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Viechtachs erster
Themenspielplatz ist fertig
Viechtach. Stadtjugendpfleger Marco Lo-
renz lädt ein zur Neueröffnung des India-
nerspielplatzes am Stadeläcker im Stadt-
teil Blossersberg am Samstag, 6. Mai. Ge-
plant ist ab 14 Uhr eine kleine Feier, zu der
sowohl Kinder als auch Eltern und Inter-
essierte eingeladen sind, den Spielplatz zu
erkunden. Als zusätzliches Angebot für
die Kinder wird auch das Spielemobil der
kommunalen Jugendarbeit des Landkrei-
ses vor Ort sein und eine Kinderschmin-
kerin, die für die nötige Kriegsbemalung
sorgt. Die Jugendfeuerwehr Blossersberg
wird sich darum kümmern, dass sowohl
Kaffee und Kuchen, als auch andere Erfri-
schungsgetränke erhältlich sind. Um 15
Uhr werden die offiziellen Vertreter ein
paar Worte über den ersten Viechtacher
Themenspielplatz sprechen und ihn offi-
ziell neu eröffnen. − vbb

Mit Auto unterwegs, aber
ohne Versicherungsschutz
Teisnach. Ein Mann aus dem Landkreis
Regen ist am Mittwoch, 26. April, von Be-
amten der Polizei Viechtach in Teisnach
einer Verkehrskontrolle unterzogen wor-
den, als er dort mit seinem Auto unterwegs
war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus,
dass für das Fahrzeug keine gültige Versi-
cherung bestand. Der Wagen wurde ver-
kehrssicher abgestellt und die Kennzei-
chen entstempelt. Den Fahrer erwartet
nun laut Polizei eine Anzeige nach dem
Pflichtversicherungsgesetz. − vbb

KURZ NOTIERT

Reinhard
Pappenberger
kommt heute als
Firmspender in die
Stadtpfarrkirche,
Beginn der Messe
ist um 9.30 Uhr. Der
Regensburger
Weihbischof ist in
Viechtach kein Un-

bekannter, hat er doch kurz vor Weih-
nachten des Jahres 2007 den neuen Volks-
altar nach der Umgestaltung des Presbyte-
riums im Zuge der Innenrenovierung der
Stadtpfarrkirche geweiht. Zuletzt war er
im Jahre 2014 Hauptzelebrant der Distel-
bergmesse. − Foto: Archiv-Holzfurtner

PERSON DES TAGES

Von Andrea Neumeier

Viechtach. Sanft streicht
Ralf Eggl über den neuen hell-
braunen Sitz der alten BMW
R 100. Das Motorrad, Jahrgang
1981, hat der Mechaniker so-
eben fertig gestellt. Jetzt ähnelt
es einem Scrambler aus den
70er Jahren.

Den Auspuff hat Ralf Eggl
weiter nach oben gebaut, die
Stollenreifen erneuert und die
Sitzbank ausgewechselt. „Jetzt
ist sie geländegängiger“, sagt
der 33-Jährige über sein Kunst-
werk. Mit Liebe zum Detail und
einem guten Auge für Ästhetik
veredelt Ralf Eggl in seiner
Viechtacher Werkstatt alte Mo-
torräder . „Bei mir geht’s vor al-
lem um die Optik.“

Überwiegend nimmt der 33-
Jährige Kundenaufträge entge-
gen und fertigt anschließend ei-
ne Skizze mit den Wünschen
des Besitzers an. Gerade hat
Ralf Eggl wieder einen neuen
Auftrag angenommen. „Am An-
fang schraube ich erst einmal al-
les auseinander. Dann sieht
man besser, in welchem Zu-
stand die Maschine ist.“ Dabei
erkennt man oft auf den ersten
Blick gar nicht mehr, dass es
sich um ein Motorrad handelt.

Anschließend werden neue
Bestandteile angefertigt und
das Zweirad wieder zusammen-
gebaut. Dann werden die Be-
standteile ausgewechselt, die
erneuert werden müssen. In der
Werkstatt von Ralf Eggl wird
nicht überwiegend ausge-
tauscht, was kaputt ist, sondern
vor allem das, was dem Kunden
nicht mehr gefällt.

