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Gemeinden Grafling und Dolany sichern sich gegenseitige Unterstützung zu

Grafling. Gegenseitige Hilfe
im Katastrophenfall und Aufbau
einer kameradschaftlichen Be-
ziehung, um die beiden Völker
ein Stück weiter zusammen-
wachsen zu lassen - das sind die
Beweggründe einer grenzüber-
schreitenden Partnerschaft zwi-
schen Grafling und dem tsche-
chischen Dolany samt ihren
Feuerwehren. Die Bürgermeis-
ter haben gestern mit ihrer Un-
terschrift unter die Vereinbarun-
gen im Graflinger Rathaus die
Kooperation besiegelt. Die
Freundschaftsverträge haben
aber auch einen finanziellen
Hintergrund.

Mit ihrer Unterschrift sicher-
ten die beiden Bürgermeister
Willi Zißlsberger und Vaclav Ze-
man grenzüberschreitende Hil-
feleistung in Katastrophenfälleh
zu. Nach dem gemeinsamen
Radwegeprojekt, das als einziges
in Niederbayern genehmigt wor-
den ist, bildet die Hilfsvereinba-
rung bereits die zweite Zusam-
menarbeit zwischen den beiden
Kommunen.

Zißlsberger betonte, dass die
Partnerschaft auch zur Völker-
verständigung beitrage, nach-
dem der „egozentrische .und
letztendlich destruktive Natio-
nalismus" einen „bösen Keil
zwischen unsere Völker" getrie-
ben habe. Aber über die Jahr-
hunderte gesehen, überwiege
bei weitem das Gemeinsame:
„Handel, Religion und Kultur
haben enge Bande zwischen un-
seren Völkern geknüpft." Zißls-
berger war sich aber auch be-
wusst, dass die Partnerschaft
aufgebaut und gepflegt werden
müsse. Das sei gemeinsam zu
schaffen: „Dolany und Grafling,
Westböhmen und Ostbayern,
wir sind ein starkes Team." Graf-
Hngs Kommandant Karl Schau-
er sicherte zu: „Auch wir sind be-
müht, die Partnerschaft zu le-
ben." Mit gegenseitigen Besu-
chen soll ein Anfang gemacht'
werden.

Die Gemeinde Dolany im

Kreis Klattau umfasst neun Dör-
fer, um die sich drei Freiwillige
Feuerwehren kümmern. Künftig
könnten die tschechischen Ein-
satzkräfte äücn in Grafling ein-
greifen - und umgekehrt, wenn
beispielsweise:-' wie bei der
Schneekataströphe 2006 die ei-
genen Mittel nicht mehr ausrei-
chen. Auch gemeinsame Übun-
gen gehören zur Partnerschaft.

Die Vereinbarung hat aber
auch einen1 finanziellen Hinter-
grund. Die Gemeinde Grafling
hofft durdvdie Kooperation in
den Genuss von EU-Fördermit-

teln zur Ersatzbeschaffung eines
Feuerwehrfahrzeugs zu kom-
men. Vor einem Jahr wurde das
LF 16 der Graflinger Feuerwehr
bei einem Unfall auf dem Weg zu
einem Einsatz total demoliert.
Mehrere Kameraden wurde teils
schwer verletzt, noch heute lei-
det eine^ von ihnen unter den
Folgen des Unfalls. Die Gemein-
de muss für ein neues Fahrzeug
sorgen. 400 000 Euro dürfte es
kosten. .Rund 160000 Euro
übernehmen die Regierung .von
Niederbäyern und der Land-
kreis. Durch die Partnerschaft

Ein starkes Team (v.l.): Stanislav
Kral, Karl Schauer, Vaclav Ze-
man, Willi Zißlsberger, Jös6f Eb-
ner und Vladislav Janecek vor
dem Graflinger Feuerwehrhaus.
Links: Bei einem Unfall wurde
das Feuerwehrauto total demo-
liert. Durch die Partnerschaft
könnte die Ersatzbeschaffung für
die Gemeinde Grafiing günstiger
werden. - F.: Binder/Trs

mit der tschechischen Feuer-
wehr hoffen die Graflinger nun
zusätzlich auf Interreg-IV-Mittel
in Höhe von 64 000 Euro. Und
auch Vaclav Zeman hat einen
Wunsch für seine Feuerwehr.
Die braucht dringend ein neues
Gerätehaus.

