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Zukunftsplan Feuerwehr
Sehr geehrter Herr Rodewald,
sehr geehrte Damen und Herren,
Brandschutz und Hilfeleistung sind Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften. Die Gemeinden sind verpflichtet, entsprechend den örtlichen
Verhältnissen, eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu
unterhalten und einzusetzen.
Um die Feuerwehren der Gemeinde Kirchlinteln zukunftssicher aufzustellen, den
strukturellen Entwicklungen Rechnung zu tragen und den steigenden Anforderungen
entgegenzuwirken, stellt die CDU-Fraktion folgenden Antrag zur Anpassung der
Zieldefinition im Produkt Feuerwehren:
1. Die Strukturierung der Gemeindefeuerwehr erfolgt in Löschbezirken
Wie in anderen Feldern auch, sollte verstärkt in Dorfregionen gedacht und
gehandelt werden. Hierfür gibt es in der Gemeindefeuerwehr bereits tolle
Beispiele. Hier kann durch übergreifende Dienste, Übernahme von
Schwerpunktaufgaben, Übungseinsätzen oder Veranstaltungen weiter Vorschub
geleistet und ein Zusammenwachsen erreicht werden.

2. Die Eigenständigkeit der Ortsfeuerwehren soll erhalten bleiben
Die Identifikation mit der Feuerwehr vor Ort ist hoch und dieses wollen wir nicht
gefährden. Im Falle einer Anzahl Aktiver unterhalb der Mindeststärke sollte das
Modell der Löschgruppe verfolgt werden.

3. Räumliche Zusammenlegungen sollen bei baulichen Maßnahmen
angestrebt werden
Überall, wo sich bauliche Maßnahmen im investiven Bereich ankündigen, sollen
räumliche Zusammenlegungen angestrebt werden.

4. Der Bestandschutz an unseren Feuerwehrhäusern soll nicht gefährdet
werden
Bauliche Veränderungen sind hinsichtlich Erhalt des Bestandschutzes genau zu
untersuchen. Maßnahmen, die den Bestandschutz aufheben, sind nur in
begründeten Ausnahmefällen zu planen und zu vollziehen.
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5. Die Ausstattung der Feuerwehren aus Basis der rechtlichen
Anforderung
Natürlich wird die Gemeinde Kirchlinteln auch zukünftig die rechtmäßige
Ausstattung sicherstellen. Alles darüber Hinausgehende muss kritisch geprüft
werden. Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung sind beispielsweise nur dann mit
einer doppelten Fahrzeughalle zu planen, wenn eine räumliche Zusammenlegung
von zwei Ortswehren mit Grundausstattung erreicht oder eine
Schwerpunktaufgabe für die Gemeindefeuerwehr übernommen wird, die einen
zweiten Stellplatz zwingend erforderlich macht.

6. Fahrzeughallen eines Feuerwehrhauses sind als Stahlhalle zu planen
Die Ausführung der Fahrzeughalle als Stahlhalle soll Kosten sparen. Die
Ausführung des restlichen Gebäudes erfolgt weiterhin als Klinkerbau, um dem
ortstypischen, baulichen Charakter zu entsprechen. Diese Bauweise gibt zudem
mehr Flexibilität in Fällen von Anbauten, etc.

Begründung:
Der Dienst am Nächsten, symbolisiert durch die im Signet vereinten Elemente
Retten, Löschen, Bergen, Schützen ist von unschätzbarem Wert für das Gemeinwohl
und verdient unseren Respekt und Anerkennung. Nur durch das Ehrenamt ist es
möglich, diese kommunale Pflichtaufgabe sicherzustellen.
Die CDU-Fraktion ist dankbar für das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr
Kirchlinteln, für den Einsatz der ehrenamtlichen Brandschützer in unseren 13
Ortsfeuerwehren und für die Verantwortungsträger in den Wehren und dem
Gemeindekommando.
Auch darüber hinaus sind die Feuerwehren in unseren Dörfern eine tragende Säule.
Sie ist Rückgrat unserer Gemeinschaft, des dörflichen Zusammenlebens und
verlässlicher Jugendarbeit. Der Wert und die Leistung ehrenamtlichen Handelns sind
unbezahlbar! Daher soll die Eigenständigkeit unserer Ortsfeuerwehren ausdrücklich
erhalten bleiben.
Die CDU-Fraktion möchte ein langfristiges Feuerwehrkonzept im engen SchulterSchluss mit dem Gemeindekommando und den Ortsfeuerwehren entwickeln. Dafür
sollen die im Antrag genannten Punkte Orientierung geben und sich in der
Zieldefinition des Produkts Feuerwehr wiederfinden.
Es geht nicht darum, heutige Budgets zu kürzen, sondern die Struktur auf die
Zukunft auszurichten und drohende Kostensteigerungen abzumildern. Wir wollen
heute agieren und nicht aus Gründen knapper Kassen irgendwann reagieren müssen.
Das Engagement in den Feuerwehren soll weiter gestärkt und gefördert werden.

Mit freundlichen Grüßen,

(Arne Jacobs)
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