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Peter Fröhlich wird am
vierten Adventssonntag um
9.30 Uhr vom evangelischen
Regionalbischof Dr. Hans-
Martin Weiss in sein neues
Amt als Prädikant offiziell
eingeführt. Dazu findet ein
Gottesdienst mit Abendmahl
in der evangelischen Chris-
tuskirche statt. Prädikanten
werden in der evangelischen

Kirche nach einer Ausbildung mit der eigen-
ständigen Wortverkündung und Sakraments-
verwaltung beauftragt. Neben Prof. Dr. Peter
Fröhlich leiten vier weitere Lektorinnen und
ein Lektor regelmäßig evangelische Gottes-
dienste im Gebiet der Kirchengemeinde
Viechtach. − vbb/Foto: Kittelmann

PERSON DES TAGES

Motorrad aus Einöde gestohlen
Patersdorf. Im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr,
bis Dienstag, 16.15 Uhr, hat ein Unbekannter
aus einem unbewohnten, abgelegenen Haus
im Gemeindebereich Patersdorf ein Motorrad
der Marke Honda entwendet. Der Täter ent-
fernte das Vorhängeschloss des Gartentores
und gelangte so auf das Grundstück. Dort he-
belte er die Haustüre des Anwesens auf und
entwendete aus dem Erdgeschoss das Motor-
rad im Wert von rund 3000 Euro. Der Sach-
schaden an der Haustür beläuft sich auf rund
100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. − vbb

KURZ NOTIERT

Von Gunther Schlamminger

Viechtach. Viele Stunden hat
sich der Kreistag in den zurücklie-
genden knapp zwei Jahren mit den
Vorbereitungen für das neue Mobi-
litätskonzept beschäftigt. Hat Vor-
und Nachteile von Bus und Bahn
abgewogen und zuletzt vorige Wo-
che ein umfangreiches Marketing-
konzept zum Start des neuen
ÖPNV im Landkreis auf den Weg
gebracht.

Gestern im Plenum des Kreista-
ges ging dagegen alles flott über die
Bühne. Einstimmig und ohne Dis-
kussion winkte das Gremium das
Konzept durch.

Zuvor hatte sich Dr. Thomas
Huber, Verkehrsplaner bei der Re-
gionalbus Ostbayern GmbH und
Ersteller des Konzepts, für die in-
tensive Zusammenarbeit bei den
Kreisräten bedankt – „es war wirk-
lich eine Freude“, sagte er. Span-
nend und facettenreich seien die
vielen Diskussionen verlaufen.

Huber erinnerte an die durchge-
führten Mobilitätsforen und die
Datensammlung mit der Bürgerbe-
fragung. Er dankte für viele Anre-
gungen aus den Kreistagsfraktio-
nen und aus vielen Gemeinderä-
ten. Er rief in Erinnerung die De-
tailuntersuchungen zu einem Ex-
pressbus Viechtach-Gotteszell
und die Gegenüberstellung mit
dem Bahn-Probebetrieb zwischen
diesen beiden Orten. Er erläuterte

die Aufteilung des Landkreises in
13 ÖPNV-Sektoren, in denen je-
weils die Verbesserungsmöglich-
keiten untersucht wurden.

Gemeinsames Ziel sei es gewe-
sen, die Mobilität mit öffentlichen
Verkehrsmitteln für möglichst vie-
le Bürger im Landkreis zu verbes-
sern. Dies werde gelingen, zeigte
sich Huber überzeugt. 671 zusätz-
liche Fahrmöglichkeiten sind in
dem Konzept vorgesehen, 52 zu-
sätzliche Haltestellen angedacht.
Vieles werde über Bedarfsverkehre
abgewickelt, die nur auf Bestellung
unterwegs sein werden. Viechtach

werde besser an das Zellertal ange-
bunden, das Zellertal besser an
den Bahnhof Teisnach. Eine neue
Querverbindung zwischen Geiers-
thal und Teisnach mit Bodenmais
wurde entwickelt. Die Bürger er-
halten bessere Fahrmöglichkeiten
zum Einkaufen und zum Arztbe-
such. Hubers Fazit: „Insgesamt ist
es ein stimmiges und ineinander
greifendes Konzept. Es ist kosten-
effizient und bietet eine perfekte
Verbesserung der Mobilität“. Als
nächsten Schritt geht es nun an die
Erstellung der konkreten Fahrplä-
ne.

