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Neukirchen a. Inn, 06.09.2020

An alle Bürgerinnen und Bürger
im Schutzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen a. Inn

Sehr geehrte Damen und Herren,
Löschen, Retten, Bergen, Schützen, das sind die Grundsätze der Freiwilligen Feuerwehren.
Diese Aufgaben können jedoch nur ausgeführt werden, wenn die Feuerwehren mit entsprechenden
Geräten und Fahrzeugen ausgestattet sind.
Wir sind stets bestrebt, bei Feuer, Unfällen oder sonstigen Unglücksfällen schnellstmögliche Hilfe zu
leisten und die Gefahr auf das minimalste zu reduzieren. Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und
Bürger sowie unserer Firmen liegt uns sehr am Herzen. Dies geschieht alles auf ehrenamtlicher
Basis und in unserer Freizeit.
Grundsätzlich ist der Unterhalt, sowie die Anschaffung von Gerätschaften und
Ausrüstungsgegenständen für die Freiwilligen Feuerwehren in Bayern Aufgabe der jeweiligen
Kommune. Die Gemeinde Neuburg a. Inn ist stets bemüht, ihre gemeindlichen Feuerwehren
bestmöglich auszustatten.
Der Feuerwehrverein beteiligt sich allerdings auch regelmäßig an gewissen Anschaffungen
hinsichtlich der Ausrüstung. So wurde z. B. beim neuen Mehrzweckfahrzeug, welches im Jahr 2020
ausgeliefert wurde, ein Betrag von 10.000 € durch den Verein beigesteuert.
Es gibt aber auch gewisse "freiwillige" Maßnahmen, die durch die Feuerwehren umgesetzt und
installiert werden. Die hierfür anfallenden Kosten können somit nicht auf die Gemeinde umgelegt
werden und müssen vom Feuerwehrverein selbst bezahlt werden.
Um unsere Bürgerinnen und Bürger, die gesamte Bevölkerung und die in unserem Schutzbereich
ansässigen Firmen noch besser schützen zu können und vor allem in einem Alarmfall noch
schneller und zielstrebiger handeln zu können, haben wir einige dieser oben genannten
Maßnahmen in unserem Feuerwehrgerätehaus umgesetzt und montiert. So wurde z. B. unter
anderem ein sogenannter Einsatz- und Alarmmonitor installiert, der uns blitzschnell alle
einsatzrelevanten Daten übermittelt und genau anzeigt. Die Kosten hierfür mussten wir komplett
selbst begleichen.
Außerdem sollte natürlich auch der Eigenschutz und die Sicherheit der Feuerwehrkameraden nicht
vergessen werden und stets im Vordergrund stehen. Auch hierfür wurde bereits einiges an Geld
investiert, um die Situation stets zu verbessern.
Neben den einsatzrelevanten Punkten ist uns auch die Jugendarbeit äußerst wichtig. Unsere
Nachwuchskräfte der Zukunft liegen uns sehr am Herzen.
Bitte wenden!

Trotz vieler Aktivitäten und großer Sparsamkeit ist es natürlich oftmals nicht so einfach, die
finanziellen "freiwilligen Leistungen" beizusteuern und zu begleichen.
Bei anderen Feuerwehren ist es üblich und gängige Praxis, eine jährliche Haussammlung
durchzuführen. Dies kennt man ebenfalls auch von vielen anderen Hilfsorganisationen. Die
Freiwillige Feuerwehr Neukirchen a. Inn hat in der Vergangenheit keine Sammlungen durchgeführt
und plant es gegenwärtig auch für die Zukunft nicht.
Nachdem wir im vergangenen Jahr einige Spenden von ortsansässigen Firmen erhielten, wurden
wir von zahlreichen Privatpersonen mehrmals darauf angesprochen, mit der Bitte um Bekanntgabe
der Bankverbindung, um ebenfalls eine Spende überweisen zu können. Hierfür sind wir äußerst
dankbar.
Dies war für uns der Anlass, dass wir Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger mit diesem Schreiben
darüber informieren wollen. Sollten auch Sie bereit sein, mit Ihrer hochgeschätzten Spende, die
Arbeit unserer ehrenamtlich agierenden Kameradinnen und Kameraden sowie die montierten
Zusatzmodule und eigenständigen Verbesserungen in unserem Feuerwehrgeräterätehaus zu
unterstützen, würden wir uns riesig darüber freuen.
Es gibt hierbei keinerlei Vorgabe hinsichtlich des Betrages. Jeder kann selbst entscheiden, wie viel
er spenden möchte. Die Ausstellung und Übermittlung einer Spendenquittung durch die Freiwillige
Feuerwehr Neukirchen a. Inn e. V. ist selbstverständlich. Wichtig hierbei ist, dass bei der
Überweisung die komplette Adresse angegeben wird.
Die Bankverbindung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen a. Inn lautet:
Freiwillige Feuerwehr Neukirchen a. Inn
VR - Bank Passau
IBAN: DE 47 7409 0000 0006 7002 50

BIC: GENODEF1PA1

Verwendungszweck: Unterstützungsspende FF Neukirchen a. Inn
Sie können sich auch weiterhin zu jeder Tages- und Nachtzeit auf uns verlassen. Wir sind an
365 Tagen 24 Stunden für Sie da.
Wir möchten uns bereits im Voraus für Ihre großartige Hilfe und Unterstützung sowie das absolut
nicht selbstverständliche Engagement herzlichst bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Vogl
Kommandant

Johann Zöls
Vorsitzender

_____________________________________________________________________
Kommandant

Vorsitzender

Uwe Vogl
Fasanengasse 12
94127 Neuburg a. Inn
08502 / 916893 oder 1592
uwe.vogl@ff-neukirchen-inn.de

Johann Zöls
Hauskramerfeld 3
94127 Neuburg a. Inn
08502 / 915535
johann.zoels@ff-neukirchen-inn.de

