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PWC-Anlage, Feuerwehr und Tierheim
"'- . /'

Freie Wähler Feucht informierten sich über aktuelle Themen in der Marktgemeinde
Feucht der FWGversprach Unterstüt- die Erweiterung des Gebietes der Fel-
zung beim Vorhaben der Bürgerinitia- la entstanden ist, die Wohnbebauung
tive und will Politiker des Landesver-· nicht bis fast an das Tierheim heran-
bandes und MdL der Freien Wähler geht. Das hätte unweigerlich zu Prob-
einschalten. lernen geführt, so die FWG.
Großen ehrenamtlichen Einsatz hat : Die Aussage, die Tiere werden bei

die FWG bei einem Besuch der FFW Vermittlung und Abgabe durchs Tier-
Feucht festgestellt. Bernd Nöth, 1. heim aus diesem gerettet, ist komplett
Vorsitzender des Feuerwehr-Verei- falsch. Der Kleintierbereich ist der-
nes und 2. Vorstand des Ortsverban- zeit nahezu ausgelastet, ebenso sind
des der Freien Wähler in Feucht und Hunde- und Katzenplätze derzeit gut

H. Fahrnbauer von der Bürgerini- Moosbach, führte gemeinsam mit dem vergeben. Die Abgabe von Tieren an
tiative Moosbach-Birnthon erläuterte 1. Kommändanten Alfred Hausmann neue Halter wird von Tierheimmitar-
die bisherige Arbeit der BI. Hauptauf-· durchs Feuerwehrhaus. Die Mitglie- beitern genauestens geprüft. Leidvol-
gabengebiet ist die Verhinderung der der der FWG konnten sich von einer le Erfahrungen der Tiere sollen in de-
der PWC-Anlage nördlich von Moos- sehr gut ausgerüsteten Feuerwehr ren Leben nur einmal vorkommen.
bach in Richtung Birnthon. Außerdem: überzeugen, Trotzdem stehen An- Ehrenamtliche "Gassigeher", die
spricht sich die BI gegen den Ausbau schaffungen für die FFW an, so ein die Hunde ausführen, sind für das
der Staatsstraße Feucht nach Winkel- Zugfahrzeug für den Verkehrssiche- Tierheim sehr. wichtig. Seitens der
haid aus. Mit beiden geplanten Vorha- rungsanhänger sowie ein TLF 24/50. FWG zeigte man sich erfreut, dass ei-
ben werde entschieden in den Reichs- Ebenso ist eine'Renovierung des Feu= ne stattliche Zahl von "Gassigehern"
wald eingegriffen. Bei der geplanten erwehrhauses angedacht. Alfred das Tierheim unterstützen. Im Tier-
PWC-Anlage gehe es außerdem um Hausmann berichtete von etwa 100 - heim wird auch erfolgreich zum Tier-
die Zerstörung besonders geschützten 110 Einsätzen im Jahr, viele auch als pfleger ausgebildet. So konnten die
Bannwaldes und Vogelschutzgebietes. technische Hilfeleistungen bei U~ beiden Auszubildenden zuletzt bay-
Die Abordnung der ·BI erklärte je- fällen.. . ern- bzw. bundesweit beachtliche

doch auch, dass sie hinter dem Projekt Ein weiterer Besuch führte Mit- Ausbildungs-Ergebnisse erzielen.
des Fahrradwegausbaues in Richtung glieder der Freien Wähler zum Tier- Der Tiernotdienst ist ebenfalls von
. Penzenhofen steht. Die FWG konnte heim Feucht. Die Einrichtung wurde ehrenamtlichen Helfern besetzt, die
erfahren, welchen enormen Aufwand vom 1. Vorsitzenden Herbert Sauerer im zweiwöchentlichen Wechsel in Be-
die Sprecher der BI in ihrer privaten sowie der 2. Vorsitzenden Frau Ulri- reitschaft sind.
Zeit für die Sache betreiben und auch ke Lang vorgestellt. Grund des Be- Wer das Tierheim finanziell un-
keine· Kosten scheuen. Bis nach Ber- suches der FWG war zum einen, sich terstützen will, kann z.B. eine.Ama-
lin zum Bundesverkehrsministerium ein Bild über das Tierheim zu ma- zon-Bestellung über die Internetseite
führte sie der Weg. In Moosbach er- ehen, andererseits natürlich auch das des Tierheimes abwickeln. So kommt
hält die BI große Unterstützung, aus nahe Iiegende neue Baugebiet "Am dem Tierheim ein kleiner Betrag aus
Feucht weniger, so die Sprecher der· Reichswald". Gerade bezüglich des der Bestellung des Kunden zu Gute.
BI. Wie die FWG feststellte, müsse Baugebietes zeigte man sich. auch im Näheres zu diesem und dem Tierheim
dieses Thema alle Bürger der Umge- Tierheim erleichtert, dass durch den allgemeinunter http://www.tierheim-
bung interessieren. Der Ortsverband jetzt eingeplanten Korridor, der durch feucht.de. db/FW I

FEUCHT' - Die Freien Wähler
Feucht haben auf ihrer MOnatsver-
sammlung Gäste von der Burgerini-
tiative Moosbach-Birnthon begrüßt.
Diese berichteten über ihre Arbeit.
Weitere Themen waren die Besuche
der FWG bei der FFW Feucht und dem
Tierheim Feucht sowie Programm-
punkte der zukünftigen Arbeit des
Ortsverbandes.


