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S o n d e R a u S g a b e

Als am Mittwoch in der 6. Unterrichtsstunde Feueralarm den 
Unterricht unterbrach, war nicht sofort erkennbar, ob es sich um 
einen Probealarm handelte. 
Vorbildlich - wie in vielen Übungen geprobt - verließen die Lehr-
kräfte mit ihren Schülern und Schülerinnen das Schulgebäu-
de und versammelten sich an den vorgesehenen Standorten. 
Schon während des Verlassens war beißender Brandgeruch  
im Haus wahrnehmbar und es war klar, dass es sich um einen 
„Ernstfall“ handelte. Zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr für die 
Gesundheit und Unversehrtheit der Schülerinnen und Schüler 
und der Lehrer.

Sehr diszipliniert warteten alle auf die weiteren Anweisungen.
Kurz vor 13 Uhr kam die Ansage der Schulleiterin, Frau Ober-
maier, dass auf Anweisung der Feuerwehr niemand das Schul-
gebäude betrefen darf. 
Da die Schüler und Schülerinnen ohne ihre Schulranzen, ihre 
Rucksäcke, ihre Jacken und ihr Schulmaterial nach Hause fa-
hren mussten, konnten sie sich auch nicht vor den Unterricht in 
den folgenden Tagen vorbereiten. Dass vorgesehene Schulauf-
gaben und andere Prüfungen am Donnerstag ausfallen, wurde 
von den betroffenen Klassen mit Jubelschreien aufgenommen.

Ch. Obermaier, RSRin

Verhalten bei Feueralarm vorbildlich

Der Feueralarm beendete den Unterricht 
abrupt. Ein Blick in das ein oder andere 
Klassenzimmer gibt Auskunft, welche Ar-
beit gerade unterbrochen werden muss-
te, u. a. weil Qualm in den Unterrichts-
raum drang.

Freiwillige Feuerwehren und betriebsfeuerwehr im einsatz

Nur wenige Minuten nach Auslösen des Feueralarms waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Manching, oberstimm, nieder-
stimm, aus Pichl und Westenhausen sowie die Betriebsfeuerwehr von eadS vor Ort. 
Der Einsatzleiter Markus Schranz, ein ehemaliger Schüler unserer Schule, hat mit großer Ruhe und Übersicht die notwendigen 
Arbeiten koordiniert. So ist neben dem  Brandschaden kein weiterer Schaden durch Löscharbeiten entstanden. 
Die Schulleitung und der Sachaufwandsträger dankten den Helfern und Helferinnen für ihren vorbildlichen Einsatz. 

Ch. Obermaier, RSRin

27.  april 2007



der donauKuRIeR 
berichtete auf Seite 1

die Schule brennt: Ein Schwelbrand unter dem Dach der Realschule in Manching (Kreis Pfaffenhofen 
hat gestern für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt. Das Gebäude wurde geräumt, das Feuer 
konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Heute und morgen fällt der 
Unterricht aus.        

                                                                                     Seite  �
„Artikel aus DONAUKURIER -  Seite 1, Nr. 97, Donnerstag, 26. April 2007“

Löscharbeiten von der nordseite des Schulgebäudes
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Von Bernd Heimerl

Manching (dK) bei einem 
Schwelbrand in der Man-
chinger Realschule ist 
gestern ein Schaden von 
rund 40 000 euro ent-
standen. Schüler und Kol-
legium waren nicht direkt 
gefährdet. Wegen der 
Schadensuntersuchung in 
dem erst 2006 sanierten 
Teil der Schule findet heu-
te und morgen kein un-
terricht statt.  
 
