
Von Daniela Albrecht

Viechtach. Das Wohnheim an
der Flurstraße ist nahezu voll be-
legt, 21 der 24 verfügbaren Plät-
ze sind mittlerweile vergeben, im
Frühjahr soll mit dem Bau einer
Förderstätte begonnen werden
und nun steht bereits das nächs-
te Vorhaben zur Realisierung an
− die Lebenshilfe Regen will in
der Pfarrer-Fersch-Straße ein
Appartementhaus für sechs Be-
hinderte errichten, die ambulant
betreut werden können.

Anlage an der
Flurstraße fast voll

Der Kreisverband wird dafür
von der Stadt Viechtach noch
freie Bauparzellen an der Pfar-
rer-Fersch-Straße kaufen. Auf
den zwei nebeneinander liegen-
den je rund 900 Quadratmeter
großen Grundstücken soll ein in
den Hang hinein gebautes zwei-
stöckiges Gebäude entstehen
mit insgesamt 350 Quadratme-
tern Wohn- und Nutzfläche.
„Wir hoffen, mit dem Apparte-
menthaus unsere angespannte
Platzsituation etwas zu entzer-
ren“, betont Geschäftsführer Jo-
chen Fischer. Man habe gedacht,
mit dem Bau der Wohnanlage an
der Flurstraße den Bedarf an
Wohnheimplätzen für Behin-
derte im Landkreis Regen für die
nächsten fünf Jahre zu decken,
Wohnheimplätze auch für die
Kinder und Jugendlichen zu
schaffen, die aus dem Wohn-
heim für Kinder in Zwiesel aus-
ziehen. Aber die Realität sieht
anders aus. Mit so einem enor-
men Zulauf, den das Haus erfah-
ren hat, hatte die Lebenshilfe
nicht gerechnet.

Die Bilanz nach sechs Mona-
ten fällt mehr als positiv aus. 21
der 24 Plätze sind vergeben, in
den nächsten Wochen ziehen
wahrscheinlich weitere Bewoh-
ner ein und auch das für das
Wohnheim entwickelte Kon-
zept werde bereits weitestge-
hend umgesetzt, obwohl man
sich noch in der Anfangsphase
befinde. „Es ist ein ständiges
Kommen, eine permanente Ein-

gewöhnung der neuen Bewoh-
ner und ein Aneinandergewöh-
nen der Behinderten in der
Gruppe. Dass das so problemlos
funktioniert ist eine reife Leis-
tung“, findet Lebenshilfe-Wohn-
bereichsleiterin Sylvia Hartin-
ger und Wohnheimleiterin Re-
nate Paukner ergänzt: „Die Be-
wohner fühlen sich schon rich-
tig zu Hause hier, sie leben
soweit möglich selbstständig,
kaufen zusammen ein, kochen
gemeinsam, spielen und rat-
schen.“ Eine spannende Zeit sei
das auch für die Mitarbeiter des
Wohnheims. Das Team wachse
genauso stetig wie die Zahl der
Bewohner, das sei genauso eine
Herausforderung wie die Be-
treuung der Behinderten wäh-
rend ihres Ankommens im

Heim, der Zeit des Kennenler-
nens und des Zusammenwach-
sens.

Fünf Wohneinheiten
für sechs Bewohner

Nebenbei laufen auch noch
einige abschließende Bauarbei-
ten am Wohnheimgebäude, da
wird ein zusätzliches Fenster
eingebaut, dort eine neue Si-
cherheitstür. Es gelte daher, das
Wohnheim an die Bedürfnisse
seiner Bewohner anzupassen.
„Mit der Zeit merkt man näm-
lich erst, wo man noch etwas op-
timieren kann an diesem an sich
wohl durchdachten Haus“, er-

klärt Geschäftsführer Jochen Fi-
scher.

Während in der Anlage an der
Viechtacher Flurstraße auch die
Bewohner mit ihren Kunstwer-
ken, mit Blumen und Dekoarti-
keln dafür sorgen, dass das
Wohnheim eine individuelle
Note bekommt, tüfteln Ge-
schäftsführer, Vorstandschaft
und Planer Robert Brunner be-
reits am nächsten Neubau. Ent-
stehen werden in dem in den
Hang hineingebauten Haus zwei
barrierefreie, ebenerdige Roll-
stuhl gerechte Appartements,
zwei ebenerdige, barrierefreie
Wohnungen und ein Apparte-
ment für zwei Personen, etwa
ein Paar oder zwei Freunde, so
dass in den fünf Wohneinheiten
Platz für sechs Bewohner sein
wird. Jedes Appartement soll ei-

Kreisverband will Appartementhaus in der Pfarrer-Fersch-Straße errichten − Zwei Grundstücke gekauft

Lebenshilfe expandiert: Neubau geplant

nen eigenen Gartenanteil be-
kommen.

Zuständig für das Haus wird
nach Angaben von Lebenshilfe-
Geschäftsführer Fischer der am-
bulante Bereich der Lebenshilfe
Regen um Leiter Bernhard
Moissl. „Wir werden zwei Mitar-
beiter für das Haus einstellen,
die die Bewohner dann je nach
ihren individuellen Bedürfnis-
sen unterstützen“, betont Fi-
scher.

Mit dem Bau des Apparte-
menthauses will die Lebenshilfe
im Frühjahr 2011 beginnen −
parallel zur Errichtung der För-
derstätte an der Flurstraße. Die
ersten Bewohner könnten dann,
wenn alles nach Plan läuft, Ende
des kommenden Jahres einzie-
hen.

Ein Appartementhaus will die Lebenshilfe Regen auf zwei noch freien Bauparzellen an der Pfarrer-Fersch-Straße errichten. Geschäftsfüh-
rer Jochen Fischer zeigt einen Entwurf des Vorhabens, das auf dem Gelände hinter ihm realisiert werden soll. − Foto: Albrecht


