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#20 Jahre Hz2D!   

Im Juni 2022 traf sich die ehemalige „Hz2D“ mit Ihren damaligen Klassleitern German Röhm und 
Christian Conrad in Fahrenzhausen, um 20 Jahre Bautechniker*in und Meister zu feiern! Fast alle 
waren gekommen - wiederum ein Beleg, wie schon seinerzeit,  für eine außergewöhnliche Klasse, 
aus deren Reihen gestandene und erfolgreiche Spitzenkräfte hervorgingen. 
Stellvertretend für alle sei erwähnt, dass Manfred Wiblishauser als sehr erfolgreicher Fachlehrer an 
der Fachschule für Bautechnik mittlerweile schon seit vielen Jahren tätig ist!  
Bei gutem Essen und Trinken wurden nochmals die „guten alten Zeiten“ besprochen und vielfach 
war zu hören: es waren zwei wunderbare Jahre und niemand wollte diese Zeit an der Fachschule 
für  Bautechnik missen! Bis tief in die Nacht hinein wurde gefachsimpelt und sich an viele 
gemeinsame und außergewöhnliche Unternehmungen erinnert.                                    German Röhm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

#Abschiede #Sabbatical #Referendariat  

Barbara Fuchs hatten wir letztes Jahr bereits in den Ruhestand verabschiedet, nach einem 

weiteren Schuljahr mit einigen Stunden ist aber nun endgültig Schluss. Edeltraud Amberger 

verabschiedete sich nun ebenfalls, macht allerdings erst noch ein Sabbatjahr, von dem aus es in 

den offiziellen Ruhestand geht. Wir bedanken uns auch nochmal an dieser Stelle für ihre Zeit bei 

uns! Lena Pape hat die Fachschule nach einem Schuljahr ebenfalls aus privaten Gründen 

verlassen. Tamara Pilster legt auch ein 

Sabbatical ein, wird uns aber ab September 

2023 wieder voll und ganz unterstützen! 

Sophie Streibl und Josef „Sepp“ Reichl 

hingegen verlassen uns nur für maximal zwei 

Jahre, um als Quereinsteiger das 

Referendariat an beruflichen Schulen zu 

absolvieren. Wir wünschen den beiden 

hierfür nochmals viel Erfolg und viel Energie 

und freuen uns auf ein Wiedersehen 2024!  

     Im Bild v. l..: Fr. Amberger und Fr. Fuchs 
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https://www.fs-bau-muenchen.de/
https://www.instagram.com/fachschule_bautechnik/
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https://www.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
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#Zum Abschluss ein Fest! 

Am Freitag, den 29. Juli, fand ab 10.30 Uhr im Innenhof unseres Schulgeländes die Abschlussfeier 

unserer Absolvent*innen statt. Gutes Sommerwetter wurde bestellt und auch geliefert! Schulleiter 

Robert Predasch hielt die Eröffnungsrede. Ihm folgte Jürgen Schultheiß, der auch traditionell durchs 

Programm zur Verleihung der Abschlusszeugnisse zum/zur staatl. geprüften Bautechniker/-in führte. 

Die “Meistermusi” trumpfte in starker Besetzung auf, die Festredner würdigten unisono die 

Leistungen unserer Nachwuchskräfte und die Abschlussrede des Zimmerermeisters Benedikt 

Schuster begeisterte alle! Es war ein stimmungsvoller Rahmen, den neben den Ehrengästen auch 

familiäre Begleitpersonen der Absolvent*innen bildeten. Franz-Xaver Peteranderl (Präsident der 

Handwerkskammer für München und Oberbayern) und Martin Fahmüller (stellv. Leiter des Geschäftsbereichs 

Berufliche Bildung im Referat für Bildung und Sport) fanden ebenso lobende Worte wie Hr. Weigl und Hr. 

Niedermayer (Vorsitzende von den Meisterprüfungsausschüssen im Zimmerer- und Mauer-

/Betonbauerhandwerk). An die Teilnehmenden unseres Erasmus-Projektes in Masuren/Polen 

wurden von Hr. Nicklas und seinen Kollegen zudem Europässe verliehen. Viele Bilder zur 

Abschlussfeier finden Sie auch unter der Rubrik “Schulleben” auf unserer Homepage!  
 

