
Schöne alte Welt
Während Berlin über den Digitalpakt streitet, kämpfen die Schulen um Glasfaser und Tablet
Von Elisabeth Geiling-Plötz

Cham. Die digitale Ausstattung
der Schulen bestimmt derzeit die
Schlagzeilen. Aber nicht, weil sie
schon so perfekt wäre, sondern weil
sie zum Zankapfel zwischen Bun-
des- und Länderregierung gewor-
den ist. Nun muss der Vermittlungs-
ausschuss Zuständigkeits- und Fi-
nanzierungsfragen klären. Das
kann dauern. Derweil sitzen die
Schüler im Landkreis Cham weiter-
hin in ihren Computerräumen und
versuchen, auf der mageren DSL-
Verbindung den Weg ins Internet zu
finden. Schöne alte Welt? Nicht
ganz. Gemeinden wie Landkreis un-
ternehmen bereits diverse Anstren-
gungen, um die Schulen fit für die
Herausforderungen zu machen.

Ein Computerarbeitsplatz
kostet je Schüler
gut 800 Euro
Der Freistaat hat dafür zwei För-

derprogramme aufgelegt, die eifrig
genutzt werden. Eines betrifft den
Glasfaseranschluss für Schulge-
bäude, der mit maximal 50000 Euro
bezuschusst wird. Stefan Deng-
scherz, EDV-Betreuer im Chamer
Rathaus, kümmert sich um die an-
stehende Ausschreibung. Grund-
und Mittelschule Cham hängen
schon an der Glasfaser, nun sollen
Windischbergerdorf, Chammünster
und Untertraubenbach folgen.

Derzeit nutzen die drei kleinen
Grundschulen im Stadtgebiet einen
normalen DSL-Anschluss. Doch der
stößt schnell an seine Kapazitäts-
grenzen. Vor allem, wenn schritt-
weise die Ausstattung in den Klas-
senzimmern erweitert wird. So
wünscht sich beispielsweise die
Schule Windischbergerdorf einen
Klassensatz Tablets, die anderen
Schulen brauchen neue Rechner für
die Computerräume. Geld für den
Kauf von neuen PCs und Tablets
gibt’s vom Freistaat. Für 2018 ist die
Zuschusshöhe geklärt: 48335 Euro
hat die Regierung für die Mittel-
schule sowie 46188 Euro für die
Grundschulen bewilligt. „Damit
lässt sich schon etwas anfangen“,
wägt Dengscherz ab. Für einen PC-
Arbeitsplatz an einer Schule rech-
net er gut 800 Euro ein.

Auch der Landkreis Cham greift
auf die bayerischen Fördertöpfe zu-
rück. So bekommen alle Schulen,
die in der Trägerschaft des Land-

kreises stehen, einen Glasfaseran-
schluss. Die Firma T-Systems hat im
August den Auftrag bekommen.
Momentan buddeln die Arbeiter vor
der Realschule Roding. „Bis 2020
sollen alle landkreiseigenen Schu-
len mit dem digitalen Klassenzim-
mer ausgestattet sein“, verspricht
Pressesprecher Friedrich Schuh-
bauer.

Arbeiten mit PC und
Internet? „Das gehört zu
den Kulturtechniken!“
Noch im Dezember erhält auch

das Joseph-von-Fraunhofer-Gym-
nasium seinen Glasfaseranschluss.
Sehr zur Freude von Schulleiter Dr.
Hubert Balk. Denn die stetig wach-
sende technische Ausstattung
bringt das derzeitige Netz an seine
Grenzen. Aber eine Schule ohne di-
gitales Know-how? Unvorstellbar
für Balk. „Wir müssen die Schüler
fit für die Anforderungen der Zu-
kunft machen. Die Medienerzie-
hung ist damit eine essenzielle Fra-
ge“, betont der Direktor. Seiner
Überzeugung nach zählt der kom-
petente Umgang mit der Hightech-

Ausstattung längst zu den Kultur-
techniken. Genauso wie Lesen,
Schreiben und Rechnen.

Überhaupt gehören Tablets am
JvFG seit geraumer Zeit zum Schul-
alltag. Das gilt auch für Smartpho-
nes, die im Rahmen eines Pilotpro-
jektes in den Unterricht einbezogen
werden. Schon mit der Generalsa-
nierung sind vor Jahren die WLAN-
Accesspoints verlegt worden. Eine
wichtige Voraussetzung, um sich in
den Klassenzimmern ins Internet
einwählen zu können.

