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Zu Atemschutz für
alle Aktiven geraten
POLITIK Feuerwehr und Kindergarten Hauptausschuss-Themen

ALLENDORF/LDA. (rod). Die Fort-
schreibung des Bedarfs- und Entwick-
lungsplanes der Freiwilligen Feuer-
wehr Allendorf/Lda. stand als erster
Punkt auf der Tagesordnung des
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und
Rechtsausschuss in dessen zweiter öf-
fentlichen Sitzung im Rathaus. Eingela-
den war Patrick Habeth-Techniker,
Gutachter der Firma Forplan, For-
schungs- und Planungsgesellschaft für
Rettungsdienste, Brand- und Katastro-
phenschutz mbH aus Bonn. Anschau-
lich erläuterte er die Stärken und
Schwächen der Freiwilligen Feuerwehr
Allendorf. Er klärte über die rechtli-
chen Grundlagen des hessischen Ge-
setzes über den Brandschutz, die allge-
meine Hilfe und den Katastrophen-
schutz auf. Die Hilfsfristregelung be-
sagt, dass die Feuerwehr, nachdem sie
alarmiert ist, in zehn Minuten am
Brandherd sein sollte. Die zeitkritische
Aufgabe bei einem Brand ist die Men-
schenrettung. Nach der Bundesstatis-
tik ist die häufigste Todesursache bei
Wohnungsbränden die Rauchvergif-
tung. Die Feuerwehr Allendorf kann
eine 100-prozentige Abdeckung der be-
wohnten oder bebauten Flächen und
eine 52-prozentige Abdeckung der ge-
samten Fläche des Gemeindegebietes
sicherstellen.

Führerscheine für alle

Bei der Altersstruktur der Einsatz-
kräfte sollten die Mehrzahl zwischen
30 und 40 Jahren liegen. Dies ist in Al-
lendorf gegeben. Die Risikobewertung
der Gemeinden wird nach tatsächli-
chen Ereignissen, der Einwohnerzahl,
nach Wirtschaftszweigen und besonde-
ren Gefahrenpotenzialen erstellt. Da-
nach wird auch die Mindestausstattung
der freiwilligen Aktiven erstellt. An
freiwilligen Aktiven sollten 54 Perso-
nen tätig sein. Der Grundschutz ist mit
dem Personalkonzept sichergestellt.
Aufgrund der Tagesverfügbarkeit wird
jedoch dringend geraten, sämtliche ver-
fügbaren Einsatzkräfte sowohl zu
Atemschutzgeräteträgern als auch zu
Führerscheininhabern auszubilden.
Wichtiger Bestandteil ist die Jugend-

feuerwehr. Aus der Statistik geht her-
vor, dass in den vergangenen fünf Jah-
ren gerade einmal neun Jugendliche in
die aktive Feuerwehr übernommen
wurden.
Ein weiterer Punkt war die Einrich-

tung der neuen Kindergartengruppen.
Zur Debatte stand die Planung des
neuen Waldkindergartens und der frei
werdenden Hausmeisterwohnung über
dem Kindergarten, die zukünftig even-
tuell genutzt werden könnte. Die kurz-
fristige Umsetzung ist für 2017 geplant.
Unabhängig davon weiß man nicht,
wie sich die Zahlen entwickeln, auch
für Kinder unter zwei Jahren, die in der
Tagespflege untergebracht sind. Mit der
Bauaufsichtsbehörde muss geklärt wer-
den, welche Baumaßnahmen erforder-
lich sind, um die Projekte zu verwirkli-

chen. Das ist hessenweit ein Thema. Im
Zuge des Haushaltsplanungsgesetzes
wurden von geplanten 100000 Euro,
die für das Bebauungsgebiet „Futter-
wiese“ vorgesehen waren, um 40000
Euro reduziert. Diese Gelder sollen
umgeschichtet und für die neuen Kin-
dertagesstätten verwendet werden.
Beim Jahresabschluss 2009 wurde fest-
gestellt, dass die Umsetzung seinerseits
stattgefunden hat und nach Prüfung
der Revision der Entlastung des Ma-
gistrates nichts entgegensteht.

