
Im vergangenen Jahr hat die Feuerwehr Groß
Gastrose ein 240 000 Euro teures Staffelfahrzeug
erhalten. Jetzt will die Feuerwehr der Gemeinde
Schenkendöbern ein neues, teures
Kommandofahrzeug haben.
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SCHENKENDÖBERN  Der Streit um einen neuen Kommandowagen für die Freiwillige Feuerwehr der
Gemeinde Schenkendöbern geht weiter. Etwa 45 000 Euro soll das neue Fahrzeug für den
Gemeindebrandmeister kosten. Dieses Geld würden die Mitglieder des Schenkendöberner
Hauptausschusses viel lieber in die Sanierung der Granoer Grundschule stecken.

Jörg Fischer vom Schenkendöberner Ordnungsamt
wies nochmals auf die Wichtigkeit der Beschaffung
dieses Fahrzeuges hin. "Es gibt gewisse
Normrichtlinien, an die wir uns als Feuerwehr halten
müssen. Das 20 Jahre alte Fahrzeug hat eigentlich
nur noch Schrottwert", erklärte Fischer, der auch
stellvertretender Gemeindebrandmeister ist. Auch
Reparaturen würden die technischen Mängel nicht
beseitigen können. Helga Richter vom
Hauptausschuss weiß, dass die Feuerwehr ein
wichtiger Aspekt in der Gemeinde ist. "Aber warum
muss es ein so teures Fahrzeug sein?", fragte sie. In
anderen Kreisen werden auch billigere Fahrzeuge
angeschafft, oder sogar Gebrauchte gekauft. Es
müsse kein Luxusfahrzeug her, schließlich sei die
Feuerwehr Schenkendöbern dem Einsatzort Guben

zugeordnet. Fischer entgegnete, dass das Fahrzeug für die drei Stützpunkte Groß Gastrose, Pinnow
und Schenkendöbern genutzt werden würde. "Wir können nicht von anderen Kreisen ausgehen, wir
müssen das Hier und Jetzt sehen", betonte Jörg Fischer.

Auch der Krayner Ortsvorsteher Jürgen Bursch kann nicht verstehen, warum so viel Geld aus dem
Haushalt in ein so teures Prestige-Fahrzeug gesteckt werden muss. "Wir haben in der Gemeinde die
Feuerwehr schon immer mit sehr viel Geld unterstützt. Es musste immer das Teuerste und Beste
sein", sagte Bursch. Sicher sei der Brandschutz in der Gemeinde ein wichtiger Aspekt. "Aber wo bleibt
das Geld für Bildung, für Kitas und Schulen?", fragte er kopfschüttelnd. Doch dafür könne erst konkret
geplant werden, wenn sicher ist, welche Schulstandorte zukünftig erhalten bleiben.

Im nicht öffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung wurde das Thema Feuerwehrfahrzeug noch
einmal diskutiert. "Noch ist alles offen, wir sind zu keiner Lösung gekommen. Das Thema wird uns
weiter beschäftigen", so Jörg Fischer.

Das Kommandofahrzeug, das heute ganz hinten in der Garage des Gerätehauses steht, hat die
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Schenkendöbern im Jahr 2007 kostenlos vom Landkreis
Spree-Neiße zur Verfügung gestellt bekommen. Die Schenkendöberner Kameraden wurden im
vergangenen Jahr zu 37 Einsätzen gerufen. Auch diese geringe Anzahl lässt Zweifel bei den
Ausschussmitgliedern aufkommen, ob eine so große Ausgabe für ein Kommandofahrzeug
gerechtfertigt ist.
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