Einstimmig Ja zum Mobilitätskonzept
Planer lobt die Zusammenarbeit – Kreistag tagt erstmals in der Aula der Staatlichen Realschule

Einstimmig nahm der Kreistag
das Konzept dann an und beauf-
tragte die Verwaltung mit der Um-
setzung. Laut Landrat Adam soll
im Mai oder Juni nächsten Jahres
der Startschuss für den verbesser-
ten ÖPNV erfolgen.

Zu Beginn der Sitzung hatte der
Landrat das Ambiente in der Real-
schul-Aula gelobt und für die Ku-
chen gedankt, die die Klasse 8d der
Realschule für die Kreisräte vorbe-
reitet hatte. Direktor Stefan Spind-
ler dankte den Kreisräten in seiner
Begrüßung für die perfekte Aus-
stattung der Schulen im Landkreis.

Viechtach. Nach 16 Jahren hat
Christl Kreuzer die Leitung des
Frauen-Notrufs im Landkreis ab-
gegeben. Sie wolle sich künftig
mehr auf ihre Tätigkeit als Senio-
renbeauftragte konzentrieren und
gleichzeitig das Amt in jüngere
Hände legen, sagte sie gestern.

Landrat Michael Adam nutzte
die Kreistagssitzung, ihr für ihr eh-
renamtliches Engagement zu dan-
ken. Darin wollte er alle ehrenamt-
lich im Notruf tätigen Frauen mit
eingeschlossen wissen, die man
absichtlich nicht in der Öffentlich-
keit vorstelle, um sie vor mögli-
chen Übergriffen zu schützen, sag-
te Adam. Ein Lob zollte er auch al-

Ein neues Gesicht für
den Frauen-Notruf

len Polizeibeamten, die häufig als
erste mit den schwierigen Fami-
liensituationen konfrontiert sind.

Mit Bettina Pritzl habe der
Landkreis eine kompetente Nach-
folgerin gefunden. Als Umwelt-
schutzingenieurin und Frauenbe-
auftragte des Landkreises sei sie
prädestiniert, für die Belange der
Frauen zu streiten, meinte Adam.

Auch Pritzl lobte Kreuzers En-
gagement. Gleichzeitig kündigte
sie eine Neuorganisation an: Sie
werde im Gegensatz zu ihrer Vor-
gängerin nicht direkt am Notruf-
Telefon erreichbar sein, sondern
nur mehr offizielle Ansprechpart-
nerin für den Notruf sein. − gsc

Christl Kreuzer gibt die Leitung an Bettina Pritzl weiter

Abwasser wird in
Geiersthal teurer
Geiersthal. Die Abwasserge-

bühren in der Gemeinde steigen
zum 1. Januar 2016 geringfügig
auf 1,55 Euro bei einem Vollan-
schluss (plus 15 Cent) sowie
1,38 Euro bei einem Teilan-
schluss ohne Regenwasserein-
leitung (plus 13 Cent). Eine
Grundgebühr wird weiterhin
nicht erhoben. Der Kalkulati-
onszeitraum wurde auf drei Jah-
re (2016 bis 18) verkürzt.