Datensicherheit

Die interkommunale Zusammen-
arbeit (IKZ) beim Projekt Cybersicher-
heit in öffentlichen Verwaltungen der
Landkreise Gießen und Marburg-Bie-
denkopf besteht noch Beratungsbedarf.
Es kam die Frage auf, welche Leistun-
gen man bei dem angebotenen Projekt
auf Kreisebene erhält. Jürgen Rausch
erklärte eindringlich, wie wichtig es ist,
die hochsensiblen Daten zu schützen.
Sicherheit ist ein permanenter Prozess.
Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es
aber nicht. Um weitere Informationen
einzuholen wurde das Thema auf die
nächste Sitzung vertagt.
Bei der interkommunalen Zusam-

menarbeit wird eine Fusion mit der Ge-
meinde Rabenau angestrebt. Zusam-
menarbeit mit dem Bauhof, Ordnungs-
amt und weiteren Institutionen, die
sich in der interkommunalen Zusam-
menarbeit anbieten. Der Arbeitsbe-
reich IKZ mit der Gemeinde Rabenau
soll neu belebt werden. Dazu findet ein
Infoabend am 14. Juni um 19 Uhr in
Rabenau statt.

Elektro-Tankstelle

Welche Möglichkeiten gibt es für eine
E-Tankstelle im Ortskern und wo ist
eine Ladestation angebracht? Das war
ein Thema der Sitzung. Allgemeine,
mögliche, Standorte sollten konkreti-
siert werden. Bei der Überprüfung der
wirtschaftlichen Betätigung gibt es
noch keine Rückmeldung. Der Antrag
wird als Prüfantrag zurückgestellt und
neu behandelt. Die jährlichen Mittel-
anmeldungen der Feuerwehr sowie die
Aufstellung und Feststellen der Mittel
wird in den Stadtverordnetenversamm-
lungen behandelt. Das Materialsystem
der Feuerwehr ist erfasst, eine Be-
standsaufnahme (Inventur) ist vorhan-
den. Eine gemeinsame Einsicht wurde
angeboten, aber nicht angenommen.
Der Austausch im Vorfeld ist wichtig
und soll für Ausgaben entsprechende
Mittel erhalten. Der Antrag auf eine
nicht öffentliche Sitzung ist rechtswid-
rig, so Karlheinz Erbach (SPD). Trans-
parenz ist angesagt. Gedanken, welche
Mittel wohin fließen sollen, sollte man
sich im Vorfeld intern Gedanken ma-
chen, so Ulrich Krieb (CDU). Aus-
schüsse sind da, um solche Dinge zu er-
läutern.

Holzskulptur für den Friedhof
GREMIEN Ortsbeirat tagte am Sonntag zwischen Gräbern / Grundstücksfragen erörtert

RÜDDINGSHAUSEN (aso). Auf dem
Rüddingshäuser Friedhof wird auf An-
regung von Albert Schäfer eine Holz-
statue mit dem Motiv einer trauernden
Familie aufgestellt. Um den Ort festzu-
legen, traf sich der Ortsbeirat am Sonn-
tagmorgen zum Ortstermin.
Die Gemeinde stellt eine Eiche zur

Verfügung, die bereits zum Künstler Al-
bert Bökelts nachWeitershain gebracht
wurde. Er hat mit der Arbeit begonnen.
Auf dem Friedhof soll auf ein Trocken-
fundament eine Natursteinplatte gelegt
werden, auf die die vier einzelnen Figu-
ren Vater, Mutter, Sohn und Tochter
vom Künstler angebracht werden. Die
Kosten sind durch Spenden und einen
Betrag aus der Kasse der Vereinsge-
meinschaft voraussichtlich gedeckt.
Anfang September soll die Skulptur
aufgestellt werden. Als Standort wurde
vomOrtsbeirat die Mitte vom Friedhof,
rechts vom Eingang festgelegt. Die offi-
zielle Übergabe soll Ende September
stattfinden.
Ortsbeiratsmitglieder werden sich in

den nächsten Wochen Basaltstelen auf
anderen Friedhöfen und bei einem
Steinmetz in Rabenau anschauen und
darüber entscheiden, wie eine Stele für

ein pflegeentpflichtetes Rasenurnen-
feld in Rüddingshausen beschaffen sein
soll.
Kritisch äußerte sich Ortsvorsteher

