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Vorstellung Konzept "Naturschule" 
Vor der Gemeinderatssitzung nutzte das Gremium die Möglichkeit der Besichtigung des 
ehemaligen Schulgebäudes nach der energetischen Sanierung. Die Notwendigkeit der 
Turnhallenerweiterung mit Modernisierung wurde festgestellt.  
Zu Beginn der Gemeinderatssitzung begrüßte Bürgermeister Alexander Pieringer die Vertreter der 
Interessengruppe „Bewegte Naturschule“:  
Die Vertreter der Initiativgruppe stellten das gemeinschaftliche Vorhaben „bewegte Naturschule“ 
anhand einer Präsentation vor. Aktuell begleiten sechs Lehrer bzw. Pädagogen das Vorhaben; zur 
Seite steht finanztechnisch ein Steuerfachmann. 
Das Konzept ist erweitert auf das Vorhaben einer Naturschule, das vor Jahren bereits in der 
Gemeinde Fürsteneck verfolgt wurde, aufgebaut. Die Schüler lernen, unter den Voraussetzungen 
des Bayerischen Lehrplans, dem Jahresverlauf angepasst im Rahmen von Bewegung und Natur. 
Demnach wird z.B. für eine Grundschulklasse der Wochenunterricht für drei lange und zwei kurze 
Tage angesetzt. 
Die Vielfältigkeit einer Naturschule bedarf neben der Unterstützung durch Kommune und Bauhof 
auch den Rückhalt der gesamten Gemeindebevölkerung, denn verschiedene Verbindungen, wie 
Handwerk, Landwirtschaft u.a. sollen die Lerninhalte unterstützen. 
Bürgermeister Alexander Pieringer bedankte sich für die Ausführungen und bat den Gemeinderat, 
die Möglichkeit der Fragestellung an die Initiativgruppe zu nutzen. 
Auf Anfrage von GR Franz Robert Stegbauer, wie man sich den Aufbau der Jahrgangsstufen 
vorzustellen hat, wurde geantwortet, dass man sich als Ziel die Beschulung der kompletten 
Klassen mit Oberstufe und Vorbereitung zum Gymnasium gesetzt habe. Soweit der 
Finanzierungsplan dies ermöglicht, soll der Start vorerst bis zur 8. Klasse erfolgen. Für die 
Grundschule ist ein jahrgangsübergreifender Unterricht vorgesehen.  
Die Organisatoren sind zuversichtlich, die erforderlichen Klassenstärken von 14/15 Kindern zu 
erreichen, da ohne aktuelle Öffentlichkeitsarbeit bereits guter Zuspruch signalisiert wird.  
Da während der Vorstellung angeführt wurde, dass bereits Gespräche mit der Regierung von 
Niederbayern stattgefunden haben, wollte GR Gottfried Stegbauer wissen, welche Auflagen es 
von dieser Seite zu erfüllen gibt.   
Nach Information der Initiativgruppe ist man mit dem bestehenden Konzept auf einem guten Weg. 
Es muss grundsätzlicher Bedarf vorhanden sein und die Schulform darf so noch nicht in der 
Region bestehen. Da in den ersten beiden Jahren der Schulbetrieb nicht gefördert wird, muss der 
Finanzierungsplan für dieses Zeitfenster eindeutig dargelegt werden.  
Die Organisatoren sind mit einer Schule in Oberbayern in Kontakt, woher man deren Erfahrungen 
in das eigene Projekt einfließen lassen kann. So sieht der Finanzierungsplan die Unterstützung 
durch einen Förderverein mit Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern vor. Monatliches Schulgeld 
und Darlehen von Eltern, Investoren und Unternehmern werden in der Startphase die wichtigsten 
Einnahmen sein. Auf der Ausgabenseite sind Vergütungen und Honorare, Miet-, Betriebs- und 
Verwaltungskosten anzusetzen. . 
GR Simon Brunnhölzl fragte an, in wie weit der Schulbetreib einen Umbau des bestehende 
Gebäudes erfordern wird?  
Wenn auch das Gebäude weiterhin der Kommune gehört, wäre zunächst die Renovierung der 
Sanitäranlagen, Vergrößerung und Modernisierung der Turnhalle mit dem Gewinn von zwei 
weiteren Räumen im Obergeschoss und die Umgestaltung der Aula zu eine Mensa erforderlich. 
Im Außenbereich soll ein Naturgarten entstehen. 
Bürgermeister Alexander Pieringer stellte fest, dass die Nutzung von Aula und Turnhalle als 
Veranstaltungsräume für Kommune und Vereine in die Mietvereinbarung aufgenommen würde.  
 
