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Rede 
von 

Landrat Franz Meyer 
 

anl. der Verabschiedung von Josef Garhammer als KBM und 
Einführung von Nachfolger Enrico Kleber 

am Freitag, 24. Januar 2020 um 18:00 Uhr 
in Büchlberg 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

 
Anrede 

Langjähriger aktiver Dienst bei der Feuerwehr ist eine Leistung, hinter der etwas steckt, das 
ich als das Wertvollste bezeichne, was eine Gesellschaft haben kann: 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber denen, die Hilfe brauchen. Wie arm und traurig wäre 
eine Gemeinschaft, wenn nur das ICH zählen würde und keiner für den anderen einsteht. 
 
Wie armselig wäre eine Welt, in der der Einzelne sich nicht auf die Solidarität der 
Gemeinschaft verlassen kann, wenn seine Notlage die eigenen Kräfte übersteigt. „Gott zur 
Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ ist der Leitspruch der Feuerwehren. Und mit diesem Ausdruck 
der Nächstenliebe wird auch die tiefe Verbundenheit zu unseren christlichen Werten deutlich. 
 
Anrede 

In der Feuerwehr Dienst zu tun heißt: 24 Stunden am Tag, 365 Tage – in diesem Jahr sogar 
366 Tage – bereit zu sein für den Dienst am Nächsten. Das geht nur durch den beispiellosen 
Zusammenhalt, der in der Feuerwehrgemeinschaft gelebt wird. Jeder einzelne in der großen 
Feuerwehrfamilie ist wichtig. Und doch könnte jeder einzelne allein und für sich nichts 
erreichen. Nur zusammen sind unsere Feuerwehren stark. 
 
Anrede 

Im Feuerwehrdienst braucht es viele Hände, die anpacken können und wollen, um im 
Ernstfall schnell Hilfe leisten zu können. Und es braucht Kameraden, die Vorbild sind und 
Verantwortung übernehmen. Wenn wir heute Josef Garhammer als Kreisbrandmeister 
verabschieden, dann ist gerade heute Gelegenheit, Danke zu sagen. 
 
Danke für 50 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr und Danke für Deine 
Verantwortungsbereitschaft. 11 Jahre warst Du Kommandant der Feuerwehr Büchlberg, 13 
Jahre konnten wir in der Kreisbrandinspektion auf Deine Arbeit vertrauen. Vergelt’s Gott im 
Namen des Landkreises Passau und auch ganz persönlich. 
 
Anrede  

Mein Dank gilt aber auch dem Nachfolger, Enrico Kleber von der Freiwilligen Feuerwehr 
Hauzenberg. Vielen Dank für Deine Bereitschaft, das Amt des Kreisbrandmeisters zu 
übernehmen. Seit 25 Jahren bist Du in der Feuerwehr aktiv und wir können mit dir auf einen 
erfahrenen Kameraden zählen. 
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Liebe Feuerwehrkameraden, liebe Führungskräfte, liebe Ehrengäste, 
 
ich sage das immer wieder: Unsere Feuerwehren stehen für die 3 V’s! 
 
1. Vertrauen 
2. Verlässlichkeit 
3. Verantwortung 
 
Ihr alle verkörpert dies – ihr seid Vorbilder innerhalb der Feuerwehr und in der Gesellschaft. 
 
Wir sind stolz auf Euch - ein herzliches Vergelt’s Gott. 
 
 


