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Unkrautvernichtung endet
mit Feuerwehr-Einsatz
Hecke in Flammen, Wohnhausbrand verhindert

Sperrung in Teisnach
Teisnach. Der Ausbau „Zum
Hochfeld“ steht kurz vor der Fertigstellung. Allerdings stehen den Anliegern diese Woche noch zwei harte
Tage bevor, weil während der Aufbringung der Feinschicht die Straße
nicht befahrbar ist. Der Zeitplan
sieht wie folgt aus: Mittwoch, 11.
Mai, ab 16 Uhr Haftkleberaufbringung, Donnerstag, 12. Mai, ab 6.30
Uhr Beginn der Teerarbeiten und
Freitag, 13. Mai, ab 14 Uhr ist die
Strecke wieder befahrbar. Am Donnerstag, 12. Mai, findet keine Abfuhr der Biotonne statt. Der ZAW
fährt Schleusenweg, Sonnenweg
und „Zum Hochfeld“ am Dienstag,
17. Mai, separat an.

■

Die Polizei meldet

Gepöbelt und in Auto gelaufen
Zwiesel. Ein 33-jähriger Mann
aus Lindberg pöbelte am Samstagabend vor einem Supermarkt im
Stadtgebiet von Zwiesel Kunden
an. Als eine Polizeistreife eintraf,
hatte er sich schon entfernt. Kurz
darauf war er dann lautstark im
Stadtpark unterwegs. Nachdem es
noch zu keinen Straftaten gekommen war, wurden bei dem Mann lediglich die Personalien festgehalten. Gegen 21 Uhr trat der Mann
dann seinen Heimweg an, dabei versuchte er, im Bereich der Frauenauer Straße Autos aufzuhalten. Einer
31-jährigen Autofahrerin sprang er
dabei direkt vor das Auto, diese
konnte gerade noch nach links ausweichen. Der 33-jähirge Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Ihn erwarte nun eine Anzeige
wegen eines gefährlichen Eingriffs
in den Straßenverkehr.

Betrügerische Abbuchungen
Arnbruck. Ein 36-jähriger Mann
aus dem Altlandkreis Viechtach erstattete am Freitag Anzeige bei der
Polizei in Viechtach wegen Betrugs.
Bei der Überprüfung seines Kreditkartenkontos stellte er fest, dass
Ende April zahlreiche unberechtigte Abbuchungen von diesem Konto
getätigt wurden. Wie der Täter an
seine Kreditkartendaten gelangte,
konnte der Mann nicht sagen. Der
entstandene Schaden betrug einige
hundert Euro. Die Polizei Viechtach
hat nun Ermittlungen gegen unbekannt wegen Computerbetrugs aufgenommen.

Senioren beim Diebstahl erwischt
Viechtach. Ware im Wert von
13,51 Euro hatte eine 70-jährige
Frau am Freitag in eine Tasche gesteckt und sie wollte damit ohne zu
bezahlen einen Supermarkt in der
Schmidstraße in Viechtach verlassen. Eine Angestellte beobachtete
sie dabei allerdings. Die Frau wurde
wegen Diebstahls angezeigt.

Nach Spiegelstreifer geflüchtet
Geiersthal. Eine 60-jährige Hausfrau fuhr am Freitag gegen 16.15
Uhr mit ihrem Ford auf der Staatsstraße von Teisnach Richtung
Drachselsried. Auf Höhe von Piflitz
kam ihr ein dunkler Pkw entgegen,
der den Außenspiegel ihres Fahrzeugs streifte, wobei ein Schaden
von etwa 200 Euro entstand. Der
entgegenkommende Pkw fuhr anscheinend weiter, ohne sich um gesetzlichen Pflichten zu kümmern.
Hinweise zu diesem Fahrzeug
nimmt die Polizei Viechtach unter
der Telefonnummer 09942/ 9404-0
entgegen.

Viechtach. (job) Eigentlich wollte
ein Mann in Heitzenzell, zwischen
Wiesing und Wettzell, am späten
Samstagnachmittag auf seinem
Grundstück nur mit dem Gasbrenner etwas Unkraut vernichten, dabei löste er jedoch einen FeuerwehrEinsatz aus. Laut Polizei entzündete sich eine Thujenhecke mit der
Fläche von zwölf mal fünf Metern
und verbrannte fast vollständig.
Durch die Hitzeentwicklung wurde

auch vom Wohnhaus bereits der
Dachüberstand leicht angesengt.
Die Feuerwehren Viechtach und
Wiesing konnten den Brand rasch
löschen und so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde
niemand. Auch der Schaden am Gebäude ist mit rund 100 Euro vergleichsweise gering. An der Hecke
wurde kein Schaden geltend gemacht.

