
Gars – Nein, am Gymnasium
Gars wird keine U-Bahn ge-
baut. Es sieht zwar so aus
angesichts der Wand aus
159 Bohrpfählen, von denen
jeder zweite rückverankert
ist und die im Norden und
Osten die riesige Baugrube
begrenzen. Weitere 114
Gründungsbohrpfähle wur-
den über das Baufeld ver-
teilt und bis zu 21,80 Meter
in die Tiefe getrieben – weil
der Neubau auf einer insta-
bilen Eiszeit-Endmoräne
steht. Das Bauvorhaben ist
noch aus anderen Gründen
eine Besonderheit.

Abkehr von der
„Zellenarchitektur“

Im Sommer 2023 soll der
vierstöckige Neubau bezugs-
fertig sein. 35,4 Millionen
Euro investiert der Land-
kreis Mühldorf. Auf einem
traditionsreichen Bildungs-
platz, dessen Geschichte
1582 mit der Lateinschule
der Augustiner Chorherren
begann, entsteht eine hoch-
moderne Schule. Sie setzt
Akzente – auch durch eine
Gestaltung, die sich nach
Angaben von Schulleiter
Gunter Fuchs von der star-
ren „Zellenarchitektur“
(Flur mit links und rechts
abzweigenden Klassenzim-
mern) abwendet und moder-
ne Unterrichtsformen er-
möglicht – in zwischen den
Klassenzimmern liegenden
offenen, flexibel nutzbaren
Räumen für Gruppenarbei-
ten und Projektteams.

Der Neubau entsteht auf
dem Gelände der ehemali-
gen Werkstätten des be-
nachbarten Klosters. Wenn
das Gebäude fertiggestellt
ist, wird auch noch der Alt-
bau des Gymnasiums ent-
fernt. Aus dem sogenannten
Neubau, welcher als Flach-
dachbau von 2006 bis 2008
vom Landkreis generalsa-
niert wurde, dem Erweite-
rungsbau des Jahres 1988
und dem neuen Hauptge-
bäude entsteht ein neuer
Schulcampus – in Nachbar-

schaft zum unter Denkmal-
schutz stehenden Kloster
des Redemptoristenordens.

Von 1899 bis 1972 führte
dieser die Schule als priva-
tes Gymnasium, dann über-
nahm der Landkreis Mühl-
dorf. Im Schuljahr 2022/23
begeht die Bildungseinrich-
tung das 50-Jährige als staat-
liches Gymnasium. Ein Jubi-
läum, das Schulleiter Fuchs
wohl noch mitfeiern wird,
nicht aber den späteren Um-
zug.

Im neuen Hauptgebäude
werden im Untergeschoss,
das zum Roten Platz hin
ebenerdig ist, die Mensa mit

Aufbereitungsküche, eine
Aula mit großem Saal und
Aufenthaltsbereich, in den
weiteren Stockwerken Fach-
räume, die Büros der Schul-
leitung und -verwaltung, das
Lehrerzimmer, das Sekreta-
riat und – unter dem Dach –
die offene Ganztagsschule
mit Aufenthaltsräumen und
das „Schülerlabor“ unterge-
bracht werden, in das auch
die am Gymnasium Gars
stark vertretene Robotik
einziehen soll, berichtet
Fuchs. Zur Verfügung ste-
hen insgesamt 4715 Quad-
ratmeter zuweisungsfähige
Nutzfläche.

Während der Baustellen-
zeit müssen die Garser Gym-
nasiasten nicht in Contai-
nern unterrichtet werden.
Im Altbau, der vor Beginn
der Bauarbeiten durch In-
jektionen mit Spezialbeton
in den Untergrund gesichert
worden war, geht der Unter-
richt bis zur Fertigstellung
weiter. Eine Sanierung des
130 Jahre alten Gebäudes
mit seinen extrem hohen
Räumen hätte sich wirt-
schaftlich nicht gerechnet,
nicht zuletzt wegen der da-
bei kaum umzusetzenden
Brandschutzauflagen. So be-
schloss der Kreistag 2013