   Der Unterricht im Schul-
gebäude an der Ingolstäd-
ter Straße war in der sechs-
ten Stunde, als gestern 
Mittag gegen 1�.40 Uhr 
Feueralarm ausgelöst wur-
de. Viele Schüler glaubten 
zunächst an eine Übung, 
doch dichter Rauch in den 
oberen Räumen des mitt-
leren Schultraktes über-
zeugte alle schnell davon, 
dass hier der Ernstfall vor-
lag. Binnen Minuten wurde 
die Schule evakuiert; aus 
allen Manchinger Ortsteilen 
rückten die Feuerwehren 
an, dazu vom Flugplatz die 
EADS-Werkfeuerwehr mit 
der Drehleiter. Unter Lei-
tung der Freiwilligen Feu-

erwehr Manching gingen 
die Nothelfer teils unter 
Atemschutz über die Flach-
dächer und durch die Flure 
zum Brandherd vor.
   Der wurde in der Zwi-
schendecke des Ober-
geschosses im mittleren 
Schultrakt ausgemacht. 
Zwischen Dach und abge-
hängter Decke – hier ver-
laufen auch Leitungen der 
Hausinstallation – hatte sich 
aus noch nicht geklärter 
Ursache ein Schwelbrand 
entwickelt. Möglicherweise 
hatte sich in der Zwischen-
decke schon über einen 
längeren Zeitraum hinweg 
Rauch angesammelt, der 
dann plötzlich austrat und 
die Meldesensoren anspre-
chen ließ.
   Die Feuerwehr legte die 
Brandstelle vom Dach aus 
frei und forschte bis weit 
in den Nachmittag nach 
möglichen weiteren Glut-
nestern. Die Ingolstädter 
Kripo nahm Ermittlungen 
auf, ohne jedoch auf Anhieb 
eine Brandursache schlüs-
sig belegen zu können. Ein 
Kabelbrand gilt als möglich; 
wahrscheinlich wird aber 
erst ein Brandsachverstän-

diger des Landeskriminal-
amtes, der heute die Un-
tersuchungen weiterführen 
soll, letzte Klarheit gewin-
nen können.
    Experten des TÜV unter-
suchten die Klassenräume 
im Umfeld des Brandherdes 
bereits gestern nach mög-
lichen bedenklichen Rauch-
gas-Rückständen, wurden 
aber zum Glück bislang 
nicht fündig. Diese Über-
prüf ung soll laut Direk-
torin Christine Obermeier 
heute und morgen in Ruhe 
weitergehen, weshalb der 
Unterricht für den Rest der 
Woche für alle Manchinger 
Realschüler ausfällt.
    Viele Kinder und Jugend-
liche hatten beim schnel-
len Verlassen der Schule 
(Obermeier: „Das lief alles 
sehr gut„) ihre Schulta-
schen oder Rucksäcke zu-
rückgelassen, weshalb es 
auch mit den Hausaufga-
ben übers unverhofft lange 
Wochenende nun nichts 
mehr werden dürfte. 

    Für den Landkreis Pfaf-
fenhofen als Träger der Re-
alschule stellte sich die Si-
tuation gestern so dar, dass 

zumindest zwei Klassen-
räume im Obergeschoss 
des Mitteltraktes durch 
den Brand stärker in Mit-
leidenschaft gezogen wor-
den sind. Ein Polizeispre-
cher bezifferte den reinen 
Brandschaden auf etwa  
40 000 Euro, räumte aber 
ein, dass für die großflä-
chige Reparatur der Dach-
haut und der abgehängten 
Klassendecken wohl das 
Doppelte dieser Sum-
me veranschlagt werden 
muss.
   Die Manchinger Realschule 
wird vom Landkreis Pfaffen-
hofen seit einigen Jahren in 
mehreren Abschnitten mit 
einem Gesamtaufwand von 
5,3 Millionen Euro saniert. 
Der Schwelbrand traf jetzt 
den erst im vergangenen 
Jahr renovierten Teil der 
Schule , der just am mor-
gigen Freitag mit einer klei-
nen Feierstunde offiziell in 
Besitz genommen werden 
sollte. Diese Feier wird nun 
ebenso verschoben wie ein 
für morgen angekündigter 
Besuchernachmittag für 
neue Schüler.

