Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. des Treffens der niederbayerischen Kreisbrandräte
am Freitag, 04. April 2014, 9.30 Uhr
in Bad Füssing, Kleiner Kursaal

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Herzlich darf ich Euch heute im Landkreis Passau begrüßen – einem „FeuerwehrLandkreis“, wie ich als Landrat und als Feuerwehrkamerad feststellen darf:
Als drittgrößter Flächenlandkreis in Bayern gehören wir auch in der Anzahl der
Feuerwehren zur Spitzengruppe in Bayern:
Mit 155 Feuerwehren besitzen wir ein hervorragendes Sicherheitsnetz – aber auch
eine logistische und organisatorische Herausforderung für unsere
Feuerwehrführungskräfte.
Ihr alle als Profis und Praktiker kennt diese Anforderungen. Und Ihr wisst: Die
Zusammenarbeit unter den Wehren wird angesichts immer neuer Aufgaben
zunehmend wichtiger.
Auch wenn wir alle auf Großschadensereignisse, die diese Zusammenarbeit deutlich
machen, gerne verzichten könnten, so erinnere ich heute doch an die Flutkatastrophe
vom Juni letzten Jahres.
Denn hier stand den Menschen in Not gleichsam über Nacht eine
Solidargemeinschaft aller Feuerwehren im Landkreis, ja aus ganz Niederbayern zur
Seite.
Wo der Einsatz gefordert war, da wurde zugepackt. Feuerwehren aus dem Landkreis
halfen in der Stadt Passau, Nachbar-Wehren aus Freyung-Grafenau, aus Deggendorf
und aus Rottal-Inn standen Seite an Seite mit den heimischen Einsatzkräften vor Ort.
Ich möchte darum heute die Gelegenheit nutzen und Euch allen ganz herzlich für
diese Hilfe in der Not danken.

Ich sage dieses Vergelt´s Gott im Namen der vielen Menschen, die diese Flut in
größte Not gestürzt hat. Und ich bitte Euch herzlich, diesen Dank aus dem Landkreis
Passau an alle Aktiven, an alle Wehren weiterzugeben.

Anrede
Wer Außergewöhnliches leistet, dem gebührt auch eine außerordentliche Würdigung.
Ein deutliches Signal der Anerkennung ist dabei das Feuerwehr-Ehrenzeichen als
höchste Auszeichnung des Freistaates.
Die Verleihung in einem würdevollen, angemessenen und auch mit der
entsprechenden öffentlichen Wahrnehmung verbundenen Rahmen zu vollziehen, ist
mir dabei eine Herzensangelegenheit.
Darum haben wir uns im Landkreis Passau auch dazu entschieden, diese
Verleihungen dezentral und bei den verschiedenen Wehren vor Ort durchzuführen.
Das ist ein Zeichen der Anerkennung für die Feuerwehr selbst, für jeden
Ausgezeichneten ganz persönlich - aber auch für die unmittelbare Region, die hier
ihre Wehr unterstützt und fördert.
Engagement in der Feuerwehr ist der Musterfall ehrenamtlichen Einsatzes für die
Allgemeinheit!!
Dabei ist das Miteinander von Feuerwehren und Gemeinde ist ebenso wichtig, wie die
Zusammenarbeit der Feuerwehrfamilie insgesamt mit dem Landkreis.
Wir pflegen diese Zusammenarbeit und ich kann aus bester Erfahrung feststellen:
Dieser Weg ist ein guter Weg.
Liebe Führungskräfte in den Feuerwehren, liebe Kreisbrandräte aus ganz
Niederbayern:
Noch einmal herzlich willkommen im Landkreis Passau. Ich wünsche der heutigen
Versammlung viele interessante Themen, einen guten Verlauf und auch das
Bewusstsein, dass unsere Heimat eine der besten Schutzorganisationen hat, die wir
uns vorstellen können: Unsere Feuerwehren!

