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Theorie trifft Praxis 
Berufsfachschule bezieht neue Räumlichkeiten am Krankenhaus Eggenfelden  

 
Eggenfelden. Ein schlichter, effektiv geplanter, funktioneller und doch attraktiver Bau: das 
sollte die Gesundheitsakademie Rottal-Inn am Klinikstandort in Eggenfelden werden. Dieses 
Ziel wurde pünktlich erreicht und so konnte auch die Berufsfachschule für Pflege, die bislang 
im Hawi- Gebäude im Gewerbegebiet von Eggenfelden untergebracht war, dort einziehen. 
Damit ging auch der Wunsch in Erfüllung, die Berufsfachschule wieder in direkte Nachbar-
schaft zum Krankenhaus Eggenfelden zurückzuführen. Dadurch rücken Theorie und Praxis 
der Ausbildung auch räumlich wieder eng zusammen. 

Landrat Michael Fahmüller war selbst gekommen, um die angehenden Pflegefachkräfte in 
den neuen Räumlichkeiten zu begrüßen. Er habe als Landrat schon so manche Schule nach 
Neubauten oder Sanierungen eröffnet – aber die neue Gesundheitsakademie mit implemen-
tierter Berufsfachschule habe ihm schon ganz besonders am Herzen gelegen, denn: „Wir ge-
winnen hier den Nachwuchs für unsere Kliniken, wir bieten die optimale Verzahnung zwi-
schen Theorie und Praxis und wir bieten auch den Schülerinnen und Schülern eine Top-Aus-
bildung mit einem guten Team aus Lehrkräften in der Schule und Praxisanleitern in den Klini-
ken – angesichts dieser Bedingungen denke ich, dass wir eine richtige und gute Entscheidung 
für diesen Neubau getroffen haben“. 

Fahmüllers Dank richtete sich an die beiden Klinik-Vorstände Bernd Hirtreiter und Gerhard 
Schlegl, dafür, dass sie sich von Anfang an für den Neubau stark gemacht hatten, vor allem 
aber gab es Dankesworte für den Abteilungsleiter der Kliniken Pedro Henzel, der als Beauf-
tragter für die Baumaßnahmen der Kliniken mit viel Einsatz dazu beigetragen hatte, Kosten- 
und Zeitrahmen einzuhalten. 

Vorstand Bernd Hirtreiter gab den Dank gerne zurück an den Landrat sowohl in seiner Funk-
tion als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Rottal Inn-Kliniken als auch als Landrat: „Po-
litik und Verwaltungsrat standen voll und ganz hinter der Entscheidung für den Neubau und 
sie haben sich damit für eine echte Investition in die Zukunft entschieden. Das Geld, das vom 
Landkreis und vom Freistaat in den Neubau investiert wurde, sei mit Blick auf die weiter 
wachsende Bedeutung des Gesundheitswesens hervorragend angelegt. 
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Georg Muselmann, Leiter der Berufsfachschule für Pflege, Landrat Michael Fahmüller und die 
Klinik-Vorstände Bernd Hirtreiter und Gerhard Schlegl waren sich zum Beginn des ersten 
Schultages in den neuen Klassenräumen aber auch einig, dass gelungene Räumlichkeiten und 
eine hervorragende personelle und fachliche Ausstattung nur ein Aspekt sein können: „Das 
Wichtigste sind die Freude und der Einsatz der jungen Menschen an einem ganz besonderen 
Beruf, der für die Gesellschaft unverzichtbar ist“, betonten sie übereinstimmend, bevor sie 
den Schülerinnen und Schülern viel Erfolg wünschten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Freuten sich mit den Schülerinnen und Schülern über die neuen Räumlichkeiten: (v.l.) Schulleiter Georg 
Muselmann, Pflegedirektorin Dr. Stephanie Vogt, Vorstand Bernd Hirtreiter, Landrat und Verwaltungs-
ratsvorsitzender Michael Fahmüller, Vorstand Gerhard Schlegl, und Pedro Henzel, Abteilungsleiter und 
zuständig für die Koordinierung der Baumaßnahmen. 
 
 

 