Umfrage unter 500
Pädagogen: Wie fit sind
sie mit der Technik?
Das digitale Klassenzimmer ist

das Modell der Zukunft. Schulrat
Rudi Hofmann hat den Überblick
über sämtliche Grund- und Mittel-
schulen im Landkreis. „Es wäre
falsch zu sagen, das steckt noch al-
les in den Kinderschuhen. Wir sind
schon einen Schritt weiter.“ Aber
auf Glasfaser sowie technische Aus-
stattung hat die Schulverwaltung
eben keinen Einfluss. „Das ist Sa-
che der kommunalen Träger“, be-

tont Hofmann. Das fachliche
Know-how der Lehrkräfte hingegen
ist sehr wohl Aufgabe des staatli-
chen Schulamtes. Und daher hat
Hofmann nun eine Umfrage bei den
Schulen gestartet, wie fit die 500
Pädagogen im Landkreis in Sachen
neue Medien sind. Die ersten Rück-
läufe sind da. „Es sieht positiver
aus, als ich gedacht hätte“, hat der
Schulrat die Fragebögen durchge-
blättert.

Die detaillierte Auswertung dient
ihm als Grundlage für die Planung
künftiger Lehrerfortbildungen. „Es
gibt da ganz tolle Möglichkeiten.
Beispielsweise das digitale Schul-
heft“, kommt Hofmann ins Schwär-
men. Oder auch die Whiteboards,
die in vielen Schulen schon heute
die alte Tafel ergänzen.
■ Die Fördersummen

2018 hat der Freistaat dem Land-
kreis eine Förderung über 1,1 Mil-
lionen Euro bewilligt. Auf die
nächsten drei Jahre gerechnet, dürf-
ten insgesamt 2,7 Millionen Euro
von München nach Cham fließen.
Dem Landkreis bleibt damit eine
Eigenleistung von zehn Prozent.

„Laptops werden die Kreide nie ganz ersetzen“, vermutet Schulrat Rudi Hofmann. Und dennoch werden die Schulen
schrittweise ausgestattet. An der Grundschule Wilting betreiben die Kinder schon eifrig Internetrecherche. Foto: mic
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Tür zur Geschichte einer Waffelfabrik
Vertreibung, selbstgebaute Maschinen und Waffeln: Historie einer Familie

Von Jakob Dreher

Markus Beier steht in der Tür zu ei-
nem der neuesten Standbeine der
Otto Beier Waffelfabrik: dem Café
Waffel. Dort gibt es nicht nur Waf-
feln, Kaffee und vieles mehr zu kau-
fen. Ein Ringbuch ermöglicht es den
Besuchern, tief in die Geschichte
der Firma einzutauchen.

Der 44-Jährige leitet die Fabrik,
die sein Großvater Otto 1933 ge-
gründet hat, gemeinsam mit seinem
Cousin Alexander Beier. Dass die
Fabrik direkt am Miltacher Bahn-
hof steht, ist zwar einerseits Zufall,
passt aber andererseits sehr gut zur
Familiengeschichte.

Bereits 1933 gründete Otto Beier
eine Waffelfabrik – an seinem da-
maligen Wohnort in Pilnikau im Su-
detenland. Nach dem Krieg wurde
die Familie vertrieben und landete
nach einiger Zeit in Blaibach. Dort
baute sich die mittlerweile vierköp-
fige Familie in der harten Zeit nach
dem Krieg wieder eine Fabrik auf.
Anfangs wurde im Dachgeschoss
der Familie Raith, wo die Vertriebe-
nen Obdach gefunden hatten, in
teils selbst gebauten Maschinen
produziert.

