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Aufwendungen von 135 900
Euro vor, die unter anderem
für die laufende Gebäudeun-
terhaltung verwendet werden.
Im Feuerwehrhaus Bühren ist
eine größere Reparatur oder
Erneuerung der Heizungsanla-
ge erforderlich, in Jühnde
muss das Tor des Feuerwehr-
hauses erneuert werden. „Er-
satzteile sind für diese alten
Tore nur noch sehr schwer zu
bekommen“, begründete Ei-
lers letztere Maßnahme. „Und
es wäre ja schlecht, wenn ir-
gendwann das Tor klemmt
und man das Feuerwehrfahr-
zeug nicht mehr herausbe-
kommt.“

Der Teil-Finanzhaushalt
sieht für das kommende Jahr
zwei größere Investitionen
vor: Die Anschaffung eines
neuen Tragkraftspritzenfahr-
zeuges (TSF) für die Ortsfeuer-
wehr Meensen (75 000 Euro)
und den Anbau an das Feuer-
wehrhaus Scheden (70 000
Euro).

Im Haushaltsjahr 2017 soll
dann die Bührener Wehr ein
neues TSF bekommen.

„Im Bereich der Feuerweh-
ren leben wir
nicht aus der Sub-
stanz, sondern
versuchen, diese
Substanz perma-
nent zu verbes-
sern“, sagte Ma-
thias Eilers. Weil
die Mitglieder des
Feuerschutzaus-
schusses genauso
sehen, empfehlen
sie dem Gemein-
derat einstimmig,
die Haushaltsan-
sätze so zu über-
nehmen. (per)

SAMTGEMEINDE DRANS-
FELD. Die Samtgemeinde
Dransfeld investiert im kom-
menden Haushaltsjahr rund
300 000 Euro in ihre Ortsfeu-
erwehren. Das geht aus dem
Teil-Haushaltsplan hervor,
den Bürgermeister Mathias Ei-
lers (SPD) am Mittwoch den
Mitgliedern des Feuerschutz-
ausschusses (FSA) präsentier-
te.

„Der Brandschutz hat es
kostenmäßig in sich“, sagte Ei-
lers. Schon in den vergange-
nen Jahren habe die Samtge-
meinde jeweils etwa 300 000
Euro darin investiert. „Damit
sind wir unseren Verpflich-
tungen nachgekommen und
werden dies auch in den kom-
menden Jahren tun.“

Eilers betonte, dass man
sich erst unlängst bei einer Be-
reisung des Feuerschutzaus-
schusses vom „erfreulich gu-
ten Zustand“ der Feuerwehr-
gerätehäuser habe überzeu-
gen können. Und auch die
Technik sei überwiegend auf
dem neuestem Stand.

Der Teil-Ergebnishaushalt
für das kommende Jahr sieht

300 000 Euro für den Brandschutz
Anbau in Scheden, Feuerwehrfahrzeuge und mehr: Ausschuss stimmt Etatentwurf zu

Feuer und Flamme für den Brandschutz: Eine Situation bei der Truppmann-Ausbildung. Foto: Archiv

Das Tor hat seine Tücken: Die Feuerwehr
Jühnde soll ein neues bekommen. Foto: Schröter

Feuerwehr in Zahlen
und Scheden sowie die zwölf
Ortsfeuerwehren.

122  Mitglieder haben die
Jugendfeuerwehren,

davon 41 Mädchen.

60  Kinder sind in den Kin-
derfeuerwehren aktiv,

davon 29 Mädchen. „Die Tatsa-
che, dass im kommenden Jahr
allein

13  Jugendliche die Trupp-
mannausbildung auf-

nehmen, zeigt, dass in unse-
ren Ortsfeuerwehren gute Ar-
beit geleistet wird“, lobte Beu-
ermann.

97  Einsätze hatten die Feu-
erwehren bisher in die-

sem Jahr. „Darunter waren
hauptsächlich kleinere Einsät-
ze wie die Beseitigung von Öl-
spuren oder das Öffnen von
Türen“, so der Gemeinde-
brandmeister. Den größten
Einsatz habe Ende März das
Sturmtief Niklas verursacht.
„Aber insgesamt war das bis-
lang ein sehr ruhiges Jahr“,
sagte Beuermann und äußerte
gleichzeitig die Hoffnung,
dass dies auch so bleiben
möge.

145  Einsätze leisteten die
Dransfelder Feuer-

wehren im vorigen Jahr. (per)

D ie Feuerwehren der
Samtgemeinde Drans-
feld sind für die kom-

menden Jahre gut aufgestellt.
Zu diesem Ergebnis kam Ge-
meindebrandmeister Karsten
Beuermann in seinem Bericht,
den er am Mittwoch den Mit-
gliedern des Feuerschutzaus-
schusses (FSA) präsentierte.
„Im Gegensatz zu anderen Ge-
meinden sind die Mitglieder-
zahlen bei uns im laufenden
Jahr stabil geblieben“, sagte
Beuermann.

332  aktive Mitglieder, da-
runter 73 Frauen,

zählten Ende 2014 die Stütz-
punktfeuerwehren Dransfeld

GÖTTINGEN. „Den beabsich-
tigten massiven Stellenabbau
von Zeiss in Göttingen halte
ich für falsch.“ Das sagt der
Göttinger Bundestagsabgeord-
nete von Bündnis 90/Die Grü-
nen, Jürgen Trittin, nach ei-
nem Gespräch mit den Be-
triebsräten der Zeiss-Tochter
Microskopy. Die Arbeitneh-
mervertreter hätten ihm be-
stätigt, dass die Mikroskop-
Systeme aus Göttingen inter-
national nachgefragt seien,
außerdem sei der Produkti-
onsstandort Göttingen nicht
defizitär.

Das Know-how und die
Kompetenz bei Zeiss in Göttin-
gen dürfe nicht verloren ge-
hen, um eine Zukunft für den
Standort in der Universitäts-
und Wissenschaftsstadt Göt-
tingen zu erhalten. Trittin:
„Ich werde mich nochmal an
die Geschäftsleitung von Zeiss
wenden, damit diese ihre Ent-
scheidung überdenkt.“ (kri)

Trittin gegen
Stellenabbau
bei Zeiss

Vor 25 Jahren
in der HNA
21. November 1990:
Wird Kulm neue
Partnerstadt?
Über die SPD-nahe Friedrich-
Ebert-Stiftung hat es einen ers-
ten Kontakt zwischen der Stadt
Münden und der Stadt Kulm
(Chelmno) gegeben. Die polni-
sche Stadt sucht eine Partner-
schaft mit einer bundesdeut-
schen Stadt vergleichbarer Grö-
ße und Struktur. Noch in diesem
Jahr wollen Repräsentanten aus
Kulm nach Münden kommen.
(pht)


