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VIECHTACH

Kollnburg
Ottilie Rabenbauer, geb. am 29.

März 1921; verstorben am 24. Juni
2009. Die Eucharistiefeier mit an-
schließender Beerdigung findet heu-
te, Samstag, um 10 Uhr in der Pfarr-
kirche Kollnburg statt.

Viechtach. Heute Bauernmarkt,
von 8 bis 12 Uhr, beim Gasthof
Kreutzberg.

Viechtach. Heute 19 Uhr: Pokera-
bend des Pokerclubs „All-In-Viech-
tach“ im Vereinslokal Gasthaus
Kreutzberg.

Viechtach. Einzelausstellung „Die
Phantastische Sammlung“ mit Wer-
ken von Ernst Fuchs im Alten Rat-
haus. Die Ausstellung läuft bis 25.
Juli und kann während der Öff-
nungszeiten der Tourist-Information
Viechtach (8 bis 17 Uhr) sowie sams-
tags und sonntags von 10 bis 17 Uhr
bei freiem Eintritt besichtigt werden.
Rund 30 Werke des Künstlers sind
zudem im Fischledermuseum zu be-
sichtigen. 

Kiga Sonnen-Blume
Viechtach. Anlässlich des zehn-

jährigen Bestehens des Kindergar-
ten Sonnen-Blume in Blossersberg
findet am morgigen Sonntag, 28. Ju-
ni, ein Sommerfest statt. Gleichzei-
tig wird auch ein Tag der offenen
Tür veranstaltet. Die beiden Aktio-
nen beginnen um 14 Uhr und dauern
bis 18 Uhr. Hier bietet sich Eltern
von derzeitigen oder zukünftigen
Kindergartenkindern die Möglich-
keit, sich den Kindergarten anzuse-
hen und die Erzieherinnen und Pfle-
gerinnen kennenzulernen.

Glanzlichter im
Altlandkreis Bogen

Viechtach. Die Waldvereinssekti-
onViechtach unternimmt, wie in ih-
rem Jahresprogramm vorgesehen,
am morgigen Sonntag, 28. Juni, eine
Wanderfahrt nach Haibach und
Pürgl. Der Ausflug steht unter der
Leitung von Helmut Grotz. Abfahrt
ist um 13 Uhr auf dem Stadtplatz in
Viechtach. Von Haibach geht es zir-
ka einen Kilometer zu Fuß zur Burg-
ruine mit Führung dort. Das zweite
Ziel der Tour ist die Kirche in Pürgl,
ein Kleinod des Barocks. Zum Ab-
schluss ist noch eine Einkehr in Eli-
sabethszell vorgesehen. Der Fahr-
preis beträgt zwölf Euro.Anmeldun-
gen sind direkt an Helmut Grotz zu
richten (Tel. 09942/442).

Lebenshilfe-Wohnhaus: Das Dach ist drauf
Richtfest in der Flurstraße – Wohngebäude für 24 Menschen mit Behinderungen

Viechtach. (pes) Das hat es bei der
Lebenshilfe (LH) eigentlich noch nie
gegeben, dass der Geschäftsführer
bei einem wichtigen Termin, wie
dem Richtfest des neuen Wohnhau-
ses in Viechtach, fehlte. Diesmal
aber hatte Jochen Fischer vor lauter
machen, tun und werkeln für das
neueste Projekt seiner Organisation
bei der Terminierung des Richtfestes
ganz übersehen, dass er an diesem
Tag einen höchst wichtigen privaten
Termin hat - die Abiturfeier seines
Sohnes nämlich. 

So fehlte zwar der Geschäftsfüh-
rer, aber die anderen geladenen Eh-
rengäste waren gerne zu diesem
wichtigen „Zwischenschritt“, wie es
der LH-Vorsitzende Josef Weinhu-
ber formulierte, auf dem Weg zum
neuen Wohnhaus für 24 Menschen
mit Behinderung, darunter für acht
Menschen mit Schwerst- und Mehr-
fachbehinderungen gekommen.
Weinhuber beschrieb die LH als eine
„Selbsthilfeorganisation von betrof-
fenen Eltern“, die schon seit vielen
Jahren an der Idee arbeitet, nach
Regen und Zwiesel auch eine Ein-
richtung in Viechtach zu bekommen,
um den ganzen Landkreis flächen-
deckend abzudecken. Er bedankte
sich bei allen Unterstützern des Pro-
jektes aus der Politik, aus der Sozi-
alverwaltung, beim Heimbeirat, bei
seiner Vorstandschaft, aber auch
beim planenden Architekten Robert
Brunner und bei den bauausführen-
den Firmen, die bisher sehr gut in
der Zeit lägen, damit das Heim An-
fang 2010 fertig gestellt und bezugs-
fertig sein könne. Vor allem dankte
er dem Bezirk Niederbayern als dem
Hauptkostenträger des Vorhabens. 

