
– Sperrfrist: 24.05.2013, 15.30 Uhr – 
 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich des Spatenstichs für 
die Generalsanierung der Staatlichen Real-
schule Furth im Wald am 24. Mai 2013 – 
Sprechkarten 
 

 

I. Einstieg – Bedeutung des ersten Spaten-
stichs  
 

– Anrede –  

 

Ihnen und Euch allen, liebe Schülerinnen und 

Schüler, vielen Dank für den schönen musikali-

schen Empfang und ein herzliches „Grüß Gott“! 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Löffler, 

vielen Dank für die Einladung! Gerne bin ich zu Ih-

nen nach Furth im Wald gekommen, um mit Ihnen 

gemeinsam den ersten Spatenstich für die Ge-

neralsanierung und den Teilneubau der Staatli-

chen Realschule Furth im Wald zu feiern.  

 

Ich darf Ihnen auch die besten Grüße und Wün-

sche unseres Staatsministers Dr. Ludwig Spaenle 

überbringen. 

 

Der erste Spatenstich ist das Wichtigste einer 

neuen Baumaßnahme: 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Bedeutung des ers-
ten Spatenstichs 

Dank für Darbietung 
der Schüler und 
Begrüßung 
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► Zum einen ist der erste Spatenstich der erste 

bauliche Schritt auf dem Weg zu einem neuen 

Gebäude. 

► Und zum anderen folgt dem ersten Spatenstich 

die Grundsteinlegung des Fundaments. 

 

Der ehemalige Stadtpräsident der Stadt Zürich, 

Josef Estermann, hat dazu einmal gesagt:  

„Auch wer ein Hochhaus bauen will, muss zuerst in 

die Tiefe graben“. 

 

Mit anderen Worten: Das Fundament muss stim-

men!  

Nur dann ist das Gebäude fest im Boden verankert 

und hat einen guten Stand. 

 

Genau wie ein Gebäude benötigt auch eine 

Schulgemeinschaft ein verlässliches Funda-

ment:  

► Sie braucht Partner, Förderer und Wegbeglei-

ter, auf die sie bauen kann.  

► Und sie benötigt ein gedeihliches und ange-

nehmes Schulklima, das dafür sorgt, dass 

Schüler und Lehrkräfte sich an ihrer Schule 

wohl fühlen. 

 

Zitat von Josef Es-
termann 

Bedeutung des 
Fundaments für ein 
Gebäude 

… und für eine 
Schulgemeinschaft 
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Wenn ich hier in die Runde schaue, bin ich daher 

äußerst zuversichtlich: 

► Denn – so habe ich mir sagen lassen – ein Mar-

kenzeichen Ihrer Schule ist der gute Zusam-

menhalt innerhalb der Schulgemeinschaft.  

► Außerdem – und das hört man nicht alle Tage – 

trägt das überaus große Engagement der 

Schülerschaft zum Erfolg der pädagogischen 

Arbeit maßgeblich bei. 

 

Auf den Punkt gebracht: 

Die Schulgemeinschaft hier in Furth im Wald 

kann sich auf ihr menschliches Fundament ver-

lassen! 

 

II. Danksagung 
 

Die Generalsanierung und ein Teilneubau einer 

Schule sind kein Zufallsprodukt und fallen nicht 

einfach in den Schoß.  

► Eine solche Baumaßnahme setzt zunächst ein 

gehöriges Maß an Vorüberlegungen, Planun-

gen, Analysen und Überzeugungsarbeit vor-

aus.  

► Und natürlich muss auch viel Geld in die Hand 

genommen werden, um die Vision in die Tat 

umzusetzen. 

Hervorragendes 
Schulklima an der 
RS Furth im Wald 

Voraussetzungen 
der Baumaßnah-
men 
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Mein ausgesprochener Dank gilt darum heute al-

len, die helfen, dieses Projekt Wirklichkeit wer-

den zu lassen: 

► Zuerst danke ich dem Landkreis Cham als 

Sachaufwandsträger und natürlich Ihnen, sehr 

geehrter Herr Landrat Löffler für Ihr Engage-

ment im Vorfeld sowie für Ihre Investitionen in 

die nun folgende Baumaßnahme. 

► Und ich freue mich sehr, heute sagen zu kön-

nen: Auch der Freistaat Bayern wird seinen 

finanziellen Beitrag leisten! Denn es gibt kei-

ne besseren Zukunftsinvestitionen als in die 

Köpfe und Herzen unserer Kinder! 

