
Pläne für den Bau eines neuen Schulhauses in Gummer 
 

Seit dem Jahre 1834 befand sich die Schulstube von Gummer nicht mehr im Parterre des 

Pfarrhauses, sondern im nebenstehenden Gebäude, das als Holzhütte konzipiert, jedoch zu einem 

Schulzimmer umfunktioniert worden war. Seither waren 30 Jahre vergangen, und der Zahn der 

Zeit wird an dem billig errichteten Gebäude Spuren hinterlassen haben. Andererseits waren 

sicherlich auch die Ansprüche der Schulbehörde und der Kinder gestiegen. Diese Umstände 

führten dazu, dass die Gummerer sich ein neues Schulhaus wünschten. 

Am 8. Juni 1864 suchten die Vertreter von Gummer beim Kreisamt sowie beim Bezirksbauamt um 

die Genehmigung an, in Gummer ein neues Schulhaus zu errichten. Dem Ansuchen legten sie 

auch einen Plan bei, der vom Zimmermann ZeIger angefertigt worden war. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Reaktion des Bau- und Bezirksamtes. Während man 

vor nur 30 Jahren nichts gegen die Umwidmung einer Holzhütte in eine Schulstube einzuwenden 

hatte, wurde die Sachlage nunmehr wesentlich anders beurteilt. Damals fragte niemand nach der 

Zweckmäßigkeit des Baues, ausschlaggebend waren die geringen Kosten. Nun jedoch wurde 

größerer Wert auf die pädagogisch-didaktische Zweckmäßigkeit gelegt: "... eignet sich der vom 

Zimmermann ZeIger angefertigte Bauplan in keiner Weise ... Überhaupt geht aus der Zeichnung 

und dem beigelegten Kostenüberschlage hervor, daß der Zimmermann ZeIger nicht geeignet ist, 

die erforderliche Zeichnung und die dazugehörigen Daten anzufertigen und zu liefern. Auch die 

Einteilung scheint sehr unzweckmäßig zu sein, und ebenso mangelt die Angabe der Schülerzahl. 

Es sollte daher der Gemeindeparzelle Gummer der Auftrag erteilt werden, von einem der 

Sachkundigen einen anderen Plan anfertigen zu lassen, welcher nebst den Grundrissen und der 

Ansicht auch die Quer- und Durchschnitte enthält...". 

Die Tatsache, dass das Bezirksbauamt von "Sachkundigen" spricht, beweist ein nunmehr 

größeres pädagogisch-didaktisches Engagement und Verständnis im Schulhausbau. Das 

Argument der "geringstmöglichen Kosten", das bis dahin immer den Ausschlag gegeben hatte, war 

plötzlich nicht mehr stichhaltig genug. Die Schule begann sich mehr und mehr nach den 

Bedürfnissen der Kinder auszurichten. 

Die Gemeindevertreter von Gummer rechneten aller Wahrscheinlichkeit jedoch nicht mit einer 

solchen Reaktion. Die Aufforderung des Kreisamtes, ein "... ordnungsgemäß verfaßtes Bauprojekt 

..." vorzulegen, muss sie eingeschüchtert oder entmutigt haben. Möglicherweise fürchteten sie die 

höheren Kosten, die dadurch entstanden wären. Jedenfalls geschah mehrere Jahre nichts mehr. 

Erst im Jahre 1867 ersuchte die Kirchenvorstehung von Gummer, anlässlich der Ausschreibung 

der Schullehrerstelle, das fürstbischöfliche Ordinariat um die Genehmigung, im "... Kirchenwalde 

30 bis 40 Stämme, die kein Wachstum mehr erfahren, fällen zu dürfen ...". 



Ob die Genehmigung dazu erteilt worden ist, lässt sich nicht mehr feststellen. Wahrscheinlich 

jedoch nicht, denn das Schulhaus wurde nicht gebaut. Genaue Gründe für den Aufschub oder den 

Verzicht ließen sich nicht finden. (14) 

 


