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Samstag: Als Träumer, zumindest aber als
wirklichkeitsfremd galten bis vor einer Woche
alle, die sich für einen regulären Zugverkehr
auf der Bahnstrecke Viechtach−Gotteszell
eingesetzt haben. „Dauert eh viel zu lang“,
hieß zum Beispiel ein beliebtes Argument; im
Vergleich zum Auto also sei ein Zug viel zu
langsam. Am Samstag aber braucht der Wald-
bahn-RegioShuttle VT 28, der auf Bitten des
Wanderbahnvereins politische Prominenz zur
Probefahrt kutschiert, nur 38 Minuten zwi-
schen Gotteszell-Bahnhof und Viechtach −
und das, obwohl einige Übergänge wegen des
derzeit seltenen Fahrbetriebs nur schlecht ge-
sichert sind und der Zug diese deshalb fast in
Schrittgeschwindigkeit passieren muss.

Nach den positiven Aussagen der Politik am
Samstag gibt diese Fahrzeit den Befürwortern
enormen weiteren Auftrieb, sagt Vereins-Vor-
sitzender Arnulf Baier. „Wenn die Bahnüber-
gänge ausgebaut sind, halte ich eine Fahrzeit
von gut 30 Minuten für realistisch“; und das
reicht schon nahe an die Zeit heran, die man
für eine Autofahrt einkalkulieren muss. Übri-
gens: In der Aufregung hatten die Veranstalter
vergessen, selbst auf die Uhr zu schauen. „Su-
per, dass der Redakteur des Viechtacher
Bayerwald-Boten aufgepasst hat und das
auch geschrieben hat“, sagt Baier.

Wie geht es jetzt weiter? Zunächst ist die po-
litische Szene am Zug, um ein eindeutiges Si-
gnal zu geben. Einstimmige Beschlüsse in den
Gremien sind das Ziel; am Montag schon kann
die Stadt Viechtach vorlegen, denn für die
Stadtratssitzung hat der Bürgermeister auf An-
trag der Unabhängigen den Beschluss über ei-
ne entsprechende Resolution auf die Tages-
ordnung gesetzt. Auch Unternehmen oder die
in Teisnach entstehende FH-Außenstelle
könnten sich anschließen und Bahnbetrieb
befürworten. Der Verein hat sich angeboten,
auf Wunsch in den Gremien zu informieren
oder entsprechende Schreiben zu sammeln.

Zum Jahreswechsel dann ist der Freistaat
(Wirtschaftsministerium) dran, denn er ist es,
der über die Bayerische Eisenbahngesellschaft
den Zugbetrieb im Bayerwald neu bestellen
wird. Wenn die Strecke dann Teil der Aus-
schreibung ist, kann frühestens ab 2013 wie-
der Zugbetrieb bis Viechtach rollen. − gsc

Donnerstag: In der Sitzung des Viechtacher
Bauausschusses ist die Enttäuschung über das
Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) in Lan-
dau deutlich zu spüren. Bis vor wenigen Wo-
chen war man im Rathaus davon ausgegangen,
dass die gemeinsam beschlossenen Maßnah-
men der Dorferneuerung Schlatzendorf wie
geplant durchgeführt und bezuschusst wer-
den: Gesamtinvestition 500 000 Euro, aufge-
teilt auf 250 000 Euro Zuschuss und 250 000
Euro Eigenleistung. Nun aber muss man erfah-
ren, dass nochmals verschiedene Projekte der
ohnehin schon „abgespeckten“ Dorferneue-
rung gestrichen worden sind; sie können nur
verwirklicht werden, wenn die Stadt ihren Ei-
genanteil erhöht.

Wie soll’s weitergehen? Obwohl schon das
halbe Jahr vorbei ist und in Schlatzendorf im-
mer noch nicht gebaut wird (was haben ALE
und Stadtverwaltung seit der letzten Bespre-
chung im März eigentlich getan?), will man
sich nochmals zusammensetzen, um zu retten,
was zu retten ist. Aber wie immer in solchen
Fällen ist zu befürchten, dass das „höhere
Amt“ am längeren Hebel sitzt. Ganz von unge-
fähr kann’s ja nicht kommen, dass die Landau-
er Behörde von Kritikern gerne „Amt für Länd-
liche Unterdrückung“ genannt wird. − hl
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Viechtach. Rund neun Mona-
te nach dem Spatenstich hat die
Lebenshilfe Kreisvereinigung
Regen gestern im Rohbau der
neuen Wohnanlage an der Flur-
straße Richtfest gefeiert. Lebens-
hilfe-Vorsitzender Josef Wein-
huber begrüßte die zahlreiches
Ehrengäste zu dem Fest, mit dem
ein Zwischenschritt zwischen
Spatenstich und Einweihung
markiert werden solle.

