Grußwort des Kommandanten
Die Freiwillige Feuerwehr München, Abteilung Sendling, feiert in diesen
Tagen ihr 150-jähriges Bestehen. Zu diesem festlichen Ereignis gratuliere ich ganz herzlich persönlich und im Namen der gesamten Freiwilligen Feuerwehr München.
Dieses Jubiläum macht uns bewusst, dass die Abteilung Sendling der
FF München seit 150 Jahren bereit ist, Verantwortung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt München sowie
deren Gäste und Pendler zu übernehmen. Es ist unserer „Sendlinger
Wehr“ seit 1869 stets gelungen, Bürgerinnen und Bürger zu finden,
die Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit übernehmen. Darauf
können sie mit Recht stolz sein und dafür möchte ich mich als Kommandant auch sehr herzlich bedanken.
Mein Dank gilt auch den Arbeitgebern unserer Feuerwehrleute, die ihre
Mitarbeiter zu Übungen, Ausbildungen und Einsätzen freistellen. Auch
den Familien und den Lebenspartnern gilt mein Dank, ist es doch nicht
selbstverständlich, wenn ihre Liebsten wieder mal zu den ungünstigsten Zeiten bei der Feuerwehr sind und die Familie, den Partner alleine
lassen müssen.
Die Abteilung Sendling gehört seit Jahren zu den meist alarmierten
Einsatzabteilungen der FF München und stellt neben den originären
Feuerwehraufgaben mit ihrer höchst professionellen IuK-Einheit für die
gesamte Feuerwehr München eine unverzichtbare Einheit zur Führungsunterstützung für alle eventuellen Großschadenereignisse im Stadtgebiet München und darüber hinaus. Wir wissen, was wir an unseren
„Sendlingern“ haben, wir brauchen sie und zählen auch in Zukunft
auf sie im vollen Umfang. Die Herausforderungen an eine Freiwillige
Feuerwehr in einer so schnell wachsenden Millionenstadt wie München
werden auch trotz dem Miteinander mit einer starken Berufsfeuerwehr
nicht kleiner werden.
Ich wünsche den Veranstaltungen zum 150. Jubiläum der Abteilung
Sendling einen guten Verlauf. Mögen sie zu Tagen der Kameradschaft
und der Begegnung von Feuerwehr und Bürgerschaft werden. Den Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr München, Abt. Sendling, wünsche ich für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg im Dienst
am Nächsten – „Glück auf“.
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