
Lommer folgt auf Daiminger
Leitung des Rettungsdienstes übergeben – Für Daiminger endet eine „Lebensaufgabe“

Cham. (kap) Zum Anfang des Mo-
nats Juni gibt es im Kreisverband
des Bayerischen Roten Kreuzes
(BRK) eine wichtige Verantwor-
tungsübergabe. Dominik Lommer
löst Michael Daiminger als Leiter
des Rettungsdienstes ab.

Übergabe in
kleinster Runde
In kleinster Runde hat der BRK-

Präsident und Kreisvorsitzende
Theo Zellner im Beisein des Kreis-
geschäftsführers Manfred Aschen-
brenner den langjährigen Leiter des

Rettungsdienstes und Katastro-
phenschutzes Michael Daiminger
von seiner „Lebensaufgabe“ ent-
bunden. Zellner beschrieb dabei,
dass mit Daiminger nicht nur das
„Gesicht des BRK im Landkreis
Cham“, sondern ein seit Jahrzehn-
ten unermüdlicher Akteur und Rat-
geber auf Landes- und Bundesebe-
ne das Feld verlässt. Besonders
stellte er heraus, dass damit auch
die bei den verschiedenen Ministe-
rien in München stets beachtete
„Stimme des Rettungsdienstes im
ländlichen Raum“ verstummen
wird.

Es werde ohne Daiminger keines-
falls leichter, den aktuellen Praxis-
bezug in die rettungsdienstliche Ge-
setzgebung auch in Zukunft mit
Nachdruck zu positionieren. Ohne
einem später noch stattfindenden
offiziellen Termin vorgreifen zu
wollen, nannte Zellner nur noch die
von Daiminger im Jahre 2000 initi-
ierte Spendenaktion „Partner im
Notfall“, die bis zum heutigen Tage
die Anschaffungen für den Einsatz-
dienst unterstützt. Daiminger ist
aktuell ehrenamtlich im Krisenstab
des Landkreises tätig und werde
sich als stellvertretender Kreisge-

schäftsführer noch um die Abwick-
lung laufender Bauprojekte küm-
mern.

Tobias Muhr leitet
den Katastrophenschutz
Mit Wirkung zum 1. Juni wurde

Dominik Lommer als neuer Leiter
des Rettungsdienstes eingeführt.
Tobias Muhr ist neuer Leiter des
Katastrophenschutzes. Sie werden
sich zukünftig gegenseitig vertreten
und versprachen, die Verantwor-
tung für die Einsatzdienste im Sin-
ne ihres Vorgängers weiterzuführen.

BRK-Rettungsdienstleiter Michael Daiminger (vorne Mitte) übergibt in Anwesenheit von BRK-Präsident Theo Zellner und Kreisgeschäftsführer Manfred Aschen-
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