Die aus drei Häusern beste-
hende Anlage bietet Platz für 16
geistig behinderte und acht
schwer- und mehrfachbehinder-
te Menschen. Für rund zwei
Drittel der Plätze gibt es bereits
Interessenten. Mit dem Bau die-
ses Wohnheims werde ein regio-
naler Ausgleich geschaffen, weil
die Lebenshilfe damit auch im
Altlandkreis Viechtach mit ei-
nem Wohnheim vertreten sei,
sagte stellvertretender Landrat
Willi Killinger. „Damit hört hof-
fentlich endlich der Behinder-
tentourismus auf“, erklärte der
ehemalige Bezirksrat, der einer
derjenigen war, der sich massiv
dafür eingesetzt hatte, dass das
Wohnheim in Viechtach gebaut
werde, dafür wurde ihm beim
Richtfest mehrfach gedankt. Auf
die Aufgaben und Pflichten des
Bezirks Niederbayern gegen-
über behinderten Menschen
ging stv. Bezirkstagspräsident
Max Brandl in seiner Rede ein.
Er betonte zudem, dass der Be-
zirk zur Finanzierung des Pro-
jekts annähernd 300 000 Euro,
zehn Prozent der förderfähigen
Kosten des Wohnheimbaus, zu-
schieße und künftig die anfallen-
den laufenden Betreuungskos-
ten schultere, während Viech-
tachs Bürgermeister Georg
Bruckner hervorhob, dass das

Geschafft: Der Firstbaum grüßt vom Dach
Richtfest für die Lebenshilfe-Wohnanlage an der Flurstraße − Einzug im Frühjahr 2010 − 40 neue Arbeitsplätze

Wohnheim nicht irgendwo
draußen vor der Stadt, sondern
mitten in Viechtach errichtet
werde, „weil wir alle zusammen-
gehören.“ Bevor sich die Besu-
cher mit Architekt Robert Brun-
ner und seinem Kollegen Chris-
tian Fischer die Wohneinheiten
bei einem Rundgang genauer an-
schauen konnten, erklärte
Wohnbereichsleiterin Sylvia
Hartinger das Konzept der Le-
benshilfe, das sich zum Ziel ge-
setzt hat, „behinderten Men-
schen eine würdige und respekt-
volle Wohnheimat“ zu geben, in
der sie „soweit möglich ein
selbstständiges Leben führen
können, zugleich aber die Für-
sorge und Betreuung bekom-
men, die sie brauchen“.

40 bis 45 Mitarbeiter werden
nach Angaben Hartingers in der
Viechtacher Anlage beschäftigt
sein. „Einige unserer Mitarbei-
ter, die derzeit in Zwiesel arbei-
ten, kommen aus der Umgebung
von Viechtach, für sie bietet es
sich an, zu wechseln, zumal sie

Erfahrung haben“, sagte Hartin-
ger. Zugleich würden auch rund
15 neue Arbeitsplätze geschaf-
fen. Wenn weiter alles nach Plan
laufe, könnten sie ihre Arbeit im
Frühjahr aufnehmen, wenn die

ersten Bewohner ihr neues zwei-
tes Zuhause beziehen. Die Bau-
arbeiten liegen voll im Zeitplan,
auch auf dem dritten Haus der
Anlage ist das Dach fast fertig.
Davon hat sich auch der verspä-

tet eingetroffene MdB Ernst
Hinsken überzeugt, der auch in
seiner Funktion als ehrenamtli-
cher Vorsitzender des Stiftungs-
rates der Lebenshilfe Regen ge-
kommen war. − dal

Viechtach. Noch immer in Le-
bensgefahr schwebt ein 16-jähri-
ger Viechtacher, der mit seinem
Leichtkraftrad am Donnerstag-
abend in der Mönchshofstraße mit
einem einbiegenden Pkw zusam-
men gestoßen ist. Der Kradfahrer
liegt auf der Intensivstation im Kli-
nikum Deggendorf, sein Zustand
ist nach Auskunft der Polizei „un-
verändert ernst“.

Der Unfall ereignete sich am
Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr
in der äußeren Mönchshofstraße,
keine 100 Meter von der Polizeiin-
spektion entfernt, die im Gebäude
der Zentralen Bußgeldstelle unter-
gebracht ist.