► Ebenso danke ich Ihnen, sehr verehrte Vertre-

ter der Stadt Furth im Wald. Denn Sie alle – 

mit Ihrem 1. Bürgermeister, Herrn Bauer, an der 

Spitze – unterstützen die Realisierung der Bau-

maßnahme nach Kräften.  

► Bedanken möchte ich mich auch bei Ihnen, 

Herr Gruber! 

● Als Schulleiter der Staatlichen Realschule 

Furth im Wald investieren Sie weit über das 

normale Maß hinaus Zeit und Tatkraft in die 

Realisierung dieses Großprojekts. 

● Während der nun folgenden Umbaumaß-

nahmen wünsche ich Ihnen und Ihrem ge-

samten Kollegium viel Geduld und weiterhin 

Danksagung 

► Landkreis Cham 
und Landrat Löff-
ler 

► Freistaat Bayern 

► Stadt Furth im 
Wald 

► Schulleiter Gru-
ber 
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gutes Gelingen bei Ihrer pädagogischen Ar-

beit. 

► Mein herzlicher Dank geht auch an das Archi-

tekturbüro Dömges. Sehr geehrter Herr Ober-

meyer, unter Ihrer Leitung wird dieses Projekt 

zielstrebig realisiert.  

Sie und Ihr Team machen aus Alt Neu und 

schaffen dabei ein Schulhaus, 

• das allen Ansprüchen an moderne Schulge-

bäude genügt, 

• das Raum zum Lehren, Lernen und Leben 

bietet 

• und in dem sich Lehrer wie Schüler glei-

chermaßen wohlfühlen können.  

 

III. Die Realschule in Bayern – beliebt, leis-
tungsfähig und für jedes Kind erreichbar 
 

Und ich bin überzeugt: Sie werden sich wohlfüh-

len!  

Denn die Schulart Realschule ist ein Garant für 

die Qualität und die Chancengerechtigkeit des 

bayerischen Schulwesens. 

 

Deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir 

mit den umfassenden Baumaßnahmen an der 

► Architekturbüro 
Dömges 

Realschule als Ga-
rant für Qualität und 
Gerechtigkeit 

Erhaltung der Real-
schulen in der Flä-
che 
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Staatlichen Realschule Furth im Wald ein Zeichen 

setzen: 

► Denn das Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus wird jetzt und auch zukünftig alles dafür 

tun, den „realen“ Bildungsauftrag in allen 

Regionen vor Ort zu erhalten und umzuset-

zen. 

► Damit wird gewährleistet, dass die „reale“ Bil-

dung“ in der gesamten Fläche Bayerns für je-

des Kind erreichbar bleibt – egal, ob es hier in 

Furth im Wald oder vielleicht in Würzburg oder 

in Lindau am Bodensee lebt. 

 

Diesem Ziel ist auch der Schub an Neugründun-

gen in den vergangenen Jahren geschuldet. Da-

durch konnten wir das Netz der Realschulen in 

ganz Bayern noch dichter knüpfen: 

► So haben wir zu Beginn des Schuljahres 

2012/13 bayernweit sieben Standorte als Au-

ßenstellen von staatlichen Realschulen neu ge-

gründet. 

► Insgesamt sind damit in den letzten zehn Jah-

ren 29 staatliche Realschulen neu entstan-

den! 

 

Dies zeigt einmal mehr:  

Die Beliebtheit der Realschule ist ungebrochen! 

Schub an Neugrün-
dungen 
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IV. Schlussgruß 

 

− Anrede − 

 

Sie alle arbeiten mit Hochdruck daran, hier eine 

rundum erneuerte Schule entstehen zu lassen 

− zum Wohle der Kinder und Jugendlichen, die sie 

besuchen. 

Dies ist eine ungemein wertvolle Aufgabe, denn 

unsere Kinder sind die Garanten unserer Zukunft 

und werden diese einst gestalten. 

 

Ich wünsche der Schulgemeinschaft der Realschu-

le Furth im Wald daher für die kommende 

Wegstrecke weiterhin viel Motivation, ungebro-

chene Tatkraft und gutes Gelingen bei den an-

stehenden Herausforderungen. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

euch wünsche ich, dass die generalsanierte Schu-

le auch in Zukunft ein Ort sein möge, an dem Zu-

sammenhalt, Offenheit und Miteinander groß 

geschrieben werden – so dass ihr jeden Tag gerne 

dort hingeht! 

Die Schulsanierung 
– eine wertvolle 
Aufgabe 

Schlussgruß 
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