
Regen. Eine Katze unterm
Apfelbaum, der Wolf im Ge-
hege, der Bayerische Wald
rund um den Arbersee, der
Garten der Fotografen oder
die Apfelblüte im Frühling
gebannt auf das Kalender-
blatt – all das und viel mehr
ist im neuen VdK-Kalender
2019 zu sehe. Der VdK-Kreis-
geschäftsführer und Behin-
dertenbeauftragte des Land-
kreises Regen, Helmut
Plenk, hat den Arberlandka-
lender 2019 in der Aula der
Realschule in Regen vorge-
stellt. Zum Anlass nahm er
den Tag der Menschen mit
Behinderung, der am 3. De-
zember begangen wird.

Zwei Dinge verbinden Ka-
roline Neumaier, Sebastian
Kuffner und Alexander Shaf-
fiei. Alle drei sitzen im Roll-
stuhl, alle drei fotografieren
leidenschaftlich gerne. Je-
den Mittwoch, außer in den
Ferien, trifft sich die Rolli-
Cam-Gruppe mit Klaus Die-
ter Neumann. Ihre Bilder
entstehen durch den Roll-
stuhl aus einer anderen Per-
spektive und gewähren so
ganz neue Einblicke.

Vor zwei Jahren machte
Helmut Plenk den Vor-
schlag, einen Kalender mit
den Bildern der Drei zu er-

Der Landkreis aus der Rolli-Perspektive

stellen, sie waren total be-
geistert von der Idee. Um die
Bilder einzufangen, war die
Rolli-Gruppe mit ihren Be-
treuern der Lebenshilfe För-
derstätte Viechtach immer
wieder auf Fotosafari durch
den Landkreis Regen unter-
wegs. Unterstützt wurden
sie dabei von Klaus Dieter
Neumann, der sich um dies

Aufgabe ehrenamtlich küm-
mert.

Der Kalender zeigt die
Heimat in 13 Blättern aus
verschiedenen Perspekti-
ven. Aber nicht nur für die
drei Fotografen gab es an
dem Abend viel Lob und An-
erkennung, sondern auch
für einen Sportler mit Han-
dicap. Der 21-jährige
Schwimmer Dorian Bur-
kardt war der Geehrte. Er be-
suchte die Christophorus-
Schule in Schweinhütt von
2005 bis 2017, anschließend
die Werkstätten in Regen.
Bei den Special Olympics-
Wettbewerben wurde er na-
tionaler Meister über 25 Me-
ter Schmetterling, über 50
Meter Freistil Dritter und
über 100 Meter Freistil Fünf-
ter.

Drei Mal die Woche steht
Schwimmen auf dem Pro-
gramm, zwei Mal Fitness-
training. Anerkennung galt
auch den Eltern von Dorian,
denn sie bringen und holen
ihn jeweils zu den Veranstal-
tungen und dem Training.
Helmut Plenk, MdB Alois
Rainer und Landrätin Rita
Röhrl gratulierten ihm zu
seinen hervorragenden Er-
folgen und überreichten
ihm einen Pokal.

Sehr viele Ehrengäste wa-
ren der Einladung gefolgt, so
konnte Plenk unter anderem
Bundestagsabgeordneten
Alois Rainer, Landrätin Rita
Röhrl, stellvertretenden

VdK-Kreisverband stellt Kalender für 2019 vor – Ehrung für Special-Olympics-Schwimmer Dorian Burkardt

Landrat Erich Muhr, von der
Lebenshilfe Regen die 1.
Vorsitzende Bernadette Wa-
genbauer, den VdK-Kreis-

vorsitzenden Peter Brückl
sowie zahlreiche Bürger-
meister, Kreis- und Gemein-
deräte, Senioren- und Be-

hindertenbeauftragte be-
grüßen.

Als er vor ein paar Wochen
von Helmuth Plenk gefragte

wurde, ob er bei der Groß-
veranstaltung zur Präsenta-
tion des Arberlandkalenders
2019 dabei sein wolle, habe
er sofort zugesagt, berichtete
der Bundestagsabgeordne-
ter Alois Rainer. „Die Men-
schen mit Behinderungen
sollen gleichberechtigt und
selbstbestimmt in unserer
Gesellschaft leben und teil-
haben können“, sagte Alois
Rainer. Eine Gesellschaft
funktioniere nur dann rich-
tig, wenn diese Menschen
nicht alleingelassen werden.
Die Ausgestaltung dieses Ka-
lenders sei dafür ein wun-
derbares Beispiel und des-
wegen werde dieser Kalen-
der bei ihm einen Sonder-
platz erhalten, erklärte Rai-
ner.

Auch sie habe eine große
Wertschätzung gegenüber
VdK und Lebenshilfe, so

Landrätin Röhrl. Vor allem
aber gegenüber den Eltern
und Geschwistern der Be-
hinderten, die diesen Kalen-
der erschaffen haben, erklär-
te sie weiter. Ihr besonderer
Dank ging an Klaus Dieter
Neumann, der sich ehren-
amtlich für diese Projekt en-
gagiert. Sie wünscht sich,
dass dieses Projekt auch im
nächsten Jahr fortgeführt
wird. „Mein Dank geht an al-
le, die den Behinderten ge-
genüber ihre Achtung zei-
gen, denn nichts ist schlim-
mer als Rücksichtslosigkeit“,
meinte Röhrl.

Der Kalender ist in einer li-
mitierten Auflage von 1000
Stück erschienen und kostet
fünf Euro. Er ist bei der Ge-
schäftsstelle des VdK Arber-
land in Regen unter
5 09921/9700112 oder per
Mail (kv-arberland@vdk.de)
zu beziehen. − kle

Er wurde am Montagabend
geehrt: Special-Olympics-
Schwimmer Dorian Burkardt,
hier mit VdK-Kreisgeschäfts-
führer Helmut Plenk (rechts).

Die drei Fotografen des Kalenders, Karoline Neumaier, Sebastian Kuffner und Alexander Shaffiei, bei der Präsentation mit den
Sponsoren und Ehrengästen. Im Hintergrund ein Bild aus dem Kalender, es zeigt den neuen barrierefreien Weg rund um den gro-
ßen Arbersee. − Fotos: Ladebeck