Laut Polizei wollte um diese Zeit
eine 75-jährige Viechtacherin mit
ihrem VW Polo aus einer Hauszu-
fahrt nach links stadteinwärts in
die Mönchshofstraße einbiegen.
Dabei übersah sie offensichtlich
den 16-Jährigen, der mit seinem
Leichtkraftrad (Marke Yamaha,
125 ccm) ordnungsgemäß stadt-
auswärts unterwegs war. Der Krad-
fahrer prallte frontal gegen die
Fahrerseite des Pkw, wurde über

Leichtkraftrad gegen Pkw: 16-Jähriger in Lebensgefahr

das Auto geschleudert und blieb
schwer verletzt auf der Straße lie-
gen.

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Mönchshofsstraße − Pkw kam aus einer Hofeinfahrt

Notarzt und Sanitäter des Roten
Kreuzes waren in kürzester Zeit an
der Unfallstelle und versorgten den

Kradfahrer, der vor allem schwere
Kopfverletzungen erlitten hatte.
Der Schutzhelm war durch den

Aufprall weggeschleudert worden.
Über eine Stunde dauerte die Erst-
versorgung im Rettungswagen, ehe
der Transport ins Klinikum Deg-
gendorf erfolgen konnte. Die Polo-
Fahrerin wurde bei dem Zusam-
menstoß nur leicht verletzt, musste
sich aber ebenfalls in ärztliche Be-
handlung begeben.

Um die Umstände des schweren
Unfalls genau zu klären, wurde
von der Polizei die Unfallstelle ab-
gesperrt und sofort ein Gutachter
hinzu gezogen. Seine ersten Er-
kenntnisse nach Auskunft der Po-
lizei: der Kradfahrer ist nicht zu
schnell gefahren, der Pkw hat
plötzlich seine Fahrbahn gekreuzt.

Zur Absperrung und Ausleuch-
tung der Unfallstelle wurde die
Viechtacher Feuerwehr alarmiert,
die mit drei Fahrzeugen im Einsatz
war. Erst gegen 22 Uhr wurde die
Erlaubnis zum Abtransport der
Unfallfahrzeuge erteilt, bis dahin
war die Mönchshofstraße in bei-
den Richtungen gesperrt. Eher un-
bedeutend bei dieser Sachlage der
Sachschaden, der insgesamt 6000
Euro beträgt. − hl

Viechtach. Paul Johannes
Baumgartner hält am Mittwoch, 1.
Juli, um 19 Uhr in der Realschulau-
la einen Vortrag zum Thema „Be-
geistere und gewinne“. Der Viech-
tacher Bayerwald-Bote hat dazu
eine Verlosung durchgeführt. Nun
stehen die Gewinner fest. Über je
zwei Eintrittskarten für den Vor-
trag können sich Bettina Rieders-
berger aus Lindberg, Reinhard
Wührer aus Drachselsried und Si-
mone Oswald aus Patersdorf freu-
en. Ein signiertes PJB-Buch geht
an Ulrike Altmann aus Pracken-
bach. Gewinnerin des Hauptprei-
ses, die Teilnahme am Seminar
„Porsche oder Panda − wie soll Ih-
re Stimme klingen?“, das Baum-
Paul am 31. Oktober in München
veranstaltet, ist Stefanie Wittmann
aus Kollnburg. Den Gutschein da-
für wird er ihr beim Vortrag über-
reichen. Die Gewinner der Ein-
trittskarten und des signierten
Buchs können ihre Preise ab Mon-
tag, 29. Juni, beim Viechtacher
Bayerwald-Boten abholen. Kar-
ten gibt es noch für acht Euro im
Vorverkauf beim Viechtacher
Bayerwald-Boten, bei Schreibwa-
ren Bärbl Vogl und in der Tourist-
Info Viechtach sowie für zehn Eu-
ro an der Abendkasse. − dal

Mit dem VBB
zu Baum-Paul

Entscheidender Moment: Den Blick auf das Dach gerichtet vernahmen die Gäste des Richtfestes den Richtspruch. − Fotos: Albrecht

Bei einem Rundgang durch die einzelnen Wohneinheiten erläuterte
Architekt Robert Brunner (2. von rechts) den Gästen die Konzeption
des Hauses.

Baufortschritt: Die drei Häuser des Lebenshilfe-Wohnheims stehen bereits im Rohbau.

In Versform gereimt: Peter Franke (rechts) und sein Kollege Christian
Gehr von der Baufirma Fischl waren auf das Dach gestiegen, um den
Richtbaum aufzustellen und den Richtspruch aufzusagen.

Die Unfallstelle in der Mönchshofstraße am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr: Im Vordergrund der schwar-
ze VW Polo, der aus einer Einfahrt kam und das Yamaha-Leichtkraftrad des 16-Jährigen, der bereits in den Ret-
tungswagen des Roten Kreuzes gebracht wurde. − Foto: Hackl


