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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. der Weihe des Feuerwehrbootes 

der FFW Neuhaus v. Inn 
am Samstag, 08. Juni 2018 

 

 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! -  
 
 
Anrede 

Unsere Feuerwehren sind moderne, leistungsstarke und dabei ehrenamtliche Dienstleister in Sachen 
Sicherheit für die Menschen unserer Heimat. 
 
Dazu brauchen sie gute Ausbildung, gute Kameradschaft – aber eben auch gutes Werkzeug.  
 
Und wer weiß, wie sich die Welt in den letzten 150 Jahren verändert hat, der weiß auch, welche 
gewaltigen Herausforderungen heute Feuerwehren bewältigen müssen. Als leistungsstarke Wehr, in 
deren Einzugsbereich ja der Inn liegt, braucht die Feuerwehr Neuhaus auch ein modernes Boot. 
 
Eine staatliche Förderung für die Anschaffung war ja nicht möglich, allerdings: Mit einem Zuschuss 
von 15.000 Euro hat hier der Landkreis ein klares Zeichen gesetzt! 
 
Wir brauchen starke, gut ausgerüstete Feuerwehren – ob zu Lande oder zu Wasser! 
 
Der Zuschuss des Landkreises ist ein Signal unserer Verantwortung gegenüber unseren Wehren oder 
genauer gesagt: der Verantwortung gegenüber den Frauen und Männern, die in unseren Feuerwehren 
Dienst tun und dafür sicheres und gutes Gerät brauchen. 
 
Anrede 

Mit den Jugendfeuerwehren im Landkreis Passau haben wir knapp 9.000 Feuerwehrleute und dies 
bedeutet, dass im Landkreis jeder 21. Bürger bzw. Bürgerin aktiv bei der Feuerwehr ist. 
 
Bayernweit ist jeder 40. Bürger Mitglied bei der Feuerwehr. Dies zeigt einmal mehr die großartige 
Feuerwehrstruktur im Landkreis Passau. 
 
Wir brauchen auch in Zukunft diese engmaschige Feuerwehrstruktur, damit auch die technische 
Hilfeleistung, die Brandeinsätze, die Hilfe bei Katstrophenfällen wie Unwetter, Hochwasser und 
Sturm gewährleistet ist. 
 
60 % der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Passau sind technische Hilfeleistungen 
und 20 % Brandeinsätze. Dazu kommen noch etwa 7 % im Bereich der Sicherheitswacht. 
 
Gerade unsere Feuerwehren leisten dabei Enormes. 
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Anrede 

Ob neues Fahrzeug, zeitgemäße Ausrüstung oder wie heute eine Feuerwehrboot: 
 
Letztlich können wir nur gemeinsam die großen Lasten stemmen.  
Auch die Feuerwehr Neuhaus a. Inn und ihr Beitrag für das neue Boot sind Beispiele für diesen 
Teamgeist, in dem Feuerwehren, Kommunen und Landkreis zusammenarbeiten. 
 
Liebe Feuerwehrkameraden, liebe Gäste der Bootsweihe, 

ich wünsche der Wehr Neuhaus a. Inn, dass sie mit dem neuen Wasserfahrzeug ihren Auftrag noch 
besser erfüllen kann, als es ohnehin schon der Fall ist.  
 
In guter Tradition vertrauen wir mit der Segnung des Bootes auf den Schutz unseres Herrgotts. Darum 
auch ein großes Vergelt´s Gott an alle, die dieser Feier heute mitwirken. 
 
Ich wünsche der Besatzung des Bootes stets unfallfreie Fahrt und ebensolche Einsätze. Denn wichtig 
ist:  
 
Kommt´s immer g´sund heim.  
 
In diesem Sinne: Gratulation zum neuen Boot und alles Gute! 
 