Im Vergleich mit den Nach-
bargemeinden sei man damit
weiterhin sehr günstig dran, be-
tonte Kämmerer Heinrich Heigl,
der diese Zahlen bei einer Neu-
kalkulation der zuletzt anno
2010 festgesetzten Gebühren er-
mittelt und nun dem Gemeinde-
rat präsentiert hatte. Demnach
liege bei dieser Kosten deckend
zu führenden Einrichtung ein
durchschnittlicher Gebühren-
bedarf von 152 385 Euro/Jahr
vor. Momentan sei ein Defizit
von 21 587 Euro aufgelaufen,
das allerdings bis zum Ende des
Jahres noch auf 10 000 Euro re-
duziert werden könne. Ferner
müsse gemäß einer Forderung
der Rechnungsprüfung ein Stra-
ßenentwässerungsanteil von
10 000 Euro durchgebucht wer-
den, was sich positiv auf die Bür-
ger auswirke. Die für 2016 ge-
plante Ertüchtigung der Teisna-
cher Kläranlage sei für die mo-
mentane Kalkulation kaum rele-
vant, weil die Abrechnung erst
ab 2017 erfolge und man selbst
dann über Abschreibungen auf
20 Jahre beteiligt sei. − maw

Von Daniela Albrecht

Viechtach. Es ist nur ein Fin-
gertipp und doch bedeutet er für
Alex so viel. Der junge Mann be-
sucht die neue Gruppe der Le-
benshilfe-Förderstätte in Viech-
tach für Menschen mit schwer-
wiegenden körperlichen Behin-
derungen und macht bei einem
Foto-Projekt mit. Angeleitet von
Dieter Neumann fotografiert der
motorisch eingeschränkte junge
Mann wie seine drei Kollegen mit
Unterstützung von technischen
Hilfsmitteln. Und das nicht nur
mit Leidenschaft, sondern vor al-
lem mit großem Erfolg.

Zahlreiche Werke der jungen
Erwachsenen im Alter von 19 bis
21 Jahren hat Dieter Neumann
bereits auf seiner Internetseite
veröffentlicht, außerdem posten
sie Alex und Seba auf ihren Face-
bookseiten und bestücken damit
ein Internetblog. Geplant ist
auch, dass die Arbeiten in einer
Ausstellung der Öffentlichkeit
präsentiert werden.
Einmal wöchentlich mittwochs

ist die Gruppe zusammen auf Fo-
to-Tour. Dieter Neumann stellt
die Ausrüstung zur Verfügung.
Zusammen mit den Lebenshilfe-
Mitarbeitern Dirk Donath, And-
reas Liebl und Andrea Ebner be-
treut und begleitet der Ehrenamt-
liche die derzeit vier Mitglieder
der Gruppe.

Die Vier leben in ihren Famili-
en. Sie haben die Schule abge-
schlossen und besuchen nun die

Ein Klick mehr Lebensqualität
Förderstätte – montags bis don-
nerstags von 8 bis 16 Uhr und
freitags von 8 bis 13 Uhr. Hier
werden sie nicht nur betreut,
sondern vor allem ihren Bedürf-
nissen und Fähigkeiten entspre-
chend gefördert. Sie bekommen
die Möglichkeit, sinnvolle und
sinnstiftende Tätigkeiten auszu-
üben, die einer Arbeitstätigkeit
nahe kommt. Das Foto-Projekt
ist nur ein Aspekt dieser Arbeit,
durch die die jungen Leute
Selbstvertrauen gewinnen und
spüren, dass sie etwas schaffen
können trotz ihres Handicaps.

Gemeinsam liest die Gruppe
auch Zeitung und analysiert Tex-
te. Wie Sylvia Hartinger und Ul-
rich Buschkämper berichten,
sind die Vier auch sehr Compu-
ter affin. Deshalb werde mit ih-
nen auch darauf hingearbeitet,
dass sie Schreibarbeiten erledi-
gen und Serienbriefe anfertigen.

INFOS zur Förderstätte
Momentan gibt es in der För-

derstätte zwei Gruppen für Men-
schen mit geistiger (und körperli-
cher) Behinderung, die neue
Gruppe für Menschen mit
schwerwiegender körperlicher
Behinderung und eine Gruppe
zur Tagesbetreuung von Men-
schen, die bereits (teilweise) aus
dem Erwerbsleben ausgeschie-
den sind. Ziel ist die Inklusion
und damit die Integration der
Förderstätten-Besucher in die
Gesellschaft.

