Höhere Entschädigung für alle Aktiven
Denzlinger Gemeinderat stimmt Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für
die Feuerwehr zu.
DENZLINGEN. Es gibt mehr Geld und dazu noch ein neues Fahrzeug – die
Kommandanten der Denzlinger Feuerwehr konnten am Dienstag froh gelaunt die
Gemeinderatssitzung verlassen, denn der Rat genehmigte einstimmig die neuen
Entschädigungssätze für den Dienst, den die Wehrmänner leisten, und zugleich
den Kauf eines Wechselladerfahrzeugs.
Das neue Fahrzeug, das aufgrund seiner Flexibilität gleich mehrere in die Jahre
gekommene Fahrzeuge ersetzen soll, wird 303 000 Euro kosten. Neben dem
normalen Zuschuss in Höhe von 59 000 Euro gibt es eine besondere
Projektförderung in Höhe von 48 000 Euro, für die sich der Landkreis besonders
eingesetzt habe, so Kommandant Martin Schlegel. Dies wohl auch, weil die
Denzlinger Wehr die erste im Kreis ist, die mit diesem Fahrzeugtyp ein neues
Konzept verfolgt. Fahrzeuge ähnlichen Typs habe die Berufsfeuerwehr in Freiburg
schon länger.
"Dadurch, dass die Aufbauten gewechselt werden können, ist das Fahrzeug
universell nutzbar", sagte Schlegel. Vorstellbar ist, es beim Verlegen langer
Schlauchleitungen, zum Transport von Sandsäcken oder technischer Logistik und
nicht zuletzt als Rüstwagen zu verwenden. "Wir werden den Aufbau des alten
Rüstwagens entsprechend abnehmen und auf einen Wechselträger neu
aufbauen", erklärte Schlegel. Er ist sicher, dass das mit wenig Personalaufwand
voll nutzbare Fahrzeug "einiges an Schäden verhindern und sehr viel unterwegs
sein wird".

Pauschale in Höhe von 100 Euro
13 000 Euro sind im Haushalt der Gemeinde veranschlagt, um die Ausgaben für
die Entschädigung der Feuerwehrmänner zu decken. Die entsprechenden Sätze
waren zuletzt 2008 angepasst worden. Neu geregelt ist, dass alle aktiven
Wehrleute eine Pauschale in Höhe von 100 Euro jährlich erhalten. Auch das
Engagement für die Jugendfeuerwehr wird künftig entschädigt. "Damit wird ein
bisschen der Aufwand abgedeckt, den die Jungs haben, um zu proben und zu
Übungen und Einsätzen zum Gerätehaus zu kommen", betonte Schlegel. Die
Höhe der Entschädigung sei nicht das Thema. Vielmehr sei es auch im Hinblick
darauf, "dass wir morgen und übermorgen noch Feuerwehrleute haben", wichtig,
dass die Mannschaft sehe, "es passiert etwas".
"Es passt, wir freuen uns", antwortete Schlegel auf die Nachfrage von
Gemeinderat Thomas Pantel (Grüne), ob die Erhöhung und Festsetzung
ausreichend sei und nicht demnächst wieder neu festgelegt werden müsse. "Wir

haben uns die Höhe nicht aus den Fingern gesaugt, die hat uns der
Kreisbrandmeister ins Buch geschrieben", erklärte Bürgermeister Markus
Hollemann. Dass die Anpassung in Denzlingen knapp zehn Jahre auf sich warten
ließ, erklärte der Kommandant auch mit "anderen Baustellen wie dem Neubau
des Rettungszentrums und der Fahrzeugbeschaffung".
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Hinweis :

Die neue Entschädigungssatzung finden sie unter :

http://www.denzlingen-online.de/ortsrecht,44968.html

