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Sponsern
tut Not!

mt Schierhorn. Private Spon-
soren hat die Schierhorner Feu-
erwehr zur Anschaffung eines
neuen Fahrzeuges gefunden:
15000 Euro bringen sie auf für
einen Wagen des Tlps TSFW im
Wert von 80000 Euro. ,,Ohne
dieses Sponsoren-Geld könn-
ten wir die Anschaffung nicht
finanzieren", sagt Samtgemein-
debürgermeister Volker Hintz
und fügt hinzu: ,,Vor zehn |ah-
ren hätte ich mich über ein sol-
ches Angebot geschämt. Heute,
angesichts knapper Kassen,
nehme ich es gern an!" Auf der
jüngsten Feuerschutzausschus-
ssitzung ging es um eine weitere
Neuanschaffung: Die Quarren-
dorfer Wehr braucht ebenfalls
ein Ersatzfahrzeug. Das ist zwar
um 10 000 Euro billiger, doch
auch 70 000 Euro kann die
Samtgemeinde Hanstedt nicht
wuppen. ,,Auch für diese An-
schaffung im fahr 2005 müssen
wir Sponsoren bitten", sagte
Hintz.

Allein im Feuerwehretat wur-
den für das nächste fahr im Ver-
mögenshaushal tsentwurf
285900 und im Verwaltungs-
haushaltsenwurf 32000 Euro
gestrichen. Der Grund: Für den
Neubau eines Gerätehauses in
Evendorf ist noch kein geeigne-
tes Grundstück gefunden. Des-
halb ist die Investition von
220000 Euro zunächst einmal
verschoben worden. Ahnliches
gilt für die Feuerwehr Asendorf.
Ortsbrandmeister Horst Lüb-
berstedt, zugleich Vorsitzender
des Feuörschutzausschusses,
nahm den Antrag auf Neubau
mangels eines geeigneten
Grundstückes zurück.

Schon in den letzten fahren
waren die Feuerwehren der
Samtgemeinde Hanstedt ange-
sichts anderer Aufgaben
Schul- und Kindergartenbauten
- ins Hintertreffen geraten. Das
- so Hintz * wird sich in nächs-
ter Zeit rächen, denn die beiden
teuren Tanklöschfahrzeuge in
Egestorf und Hanstedt haben
um die 30 Iahre auf dem Buckel
und müssen irgendwann ersetzt
werden.

Ein neues Feuerlöschkonzept
erarbeitet derzeit ein Arbeits-
kreis innerhalb der CDU/FDP-
Gruppe. Sie will das Löschwe-
sen straffen, denkt aber bislang
noch nicht an die Auflösung
einzelner Feuerwehren. Das sei
derzeit auch gar nicht möglich,
denn die Samtgemeinde habe
gesetzliche Aufgaben im Feuer-
schutz zu erfüllen, erklärte
Hintz.

Aber angesichts einer Neu-
verschuldung von 1,95 Millio-
nen Euro im nächsten fahr al-
lein für den neuen Abwasserka-
nalbau von Egestorf nach Salz-
hausen dürfe es keine heiligen
Kühe mehr geben, wenn auch
die Feuerwehren eine starke
Lobby vor Od hätten.

,,Wir leben nur noch auf
Pump, haben weniger Finanz-
zuweisungen als geplant aus
Hannover und eine Erhöhung
der Kreisumlage zu erwarten.
Das zwingt zum Sparen in allen
Bereichen", sagte Hintz und
freut sich deshalb ganz beson-
ders über die Initiatiye ler
Schierhorner Feuervüöhi nach
privaten Sponsoren 2u suchen.
Diese Aktion solle Schule ma-
chen.

Sponsern für
die Feuerwehr

Schierhorn. In Schier-
horn wird ein neues Feuer-
wehrfahrzeug gesponsert.
Anders wäre die Anschaf-
fung nicht möglich, bedau-
ert Volker Hintz im Han-
stedter Rathaus. ) Seite 7


