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FREIWILUGE FEUERWEHR DER STADT MÜHLDORF - - - - - - - -

Lkw und Dekon-Anhänger beschafft
Oie freiwillige Feuer·
wehr der Stadt MOhl·
dorf hat ein neu es
We<hselladerfahr:<eug
MA N TG$ un d einen
neuen Dekon-Anhänger

gen Gesamtgewicht von 26
Tonnen und einer MotOrlelstung von 265 PS. Da:s f11hr·
~eug ist ein Orei·Aeh$er und
kostet de-r Stadt Mühldorf
150 000 Euro. Durch die Unterst.üuuog der Firma J~ieg.l

in Dienst gestellt. Seide

und dtt Firma ODU konnte
der Preis aui diesen &trag
' gedrückt werden. ,.Auch der

Fahrzeuge kosten weit

Ober 200 000 Euro.
MühJdotf

-

Der

Feuer\\~rdn

neuen

MAN Lkw i.'nirt%t den Last4

wagen aus dem Johr 1978 der
MDltldorfer Wehr. Das alte
Fahncug war drn Anfonl:e--

nmgen nich 1 mehr a.ewaeh •

sen. Das nelM! Fahruug ve.r·

hat sieh mJt

einer fünfstelligen Summe an
den Beschaffungskosten be·
tclligt". sagte Vor$1Md Jür·
gen Skoluda, Die Firma
Fliegl, so Firme-nchef Josd
~. plante da$ Fahneug.
Obernahm die Aldtras,sat>wicklung und brachte ihre

Erfahrungen ein und über·
taten urtd e:nmigl.idlt der nahm einen nicht unerhebll·
Feuerwehr rin ßuibles Ver- ehe Te~! der Kosten. ,.Gerade

größcn die Transponkapazi·

laden der Sonderausrüstung

ab Mühklorfer Firma ist es

bei ''erschiedenscen Ein$11t• WlS $C'hr wichtig. da$$ unsere
zen .
Feue:rwth.r gut &u$Jer0stet
.,Besonders

im

Bereich

ist. Wir haben S(:hr gerne mit·

HocbvtaSSerschutz ~ hier gearbt'itet und geholfen".
der Fokus bel den z:ukOnfti· sagte jooel Flieg!.
gen Anforderungen, Trans·
Oa$ t.weite Fahn.eua, das
pon voo Sand, Sandsicken bei der MGhldotfer Feuer·
und leistun.gs:starlcer Pumpen ...,-ehr in Oien$1. gt$lclh wurde
sollten !lucb fü.r die Zukunft kommt vom frei$t33l Gay·
gesichett und die Möglich- eni. Der Frti.sta.at Bayern
keiten erwtitert werden·•, tr· stellt diesen Anhänger im
kWJte KOJ1'Utull)d:a.rtt Günther Rahmen de.r Kat4$uophtn·
Starun,gruber.
s.chut~u$Stattung dem Land·
Das Fahncug wurde in en- kreis Mühtdorf zur Verfü·
ger Kooperation mit der Fir- gung. Landnlt Goorg Huber
ma Flieg) in Müh1dorf bt· hat .sich entschieden. diesen
schafft Um die Erlahru.J1$en Anhänger in Mühktod zu
anderer zu nuuen Wl,ltden stationieren.
auch Kontakte zur Feuer-

Mit dieser Anschaffung

wehr in WaJd.kraiburg und wurde die lransponkapazität
zwn THW ln MO:h.ldorf auf· fllr da-s Dekon.material erheb-genommen. Gekauft wurde tich ctVIdte:n und so Spitl·
ein MAN-Wec-hseUadedahr- roum für d.ie Zukunft ge.
uug TGS mit einem t.ulässi· $Cbafien• .,Nun können auch.

Große Freude herrscht bei der MOh1dorfe-r Feuerwehr Ober die beiden neuen Fahrzeuge. Von links: FeueJVrehrvomand JOrgen Skoluda, OOU-GeschiftsfUhrer Or. Kurt WoctJfl, La_rdrat Georg Hv~r. BUrgerrt'loti":terin M.arianne Zollner. Komm•nclam
t010 •
Ganther Starzengruber, Josef Flieg! und Landtagsabgeordneter GOnther Knoblauch.
dit Maltriallen der Oe-... die$t5 Fahrzeug anzuschaf· mir biuc VOJl allen Eins'ätttn
Landrat Georg Hube:r gra·
kon·V-Ausrüstung
wie !en . ..Der Stadtnt hat sich in und Übun.gtn gt$u.nd io$ tulierte zu den beiden Fahr·
Schutiantilge,. Verbandsma- meiner erscen SiU.UI)a al$. Feuerwehrhaus zurßck", sag- zeugen. Auc.h er hob die gute
terial und Oesinfektionsma· ßiirgcrtn(:iste:rin dnstimmig te die B~nncisterin.
Zusanunenarbeit mi1 der
terialien fest "ertaden und $0 für den K3ul des .Lkw$ au$ge.
UOdta$Sibgeordneter
MQhldorfer Wehr heraus. Er
be-i einem Schaden schneller sprochen. Das zeigt den ho- Günther Knoblauch be:ztich· dankte den Finntn im Landzum Einsau gebracht wer- ben Stellenwert unkrer Feu* nete es ab Gll.iebfall, d#S$ 1c.rd$, die die A,rbeit der Feu·
den'", $tOllte SU.rze-n_gruber erwehren''. hob Zollner he-- die weltweit operierenden c~V~t:hren untcmiitun. ~t
heraus.
raus. Sie stellte den frtiwilli- Finnen OOU Wld Ftie&J sieb dem neuen ,\r\hlnier kommt
Die kirthlic;be $etnung der g:en Oierm der ;\tlihldorfer ,.dahoam" so engaJI,ierm. auch wieder viel Übungsarheiden Fahrzeuge übernahm Wehten für die Bevölkerung ,.Ein wtitertr Glück.staO ist beit auf die Mü.hldorle.r 1u.
Diakon Alfred SUldler.
herauf, .,Mit diesen beiden die ZuS3mmenarbeit im Jch freue mich S('hr, dass dießQrgermcisterin Maria.nnt neuen Fahrzeugen ~ die Landkrt-is. Beides zusammen ser Anhlln~ jetzt in Müh).
ZoUner dankte den Spen- Müh1dorftr Wehr noch 0~ l$l eine sehr tolle Leistun;g", dorfstationiert ist"', erklärte
dem. die mitgeholfen hauen XJö1er und effektiver. Kommt ste-llte- Knoblauch heraus.
der lA.ndrat.
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