Zu wenig Kreativität in
normaler Werkstatt
Vor zwei Jahren hat sich der

gebürtige Plattlinger mit einer
eigenen Werkstatt in Aholming
selbstständig gemacht und ging
bald darauf nach Viechtach.
Der Kfz-Meister arbeitete lange
Zeit als Angestellter in Werk-
stätten. „Obwohl ich den Job
sehr gerne gemacht habe, fehlte
mir in einer normalen Werkstatt
einfach die Kreativität“, sagt er.

Der Zweirad-Veredler

Damals hat der Mechaniker vor
allem Autos und Laster repa-
riert.

Dann lernte Eggl den Eigen-
tümer von Andy’s Classic Car in
Viechtach kennen. Bei dem
Viechtacher Unternehmer, der
mit Oldtimer-Autos handelt, ar-
beitet Ralf Eggl aktuell noch auf
einer geringen Stundenbasis
und hat sich unterhalb des Bü-
rogebäudes seine eigene Motor-

rad-Werkstatt eingerichtet.
Rund zehn Maschinen hat

der zweifache Vater, der mit sei-
ner Familie in Aholming wohnt,
seitdem aufgepeppt und ver-
edelt. „Zwischen vier und sechs
Wochen dauert es, bis ich mit ei-
nem Motorrad fertig bin“,
schätzt Ralf Eggl. In ein Fahr-
zeug investiert er in der Regel
zwischen 50 und 250 Stunden.
Noch lieber würde Eggl selbst

Mechaniker Ralf Eggl gründete vor zwei Jahren „Woidwerk“ in Viechtach und hübscht alte Motorräder auf

Maschinen an- und diese dann
weiterverkaufen, nachdem er
sie veredelt hat. „Dabei könnte
ich dann meiner Kreativität frei-
en Lauf lassen.“ Doch aktuell
sei er ohnehin mit vielen Kun-
denaufträgen ausgebucht.

Dem Motorrad, an dem Ralf
Eggl gerade schraubt, sieht man
noch gar nicht an, was daraus
mal werden soll. „Das wird eine
Art Roadster“, sagt der 33-Jähri-
ge. Den Auspuff hat er bereits
angebracht, als nächstes ist der
Heckrahmen dran, auf dem
später die Sitzbank befestigt
wird.

Am Liebsten verbringt der ge-
bürtige Plattlinger mit seiner
Frau und den zwei Söhnen Ma-
ximilian und Johannes Zeit im
Bayerischen Wald. „Daher
kommt auch der Name“, sagt
Eggl und zeigt auf das große Pla-
kat an der Wand: „Woidwerk –
Bavarian Gentlebikes“. Und
das, obwohl Ralf Eggl gar nicht
aus dem Bayerischen Wald
kommt. „Aber ich liebe den

Woid und die Natur einfach,
mir gefällt’s hier“, schwärmt der
33-Jährige. Ab den 80er Jahren
wurde bei der Herstellung von
Motorrädern vermehrt Plastik
verwendet. Diese Bestandteile
wollen viele Kunden von Ralf
Eggl ausgetauscht haben. Am
häufigsten verändert Eggl das
Rahmenheck der Motorräder
mit der Sitzbank, Schutzbleche,
Verkleidungen und die Anzei-
gen für Geschwindigkeit und
Tankinhalt.

Jede Schraube
erneuert

Die BMW R 100 eines Lu-
xemburgers wurde komplett
neu im Scrambler-Stil aufge-
baut. Jede Schraube wurde bei
der Restauration erneuert und
er hat der Maschine eine neue
Sitzbank aus braunem Leder
verpasst. Markant sind vor al-
lem höher gelegte Schutzbleche
und Auspuffrohre, grobstollige
Reifen und ein breiterer Lenker,
wodurch das Fahrzeug beson-
ders gut geeignet ist, um im frei-
en Gelände zu fahren.