In der Tat werde der Bezirk, wie
Bezirkstagsvizepräsident Max
Brandl in seinem Grußwort sagte,
zwar „nur“ zehn Prozent der förder-

fähigen Baukosten für das Gebäude
– rund 300000 Euro – bereitstellen,
dafür werde er jedoch anschließend
die laufenden Betriebskosten für die
Einrichtung komplett übernehmen.
Brandl unterstrich, dass die Zahl
der Menschen mit Behinderungen in
Deutschland wachse, dass also im-
mer mehr Betreuungsplätze not-
wendig seien. Der Bezirk sei seit
2008 nicht nur für stationäre und
teilstationäre, sondern auch für am-
bulante Betreuungseinrichtungen
zuständig.

Der stellvertretende Landrat und
ehemalige Bezirksrat Willi Killinger
erinnerte in seinem Grußwort an die
Vorgeschichte des Baues. Er sei da-
mals mit dem Bezirkstagspräsiden-
ten Manfred Hölzlein nach München
zur damaligen Sozialministerin
Barbara Stamm gefahren, um für
die Notwendigkeit dieser Einrich-
tung zu werben, mit der nun der
„regionale Lückenschluss der LH-
Einrichtungen im Landkreis Regen“

gelingen werde. Bürgermeister Ge-
org Bruckner freute sich, dass „das
Dach jetzt drauf ist“, wozu viele
„segnende und schützende Hände
beigetragen“ hätten. Er sei froh,
dass es ein Haus mit sehr viel Licht
werde und eines, das „mittendrin in
der Stadt“ sei. Damit werde ein Zei-
chen gesetzt, dass die Behinderten
nicht am Rand der Stadt versteckt
würden, sondern in die Gemein-
schaft integriert wären. „Weil wir
alle zusammengehören“, sagte er
unter dem spontanen Beifall der An-
wesenden. 

Auch MdB Ernst Hinsken, der von
einem anderen Termin etwas ver-
spätet eintraf, unterstrich in seinem
Grußwort, dass es ein Zeichen für
die Humanität einer Gesellschaft
sei, wie sie mit ihren schwächeren
Mitgliedern umgehe. In Deutsch-
land gebe es laut Hinsken 6,6 Millio-
nen Menschen, die in unterschiedli-
chem Ausmaß behindert sind.

Nach dem gereimten Richtfest-

spruch, den die beiden Zimmerer
Peter Franke (als Sprecher) und
Christian Gehr vom Dachfirst ertö-
nen ließen, konnte Architekt Robert
Brunner die Gäste durch das Gebäu-
de führen und dabei die von der
Lebenshilfe gewünschte und von
seinem Büro umgesetzte Konzeption
erläutern. Demnach habe die Nord-
hanglage auf dem Grundstück in der
Flurstraße es notwendig gemacht,
drei nebeneinander stehende Ein-
zelhäuser zu errichten mit Innenhö-
fen dazwischen, um in alle Zimmer
die Sonne gut hineinzulassen. Des-
halb seien die Zimmer der Bewohner
jeweils im Südteil der Häuser unter-
gebracht, während im Nordteil La-
gerräume, Speisekammern, Küchen
Gemeinschaftsbäder und ähnliches
untergebracht sei. Jedem Bewohner
stünden rund 40 Quadratmeter
Wohnfläche zur Verfügung, dazu ge-
be es noch gemeinschaftliche Auf-
enthaltsräume und natürlich die
Räume für das Personal und die Ver-
waltung.