Schwelbrand bringt zwei schulfreie Tage
Schaden am Dach der Manchinger Realschule beträgt mindestens 40 000 EURO  

LKA-Experte ermittelt

Noch während die Löscharbeiten der Feuerwehren in vollem 
Gang waren, boten Medien ihre Hilfe an.
So meldete sich ANTENNE BAYERN, die sofort bereit waren, 
über ihren Sender die Schülerinnen und Eltern zu informieren, 
wann und wie lange „unterrichtsfrei“ ist. Gleichfalls kamen Mel-
dungen und Informationen über Radio IN. 
Berichtet wurde auch in IN-TV. Selbst www.pafnet.de bot an, 

ihren USERN - darunter natürlich viele Schülerinnen und Schü-
ler der Realschule Manching - Informationen zukommen zu las-
sen.
Der Zugriff auf unsere Schulhomepage am Mittwoch (�5.04.) 
schnellte auf 95.425 hoch und am Donnerstag (�6.04.) waren 
es 23.500 Zugriffe (siehe u. a. Grafik).

Ch Obermaier, RSRin

gute Zusammenarbeit mit den Medien

„Artikel aus DONAUKURIER - Lokales - Landkreis Pfaffenhofen, Seite 29, Nr. 97, Donnerstag, 26. April 2007“
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Änderungen von Terminen

Die für  Donnerstag und Freitag vorgese-
henen Schulaufgaben und die mündliche 
DELF-Prüfung werden verschoben. Die 
neuen Termine werden rechtzeitig be-
kannt gegeben.
Ebenfalls wird die Prüfungslehrprobe von 
Herrn Dr. Bäumel auf einen späteren Zeit-
punkt verlegt. 
Der „offene Nachmittag“ für unsere neuen 
Schülerinnen und Schüler wird auf Freitag, 
4. Mai verschoben.
Einen neuen Termin für unser ausgefal-
lenes Einweihungsfest steht zur Zeit noch 
nicht fest.                   Ch. Obermaier, RSRin

brandursache nicht festge-
stellt!

Zwei Tage nach dem Brand konnte die 
Brandursache von den vor Ort tätigen 
Experten des LKA noch nicht festgestellt 
werden. Eines steht allerdings schon fest: 
Es liegt keine Brandstifung vor!

Ch. Obermaier, RSRin

Keine beeinträchtigung für 
gesundheit der Schülerinnen 
und Schüler!

Nach den eingehenden Messungen durch 
den TÜV im gesamten Schulgebäude 
konnten keine gesundheitsgefährdenden 
Rückstände festgestellt werden. 
Aus Gründen der Sauberkeit werden in 
den Klassenzimmern 101 bis 105 und 
im Raum 108 die Wände und Decken 
neu gestrichen, es wird eine intensive 
Reinigung durchgeführt und die Vorhänge 
werden gewaschen.    

Ch. Obermaier, RSRin

Herzlichen dank

Unser Dank gilt allen Helferinnen und 
Helfern der Feuerwehren, der Polizei, den 
Vertretern des Landkreises, allen voran 
unserem Landrat Rudi Engelhard, sowie 
Herrn Bürgermeister Raith, die sich vor Ort  
persönlich informierten. Weiter danken wir 
unseren Schülerinnen und Schülern sowie 
deren Eltern für ihr diszipliniertes Verhalten 
in dieser Ausnahmesituation, den Lehr-
kräften für ihr besonnenes und souve-
ränes Krisenmanagement, dem Krisenin-
tervenstionsteam, unserem Hausmeister, 
Herrn Rottler, und allen, die mit gehol-
fen haben, diese Situation zu meistern.      
                                 Ch. Obermaier, RSRin

Lagebesprechung

... die Schulleiterin mit dem Kollegium

... die Vertreter des Landkreises mit dem Hausmeister
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