Mit der Begeisterung für Mo-
torräder wurde Eggl von seinem
Großvater angesteckt. Schon
als kleiner Bub schaute er sei-
nem Opa oft beim Reparieren
zu und begann bald selbst, an
den Fahrzeugen herumzu-
schrauben. „Das war eine wun-
derschöne Zeit“, erinnert sich
der 33-Jährige. „Er hat so viel
Zeit und Geduld gehabt – und
dann hat’s mich auch gepackt.“
Mittlerweile ist sein Großvater
schon 85 Jahre alt und hat sei-
nem Enkel sein liebstes Stück –
eine Honda – weitervererbt.
„Im Original sind die ja nicht so
schön“, sagt Eggl. „Mein Opa
hat sich dann richtig gefreut, als
ich sie umgebaut habe.“

Auch Eggls Söhne schnup-
pern gerne Werkstatt-Luft. „Das
freut mich natürlich sehr, wenn
die beiden da sind und ganz be-
geistert von den Motorrädern
sind.“ Wenn die Buben mal grö-
ßer sind, will sich Ralf Eggl auch
wieder mehr Zeit nehmen, um
selbst Motorrad zu fahren. Am
liebsten ist er damit in den Al-
pen unterwegs – und natürlich
zu Hause, im Bayerischen
Wald.

Viechtach. Kaum eine Woche
vergeht im Landkreis ohne Infor-
mationsveranstaltung zu den The-
menkreisen Patientenverfügung
oder Vorsorgevollmacht. Meist
geht es dabei aber um die grund-
sätzliche Bedeutung, den eigenen
Willen für den Fall zu dokumen-
tieren, dass man dazu wegen Un-
fall oder Krankheit nicht mehr in
der Lage ist. Auch das „richtige Er-
stellen“ solcher Dokumente wird
oft angesprochen.

Amtsgerichtsdirektor Johann
Zankl zielt mit seinem diesjähri-
gen „Abend des Rechts“ in eine
andere Richtung: Im Mittelpunkt
der Podiumsdiskussion in der
kommenden Woche am Donners-
tag, 4. Mai, sollen die Aufgaben,
Rechte und Pflichten von Bevoll-
mächtigten stehen. Hinweise zur
Abfassung und Wirksamkeit von
Vorsorgevollmachten wird es nur
am Rande geben.

Vollmachtsinhaber werden in
besonderer Weise zu der Veran-
staltung eingeladen. Die tägliche
Praxis des Amtsgerichts zeigt
nämlich laut Zankl, dass oft Vor-
sorgevollmachten erstellt werden,
die Bevollmächtigten aber im

Ernstfall nicht wissen, was ihre
Aufgaben, Rechte und Pflichten
sind. „Dafür zu sensibilisieren
und darüber zu informieren, ist
das Anliegen des Amtsgerichts“,
sagt der Direktor. Er ergänzt, dass
die Behauptung, es werde einem
ein fremder Berufsbetreuer be-
stellt, wenn keine Vorsorgevoll-
macht bestehe, aus der Erfahrung
des Gerichts falsch ist. Im Land-
kreis Regen seien für etwa 1300
Bürger rechtliche Betreuer be-
stellt. Zankl: „In etwa 80 Prozent
dieser Fälle sind es ehrenamtliche
Betreuer, meist Familienangehö-

rige. Nur wenn solche nicht zur
Verfügung stehen, wird ein Be-
rufsbetreuer bestellt“.

Als mögliche Themen des
„Abends des Rechts“ nennt der
Direktor einen langen Fragenka-
talog: Vorteile und Gefahren einer
Vorsorgevollmacht? Sichere Auf-
bewahrung und Eintragung der
Vollmacht ins Zentrale Vorsorge-
register? Kann ich die Vollmacht
jederzeit widerrufen und ändern
oder als Bevollmächtigter zurück-
geben? Muss die Bank die Vorsor-
gevollmacht anerkennen? Muss
ich Ausgaben für den Vollmacht-
geber belegen? Gegenüber Er-
ben? Hafte ich als Bevollmächtig-
ter mit meinem Vermögen? Wann
ist das Betreuungsgericht trotz
Vorsorgevollmacht beteiligt?
Welche Aufgaben hat ein Verfah-
renspfleger? Welche Gerichtskos-
ten fallen an? Was muss der Be-
vollmächtigte tun, wenn Oma ins
Krankenhaus kommt? Wie läuft
die Aufnahme im Kranken-
haus/Heim ab? Was passiert,
wenn Opa im Krankenhaus/Al-
tenheim ein Bettgitter braucht
oder fixiert werden muss? Wer
entscheidet über die medizinische

Behandlung und die Gabe von ru-
hig stellenden Medikamenten?
Was passiert, wenn der Bevoll-
mächtigte nicht bekannt oder
nicht erreichbar ist? Wo kann ich
mich beraten lassen?

