
Hauzenberg. Über Courage
wird viel gesprochen und ge-
schrieben. In der Stadt gibt es jetzt
ein öffentliches Bekenntnis dazu
mit einem großen Kunstwerk in

der Unterführung am Busbahn-
hof. Die Idee dafür hatte die an der
Staatlichen Realschule tätige
„Courage AG“, eine Gruppe Ju-
gendlicher, die sich gegen Rassis-

Hauzenberg zeigt Courage

mus, Mobbing und Gewalt ein-
setzt. Geholfen hat ihnen dabei
der Streetartkünstler Fabian
Edenharder, der für seine Kunst-
werke aus der Spraydose bekannt

ist. Die Schülerinnen und Schüler
der „Courage AG“ setzen sich
nicht nur für ein funktionierendes
soziales Leben ein. Mit dem Pro-
jekt in der Unterführung haben
sie gezeigt, dass ihnen auch an der
Kunst etwas liegt. Es ging ihnen
bei dem Kunstwerk nicht um die
öffentliche Darstellung ihres Na-
mens. Zum Hinschauen und Mut-
zeigen sollen die Bürger mit dem
großen Wort aus den leuchtenden
Farben aufgefordert werden.
Ein ganzes Schuljahr hatte es ge-
dauert bis das Projekt umgesetzt
war. Neben Organisation und
Auswahl des Motivs spielte auch
die Finanzierung eine Rolle.
Schließlich konnte diese Frage
dank des Engagements von Kon-
rektorin Helga Fesl und der Unter-
stützung durch den Förderverein,
die Sparkasse Hauzenberg und
die Stiftung Kropfmühl verwirk-
licht werden.

Mit ihren Lehrerinnen Sabrina
Schiermeier und Melanie Po-
schinger und Fabian Edenharder
verbrachten die jungen Künstler
einen ganzen Schultag auf der jet-
zigen Kunstmeile. Auf den leuch-
tenden Farben des Regenbogens
entstand in großen Buchstaben
der Schriftzug „Courage“. Die

bunten Farben stehen für Tole-
ranz, Vielfalt, Stolz, Freiheit und
Selbstbehauptung Diese Eigen-
schaften erlebten die Schüler
auch während ihrer Arbeit und
möchten sie bei den vielen Pas-
santen in der Unterführung we-
cken. Positive Reaktionen gab es
schon während der Arbeiten von
vorbeikommenden Bürgern. Ein

farbenfroher Ort ist jetzt die
Unterführung geworden und das
freute besonders auch Bürger-
meisterin Gudrun Donaubauer.
Sie hatte sich als Schirmherrin für
dieses eindrucksvolle Projekt be-
reit erklärt. Einen guten Platz an
den ehemals grauen Betonwän-
den haben auch die Unterstützer
bekommen. − do

Realschüler gestalten Unterführung mit Graffitikunst – Unterstützung durch Streetartkünstler Fabian Edenharder

Öffentliches Bekenntnis und Aufruf zum Zeigen von Courage ziert jetzt
die Unterführung am Busbahnhof. Über das gelungene Kunstwerk freuten
sich die Schulleitung, die Sparkasse Hauzenberg und die Bürgermeisterin
sowiederKünstlerFabianEdenharderunddieLehrerinnenSabrinaSchier-
meier (vorne sitzend) und Melanie Poschinger mit ihrer „Courage AG“.

In bunten Farben zeigen die Schülerinnen und Schüler sowie die Stadt Hauzenberg in der Fußgängerunterfüh-
rung, wofür sie eintreten. − Fotos: Donaubauer