Ewald Thomas zum Umgang einiger
Mitbürger mit dem Gemeindeeigen-
tum. Aus dem Ortsbeirat wurde berich-
tet, dass beispielsweise der Konvekto-
mat in der Sport- und Kulturhalle ver-
schmutzt war und die Dunstabzugs-
haube nicht gereinigt gewesen sei.
Außerdem, so Thomas, sei wenige Tage
nach dem Umwelttag, bei dem Müll
aufgelesen wurde, bereits wieder Abfall
in der Gemarkung „entsorgt“.
Ein Rüddingshäuser Bürger richtete

sich mit dem Antrag an die Gemeinde,
rund 200 Quadratmeter Gemeinde-
grund, das an sein Areal anschließt, zu
kaufen. Der Ortsbeirat nahm das
Grundstück in Augenschein. Es han-
delt sich um einen Grünstreifen hinter
dem Sportplatz zwischen einem Hun-
dezwinger und einem Container. Hier-
zu beschloss der Ortsbeirat, eine Ver-
pachtung zu empfehlen, wenn vertrag-
lich Regressforderungen im Zusam-
menhang mit dem Spielbetrieb auf dem
Sportplatz ausgeschlossen werden. An
den Container schließt sich ein Wie-

sengrundstück an, das der Gemeinde
gehört und auf dem in Zusammen-
arbeit zwischen Bürgerinitiative, Orts-
beirat und weiteren freiwilligen Hel-
fern eine Streuobstwiese mit einem
Blumenstreifen errichtet werden soll.
Die Friedenseiche in Rüddingshausen

zeigte dürre Äste, Bürger machen sich
Sorgen. Astrid Lehner und Peter
Krautzberger werden feststellen, ob
Verkehrssicherungsmaßnahmen nötig
sind. Für den Baum soll dann eine
Wasserzufuhr geschaffen werden.
Der Platz vor dem Jugendzentrum,

die dortigen Bänke und Anpflanzun-
gen, sollen wieder hergestellt werden.
Feldwege in der Gemarkung, die

durch die Arbeiten der Stadtwerke
Gießen bei dem Verlegen von Erdkabel
entstanden sind, sollen instand gesetzt
werden. Ein Rüddingshäuser Landwirt,
der große Flächen bewirtschaftet, gibt
zum Jahresende seinen Betrieb auf. Es
wurde darum gebeten, das von der Ge-
meinde verpachtete Land dann neu
auszuschreiben, damit sich heimische
Landwirte darum bemühen können.
Für die Belieferung von Biogasanlagen
werden noch Flächen gesucht, wurde
gesagt.

Beim Ortstermin auf dem Rüddingshäuser Friedhof wurde der Standort für die Skulptur „Die trauernde Familie“ festgelegt.
Links Astrid Lehner, dort soll die Skulptur voraussichtlich stehen, Ortsvorsteher Ewald Thomas, Rainer Metz, Edwin Schnell und
Albert Schäfer. Am Ortstermin nahmen 15 Personen teil. Foto:Sommer

Am Samstag Kirchen-Festival
VERANSTALTUNGEN Vielfältiges Programm bei der evangelischen Gemeinde in Treis

TREIS (keb). Nach mehreren festival-
freien Jahren findet am 4. Juni ein neu-
es Sommerfestival der evangelischen
Kirche Treis statt. Mehr als 50 Ehren-
amtliche aller Altersklassen rund um
Pfarrer Andreas Lenz haben ein erst-
klassiges Programm zum diesjährigen
Thema „Jung und Alt“ ausgearbeitet.
Rund um die Kirche werden Aktionen
und Spiele, Essenstände mit einemMix
aus heimischen und syrischen Gerich-
ten, die Besucher erwarten. Bei Kaffee
und Kuchen beginnt das Fest um 15
Uhr mit musikalischer Unterhaltung
durch DJane Sanne. Ab 16 Uhr beginnt

das Bühnenprogramm mit der Kinder-
tanzgruppe und der Seniorentanzgrup-
pe. Damit fällt auch der Startschuss für
das vielfältige Aktions- und Spielepro-
gramm. Auf der Bühne werden sein:
Die „Treis Guys“, die Sternstunden-
band, alle Chöre der Treiser Kirchenge-
meinde sowie die Sängervereinigung
Treis.

