
Feuerwehr Thyrnau - Haussammlung 2018 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

die Freiwillige Feuerwehr Thyrnau wird im 
April 2018 nach 3 Jahren wieder eine 
Haussammlung in ihrem Schutzbereich 
durchführen. Über eine finanzielle 
Unterstützung in Form einer Geldspende 
würden wir uns sehr freuen. Auch wäre es eine 
große Freude, wenn wir Sie als aktives oder 
förderndes Mitglied für unsere Wehr gewinnen 
könnten. 
 

Mit dem Slogan „WENN DIE KATASTROPHE KOMMT, SIND WIR BEREIT“ und Bildermotiven 
wie diesen hat der Landesfeuerwehrverband Bayern eine von mehreren Kampagnen gestartet um auf 
die großen Leistungen der Feuerwehren aufmerksam und mit dem Aufruf „KOMM, HILF MIT“ 
Werbung für den freiwilligen Dienst in der Hilfsorganisation Feuerwehr zu machen. 
Diese Kampagne spiegelt die Ereignisse der letzten Jahre im Landkreis Passau und unserer Gemeinde 
wieder. Wenn man nur auf die letzten 5 Jahre zurück blickt, mit dem Jahrhunderthochwasser, den 
schweren Unwettern mit Starkregen, Schlamm- und Gerölllawinen unter anderem in Kellberg und 
unvergessen der Orkan „Kolle“, der im August letzten Jahres über unsere Gemeinde hinweg fegte und 
Schäden in Millionenhöhe verursachte. Aber auch die Schneekatastrophe im Jahr 2006 bleibt 
unvergessen, wo viele Gebäudedächer durch die Feuerwehren von der schweren Schneelast befreit 
werden mussten um größere Schäden zu vermeiden. 
 

Bei all diesen Ereignissen sind starke, gut ausgebildete und ausgestattete Hilfsorganisationen eine 
Grundvoraussetzung, damit kurzfristig eine große, schlagkräftige Truppe zur Verfügung steht um 
schnell und professionell zu helfen. Allein beim Sturm „Kolle“ waren unter anderem viele Aktive 
unserer Wehr 5 Tage lang im Gemeindegebiet zu Aufräumarbeiten und Sicherungsmaßnahmen 
unentgeltlich im Einsatz. 
So mancher Einsatz führt uns dabei an die Grenze der körperlichen Belastbarkeit und nicht selten 
riskieren wir dabei die körperliche Unversehrtheit und sogar unser Leben. Diese Tatsachen 
rechtfertigen eine gute Ausrüstung und Gerätschaften, was aber auch mit erheblichen Kosten 
verbunden ist. Natürlich wird der überwiegende Teil hiervon aus öffentlichen Geldern des Bundes, 
Landes und der Gemeinde finanziert, aber für Ausstattungen, Ausrüstungen und Schutzkleidungen die 
über den normalen Standard hinaus gehen, müssen wir aus der Vereinskasse einen Anteil 
mitfinanzieren. 
Von den großzügigen Spenden der letzten Haussammlung im Jahre 2015 konnten wir uns eine 
Rettungsplattform für das HLF anschaffen, die im Einsatzfall wieder der Allgemeinheit zugute kommt. 
Weiter wurden neue, bessere Einsatzstiefel für die gesamte Mannschaft, weitere Überjacken und ein 
Zelt für die Jugendfeuerwehr gekauft und es konnten kleinere Umbauarbeiten im Gerätehaus 
durchgeführt und zusätzlich Spinde angeschafft werden. 
 

Aber auch in Zukunft sind weitere Anschaffungen und Verbesserungsarbeiten im Gerätehaus 
erforderlich, die anteilig aus der Vereinskasse finanziert werden müssen. So steht der Kauf von 
Einsatzhelmen der neuesten Generation ganz oben auf der Wunschliste. Auch weitere Anschaffungen 
für die Jugendfeuerwehr mit verbesserter Schutzausrüstung sind nötig. Dringend erforderlich ist es, 
dass weitere Kameradinnen und Kameraden rein für den Feuerwehrdienst den LKW-Führerschein 
erwerben, um auch in Zukunft rund um die Uhr einsatzfähig zu sein. 
 

Für Ihr Verständnis und Ihre großzügige Hilfe möchten wir uns bereits im Voraus herzlich bedanken. 
 

 

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit! 
 

Ihre Feuerwehr Thyrnau 