In Zahlen: 
 

7 staatl. geprüfte Bautechnikerinnen 126 staatl. geprüfte Bautechniker 

29 Maurer- und Betonbauermeister*innen 6 Straßenbauermeister 

82 Zimmermeister  
 

Wir durften also 133 Bautechniker*innen (darunter 117 Meister*innen) zu ihrem Abschluss 

gratulieren und wünschen nochmal alles Gute für den Start in einen neuen Lebensabschnitt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fs-bau-muenchen.de/
https://www.instagram.com/fachschule_bautechnik/
https://www.facebook.com/St%C3%A4dt-Fachschule-f%C3%BCr-Bautechnik-Meisterschule-f%C3%BCr-das-Bauhandwerk-964477900402666/?eid=ARAp-M-VzyxHofYf65OLdwqR7Xh2N1S0M5q5y8w3-twsX8ka81GoFXBe0WGa0LlJpUaYYD3Md1hyMP-H
https://www.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
https://www.fs-bau-muenchen.de/schulleben/
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#BMB-Sommerfest  

Am 1. Juli konnte der frisch gewählte BMB-Vorstand nach längerer Pause endlich wieder ein 

Sommerfest organisieren, das als „Vorspeise“ das FBTFBT-Finale im Fußball im Programm hatte: 

denkbar knapp mussten sich die „Unbeatable Ballermänner“ des Kollegiums „Holzbein Kiel“ aus der 

BT 2A mit 7:0 geschlagen geben. Als Hauptspeise gab’s das Fest an sich mit in großer Besetzung 

großartig aufspielenden Meistermusi (siehe Video). Als „Dessert“ kann man definitiv den grandiosen 

Bühnenauftritt der Spontan-Band „Streibl&Watzlowik“ bezeichnen! Auf die kommenden Feste! 

 

 

 

 

 

#Erasmus-Projekt in Masuren|Polen  

Im Februar 2020 wurde unser Erasmus-Projekt „Revitalisierung von Schloss Steinort“ genehmigt. 

Im September 2022 konnten 4 Lehrkräfte, 18 Bautechniker*innen und 7 (!) „Ehemalige“ erneut an 

vielen Baustellen im Dachstuhl des Kernbaus und im Ostflügel arbeiten und fachpraktische und -

theoretische Erfahrungen sammeln. Aber auch die soziokulturellen und sprachlichen Erfahrungen 

kamen nicht zu kurz, sei es in Danzig oder in Masuren. Herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten! 

Und die Interessierten dürfen nun gerne auf der Homepage unter Erasmus-Projekte viel weiter ins 

Detail einsteigen bzw. Bilder genießen! Sehr sehenswert sind die beiden 360°-Videos, die dort von 

uns erstellt wurden! Dabei können Sie mit dem Mauszeiger oder mit dem Finger das Videobild ganz 

nach ihren Wünschen nach links/rechts/oben/unten drehen, viel Spaß bei Rundflug und 

Schlossrundgang! Dieses Jahr konnten wir übrigens auch eine Journalistin der Deutschen 

Handwerkszeitung gewinnen, uns zu besuchen und darüber zu schreiben, vielen Dank dafür! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fs-bau-muenchen.de/
https://www.instagram.com/fachschule_bautechnik/
https://www.facebook.com/St%C3%A4dt-Fachschule-f%C3%BCr-Bautechnik-Meisterschule-f%C3%BCr-das-Bauhandwerk-964477900402666/?eid=ARAp-M-VzyxHofYf65OLdwqR7Xh2N1S0M5q5y8w3-twsX8ka81GoFXBe0WGa0LlJpUaYYD3Md1hyMP-H
https://www.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
https://www.youtube.com/watch?v=OVY5qih8rD8
https://www.fs-bau-muenchen.de/projekte/#filter=.project_cat-erasmus-projekte
https://www.youtube.com/watch?v=8ujs5qI9PTs
https://www.youtube.com/watch?v=IzZ9tDTnPR8
https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/schloss-steinort-bautechniker-retten-ein-stueck-geschichte-264482/
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#Schulstart 2022/23: Neue Schüler*innen und Kolleg*innen!  

