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Vortrag: Darmkrebs –
Entstehung, Vorsorge, Behandlungsoptionen

Referent: Dr. med. Florian Stadler – Facharzt für
Allgemein- und Viszeralchirurgie – Sana-Kliniken
am Di., 21. April 2015 um 19 Uhr – Um Anmeldung

wird gebeten: St. Nepomuk Apotheke, Tel. 09973/801144

Mensa und Aula sind fertig
Sanierung der Further Realschule: Übergang vom ersten zum zweiten Bauabschnitt

Von Julia Adam

Furth im Wald. Wer die Further
Realschule in der letzten Zeit betre-
ten hat, musste sich erstmal neu ori-
entieren. Nicht mehr viel erinnert
an die Räume und die Aufteilung
von vor rund zwei Jahren. Und das,
obwohl derzeit erst der Übergang
vom ersten zum zweiten Bauab-
schnitt erfolgt. Bis zum Schuljahr
2017/18 wird sich noch viel mehr
verändern, denn für diese Zeit ist
der Abschluss der Sanierung ge-
plant.

Im Rahmen des ersten Bauab-
schnitts wurden mit dem Neubau
Mitte und Süd Räume für die Mit-
tagsverpflegung und Nachmittags-
betreuung, zwei Klassenzimmer,
eine neue Pausenhalle sowie eine
Schülerbibliothek geschaffen. Die
neue Mensa und Aula werden am
morgigen Freitag erstmals bei ei-
nem Infoabend zum Übertritt an die
Realschule auch Eltern in Augen-
schein nehmen. „Beides ist so weit
eigentlich fertig, es fehlen nur noch
kleinere Restarbeiten“, freute sich
Rektor Andreas Gruber im Ge-
spräch mit der Chamer Zeitung.

Im neu gebauten Süd-Trakt sind
im Obergeschoss (über der Mensa)
drei Räume für die offene Ganztags-
schule entstanden. Diese werden
derzeit aber als Klassenzimmer ge-
nutzt, weil im nächsten Bauab-
schnitt der Altbau – mit Ausnahme

des Bio-Saals – saniert wird. Dabei
entstehe auch noch ein zusätzliches
Zimmer (Zeichenraum). „Das ist für
uns ein echter Mehrwert“, freuen
sich Gruber und Konrektor Sieg-
fried Ehrnböck.

Während des ersten Bauab-
schnitts waren keine Ersatzräume
für die Schüler notwendig, da es
sich um Erweiterungsbauten han-
delte. Anders sieht es bei den fol-
genden Bauabschnitten aus. Von
der Auslagerung seien sechs Klas-
sen- und Fachräume (zwei EDV-Sä-

le) betroffen. Die drei sechsten
Klassen seien schon umgezogen, die
Fünftklässler werden in Klassen-
zimmercontainern, die in der Nähe
des Süd-Traktes nächste Woche
aufgestellt werden, untergebracht.

Und wie kommen die Schüler mit
dem teilweisen Chaos und den tägli-
chen Arbeiten klar? „Das klappt
ganz gut, die gegenseitige Rück-
sichtnahme ist hier sehr groß“, be-
tonte Gruber. Dadurch, dass jetzt
wieder die Aula als Pausenhalle zur
Verfügung steht, sei es für die Kin-

der deutlich leichter. Ähnlich sah
das auch Ehrnböck: „Die Kinder
freuen sich, wenn sie auch selbst
mal mit Hand anlegen dürfen. Der
Bezug zur Schule wird dadurch grö-
ßer und das sehen wir sehr positiv.“

In insgesamt vier Bauabschnit-
ten, für die der Landkreis knapp
zehn Millionen Euro investiert,
wurden ein Zwischenbau und der
neue Mensa-Bereich gebaut, nun
wird der Altbau saniert, der Neu-
bau überholt und die Turnhalle in-
stand gesetzt.

Der Eingangsbereich der Schule ist kaum wieder zu erkennen.

Die Further Realschule besitzt im Neubau Süd jetzt auch eine Mensa. Diese wird in den nächsten Tagen in Betrieb ge-
nommen.

Unten die Mensa, oben Räume für die Ganztagsschule.

Kreise an der Decke sehen nicht nur
gut aus, sie dienen auch der Akustik.

