
Regen/Landshut. „Jochen Fi-
scher hat erreicht, was er wollte”,
kommentierte Bezirkstagspräsi-
dent Manfred Hölzlein den Be-
schluss des Sozialhilfeausschus-
ses, mit dem der Bedarf an 21 (wei-
teren) Förderstättenplätzen im
Landkreis Regen anerkannt wur-
de. Die will die „Lebenshilfe” Re-
gen in Viechtach errichten.

Bereits im März dieses Jahres
hatte es − wie berichtet − hitzige
Debatten im Sozialhilfeausschuss
um den Antrag der Lebenshilfe
Regen gegeben, in dem ein Bedarf
von 13 bis 18 Förderplätzen für
Schwerst- und Mehrfachbehin-
derte geltend gemacht wurde.

Zu diesen Zahlen hatte aller-
dings die Sozialhilfe-Verwaltung
des Bezirks Zweifel angemeldet
und darauf verwiesen, dass in den
Förderstätten in Zwiesel und Re-
gen (von der Lebenshilfe Deggen-
dorf betrieben) noch erhebliche
Aufnahmekapazitäten vorhanden
seien. Außerdem lag eine Progno-
se der Regierung von Niederbay-
ern vor, nach der der Bedarf für die
Jahre 2014 bis 2018 mit fünf För-
derstättenplätzen für Schulabgän-
ger deutlich rückläufig sei.

Der Sozialhilfeausschuss, dem
von der Verwaltung ein ablehnen-
der Beschlussvorschlag vorgelegt

worden war, stellte seine Ent-
scheidung damals zurück. Nicht
zuletzt nach heftigen Protesten
von Lebenshilfe-Geschäftsführer
Jochen Fischer, der mit einem an-
deren Zahlenmaterial operierte
und auf einen Bedarf von 43 För-
derstättenplätzen für die nächsten
zehn Jahre kam. Bei zu erwarten-
den 15 Abgängen liege er dann im-
mer noch bei 21 Plätzen.

Und genau dieser Bedarf wurde
jetzt vom Sozialhilfeausschuss an-
erkannt. Grund dafür war nicht
zuletzt, dass die Regierung von
Niederbayern ihr damals vorge-
legtes Zahlenmaterial noch ein-

Lebenshilfe am Ziel: 21 neue Förderstättenplätze
mal überprüfte und zum Ergebnis
kam, dass sich die Zahl der Schul-
abgänger, die voraussichtlich ei-
nen Förderstättenplatz benötig-
ten, in den nächsten zehn Jahren
von zunächst veranschlagten 17
auf 21 erhöhen werde. Dazu kä-
men dann noch so genannte Quer-
einsteiger.

Die neuen Plätze sollen − wie
berichtet − in Viechtach auf dem
an die neu errichtete Wohnanlage
angrenzenden Grundstück entste-
hen. Auf dieses Areal hat aller-
dings auch die Stadt Viechtach
schon ein Auge geworfen und will
dort eine Turnhalle errichten. Des-

halb, so Lebenshilfe-Geschäfts-
führer Fischer, bestehe unverzüg-
lich Handlungsbedarf.

Im weiteren Verlauf der Sitzung
gewährte das Gremium der Le-
benshilfe Deggendorf einen Zu-
schuss von 12 000 Euro für die
Ausstattung der in Teisnach ge-
planten neuen Außenstelle der
Regener Werkstätten. Insgesamt
sollen 60 neue Behinderten-Ar-
beitsplätze entstehen, so dass
dann insgesamt 280 Plätze ange-
boten werden können. Die Ge-
samtkosten für die Ausstattung in
Teisnach sind auf 240 000 Euro
veranschlagt. − tl

Sozialhilfeausschuss des Bezirks erkennt Bedarf für Projekt in Viechtach an


