
Von Johannes Fuchs

Schweinhütt. Niedrige Ge-
bäude um einen dreiviertelseiti-
gen Innenhof, innen Ziegelwän-
de und Teppichboden. Seit 30
Jahren bietet sich Schülern und
Eltern dieses vertraute Bild in
der Schweinhütter Christopho-
rus-Schule, doch das Bild könn-
te sich bald ändern. Die Lebens-
hilfe-Kreisvereinigung will 2013
einen erheblichen Teil der Schu-
le abreißen und komplett neu er-
richten.

Es klingt rabiat, das sagt Le-
benshilfe-Geschäftsführer Jo-
chen Fischer gleich von sich aus.
Und betont, dass dieser Ein-
druck völlig falsch sei. Denn der
Lebenshilfe-Verein, allen voran
das Führungsteam mit Jochen
Fischer, Schulleiterin Marion
Scholz, dem Vorsitzenden Josef
Weinhuber und seiner Stellver-
treterin Bernadette Wagenbauer,

hat die Entscheidung nun wirk-
lich nicht übers Knie gebrochen.
Seit viereinhalb Jahren steht fest,
dass am Schulgebäude etwas
passieren muss. Und in nicht we-
niger als acht Planungsvarianten
versuchte man zusammen mit
Architekt Robert Brunner (Pra-
ckenbach), das erst 30 Jahre alte
Gebäude mit einer Sanierung fit
zu machen. „Jetzt war eine Ent-
scheidung überfällig“, sagt Fi-
scher. Und auch die Regierung
von Niederbayern hat schließ-
lich einem Ersatz-Neubau zuge-
stimmt. Bis auf den zehn Jahre
alten Neubautrakt auf der Hang-
seite, das Hallenbad und die
Turnhalle wird alles neu errich-
tet. Das sei im Vergleich zu einer
Sanierung die wirtschaftlichere
Lösung, wie die Regierung jetzt
bestätigt hat.

„Auf den ersten Blick sieht die
Schule nicht schlecht aus“,
meint Marion Scholz − mit ein
Grund, warum man in der Kreis-

vereinigung um die Entschei-
dung gerungen hatte wie kaum
jemals zuvor bei einem Baupro-
jekt. Der Teufel steckt in vielen
Details. Die energetische Däm-
mung ist schlecht, im Winter
hängen stellenweise innen die
Eiszapfen an den Scheiben.
Schöne helle Klassenzimmer,
die drei Außenwände haben,
schaffen es bei voller Heizleis-
tung nicht über 13 Grad hinaus.
Entsprechend hoch sind die
Heizkosten, während im Som-
mer im Obergeschoss bis zu 40
Grad herrschen.

Und dann der Ärger mit dem
Blechdach. Marion Scholz erin-
nert sich mit Schaudern an die
großen Wolkenbrüche im Früh-
sommer − da standen im Gebäu-
de zeitweise 20 Eimer unter den
diversen Leckstellen. Im atom-
bombensicheren Bunker, einem
Vermächtnis aus dem Kalten
Krieg, steht nicht selten 20 Zen-
timeter tief das Wasser, der Mo-
dergeruch verbreitet sich im gan-
zen Gebäude.

Weit entfernt vom aktuellen
Stand der Technik sind die sani-
tären Anlagen. „Schauen Sie,
kein Waschbecken im Raum“,

sagt die Schulleiterin und zeigt
auf eine Liege im Pflegebad. Wie
in dem engen Raum mit Roll-
stühlen manövriert werden soll,
bleibt dem Betrachter unklar.
Ein Problem ist die enge An-
fahrtszone, wo mittags die
Kleinbusse rückwärts herein-
rangieren müssen. Und ein Rie-
senproblem wären im Brandfall

die unzureichenden Fluchtwe-
ge, die der Kreisbrandrat immer
wieder rügt.

All diese Mängel lassen sich
im bestehenden Grundriss nicht
abstellen, das wurde den Bau-
herrn nach jahrelangem Tüfteln
klar. Und klar ist auch, dass die
Schule deutlich größer werden
muss. „Vor 30 Jahren gab es eben
weder IT-Räume noch Essens-
ausgabe“, nennt Marion Scholz
als Beispiel. Jetzt hat man einen
16 Quadratmeter großen Raum
für die Computer freigeräumt −
aber das ist für Rollstuhlfahrer
einfach zu klein. 400 Quadrat-
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meter mehr als bisher hat die Re-
gierung anerkannt, geplant wird
jetzt mit insgesamt gut 2000
Quadratmetern. Und mit Kosten
von etwa sechs Millionen Euro.

Da hört Jochen Fischer schon
die kritischen Stimmen: Die
spinnen bei der Lebenshilfe, ein
Neubau in Zeiten der Inklusion!
Denn das Ziel ist ja ein anderes
als vor 30 Jahren: Menschen mit
Behinderung sollen nach Mög-
lichkeit in die regulären Schulen
aufgenommen (inkludiert) wer-
den, das Konzept der „Sonder-
schule“ soll auslaufen. Es gibt
erste Schritte, so die beiden Au-
ßengruppen der Christophorus-
Schule an der Schule in Bi-
schofsmais. Aber Fischer ist sich
sicher: Innerhalb der nächsten
20 Jahre wird es nicht gelingen,
alle Christophorus-Schüler in
Regelschulen zu integrieren. Die
Zustände im Gebäude seien
aber jetzt schon untragbar − also
müsse die Lebenshilfe handeln.

Freilich wird das Thema In-
klusion auch in der detaillierten
Planung eine große Rolle spie-
len, die derzeit europaweit aus-
geschrieben wird. Fischer sieht
das Thema nicht als Einbahn-

straße. „Warum sollen wir nicht
auch Regelschulklassen zu uns
reinholen?“ meint er. Es sei mitt-
lerweile unbestritten, dass von
den Inklusionsklassen alle profi-
tieren − weil es zusätzliche Leh-
rerstunden gibt und weil die Re-
gelschüler hier etwas für ihre so-
ziale Kompetenz tun.

Die neue Schule soll also wie
bisher Kindern mit Behinderung
optimale Bedingungen bieten
und zugleich der zunehmenden
Inklusion Rechnung tragen.
Oder, wie Fischer es in einem
griffigen Grundsatz formuliert:
„Das eine tun und das andere
nicht lassen“.
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Dieses altvertraute Bild der Christophorus-Schule in Schweinhütt wird 2013 verschwinden. Das Führungsteam der Lebenshilfe mit (von
links) Geschäftsführer Jochen Fischer, 2. Vorsitzenden Bernadette Wagenbauer, Schulleiterin Marion Scholz und 1. Vorsitzendem Josef Wein-
huber bringt derzeit das Projekt eines Neubaus auf den Weg. Nur der Bauteil ganz links bleibt erhalten. − Foto: Fuchs
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