
Sie helfen Menschen – und feiern mit ihnen
Feuerwehr Kothmaißling und Wasserwacht Cham erhalten den Begegnungspreis

Cham. (mat) „Begegnung erle-
ben“: Dieses Motto hat die Stadt
Cham zu ihrer Marke erkoren. Aus
diesem Grund hat Bürgermeisterin
Karin Bucher beim Neujahrsemp-
fang am Mittwoch in der Chamer
Stadthalle zum dritten Mal einen
Preis vergeben, der genau dies zum
Mittelpunkt hat – den Begegnungs-
preis. Entgegennehmen durften ihn
Vertreter der Feuerwehr Kothmaiß-
ling und der Chamer Wasserwacht.

Für die aktuelle Ausschreibung
änderte die Stadt im vergangenen
Jahr die Richtlinien zur Vergabe.
Laut den früheren Kriterien gab es
in vier Kategorien je einen Preis,
der mit jeweils 1000 Euro dotiert
war.

Diese änderten sich nun zum Juli
2019. Nunmehr können bis zu vier
Begegnungspreise verliehen wer-

den, ohne dabei eine Kategorisie-
rung vorzunehmen.

Gemeinschaft bilden,
Neulinge integrieren
Die Feuerwehr Kothmaißling

schafft es seit mehreren Jahren, mit
ihren besonderen Events, die außer-
halb ihrer eigentlichen Aufgaben
liegen, die Dorfgemeinschaft zu-
sammenzuhalten, Neubürger zu in-
tegrieren und somit zu einem le-
benswerten Umfeld beizutragen,
lobte Bürgermeisterin Bucher bei
der Preisverleihung. Auch sie selbst
fühle sich als Gast bei Terminen in
Kothmaißling immer willkommen
und gut aufgenommen. Als Beispiel
für die Kreativität und das Engage-
ment des Vereins nannte sie die
Austragung der bayerischen Olym-

piade, an der sich im vergangenen
Jahr wieder 14 Mannschaften betei-
ligten. „Diese Aktivitäten hält die
Kothmaißlinger Kameraden aber
nicht davon ab, ihre eigentliche
Aufgabe als Feuerwehr zuverlässig
zu erfüllen“, betonte Bucher.

Teil der lebendigen
Begegnungskultur
Der zweite Preisträger, die Cha-

mer Wasserwacht, sei wohl jedem
Bürger Chams in seinem Leben
schon einmal begegnet. Die aktiven
Mitglieder sorgen zum einen durch
ihre Dienste im Freibad für die Si-
cherheit der Bevölkerung. Zum an-
deren veranstalten sie mit dem jähr-
lich stattfindenden Sommerfest im
Freibad ein Event mit Kultcharak-
ter. „Manche Leute trifft man nur

einmal im Jahr – am Sommerfest
der Wasserwacht“, betonte Bucher
den Wert der Veranstaltung. Das sei
ein wichtiger Beitrag zu einer le-
bendigen Begegnungskultur. Dane-
ben hält die Wasserwacht seit Jahr-
zehnten die Stadtmeisterschaft im
Schwimmen ab und beteiligt sich
seit einigen Jahren an der Bewir-
tung für den Musiksommer am
Marktplatz.

■ Info

Bewerbungen für den 4. Chamer
Begegnungspreis nimmt die Stadt
bereits jetzt entgegen. Die Bewer-
bungsfrist endet am 31. Oktober.
Die Richtlinien zur Vergabe und das
Bewerbungsformular sind auf der
städtischen Homepage unter
www.cham.de aufgelistet.

Bürgermeisterin Karin Bucher freut sich, Vertretern der Kothmaißlinger Feuerwehr und der Chamer Wasserwacht den mit 1000 Euro dotierten Begegnungspreis
der Stadt Cham überreichen zu dürfen. Foto: Lommer


