutet ist,
dass er einladend wirkt. Wir
möchten, dass die Menschen hier
gerne herkommen.“ Es wäre na-
türlich schön, so der Schulleiter,
wenn sich der ein oder andere mit
dem Schulkonzept auseinander-
setzen würde. Vorurteile über die
Montessori-Pädagogik gebe es lei-
der immer noch, sagt der Schullei-
ter. „Natürlich sind wir keine Re-
gelschule. Bei uns steht der Schü-
ler und nicht der Lehrplan im Vor-
dergrund.“ Das werde aber in der
Bevölkerung oft immer noch
missverstanden. „Die Leute den-
ken, bei uns machen die Kinder
den ganzen Tag gar nichts. Dabei
ist genau das Gegenteil der Fall.
Die Kinder arbeiten hier oft mehr
als in der Regelschule. Wir, die
Lehrkräfte, unterstützen sie dabei,
selbstständig zu werden.“

Jeweils zwei Lehrkräfte sind für
die 24-köpfigen Klassen da. Die
Klassen selbst sind nicht wie in der
Regelschule streng nach Alter ein-
geteilt, sondern bunt gemischt.
„So können Jüngere von Älteren
lernen und Ältere ihr Wissen
durch das Erklären festigen“, sagt
Kohlmann. Dass das nicht für alle
Kinder geeignet ist, versteht der
Schulleiter. „Für Eltern, die schon
bei der Geburt wissen, was aus
ihrem Kind werden soll, ist unser
Modell nichts. Unser Gedanke ist:
Respekt gegenüber dem, was das
Kind ist und was es aus sich selbst
macht.“

Wer das erleben will, den lädt
Andreas Kohlmann herzlich zu
einer Schnupperstunde ein. „Wer
unser Konzept sieht und erlebt,
der merkt, dass wir nicht welt-
fremd sind, sondern dass wir et-
was bieten können, das die Regel-
schule nicht kann: Wir legen unse-
ren gesamten Fokus auf das Kind.“

Die 170 Schüler kommen aus
Simbach am Inn über Kirchdorf
am Inn und Haarbach bis Bad
Birnbach. Ein eigens für die Kin-
der eingerichteter Busservice holt
die Kinder jeden Tag von zuhause
ab und bringt sie in die Schule.

Und lang dauert es nicht mehr,
da fährt der Bus eine neue Adresse
an. Der Rohbau steht bereits, auch
die Fenster sind schon eingesetzt.
Bereits in zwei Wochen soll der
Innenausbau stehen. Und ab Sep-
tember 2022 kann es dann losge-
hen. Zum Schulbeginn im Herbst
dürfen sich die Kinder auf ihre
neue Schule freuen. „Dann ist die
Gemeinschaft endlich wieder an
einem Ort“, sagt Schulleiter An-
dreas Kohlmann.

Viel ist nicht mehr übrig vom sogenannten Wasner-Gebäude am Schulplatz. Zug um Zug frisst sich der Bagger durch die Mauern. − Foto: Manfred Weber

Schulleitung, Architekt, Vorstand und Projektentwickler auf Baustellenbesichtigung: Mit der neuen Montes-

sori-Schule in Rotthalmünster wird ein zeitgemäßes Haus für die Schüler auf denWeg gebracht. − Foto: Ströbl
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