Die Thujenhecke brannte vollständig ab, ein Übergreifen der Flammen auf das
Haus konnte die Feuerwehr gerade noch verhindern.
Foto: F. Wühr

„Probe bitte“ bei den Siebtelbauern
Intensive Vorbereitungen auf das neue Stück des Burgfestspielvereins
Viechtach. (wüh) Die Darsteller
warten hochkonzentriert auf ihren
Einsatz. Regisseur Jonas Brand gibt
das entscheidende Stichwort: „Probe bitte“. Dann wird die Szene
durchgespielt, ohne Textheft und
schon sehr lebendig. Aber es gibt
noch viele Details zu klären. Steht
die Schauspielerin so richtig,
kommt der Satz zu früh, sollte man
ihn vielleicht sogar ganz weglassen
und vieles mehr wird abgesprochen
und ins Textheft eingearbeitet.
Noch einmal und noch einmal wird
die gleiche Szene probiert, drei bis
vier sind es an einem Probentag und
der dauert immerhin acht Stunden.
Zum siebten Mal haben sich die
Schauspieler,
Regisseur
Jonas
Brand und Regieassistentin Verena
Wagner am Samstag in der Aula der
Realschule getroffen, um das Stück
„Die Siebtelbauern“ einzustudieren
und vor ihnen liegt noch viel Arbeit
bis zur Premiere am 22. Juli. Aber
die Schauspieler sind „schon in ihren Rollen drin“, stellen Brand und
Wagner anerkennend fest. Insgesamt 33 Szenen in zwei Teilen umfasst die Geschichte um zehn
Dienstboten, die plötzlich Erben
des Hofes ihres zuvor verhassten

Regieassistentin Verena Wagner (v.re.) und Regisseur Jonas Brand geben letzte
Anweisungen, bevor es wieder heißt: „Probe bitte“.
Foto: Wühr
Bauern werden, der wiederum einem Mord zum Opfer fiel. Die Version, die in Neunußberg aufgeführt
wird, basiert auf der Bühnenfassung von Stefan Hellbert des ursprünglichen Films von Stefan Ruzowitzky. Hellbert ist Tiroler und so
gibt es in seinem Stück auch typisch
österreichische Ausdrücke. Diese
wurden von Jonas Brand an die hiesigen Verhältnisse angeglichen.
Rund zwei Monate hat er am Buch
gefeilt. Das anspruchsvolle Stück

hat viele dramatische Elemente.
Neid und Missgunst sind ebenso
Themen, wie die plötzliche Freiheit,
mit der die Knechte und Mägde erst
umzugehen lernen müssen. Ihr
mächtigster Widersacher ist dabei
ein Großbauer. „Es gibt aber auch
viele komische Szenen“, betont Regisseur Brand, der zuletzt als Regieassistent beim zweiten Spielfilm des
Viechtachers Sebastian Stern mitgewirkt hat. Ihm zur Seite steht nun
bei den Siebtelbauern Verena Wag-

ner, die schon an der Filmhochschule München Erfahrungen im Bereich Regie sammeln konnte. Beide
sind „sehr zufrieden“ mit den
Schauspielern. Diese seien „gut
vorbereitet“ und konzentriert bei
der Arbeit. Auch wenn bei einer
Szene ein Versprecher kurzfristig
für einen Lachanfall bei den Mitwirkenden sorgt, sind diese im
nächsten Moment wieder voll bei
der Sache. Insgesamt werden 25
Laienschauspieler auf der Bühne
stehen, zwölf werden große Rollen
spielen und drei sind die eigentlichen Hauptdarsteller. Sie werden
zurückversetzt in eine Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, in
eine spezielle dörfliche Hierarchie.
Dennoch ist der Stoff zugleich zeitlos, sagt Brand. Ab Mitte Juni wird
direkt am Aufführungsort – dem
Burganger in Neunußberg – geprobt. Es gibt bis dahin zwar noch
viel zu tun für alle Beteiligten, aber
es macht auch „viel Spaß“ , sind sie
sich einig und die Verantwortlichen
des Burgfestspielvereins hoffen, mit
ihrem Mut zu einem ganz neuen
Stück auch vielen Besucher einen
besonderen Theaterabend bieten zu
können.