mit großer Mehrheit nach
umfangreichen Kosten-Nut-
zen-Analysen einen Ersatz-
bau, nachdem durch das
Kloster Bereitschaft erklärt
wurde, dafür die Flächen
der eigenen Werkstätten zur
Verfügung zu stellen. In den
Folgejahren wurde der Ab-
bruch der Werkstätten und
das Neubauvorhaben durch
einen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan und einen
Erbaurechtsvertrag mit dem
Landkreis Mühldorf formal
geregelt. Dreimal mussten
die Planer ihren Vorentwurf
wegen neuer Fördervorga-
ben nachjustieren, was den
Baustart für das Gymnasi-
um, wo aktuell 721 Schüler
unterrichtet werden, bis En-
de 2019 verzögerte.

Der Architekt Dr. Stefan
Hajek hat hier selber die
Schulbank gedrückt. Ge-
meinsam mit Andreas Mai-

er, der schon im Klosterbe-
reich für Umbau und Reno-
vierung zuständig war, hat
er nach Überzeugung von
Fuchs ein schlüssiges Kon-
zept für die räumliche Zu-
kunftssicherung des Gymna-
siums erstellt. Drittes Mit-
glied der Architekten ARGE
ist das Büro Leukert, Riedl &
Schaub, die ab der Leis-
tungsphase 5 (Werkplanung)
verantwortlich zeichnen.

Akustik und
Digitalisierung

Ein Anliegen, das dem
Schulleiter am Herzen lag:
Räume, die eine hohe Unter-
richtsqualität ermöglichen.
Hervorragend sei in Zukunft
die Akustik, top die Digitali-
sierung des Gebäudes, was
in einem modernisierten
Altbau nicht möglich gewe-
sen wäre.

Bohren für das Garser Gymnasium
Neubau ist nicht nur aufgrund der Statik eine besondere Herausforderung

VON HEIKE DUCZEK

Die Baustellenkamera zeigt eindrucksvoll, welch gewaltige Ausmaße die Gründung des Neubaus für das Garser Gymnasium annimmt. FOTO LANDKREIS MÜHLDORF

Das Gymnasium Gars ist als Niedrigstenergie-
gebäude wie ein Passivhaus konzipiert. Das
bedeutet, dass für die Beheizung nur ein sehr
geringer Wärmebedarf nötig ist.
Bestandteil des Gebäudekonzepts seien neben
zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen
und einer sehr gut isolierten Gebäudehülle ei-
ne moderne Mess- und Steuerungsregelung
(MSR), teilt der Landkreis Mühldorf als Bauherr
mit. Würden Fenster geöffnet, regelten sich in
den entsprechenden Räumen die Heizkörper
automatisch ab. Unnötige Heizverluste ins
Freie würden so vermieden, ausreichende
Frischluft in den Klassenzimmern werde aber
durch die Lüftungsanlagen in jedem Klassen-
zimmer gewährleistet.
Das Hackschnitzelheizwerk versorgt bereits
das Kloster Gars, dessen Gärtnerei, die Grund-

und Mittelschule, das Gymnasium sowie eini-
ge Wohngebäude mit Wärme. An dieses be-
stehende Wärmenetz wird nun auch der Neu-
bau des Gymnasiums angeschlossen.
„Im Altbau werden aktuell pro Jahr etwa
460 000 Kilowattstunden (kWh) verbraucht.
Nach Fertigstellung des von der Nutzfläche her
gesehen wesentlich größeren Neubaus wer-
den nur mehr rund 100 000 kWh verbraucht.
Der Endenergiebedarf für die Heizung redu-
ziert sich damit pro Quadratmeter und Jahr
auf rund zwölf Prozent des ursprünglichen
Verbrauches. „Der verbleibende Wärmebedarf
wird zudem durch erneuerbare Energien ge-
deckt, hierfür wurde bereits der Fernwärmean-
schluss in die zukünftige Technikzentrale ver-
legt“, so Axel Kröner, zuständiger Projektleiter
des Kommunalen Hochbaus. duc

Ein Gymnasium als Passivhaus
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