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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. 

Markus Söder  

sehr geehrter Herr Weinzierl , 

meine Damen  und Herren 

liebe Feuerwehrkameradinnen und  

-kameraden ! 

 

25 Jahre Wiedergründung  des Landes-

feuerwehrverbandes Bayern – wenn das 

kein Grund zum Feiern ist. Ich finde es 

richtig, dass wir diesen Anlass mit einem 

Staatsempfang  in diesem wunderbaren 

Ambiente  würdigen! 

 

Der Landesfeuerwehrverband Bayern ist 

eine reine Erfolgsgeschichte . Er ist eine 

starke  und wichtige Interessenvertretung  

der bayerischen Feuerwehren. Höchst er-

folgreich trägt er dazu bei, dass das baye-

rische Feuerwehrwesen so gut dasteht.  

 

Der Bayerischen Staatsregierung ist die 

Stärkung  und Unterstützung  der bayeri-

schen Feuerwehren  ein echtes Herzens-

Einleitende 

Worte 

Förderung 

Feuerwehr 
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anliegen . Wir unternehmen große An-

strengungen , um den hohen Standard bei 

der Ausbildung und der Ausrüstung  im-

mer weiter zu verbessern und die Rah-

menbedingungen optimal auszugestalten. 

Hierfür unterstützen wir etwa die Gemein-

den und Landkreise beim Erwerb von Feu-

erwehrfahrzeugen  und bei der Errichtung 

von Feuerwehrgerätehäusern.  

 

2017 gab es sogar ein 10-Jahres-Hoch  in 

der Förderung: Mit über 51 Millionen Eu-

ro  lag die Förderung 2017 rund 18 Millio-

nen Euro höher als im Vorjahr – das ist 

eine satte Steigeru ng von über 50% ! 

 

Und mit einem neuen 

Sonderförderprogramm  wollen wir die 

Gemeinden künftig auch bei der 

Beschaffung einer Zweitausstattung 

Einsatzkleidung für ihre 

Atemschutzgeräteträger  unterstützen. 

Die erforderliche Zustimmung des 

Finanzministeriums liegt jetzt vor. Wir 

können das also nun zügig weiter voran 
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bringen. Das Programm wird ein 

Gesamtvolumen von etwa 9 Mio. Euro  

über die Gesamtlaufzeit haben. 

 

Wir legen auch großen Wert auf eine gute 

Ausbildung der Feuerwehrfrauen und  

-männer ! Deshalb bauen wir die drei 

Staatlichen Feuerwehrschulen  weiter 

aus. Hier haben wir in den letzten Jahren 

über 60 Millionen Euro  investiert. Ein 

erster Schwerpunkt  lag auf der Schaffung 

von modernen und realitätsnahen 

Übungsmöglichkeiten . Highlight ist dabei 

die große Übungshalle an der Feuer-

wehrschule Würzburg , die wir Ende 2016 

übergeben haben. Nun steht eine Erwei-

terung der Kapazitäten der Unterkünfte an 

den Schulen in Würzburg und Geretsried 

im Vordergrund. Denn mit den über 60  

Stellen , die wir seit 2011 an den Feuer-

wehrschulen geschaffen haben, konnten 

wir die Ausbildungskapazität bereits um 

etwa 40% steigern. (Hinweis: Steigerung der 

Lehrgangsteilnehmertage von rd. 46.000 in 2012 auf rd. 

65.000 in 2017). Zur Erweiterung des Schu-

Förderung der 

Ausbildung  

der Feuer-

wehrdienst-

leistenden 
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lungsangebots planen wir, die Feuerweh-

rschule in Würzburg um 52 Betten und die 

Feuerwehrschule in Geretsried um 80 Bet-

ten zu erweitern. Die Unterkunftsmöglich-

keiten an allen drei Schulen steigen damit 

von 330 auf insgesamt 460 Betten . Von 

der Bettenkapazität  her schaffen wir damit 

quasi  eine vierte Schule ! 

 

Dies sind nur einige aktuelle Beispiele für 

die erfolgreiche Zusammenarbeit  des 

Freistaats Bayern und des Landesfeuer-

wehrverbandes in den letzten 25 Jahren. 

Der Freistaat Bayern ist ein verlässlicher  

Partner  der bayerischen Feuerwehren. Für 

berechtigte Anliegen, die der Landesfeuer-

wehrverband vorträgt, haben wir stets ein 

offenes Ohr – das war in den letzten 25 

Jahren so und das wird auch in Zukunft  

so bleiben. 
 

Lieber Herr Weinzierl, ich gebe zu: Wenn 

ich Ihren Namen als Absender auf einem 

Anschreiben sehe, ahne  ich schon, dass 

Sie beharrlich wieder aktuelle Feuerwehr-

Zusammenar-

beit mit dem 

Landesfeuer-

wehrverband 
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anliegen vorbringen. Aber dies tun Sie im-

mer in kompetenter und fundierter Weise, 

so dass ich mich oft von Ihren Anliegen 

und Argumenten überzeugen lasse. Wir 

können mit Stolz  auf die letzten 25 Jahre  

zurückblicken ! Was Innenministerium und 

Landesfeuerwehrverband in fairem und 

konstruktivem Miteinander erreicht haben, 

kann sich wahrlich sehen lassen. 
 

Ich danke  Ihnen und allen Feuerwehr-

dienstleistenden in Bayern aufs Herzlichste 

für Ihren unermüdlichen Einsatz  im Inte-

resse der Sicherheit unseres Landes und 

freue mich  auf eine weitere enge, vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.  

 

Für die kommenden Jahre wünsche ich Ih-

nen alles erdenklich Gute : viel Kraft , viel 

Erfolg , eine glückliche Hand bei allen 

Entscheidungen  und Gottes Segen . 

Kehren Sie bitte stets gesund nach Hause 

zurück! 