„Die sind da, wenn man sie braucht“
Warum Dominique Sperl und Kerstin Sixl gerne Altenpflegehelferinnen sind
Viechtach. „Die sind da, wenn
man sie braucht.“ Therese Obermeier, Kurzzeitpflegegast im BRK Seniorenwohn- und Pflegezentrum in
Viechtach, ist sicher, ohne ihre Altenpflegehelferin würde es ihr nicht
so gut gehen. Auch Cäcilie Feldmer
freut sich, wenn jemand sie beim
Waschen, Essen oder beim Einkaufen unterstützt. Die Altenpflegehelferin Dominique Sperl, 21 Jahre,
und seit drei Jahren in der Einrichtung in Viechtach tätig, schätzt an
ihrem Beruf die Dankbarkeit, die
ihr täglich entgegengebracht wird.
Kerstin Sixl, 23 Jahre, die seit
eineinhalb Jahren im Team des BRK
arbeitet, kann das nur bestätigen.
Beide sind jedoch manchmal verärgert über das Bild der Altenpflege,
sogar in ihrem Bekanntenkreis. Viele sehen nicht, dass neben grundlegenden pflegerischen Aufgaben
auch medizinische Fachkenntnisse
notwendig sind. Und über allem
steht immer der intensive Kontakt
zu den alten Menschen. Das ist auch
das Plus der Helferausbildung. Die
vertrauensvolle
Kommunikation
mit den Heimbewohnern, für die sie
sich Zeit nehmen können. Natürlich
gibt es in ihrem Arbeitsalltag auch
schwierige Herausforderungen. Für
Dominique ist es immer wieder
schwer, wenn ein Bewohner stirbt.
Oder auch demente Bewohner, die
besonders viel Geduld benötigen,
auch wenn gerade Stress herrscht.
Hier kommt das zweite Plus des
Pflegeberufes ins Spiel: Keiner
muss dies alleine mit sich ausmachen. Im Team erfährt man Unter-

stützung und wie Dominique sagt,
man kann auch zum Chef gehen.
Der Chef, Heimleiter Franz Lobmeier, schätzt sich glücklich, engagierte und einfühlsame Altenpflegehelferinnen wie die beiden zu haben. Dominique war nach ihrer
Ausbildung zunächst ein Jahr im
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes als Bufdi im Pflegezentrum
im Einsatz, bevor eine Stelle frei
wurde. Sie überlegt jetzt, ob sie
noch die Ausbildung zur Altenpflegerin beginnt und dadurch mehr
Verantwortung übernehmen kann.
Kerstin möchte jedoch Altenpflegehelferin bleiben.
Beide können ihren Beruf, der für
sie Berufung ist, nur weiterempfehlen. Die Voraussetzung ist, neben einem Hauptschulabschluss und dem
Regelmindestalter von 17 Jahren,
dass man eine soziale Ader hat und
Respekt vor alten Menschen, so
Kerstin. In der Berufsfachschule für
Altenpflegehilfe in Zwiesel sind
noch einige Plätze für das Schuljahr
2016/2017 frei. Unter den Berufsfachschülern des jetzigen Jahrgangs
sind auch einige, die zunächst andere Berufe erlernt haben und sich
erst jetzt für einen sozialen Beruf
entschieden haben. Vor Beginn einer Ausbildung ist auf jeden Fall ein
Praktikum oder ein soziales Jahr zu
empfehlen. Nur so kann man erkennen, ob man sich für den Pflegeberuf begeistern kann. Die Begeisterung von Kerstin und Dominique ist
auf jeden Fall bei ihrer Arbeit zu
spüren – die beiden haben ihren
Traumberuf gefunden.

Altenpflegehelferin Dominique Sperl (li.) und Kerstin Sixl, die seit eineinhalb
Jahren im Team des BRK arbeitet, sehen ihren Beruf als Berufung.
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Ab heute: Woche der Pflege
Am 12. Mai ist der internationale Tag der Pflege, dies ist Anlass, eine Woche der Pflege und
Betreuung im Landkreis Regen
von heute, Montag, bis Freitag,
13. Mai, zu veranstalten. Gestaltet wird diese von ambulanten
und stationären Pflegedienstleistern im Landkreis, der Altenpflegeschule Mädchenwerk Zwiesel,
den Arberlandkliniken, der AOK
Direktion Bayerwald sowie dem
MDK Bayern. Es handelt sich um
eine gemeinsamen Aktion des Arbeitskreis Agenda 21 – Soziales
(Vorsitzender Pfarrer Matthias

Schricker) und der Gesundheitsregionplus unter dem Motto
„Pflege und Betreuung hat Zukunft“. Alle Landkreisbürger
sind eingeladen, sich über das
Thema zu informieren. Ein vielseitiges Programm wurde erstellt
und ist auch auf der Landkreishompage
(www.landkreis-regen.de) zu finden. Während der
Themenwoche stellen sich die
Pflegeeinrichtungen und -dienste
im Landkreis sowie die Behinderteneinrichtungen vor und Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis werden aufgezeigt.