Begleitet wurde Zeman von
seinem Feuerwehr-Komman-
danten Stanislav Kral und Ge-
schäftsführer Vladislav Janecek.
Damit es beim Termin mit Zißls-
berger, Schauer und 2. Kom-
mandant Josef Ebner keine Ver-
ständigurtgssehsraerigkeiten.1-' • l:,:.
gab, übersetzte Dolmetscherin
Miroslava Vackova. - wet



Nachbarschaftshilfe über Grenzen hinweg
Grafling und tschechisches Dolany arbeiten künftig auf Feuerwehrebene Hand in Hand
G r a f l i n g . (sul) Es war schon

einmal ein gemeinsames Kadwege-
projekl, das bisher einzige in Nie-
derbayern, welches über Grafling
mit Tschechien/Dolany die Verein-
barungsreife erreichte.

Und am gestrigen Donnerstag be-
siegelten die Gemeinden Dolany und
Grafling auf Feuerwehrebene die
grenzüberschreitende Nachbar-
schaftshilfe, bei Brand- und Kata-
strophenfällen. Im Vorfeld des Ge-
dankenaustausches waren sich bei-
de Kommunen einig, dass im Sinne
des Zusammenwachsens in Mittel-
europa im Rahmen der Ziele der
Europäischen Union im nachbarli-
chen Grenzverkehr auch die gegen-
seitige Hilfeleistung zählt.

| Technische Unterstützung

Neben einer Anzahl von Aufwen-
dungen, beispielhaft bei Betriebsgü-
tern, logistische, technische Unter-
stützung sowie Erledigung von
Schadensersatzansprüchen, arbei-
ten die Vertragspartner eng zusam-
men. Dazu zählen auch beim Erfah-
rungsaustausch: Übungen sowie
Ausbildungs- und Fortbildungs-
maßnahmen.

Die jeweiligen Alarmierungen der
tschechischen Wehren erfolgen über
die Bezirksoperationszentrale der
Feuerwehr Pilsen, die der deutschen

Kräfte durch die In-
tegrierte Leitstelle
Straubing. Eine De-
legation der Ge-
meinde Dolany mit
Bürgermeister
Vaclav Zeman, Ge-
schäftsführer Vla-
dislav Janecek und
Kommandant Sta-
nislav Kral befand
sich gestern zu ei-
nem Kurzbesuch in
Grafling. Als Dol-
metscherin war die
Geschäftsführerin
der Firma EPIN, Mi-
roslava Vackova,
zugegen. Im Beisein
der FFW-Komman-
dantur Gräflings,
Karl Schauer, Josef
Ebner und seitens
der Verwaltung
Gerhard Brunner,
brachte Bürger-
meister Willi Zißls-
berger seine Freude
über das Zusammentreffen mit den
tschechischen Freunden zum Aus-
druck. Zuvorderst galt sein Dank
der Dolmetscherin Miroslava Va-
ckova, welche das Ganze eingefädelt
hatte. Dafür gab's nette Worte und
einen prächtigen Blumenstrauß.
Man kannte sich bereits etwas nä-
her. Anerkennung ging von Zißls-

Beide Bürgermeister unterzeichnen die Vereinbarung.

berger auch an die Gemeinde und
Feuerwehr Dolany, „welche mitiuris
'eine Partnerschaft eingeht.

Dennoch denke ich, dass es ,von
Bedeutung ist, die Verbindung zu
Tschechien/Dolany, trotz der yor-
handenen Sprachbarriere, gesell-
schaftlich noch zu vertiefen. DeSr
egozentrische und letztlich destyufc-

(Fotos: Suttner)

tive Nationalismus hat einen bösen
Keil zwischen unsere Völker getrie-
ben, betrachtet man aber die Ge-
schichte über die Jahrhunderte hin-
weg, so überwiegt bei weitem das
Gemeinsame. Handel, Religion und
Kultur haben enge Bande zwischen
unseren Völkern geschaffen - daran
wollen wir anknüpfen".



Gemeinsames Foto am FFW-Gerätehaus in Grafling (v.l.): Kommandant der FFW, Dolany
Stanislav Kral, Kommandant Karl Schauer,-FFW Stützpunktwehr Grafling, Bürgermeister Vaclav
Zeman, Bürgermeister Willi Zißlsberger, Vizekommandant Josef Ebner und Geschäftsführer
Vladislav Janecek.