Um 19 Uhr steht der Sternstunden-
Gottesdienst zum Thema Jung und Alt
im Fokus. Gestaltet wird er von Pfarrer
Andreas Lenz unter Beteiligung des
Sternstundengesprächskreises. Liturgi-
scher Tanz und thematisch passende

Musik der Sternstundenband sorgen
für den musikalischen Rahmen. Da-
nach geht es musikalisch weiter mit der
Sternstundenband, bis sie dann von
dem Duo „Celtic Tree“ abgelöst wird.
John Morrell und Siobhan Prendergast
präsentieren Musik zum Abfeiern.
Zum Abschluss wird DJane Sanne
dann erneut Musik auflegen. Die Kir-
che wird mit Einbruch der Dunkelheit
illuminiert. Das Fest kostet keinen Ein-
tritt, Speisen und Getränke werden
zum moderaten Preis angeboten. Um
das Fest ein wenig zu unterstützen,
kann man Buttons erwerben.

Die Treiser Kirche in Licht getaucht: ein Bild vom jüngsten Kirchen-Festival in Treis.
Mindestens so toll soll das auch am Samstag wieder aussehen. Foto: Höricht

Feuerwehrspitze wieder vollständig
BRANDSCHUTZ Neuerliche Hauptversammlung wählt zwei Stadtbrandinspektor-Vertreter

SALZBÖDEN (sl). „Nachdem bei der
jüngsten Jahreshauptversammlung al-
ler Feuerwehren ein Ergebnis zustande
kam, das ich so nicht erwartet hatte,
findet heute diese außerordentliche
Versammlung statt“, dies erklärte der
Lollarer Bürgermeister Dr. Bernd
Wieczorek als oberster Dienstherr der
Feuerwehren im neuen Feuerwehrhaus
in Salzböden. Bei der jüngsten Jahres-
hauptversammlung hatte sowohl die
Wahl des stellvertretenden Stadtbrand-
inspektors, als auch dessen Vertreter
angestanden.

Martin Wagner, der bisher Vertreter
des Stadtbrandinspektors war, konnte
sich wegen Erreichung der Altersgren-
ze nicht mehr zur Wahl stellen. Der
vorgeschlagene Stellvertreter, der zur
Wahl angetreten war, wurde aber von
der Versammlung nicht gewählt. Somit
war der Lollarer Stadtbrandinspektor
ohne einen Stellvertreter. Das war die

Ausgangslage, als die Stadtverordneten
die Satzung in ihrer jüngsten Sitzung
änderten und die Erreichung der Al-
tersgrenze nun auf 59 Jahre festlegten.
Wagner hatte sich daraufhin bereit er-
klärt, nochmals als stellvertretender
Stadtbrandinspektor zu kandidieren.
Somit war eine neue Versammlung nö-
tig, die jetzt stattfand. Auf der Tages-
ordnung stand als Erstes die Wahl des
stellvertretenden Stadtbrandinspek-

tors. Vorgeschlagen wurde Martin
Wagner, und da es keine Einwände
gegen eine offene Abstimmung gab, bei
zwei Enthaltungen, einstimmig wieder-
gewählt. Als zweiter Stellvertreter wur-
de Sascha Mühlich vorgeschlagen. Bei
einer Gegenstimme und sieben Enthal-
tungen, wurde er ebenso per Akklama-
tion gewählt. Kirchner und Dr. Wiec-
zorek sprachen die Hoffnung auf eine
gute Zusammenarbeit aus.

Marco Kirchner, Sascha Mühlich, Martin Wagner und Bernd Wieczorek. Foto: Scherer
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