Neue Gruppe der Lebenshilfe-Förderstätte arbeitet an einem Fotografie-Projekt

Prackenbach. Dass die Spen-
den, die er rund um seinen Heimat-
ort Viechtafell einsammelt, auch
wirklich ankommen, betont Gün-
ther Geiger vom Hilfsverein „Wort
des Lebens“. Deshalb übermittelte
er Bilder und Informationen aus
Kenia.

„Die Müllbergschule lebt, unser
Schulprojekt auf dem Müllberg bei
Nakuru hat sich gut entwickelt“,
teilt der Viechtafeller dem Viech-
tacher Bayerwald-Boten mit.
Mittlerweile habe man Tische und
Bänke dank der Spenden aus dem
Bayerwald anschaffen können.
Auch Schuluniformen seien be-
sorgt worden und die tägliche Ver-
sorgung mit Essen und Wasser sei
sichergestellt. „Einige der Kinder
haben die Prüfungen geschafft und
können in die nächste Klasse vor-
rücken“, freut sich Günther Gei-
ger. Das sei erstaunlich, da diese

Am Müllberg ist eine Schule entstanden
Günther Geier aus Viechtafell berichtet von den Erfolgen der Kenia-Hilfe „Wort des Lebens“

Kinder vorher nichts dergleichen
gekannt hätten. Der Staat schreibe
zwar vieles vor in Kenia, doch Un-

terstützung gebe es nicht für die
Kinder am Müllberg. Die Lehrerin-
nen würden „weil sie gläubige

Christen sind“, teilweise umsonst
unterrichten.

Mittlerweile brächten einige El-

tern ihre Kinder in die Schule, ob-
wohl sie vorher dagegen waren
und die Kinder lieber am Müllberg
Abfall sammeln sollten. Da viele
Kinder alleine am Müllberg leben
ohne Eltern, hätten sie nie eine
Chance gehabt, dem Elend zu ent-
kommen.

Durch die Hilfe eines Pastors
und die Unterstützung aus dem
Bayerwald sei vieles anders gewor-

den. Geier: „Sonst müssten sie bet-
teln und stehlen.“

Auch der kleinen Diana, der mit
Hilfe von Spendengeldern ein Tu-
mor am Kopf wegoperiert werden
konnte (Viechtacher Bayerwald-
Bote berichtete), gehe es sehr gut,
berichtet der Helfer aus Viechta-
fell. Günther Geier versichert: „Je-
der Cent an Spenden fließt direkt
in diese Arbeit.“ − vbb

Aufgereiht wie im Plenum eines großen Parlaments saßen die Kreisräte bei ihrer Sitzung ges-
tern Nachmittag in der Aula der Realschule Viechtach, zu der sie Direktor Stefan Spindler (oben,
mit Mikrofon) als Hausherr begrüßte; rechts die Sitzungsleitung um Landrat Michael Adam (Mit-
te), das kleine Bild links zeigt Dr. Thomas Huber, den Ersteller des Mobilitätskonzepts. − F.: gsc

Dankeschön mit Blumen: Landrat Michael Adam mit Christl Kreuzer und
der neuen Leiterin des Frauen-Notrufs Bettina Pritzl (r.). − F.: Schlamminger

Mit jedem Bild beweist er sein Können: Sein Smartphone, das per
Wlan mit einer Kamera verbunden ist, dient Alex (rechts) als Display,
darauf sieht er sein Motiv, dann drückt er den Auslöser und hält damit
das Gespräch von Dieter Neumann (von links), Ulrich Buschkämper
und Sylvia Hartinger auf einem Foto fest. − Foto: Albrecht

Sie gehen gerne in die Schule und sind stolz auf ihre Schuluniformen – die Kinder aus Nakuru in Kenia.

Teilweise aus christlicher Nächstenliebe unterrichten die Lehrerinnen in
der Schule, die auf einem Müllberg entstanden ist. Der Staat trägt wenig
bei zur Bildung der Kinder in Kenia. − Fotos: Geier


