
Von Julia Ried

Viechtach. Für die Behinder-
ten, die 2010 in die neue Wohn-
anlage der Lebenshilfe in der
Flurstraße einzogen sind, ist das
Haus inzwischen Heimat gewor-
den. Den kirchlichen Segen er-
hielt das Heim gestern von
Stadtpfarrer Berthold Helgert
und Pfarrer Ernst-Martin Kittel-
mann bei einem Festakt. Wie
wichtig es ist, dass Behinderte
ein Zuhause mitten in der Ge-
sellschaft haben, betonte dabei
besonders Lebenshilfe-Ge-
schäftsführer Jochen Fischer −
und meldete gleich neue Wün-
sche bei den Vertretern der Poli-
tik an.

Seine Probezeit hat das Haus,
das 24 Plätze bietet, davon acht
für Schwer- und Mehrfachbe-
hinderte, bereits überstanden,
wie Architekt Robert Brunner
vor den Gästen sagte. Statt eines
Schlüssels übergab er deshalb an
Heimleiterin Renate Paukner
ein Bild aus Glas mit dem Logo
der Lebenshilfe, einem Punkt in
einem Kreis.

Wie Brunner erklärte, hat er
an der Flurstraße für die Lebens-
hilfe eigentlich drei Häuser ge-
baut: Eines für jede Wohngrup-
pe, in der immer acht Behinderte
zusammenleben. Jede Einheit
verfügt über acht Zimmer, Kü-
che und Funktionsräume. Ge-
schützt an die frische Luft gehen
können die Behinderten in den
Innenhöfen dazwischen. In ei-
nem davon begrüßte Lebenshil-
fe-Vorsitzender Josef Weinhu-
ber die Gäste zur Einweihung,
neben Bewohnern, Betreuern
und Nachbarn kamen Staatsmi-
nister Helmut Brunner, Bezirks-
tagspräsident Manfred Hölzlein,
Regierungsdirektor Nikolaus
Heckl von der Regierung von
Niederbayern, stellvertretender
Landrat Willi Killinger und
Viechtachs 2. Bürgermeisterin
Birgit Nistler.

Den Ausschlag gab ein
Weißwurstfrühstück

Wie lange die Lebenshilfe mit
der Politik um den Bau der neu-
en Wohnanlage streiten musste,
führte Geschäftsführer Fischer
in seiner „Chronik zum Haus“
den Gästen vor Augen. Bereits
2002 habe er den Bezirk auf den
Bedarf an Wohnplätzen für geis-
tig Behinderte hingewiesen. An-
erkannt worden sei dieser erst
2007, vor allem dank Landtags-
präsidentin und Lebenshilfe-
Landesvorsitzender Barbara
Stamm. Sie habe bei einem

Weißwurstfrühstück im Landtag
den Rahmen für die letztlich aus-
schlaggebende Überzeugungsar-
beit bei Bezirkstagspräsident
Manfred Hölzlein und den Ent-
scheidungsträgern im Bezirks-
tag geschaffen.

Dringend erforderlich gewe-
sen sei das Haus in Viechtach,
sagte Fischer. Dies zeige sich
daran, dass alle Zimmer belegt
seien und es bereits eine Warte-
liste gebe. Doch Fischer hat
längst einen neuen Wunsch an
die Politiker: Nachdrücklich bat
er Bezirkstagspräsident Hölz-
lein um die Anerkennung der
Notwendigkeit eines Hauses für
sehr verhaltensauffällige autisti-
sche Menschen im Landkreis.

Robert Antretter, Bundesvor-

sitzender der Lebenshilfe, be-
tonte in seinem Festvortrag die
Bedeutung von Wohnanlagen
für behinderte Menschen.
„Wohnangebote vermitteln be-
hinderten Menschen das Gefühl
einer ideellen Heimat“, sagte er.
Antretter unterstrich, dass es in
einer Demokratie unerlässlich
sei, „dass man die in die Mitte
nimmt, die nicht perfekt sind“.

Jürgen Pöllmann aus dem
Landesvorstand der Lebenshilfe
Bayern, der Vorsitzende Barba-
ra Stamm vertrat, sagte, dass die
Inklusion von Behinderten in
die Gesellschaft nur mit ver-
schiedenen, spezialisierten Ein-
richtungen funktionieren kön-
ne. „Unterschiedliche Men-
schen brauchen unterschiedli-
che Wege zur Teilhabe an der

Gesellschaft“, begründete dies
Pöllmann.

Staatsminister Helmut Brun-
ner wies daraufhin, wie wichtig
es sei, dass Behinderte nah bei
ihren Familien bleiben könnten.
Das Konzept der Lebenshilfe
Regen, auf Einheiten an ver-
schiedenen Orten zu setzen, sei
deshalb richtig. Dass das Wohn-
heim in Viechtach bereits ausge-
bucht sei, belege dies. 2. Landrat
Willi Killinger zeigte sich für den
Landkreis sehr erfreut, „dass die
Lebenshilfe den Menschen eine
exzellente Unterkunft bietet“.

Staatsminister Brunner zollte
zudem Geschäftsführer Jochen
Fischer Anerkennung für seine
Hartnäckigkeit und seinen Ta-
tendrang, den er in immer wie-
der neue Projekte stecke: „Ich
bin fast versucht zu sagen, ‘Fi-

scher, der Baumeister’“, sagte er.
Auch die anderen Vertreter der
Politik brachten ihren Respekt
für Fischer und Vorsitzenden
Weinhuber zum Ausdruck.
Viechtachs 2. Bürgermeisterin
Birgit Nistler lobte sie mit den
Worten: „Für Ihre Schützlinge
ist Ihnen nichts zu schwer und
kein Stadtrat zu schwerfällig.“
Bezirkstagspräsident Manfred
Hölzlein hob hervor: „Ohne den
Herrn Fischer gäbe es diese Ein-
richtungen nicht.“

In Namen der Heimbewohner
bedankte sich Thomas Trs bei
„allen, die an der Entstehung un-
seres tollen Wohnheimes mitge-
wirkt haben“. Gelegenheit, sich
die Wohnanlage anzusehen, be-
kamen die Gäste nach dem Fest-
akt bei Führungen durch das
Haus.

Segen für neue Lebenshilfe-Wohnanlage
Festakt im Innenhof − Für das Haus mit Plätzen für 24 Behinderte gibt es bereits eine Warteliste

Den Festvortrag hielt Lebenshilfe-Bundesvorsitzender Robert Antretter (von links); in der ersten Reihe die Ehrengäste, Viechtachs 2. Bürger-
meisterin Birgit Nistler, Bezirkstagspräsident Manfred Hölzlein, stellvertretender Landrat Willi Killinger, Staatsminister Helmut Brunner und
Lebenshilfe-Geschäftsführer Jochen Fischer. − Fotos: Ried

Ein Bild aus Glas übergab Archi-
tekt Robert Brunner an Heimlei-
terin Renate Paukner.

Durch das Haus führte nach dem Festakt unter anderem Bereichs-
leiterin Sylvia Hartinger (links). Hier zeigt sie den Besuchern die Kü-
che, in der die Bewohner gemeinsam kochen und essen.

Den kirchlichen Segen spende-
ten die Pfarrer Berthold Helgert
(li.) und Ernst-Martin Kittelmann.