 
 



 
GR Thomas Schröckinger bemerkte, dass der Gebäudeumbau in der Variante Kubus beschlossen 
ist. Bezüglich der Förderzusage, könnten sich evtl. Mieteinnahmen schädlich auswirken. Er sehe 
keinen Widerspruch darin, die Umbaumaßnahmen einzuleiten und trotzdem dem Projekt „bewegte 
Naturschule“ positiv gegenüber zu stehen. Dabei könne er sich vorstellen, dem Vorhaben zum 
beiderseitigen Informationsaustausch einen „Paten“ zur Seite zu stellen. Da die Finanzierung des 
Schulbetriebes einen soliden Ausgleich bedarf, spricht er sich dafür aus, dass für einen 
bestimmten Zeitraum keine Miete zur Verrechnung kommt.  
GR Gottfried Stegbauer schloss sich den Worten seines Vorredners an und unterstützt dieses 
Projekt grundsätzlich. Da aber der tatsächliche Betrieb einer Naturschule noch ungewiss ist, sollte 
zweigleisig weiter verfahren werden.  
Bürgermeister Alexander Pieringer berichtete darüber, dass das Amt für Ländliche Entwicklung 
über diese Projekt-Anfrage informiert ist; Verwaltung und Architekturbüro Thaller werden den 
weiteren Bestand der Umbauförderung abklären.  
Auf Anfrage von Bürgermeister Alexander Pieringer ist der Schulstandort Fürsteneck mit einem 
weiteren Angebot favorisiert. Die Organisatoren werden sich die nächsten zwei Wochen endgültig 
festlegen. 
Da der Gemeinderat dem Vorhaben „bewegte Naturschule“ grundsätzlich positiv gegenüber steht, 
erhält das Gremium mit dem Konzept auch die Kontaktdaten mit der Bitte, sich mit persönlichen 
Fragen direkt mit den Organisatoren „Bewegte Naturschule“ in Verbindung zu setzen. 
 
Anschaffung eines Salzsilos  
Die Entscheidung über die Anschaffung eines Salzsilos ist zu fällen, da jetzt der Winterbedarf an 
Streusalz zu bestellen ist. Dabei ist festzulegen, ob Sack- oder Siloware benötigt wird.  
Da das Salzsilo ein Volumen von rund 60 m³ (entspricht 72 to Salz) haben muss, wird auf das 
Angebot von Firma LN Leitl, Eggenfelden verwiesen. GR Josef Peter teilt mit, dass sein Hersteller 
diese Größenordnung nicht anbietet. Dabei wird festgestellt, dass die Aufteilung auf zwei Silos 
nicht wirtschaftlich erscheint. 
Bürgermeister Alexander Pieringer klärt den Bedarf einer Bodenplatte, mit der Möglichkeit, das 
Silo später umsetzen zu können, ab.  
 
Interkommunales Konzept ILE Ilzer Land 
Selbstbindungsbeschluss zur Innenentwicklung 
-Umbau/Sanierung ehem. Schulgebäude Atzldorf zum Bürgerhaus  
Der Gemeinderat Fürsteneck hat sich bereits in der Sitzung am 14.08.2018 hinsichtlich 
Umbau/Sanierung ehem. Schulgebäude Atzldorf zum Bürgerhaus im Rahmen der Förderinitiative 
„Innen statt Außen“ durch Beschluss dazu verpflichtet, vorrangig auf Innenentwicklung zu setzen, 
sog. „Selbstbindungsbeschluss zur Innenentwicklung: 
„Die Gemeinde Fürsteneck stellt im Rahmen der Förderinitiative „Innen statt Außen“ einen Antrag 
auf Förderung mit der Höherförderung bis zu 90 % für den Umbau/Sanierung des ehemaligen 
Schulgebäudes in Atzldorf zu einem Bürgerhaus mit Mehrzweckhalle. 
Die Gemeinde Fürsteneck betreibt seit Jahren Innenentwicklung, u.a. in der „Arbeitsgemeinschaft 
Innenentwicklung der Ilzer-Land-Gemeinden“; hierbei wird vermehrt auf die Stärkung des 
Innenbereiches Ortschaften Wert gelegt. 
Für die Gemeinde Fürsteneck, u.a. für die Ortschaften Atzldorf und Loizersdorf, ist die 
umfassende Dorferneuerung angeordnet und in der Umsetzung. Hier ist auch bereits die 
Umnutzung des ehemaligen Schulgebäudes als Maßnahme beinhaltet.“ 
 
Beschluss: 
Der v.g. Grundsatzbeschluss des Gemeinderates Fürsteneck bezüglich „Selbstverpflichtung zur 
Innenentwicklung“ vom 14.08.2018 wird folgendermaßen ergänzt, so dass sich die Gemeinde 
Fürsteneck für das gesamte Gemeindegebiet zu folgendem verpflichtet: 
-vorrangige Nutzung von Brachen und Gebäudeleerständen 
-Verzicht auf die Neuausweisung von Bauflächen bzw. hierzu Berücksichtigung bei der derzeitigen 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 



Bei zur weiteren Entwicklung der Gemeinde Fürsteneck notwendigen Ausweisung von 
Baugebieten wird auf folgende Punkte geachtet: 
-Parzellengröße und Anteil versiegelter Flächen, vor dem Hintergrund der Forderung zum Flächen 
sparen 
-Bauzwang (zur Vermeidung von Spekulationsprojekten, Geldanlagen) max. 5 Jahre 
-Möglichkeit zum verdichteten Bauen 
Auf die laufende umfassende Dorferneuerung DE Fürsteneck und das Interkommunale Konzept 
ISEK/ILEK der Ilzer Land Gemeinden (Fortschreibung 2020) wird in diesem Zusammenhang 
verwiesen.     9/0 
 