Künftig können die Schüler ihr Mittagessen auf der neuen Terrasse vor der Mensa genießen. Konrektor Siegfried Ehrnböck, Rektor Andreas Gruber mit Hausmeis-
ter-Katze Giacomo und Sigi Nachreiner (von links) genossen dort gestern schon mal die Sonne.

Die Aula können die Schüler mittlerweile wieder nutzen. Gestern brachten Arbeiter noch einen Beamer an.
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Infos zum Übertritt
Am morgigen Freitag um 17 Uhr

findet in der neuen Aula der Real-
schule eine Info-Veranstaltung zum
Übertritt in die fünfte Jahrgangs-
stufe statt. Eingeladen sind alle El-
tern und Erziehungsberechtigten,
die ihr Kind nach der vierten Klasse
Grundschule beziehungsweise nach
der fünften Klasse Mittelschule in
die Realschule schicken wollen so-
wie die zukünftigen Schüler.

Realschulkonrektor Siegfried
Ehrnböck und Beratungslehrerin
Petra Schulenberg werden die Real-
schule allgemein und das vielfältige
Lern- und Wahlfachangebot im
Speziellen vorstellen. Es wird ge-
klärt, worauf beim Übertritt und
bei der Anmeldung zu achten ist
und es werden auch die beruflichen
und schulischen Anschlussmöglich-
keiten aufgezeigt, die ein erfolgrei-
cher Realschulabschluss bietet. Den
Eltern stehen für eine individuelle
und persönliche Beratung neben
Schulenberg und Ehrnböck auch
Schulleiter Andreas Gruber sowie
die Fachlehrkräfte zur Verfügung.

Die Schulgemeinschaft hat für
diesen Abend ein abwechslungsrei-
ches Programm vorbereitet und
möchte damit einen Einblick in die
reichhaltige Schulkultur bieten und
auch ein erstes Kennenlernen er-
möglichen. Bei Vorführungen ver-
schiedener Fächer, der Bläser- und
der Theaterklasse sowie der offenen
Ganztagsschule können sich Eltern
und Schüler einen ersten Eindruck
gewinnen.

Die Bauabschnitte
• Mit dem ersten und umfang-

reichsten Bauabschnitt wurde im
Juni 2013 begonnen, die Fertigstel-
lung erfolgt in diesem Monat. Nach
dem Abbruch bestehender Gebäu-
deteile wurde der Neubau Mitte und
Süd realisiert. Die Flurverbindung
und zwei neue Klassenzimmer sind
laut Friedrich Schuhbauer, Presse-
sprecher des Landratsamtes Cham,
seit Dezember 2014 in Nutzung; die
Aula und der Mehrzweckraum seit
vergangenem Montag. Noch ausste-
hend ist der neue Kiosk in der Aula.
Hier sei die Fertigstellung Mitte Mai
geplant. Die Außenanlagen werden
wohl noch in diesem Monat fertig.
Die Kosten für diesen Bauabschnitt
belaufen sich auf circa 4,3 Millionen
Euro, wobei der Kostenrahmen ein-
gehalten wurde.

• Der zweite Bauabschnitt be-
ginnt Mitte Mai und laufe wohl bis
August 2016. Die Sanierung des
Altbaus Ost betrifft acht Klassen-
zimmer, drei EDV-Räume, einen
Zeichensaal, die Erneuerung des
WC-Blocks über alle Geschosse, die
neue Aufzugsanlage sowie Technik-
und Nebenräume über vier Stock-
werke. Zuerst erfolge der Rückbau
auf Rohbauzustand, der Einbau von
Stahltragrosten zur Unterstützung
der Deckenkonstruktionen, die Er-
neuerung aller Installationen (Hei-
zung, Sanitär, Lüftung, Elektro,
EDV) sowie die Umstellung der
Wärmeversorgung des Gebäudes
auf Fernwärme, statt bisher mit
Gas. Das Dachgeschoss wird zum
Teil für den Zeichensaal ausgebaut,
die Fassadenerneuerung erfolgt mit
neuen Holz-Alu-Fenstern. Der Son-
nenschutz und das Wärmedämm-
verbundsystem werden eingebaut.
Die Kosten belaufen sich insgesamt
auf circa zwei Millionen.
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