Laut der LH-Bereichsleiterin für
den Bereich Wohnen, Sylvia Hartin-
ger, seien alle 24 Wohnplätze Ein-
zelzimmer, was bisher bei solchen
Einrichtungen nicht die Regel sei.
Von den 24 Plätzen gebe es bereits
jetzt für 15 konkrete Anfragen oder
sei seien sogar bereits belegt. Sie
zeigte sich zuversichtlich, dass das
Haus schneller als in den vorgesehe-
nen drei bis vier Jahren vollständig
belegt sein werde. Zudem würden
nicht nur 24 Personen mit Behinde-
rungen eine menschenwürdige Woh-
nung mit größtmöglicher Selbstbe-
stimmung und Selbständigkeit fin-
den, sondern es entstünden auch
rund 40 Voll- und Teilzeitarbeits-
plätze für das Personal des Hauses,
dessen Leitung künftig Renate Pau-
kner übernehmen werde. Die verhei-
ratete Mutter von zwei Töchtern aus
Kollnburg ist seit 1996 bei der LH in
Regen als Erzieherin tätig und leitet
seit 2005 den Familienentlastenden
Dienst FeD der LH.

So waren beim Richtfest des LH-
Wohnhauses in Viechtach alle zu-
frieden und schlossen sich wohl
auch alle der Meinung von Sylvia
Hartinger an, dass es „ein schönes
Haus wird“. Einen Wunsch aller-
dings und ein Anliegen gibt es laut
dem LH-Vorsitzenden Josef Wein-
huber noch: Dass nämlich für die
Schwerst- und Mehrfachbehinder-
ten der dritten Wohngruppe nicht
nur eine Möglichkeit zum Wohnen
in Viechtach geschaffen werden soll,
sondern auch Förderplätze, wo sie
arbeiten können, damit sie dazu
nicht jeden Tag in einen Bus geladen
und nach Regen transportiert wer-
den müssen. 

Architekt Robert Brunner (2.v. li.) erläutert die Konzeption des Baus. LH-Vorsitzender Josef Weinhuber, Bezirksrat Olaf
Heinrich, MdB Ernst Hinsken und Bezirkstagsvizepräsident Max Brandl (v.li.) hören in erster Reihe aufmerksam zu. 

Christian Gehr (li.) und Sprecher Peter Franke beim Richtspruch auf dem
Dachfirst des Lebenshilfe-Wohnhauses. Fotos: Spranger

Offene Gartentür
Viechtach/Landkreis. Am morgi-

gen Sonntag ist wieder „Tag der
offenen Gartentür“. Die offizielle
Eröffnung mit der Gartenbau-
Kreisvorsitzenden Rita Röhrl, dem
stellvertretenden Landrat Heinrich
Schmidt und dem Kreisfachberater
für Gartenkultur und Landespflege
am Landratsamt Regen Klaus Eder
findet um 9.30 Uhr im Garten von
Belinda und Reinhilde Kufner in
Schönau statt. Es handelt sich um
einen neu angelegten, aber schon
reichlich bepflanzten Bauerngarten
mit bunter Gemüsevielfalt, Kräuter-
spirale und selbst gebastelten Deko-
Figuren. Weiter sind im Hofumgriff
zu finden: Beerengarten, Natur-
steinmauern mit verschiedenen
Hauswurz- und Steingartenpflan-
zen und ein Kunststadl. Außerdem
sind an diesem Tag noch Gärten in
Frauenau, Zachenberg, Schwein-
hütt, Kollnburg und Furthof für in-
teressierte Besucher geöffnet.

„Sternstunden“ 
Unter das Motto, „Die letzten

Sternstunden“ hatte der diesjährige
Abiturjahrgang am Dominicus-
von-Linprun-Gymnasium in Viech-
tach seine Abschlussfeierlichkeiten
gestellt. Das war zum einen eine
Würdigung des langjährigen Kolleg-
stufenbetreuers Helmuth Stern. 30
Jahre lang hat er die Gymnasiasten
in Viechtach durch die Oberstufe
begleitet und geht nun in Ruhestand.
Der Jahrgang 2009 kam folglich in
den Genuss der „letzten Sternstun-
den“. Doch auch daneben haben die
Schüler, nach ihren eigenen Worten,
viele Stunden als besonders „erfüllt
und glücklich“, als Sternstunden al-
so, an der Schule erlebt. Eine solche
Sternstunde war sicherlich auch die
Überreichung des Reifezeugnisses
am gestrigen Freitagnachmittag.
(Ausführlicher Bericht folgt). Unser
Bild zeigt (v. li.) Schulleiter Wolf-
gang Sangl mit den Jahrgangsbesten
Lisa-Marie Hanninger (1,0), David
Steinbauer (1,1), Kerstin Lippl, Ca-
rina Schneider (beide 1,2), Monika
Baier (1,3), Christina Kilger und
Christian Miethaner (beide 1,5) und
Kollegstufenbetreuer Bernhard
Holzapfel. Foto:Wühr
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