Mitgliederbrief
Oktober 2019
Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Freunde der CDU Isernhagen,
die Freiwillige Feuerwehr ist wichtig für uns alle. In den vergangenen 2 Wochen gab es
insbesondere zum Standort der FFW F.B. am Möllerstrift viele Reaktionen, die in einigen Fällen
von großer Emotion zeugten. In diesem Zusammenhang sind auch Falschaussagen und Fehlinterpretationen getroffen worden, die wir nicht unkommentiert lassen können und wollen.

Gelebte Tradition
Die Geschichte des organisierten Brandschutzes geht zurück bis ins Mittelalter. Eine der ersten
Feuerwehren entstand Mitte des 17. Jahrhunderts in Wien und seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt
es in Deutschland freiwillige, organisierte Brandbekämpfung. Sie ist ein wesentliches Element
kommunaler Daseinsvorsorge. Die Feuerwehr und ihre Organisation ist eine langgelebte ehrenhafte Tradition, welcher wir uns als Partei und Fraktion in hohem Maße verpflichtet fühlen.
Die CDU mit ihrem konservativen Anteil repräsentiert die Wahrung gesellschaftlicher Ordnungen
und wir verstehen das als Bewahrung von Bewährtem und Gutem, aber auch Offenheit gegenüber
von Neuem und Gutem, dass sich bewähren darf. Genau deshalb stehen wir - auch in Isernhagen immer an der Seite der Feuerwehr! Ist sie doch eine bewährte gesellschaftliche Institution, die
eine bedeutsame Funktion einnimmt … sich aber auch immer überdenken und anpassen muss.
Feuer löste bei Menschen schon immer Angst aus; bedeutet es doch meist Zerstörung oder sogar
Tod. Doch es ist ja bei weitem nicht nur das Feuer, dem sich unsere freiwilligen Feuerwehr-frauen
und -männer stellen und uns andere Bürger schützen. Es sind unzählige andere Einsätze, bei denen
uns die Kameradinnen und Kameraden zur Seite stehen, wie Baumschäden, Hochwasser,
Verkehrsunfälle oder andere missliche Situationen. Hilfe, in die auch die Politik und die CDU
schon immer investiert haben - nach gemeinsamen Empfehlungen von Politik und Feuerwehr im
Rahmen der AG Feuerwehr.
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Und es ist der gesellschaftliche Zusammenhalt, den die Freiwillige Feuerwehr ganz maßgeblich
prägt. Menschen eines Ortes übernehmen gemeinsam eine Aufgabe, die nur zusammen zu
bewältigen ist - so etwas schweißt zusammen und verbindet. Damit ist die Feuerwehr gerade im
Jugend- und Kinderbereich ein wichtiger und in heutiger Zeit willkommener und bedeutsamer
Baustein für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

GANZ KONKRET:
• Es gilt allen, die sich mit Leib und Leben in Ihrer Freizeit für Ihre Mitmenschen einsetzen und
in der Freiwilligen Feuerwehr Isernhagen engagieren, unser größter Dank und Respekt!

• Wir stehen klar zum Prinzip der Freiwilligen Feuerwehr in Isernhagen!
• Wann immer es aus Abwägung unterschiedlicher Interessen, Anforderungen und
Erwartungen möglich ist, werden wir die Entwicklung der Feuerwehr finanziell unterstützen!

• Insbesondere durch den Einsatz der CDU liegt die technische Ausstattung aller Wehren in
Isernhagen deutlich über dem Standard!

• Unsere Entscheidungen orientieren sich am gemeinsam erarbeiteten und verabschiedeten
Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde!

• Auch Feuerwehr muss sich immer wieder überdenken und ggf. an Entwicklungen anpassen.
Hierauf basieren die Punkte des Prüfauftrages, der mit Mehrheit im Rat verabschiedet wurde!

• Die CDU hat nie einen Antrag auf nur 1 Standort für die Wehren F.B. und K.B. gestellt!
• Ungeachtet der Ergebnisse der Prüfung, wird die CDU sich dafür einsetzen, dass die FFW F.B.
eine zukunftsorientierte und arbeitsfähige Unterkunft hat!

• Die CDU hat mit hohem Nachdruck den Beschluss für Planungsentwurf des neuen Standortes
der FFW F.B. erreicht - einzig die Grünen haben gegen die Planungen für die FFW gestimmt!
Und über diese Planung entscheidet die Region Hannover …
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Kommunalpolitik ist verantwortlich für die Vertretung aller Bürgerinnen und Bürger unserer
Gemeinde - und für die begrenzten Finanzen, die unserer Gemeinde für die Wahrnehmung aller
Aufgaben zur Verfügung steht. Und unter Berücksichtigung aller Interesse ist nicht nur erlaubt,
sondern gefordert auch bereits getroffene Entscheidungen zu hinterfragen - und diese
Entscheidung steht für gut 2 Mio Euro. Die politischen Gremien verantworten ihre
Entscheidungen vor Ihnen als Bürger und Wähler und sie fragen zurecht, welche Gelder in
welche Investition fließen und warum.
Wenn nun Entscheidungen für Feuerwehrstandorte auf dem Prüfstand stehen, gilt dies einzig
der Frage nach sinnvollen und zukunftsfähigen Investitionen. Entscheidungen werden nicht
gegen eine einzelne Wehr getroffen, sondern immer zum Wohle unserer gesamten Gemeinde.

Mit herbstlichen Grüßen Ihre

Tim Mithöfer

Helmut Lübeck

Vorsitzender Gemeindeverband
CDU Isernhagen

Vorsitzender Ratsfraktion
CDU Fraktion Isernhagen
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Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung:

15. Oktober 2019 - 16 Uhr - Hotel Hennies
Diskussion mit Justizministerin Barbara Havliza
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