1950 dann wurden diese Räume
zu eng, dafür hatte die Familie sich

aber genug Geld erarbeitet, um ein
Grundstück in Miltach zu erwerben.
1500 Mark wechselten den Besitzer

und Miltach wurde die Heimat einer
Waffelfabrik. Fast 70 Jahre später
sitzt ein gut gelaunter Firmenerbe

am Tisch. „Kindheit in der Waffel-
fabrik? Na ja, Samstag und Sonntag
haben wir Kisten und Verpackun-
gen geklebt“, lacht Markus Beier.
Nach Kindertraum vom Aufwach-
sen in der Süßwarenfabrik hört sich
das irgendwie nicht so ganz an.
Aber der Mann mit Brille, Dreitage-
bart und festem Handschlag blickt
trotzdem zufrieden drein. Das mag
an den Kindheitserinnerungen lie-
gen oder aber am Stolz auf die Fir-
ma, die mittlerweile enorm gewach-
sen ist. Waffeln werden hier immer
noch produziert – „Die Splitterbälle
machen wir per Hand“ – aber als
zweites Standbein kam vor etwa
zehn Jahren die Produktion von
Fruchtriegeln dazu. Und dann eben
das Café Waffel, direkt am Milta-
cher Bahnhof.
■ Türchen, öffne dich!

So ist das mit dem Adventskalender
der Chamer Zeitung. Jeden Tag öff-
nen wir ein Türchen für Sie. Und
dahinter befindet sich eine Ge-
schichte. Wenn Sie Lust haben, zu-
rückzublättern und nachzulesen,
was sie verpasst haben, können Sie
das jederzeit online machen. Auf
idowa.de finden Sie alle Türchen.
Natürlich nur die, die wir schon ge-
öffnet haben.

Markus Beier leitet gemeinsam mit seinem Cousin Alexander Beier die Waffel-
fabrik. Neuestes Standbein: das Café Waffel.

■ Landkreissplitter

• Großer Arber:
Skifahrer können kommen:
Der Arber ist für den Start
der Saison gerüstet. (S. 47)

• Viechtach:
Begleitet von Engeln: BR dreht
Beitrag über die Künstlerin
Dorothea Stuffer. (S. 49)

• Regensburg:
Verjüngungskur für alte Bäume:
Der Dörnbergpark bekommt
ein neues Antlitz. (S. 50)

Gewichtheber-Elite
trifft sich in Roding

Am Wochenende gastieren die bes-
ten Gewichtheber der Republik in
der Dreifachturnhalle in Roding.
Dabei treten 185 Heber aus 13 Bun-
desländern und 69 Vereinen an. Die
Eröffnung durch Bürgermeister
Franz Reichold und den Vizepräsi-
denten des Bundesverbandes Deut-
scher Gewichtheber, Alexander
Meinhardt-Heib, erfolgt am heuti-
gen Freitag um 12 Uhr. Anschlie-
ßend starten die Wettkämpfe. Diese
werden am morgigen Samstag um
10.30 Uhr fortgesetzt. In vielen
Klassen gehen auch Athleten des
TB03 Roding an den Start. Am
Samstag um 17 Uhr findet die ab-
schließende Siegerehrung statt.

„Faszination Glas“
posthum veröffentlicht

„Faszination Glas – eine grafische
Reise durch das bayerisch-böhmi-
sche Glasland im Großraum Wald-
münchen“: So lautet der Titel ei-
nes Buches, in das der langjährige
Kreisheimatpfleger Hans Peter
Wagner viel Arbeit investiert hat. Er
konnte es nicht zu Ende bringen:
Am 7. September war er nach
schwerer Krankheit gestorben. Evi
Wagner hat das Werk ihres Mannes
nun vollendet. Weil sie weiß, wie
viel ihm sein Buch über die Glastra-
dition in und um Waldmünchen be-
deutete. Posthum wurde es nun ver-
öffentlicht: als Würdigung für den
besonderen Menschen Hans Peter
Wagner.

Advent,
wohin das Auge blickt

Die Adventszeit geht in die heiße
Phase. In und um Furth im Wald
buhlen in den kommenden zweiein-
halb Wochen Christkindlmärkte um
Besucher. In Furth im Wald geht der
Markt am Schlossplatz am Wochen-
ende in die zweite Runde. Er hat am
Samstag und Sonntag geöffnet. Die
traditionelle Waldweihnacht steigt
am Sonntag, 23. Dezember, auf der
Waldbühne im Wutzmühlwald. Sehr
stimmungsvoll präsentiert sich im-
mer der Schlossmarkt am Voithen-
berg am Sonntag, 29. Dezember,
also erst nach Weihnachten. Am
zweiten Dezemberwochenende ver-
breitet sich wieder weihnachtliches
Flair beim Markt der Pastritztaler
Trachtler in Schafberg.
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