Antworten soll die Podiumsdis-
kussion am Donnerstag, 4. Mai,
ab 19 Uhr, im Sitzungssaal I des
Amtsgerichts Viechtach liefern.
Neben Bevollmächtigten sind
auch Vollmachtgeber und Mitar-
beiter in Krankenhäusern und
Heimen eingeladen. Der Eintritt
zu der Diskussion ist kostenlos.
Bei großem Interesse wird die Dis-
kussion mit Hilfe von Lautspre-
chern in den zweiten Sitzungssaal
übertragen. − gsc

Auf dem Podium
Franz Kandler, stellvertretender
Pflegedienstleiter der Arberland-
kliniken; Franz Lobmeier, Leiter
des BRK-Pflegezentrums Viech-
tach; Karin Hollmeier, Diplom-
Rechtspflegerin (FH); Markus
Werrlein, stellvertretender Amts-
gerichtsdirektor und Richter für
Betreuungs- und Unterbringungs-
verfahren; Moderator Jörg Klot-
zek, Redaktionsleiter des Viechta-
cher Bayerwald-Boten.

Podiumsdiskussion am Amtsgericht zum Abend des Rechts am 4. Mai – Der Eintritt ist frei

Die Vorsorgevollmacht aus der Sicht des
Beauftragten: Aufgaben, Rechte und Pflichten

Viechtach. Eine sehr sehens-
werte und abwechslungsreiche
Fotoausstellung beherbergt aktu-
ell das Alte Rathaus in Viechtach:
Mit „Pressefoto Bayern 2016“
lässt der Bayerische Journalisten-
Verband das vergangene Jahr Re-
vue passieren – festgehalten in Bil-
dern von Profi-Fotografen, die
beim Foto-Wettbewerb des BJV
erfolgreich teilgenommen haben.

Am kommenden Sonntag, 30.
April, ist die Ausstellung zusätz-
lich zu den regulären Öffnungs-
zeiten (10 Uhr bis 12 Uhr) auch
am Nachmittag von 15 Uhr bis 17

„Pressefoto Bayern“:
Auch am Sonntag geöffnet

Uhr zu besichtigen – parallel zum
Maibaumaufstellen am Stadt-
platz. Der Eintritt ist frei.

Der Bayerische Journalisten-
Verband ist mit seiner Ausstellung
nach 2015 zum zweiten Mal in
Viechtach präsent. Möglich ge-
macht hat die Ausstellung Danie-
la Albrecht, die in Viechtach le-
bende stellvertretende Landes-
vorsitzende des BJV.

Die Schau „Pressefoto Bayern“
läuft noch bis einschließlich
Dienstag, 9. Mai, und ist während
der Öffnungszeiten der Tourist-
Info zu besichtigen. − vbb

BJV-Fotoausstellung läuft noch bis 9. Mai

Die beiden BMWs hat Ralf Eggl bereits aufgepeppt, in seiner Garagenwerkstatt in Viechtach.

Den Auspuff hat Ralf Eggl gerade an dem Motorrad befestigt. Als
nächstes will er den Heckrahmen befestigen. − Fotos: Neumeier

Fragen zur Vorsorgevollmacht
aus Sicht der Beauftragten will Di-
rektor Johann Zankl am 4. Mai am
Amtsgericht Viechtach beantwor-
ten. − Foto: Archiv-Albrecht

Passend zum momentanen Wetter: Das Pressefoto des Jahres aus der
Kategorie Sport. − Foto: Karl-Josef Hildenbrad
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