Der 1. Schultag im Schuljahr 2022/2023 begann für die 1. Klassen und 2. Klassen am Montag, den 

12. September um 10.00 Uhr. Insbesondere den „Frischlingen“ wünschen wir auch an dieser Stelle 

nochmal viel Erfolg für die kommenden zwei intensiven Jahre! Die 2.Klassen erfreuten sich 

zumindest an neuen Klassenzimmern und neuen Fächern. Wir freuen uns zudem ganz stark, dass 

wir auch im Kollegium „Zuwachs“ bekommen haben und heißen auch hier nochmal die neuen 

Lehrenden (und einen „alten“ Bekannten) herzlich willkommen! Auch euch einen guten Start 

nochmal an dieser Stelle!  
 

Anne Beigl   Englisch, Deutsch 

 Johannes Burger  Betriebliches Rechnungswesen, Wirtschafts- und Sozialkunde 

 Katharina Kipp de Escobar Englisch, Deutsch 

 Joachim Pfrommer  Betriebswirtschaft, Wirtschafts- und Sozialkunde 

 Carli Stark   Stahlbetonbau 

 Alexander Striedl  Baustatik, Baustofftechnologie, Mathematik I 

#Stadtrundgänge #Museen #Radltouren zum #Schulstart  

Viele Klassen machten sich im 

September zu verschiedenen 

Stadtrundgängen und Radl-

(Architek)touren oder Museen 

auf, um sich außerhalb der 

Schule einen Überblick über 

die Landeshauptstadt zu 

verschaffen. Und auch die 

Leser*innen dieses 

Newsletters können sich dabei 

von den Baugeschichten 

oder Zeitgeschichten am 

Smartphone begleiten lassen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fs-bau-muenchen.de/
https://www.instagram.com/fachschule_bautechnik/
https://www.facebook.com/St%C3%A4dt-Fachschule-f%C3%BCr-Bautechnik-Meisterschule-f%C3%BCr-das-Bauhandwerk-964477900402666/?eid=ARAp-M-VzyxHofYf65OLdwqR7Xh2N1S0M5q5y8w3-twsX8ka81GoFXBe0WGa0LlJpUaYYD3Md1hyMP-H
https://www.youtube.com/channel/UCeBBLQk8w9oScKC3b8nA7wg
https://www.fs-bau-muenchen.de/unsere-schule/
https://www.fs-bau-muenchen.de/projekte/muenchner-baugeschichten/
https://www.fs-bau-muenchen.de/projekte/muenchner-zeitgeschichten/
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#Die Fachschule trauert um Kurt Fortner   

Am 19.Oktober erreichte uns die traurige Nachricht von Kurt Fortners Tod 

mit 78 Jahren. Der Zimmerermeister und Fachlehrer arbeitete seit 1976 bis 

zu seiner Pensionierung im Jahr 2008 an unserer Schule, blieb uns aber 

zu unserer großen Freude im Rahmen der Organisation der 

Meisterprüfungen im Zimmererhandwerk bis ins Jahr 2020 als Prüfungs-

ausschussvorsitzender erhalten. Wir gedenken einem  liebenswerten, 

respektvollen, kompetenten Kollegen. Ruhe in Frieden, Kurt! 

 

#BMB-Weihnachtsfeier | BMB-Fortbildung   

Am 2.Dezember findet im Augustiner Stammhaus in der Neuhauser Str. 27 (Fußgängerzone) wieder 

die BMB-Weihnachtsfeier statt. Genaueres folgt mit der BMB-Weihnachtspost. Am Samstag, den 

28.Januar 2023 freuen wir uns, wenn wir Sie im Rahmen der BMB-Fortbildung endlich wieder in der 

„Luisenschui“ begrüßen dürfen! Das Programm samt Anmeldeformular wird Anfang Dezember auf 

der Homepage veröffentlicht! 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen und den 

„Aktiven" vor allem erholsame Herbstferien nach den ersten Kurzarbeiten! 

 

München, 28. Oktober 2022 

 

 

 

Robert Predasch, OStD   Jürgen Schultheiß, StD 

Schulleiter     Stellvertretender Schulleiter 

 

Impressionen von unserer Baustelle (mehr davon auf der Homepage) 
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