
Von Daniela Albrecht

Viechtach. In der Gemein-
schaft mit anderen Behinderten
leben, zusammen einkaufen, ko-
chen und essen und doch päd-
agogisch, pflegerisch und thera-
peutisch betreut werden − diese
Möglichkeit will die Lebenshilfe
Kreisvereinigung Regen behin-
derten Kindern und Erwachse-
nen in ihrem neuen Wohnheim
in Viechtach bieten. Derzeit
wird die Anlage − bestehend aus
drei Häusern − auf dem 6200
Quadratmeter großen ehemali-
gen Lankes-Grundstück an der
Flurstraße errichtet. „Wenn alles
weiter nach Plan läuft, können
die ersten Bewohner womöglich
schon früher einziehen als ge-
plant“, erklärt Jochen Fischer,
Geschäftsführer der Lebenshilfe
Regen. Ursprünglich war vorge-
sehen, dass das Wohnheim im
Frühjahr 2010 bezugsfertig ist.
„Wir hoffen aber, dass wir schon
Weihnachten mit der ersten
Wohngruppe starten können.“

Die Bauarbeiten liegen voll im
Zeitplan. Von einem der drei
Häuser steht bereits der Rohbau,
das zweite Gebäude wird gerade
gebaut und demnächst fällt auch
der Startschuss für die Arbeiten
am dritten Block. Zum Richtfest
am 23. Juni sollen alle drei Häu-
ser im Rohbau stehen. „ Wir sind
sehr zufrieden“, berichtet Fi-
scher, der sich zusammen mit
Architekt Robert Brunner, Bau-
leiter Christian Fischer und Syl-
via Hartinger, Wohnbereichslei-
terin der Lebenshilfe Regen bei
einem Besuch der Baustelle da-
von überzeugte, wie weit die Ar-
beiten bereits fortgeschritten
sind und wie fleißig und gewis-
senhaft die Mitarbeiter der Bau-
firma Fischl aus Allersdorf wer-
keln. Mit dabei war auch Renate
Paukner.

Die 39-Jährige arbeitet derzeit
beim Familienentlastenden
Dienst (FED) der Lebenshilfe
Regen und ist Ansprechpartne-
rin für alle Familien im Land-
kreis mit behinderten Angehöri-
gen. Sobald die neue Wohnanla-
ge fertig ist, soll die Kollnburge-
rin die Leitung der Einrichtung

Lebenshilfe-Wohnheim: Richtfest am 26. Juni

übernehmen. Unterstützt wird
sie dabei von Wohnbereichslei-
terin Sylvia Hartinger, die auch
für die übrigen Wohnheime der
Lebenshilfe Regen verantwort-
lich ist. Das Interesse an der neu-
en Wohnanlage in Viechtach ist
groß, weiß sie zu berich-
ten. „Die ersten künftigen Be-
wohner warten schon darauf,
dass das Heim fertig wird“, sagt
Hartinger.

Nicht alle Interessenten wüss-
ten allerdings, was genau in
Viechtach gebaut wird. „Das
wird kein Pflegeheim, in dem
man seinen alten kranken Vater
unterbringen kann“, stellt die
Wohnbereichsleiterin klar.
„Hier entsteht vielmehr ein
zweites Zuhause für 16 geistig
behinderte und acht schwer-
und mehrfachbehinderte Men-
schen, in dem sie auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnitten ein
möglichst selbstständiges Leben
führen können.“

In jedem der drei Gebäude des
Häuserverbunds wird eine ei-
genständige Wohngruppe unter-
gebracht sein. Alle Wohnräume
sind barrierefrei, liegen ebener-
dig und haben einen Zugang
zum Garten. In Haus 1 und 3 hat
jeder Bewohner ein Einzelzim-

Arbeiten liegen im Zeitplan − Erstes von drei Häusern steht − Künftige Heimleiterin vorgestellt

mer und eigene Sanitärräume.
„Eine Wohneinheit ist so ge-
plant, dass sie auch von Paaren
bewohnt werden kann, die sich
in einem der Räume ein Wohn-
zimmer und im anderen ein ge-
meinsames Schlafzimmer ein-
richten wollen“, erklärt Archi-

tekt Robert Brunner. Zudem
gibt es einen Wohn-Essbereich
und einen Hauswirtschafts-
raum, den die Bewohner ge-
meinsam nutzen.

Haus 2, in der Mitte der
Wohnanlage, wird das neue
Wohn-Pflegeheim. Es ist für
Schwerst- und Mehrfachbehin-
derte gedacht, die eine intensive-
re Förderung und Betreuung
brauchen. Im Verbindungsteil
werden Therapieräume, Aufent-
haltsräume, Gästezimmer und
die Büros der Verwaltung unter-
gebracht sein.

Die Kosten für den Bau betra-
gen über 2,7 Millionen Euro.
Der Großteil der Aufträge für die
Arbeiten ist bereits vergeben.
„Bei über 80 Prozent des Auf-
tragsvolumens haben Firmen
aus dem Landkreis Regen den
Zuschlag erhalten, das freut uns
besonders, weil wir so die heim-
ische Wirtschaft in Krisenzeiten
unterstützen“, sagt Jochen Fi-
scher.

Können Weihnachten bereits die ersten Bewohner in Haus 3 einziehen? Möglich wäre es, der Rohbau (im Bild rechts) steht, die Arbeiten
liegen im Zeitplan. Auch an Haus 2 wird schon fleißig gearbeitet (links daneben). − Fotos: Albrecht

Überzeugten sich vom Baufortschritt: Lebenshilfe-Geschäftsfüh-
rer Jochen Fischer (von links), Wohnbereichsleiterin Sylvia Hartinger,
die künftige Leiterin der Behindertenwohnanlage Renate Paukner,
Bauleiter Christian Fischer und Architekt Robert Brunner.


