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Wahlprüfsteine des Fördervereins Feuerwehr Sonnenberg  
 
 
Sehr geehrter Herr Thöne,  
sehr geehrte Damen und Herren des Fördervereins Feuerwehr Sonnenberg, 
 
wir freuen uns, dass Sie in diesem Jahr der am 12.September stattfindenden Kom-
munalwahl einen umfangreichen Fragenkatalog zugesandt haben. 
 
Gerne nehmen wir Ihre Wahlprüfsteine auf. Doch zunächst einmal möchten wir allen 
Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren unseren Dank sagen 
und unsere Hochachtung zum Ausdruck bringen. In einer Zeit, in denen der Egois-
mus immer stärkere und teils extreme Formen annimmt, ist ein Engagement, wie das 
der Einsatzkräfte in den Freiwilligen Feuerwehren nicht selbstverständlich. 
 
Vor ein paar Jahrzehnten war es quasi Ehrensache, als Haus- oder Grundbesitzer*in 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in dem eigenen Wohnort zu sein – sei es aktiv 
oder eben als förderndes Mitglied. Das ist in der heutigen Zeit leider nicht mehr so. 
Viele sehen die Freiwilligen Feuerwehren als Dienstleistungsbetrieb, der gefälligst 
dann parat zu sein hat, wenn Hilfe benötigt wird. Selbst Bestandteil dieses – um bei 
diesem Wort zu bleiben - Dienstleistungsbetriebs zu werden, da es ja durchaus sein 
kann, dass auch das eigene Hab und Gut ggf. gerettet werden muss, ziehen viele 
offenbar nicht in Betracht. Denn wenn das so wäre, müssten, bedingt durch die vie-
len Neubaugebiete und den damit einhergehenden Hausbesitzer*innen die Freiwilli-
gen Feuerwehren einen regen Zulauf haben. 
 
Vielmehr ist es häufig so, dass Feuerwehrfrauen und -männer eine Geringschätzung 
ihrer oftmals gefährlichen, das eigene Leben und die eigene Gesundheit bedrohen-
den Einsätze erfahren. Pöbeleien, tätliche Angriffe und Behinderungen durch Gaf-
fer*innen sind eigentlich unvorstellbar und doch gibt es in den Medien immer wieder 
entsprechende Berichte. Auch in der Umfrage des Feuerwehr-Magazins gibt es deut-
liche Prozentzahlen derer, die das als Probleme der Feuerwehr bezeichnen. Unsere 
Gesellschaft muss auch und gerade im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren weg 
vom „Ich“ zum „Wir“. 
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Auf den Weg zum „Wir“ können und sollten die Freiwilligen Feuerwehren die Kinder 
und Jugendlichen mitnehmen. Auch in unserer Gemeinde gibt es engagierte Er-
wachsene, die Jugendfeuerwehren leiten und mit großer Kreativität Lust auf den, im 
Falle der Freiwilligen Feuerwehren im wahrsten Sinn des Wortes, Ernst des Lebens 
machen. Was die Kinder und Jugendlichen auf vielleicht sogar spielerische Weise 
lernen, wird ihnen bei ihren späteren Einsätzen unter Realbedingungen nützlich sein. 
 
In dieser Zeit der Pandemie ist es schwierig, mit Veranstaltungen für neue Mitglieder, 
egal ob im Erwachsen-, Kinder- oder Jugendlichenbereich, zu werben. Irgendwann 
wird es aber wieder möglich sein. Wenn Sie in dieser Hinsicht planen, sprechen Sie 
uns GRÜNE gern an, Ihre Veranstaltung zu unterstützen. Die momentane Passivität 
bedingt durch die Pandemie kann sehr gut genutzt werden, Konzepte für die Zeit da-
nach zu erstellen, die dann bei Bedarf sofort aus der „Schublade“ geholt werden 
können. 
 
Der demografische Wandel macht selbstverständlich auch vor unserer Region kei-
nen Halt. Bis 2030, so die Zahlen der Niedersächsischen Landesregierung, wird die 
Einwohner*innenzahl voraussichtlich um 300.000 Menschen geschrumpft sein. Das 
ist eine komplette Großstadt. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass die Quo-
te von Frauen und Migrantinnen und Migranten sich erhöht. Ca. 10% beträgt der 
weibliche Anteil in den Freiwilligen Feuerwehren Niedersachsens. Da ist noch eine 
Menge Luft nach oben.  
 
Freiwillige Feuerwehren sind eine Möglichkeit, die Integration zu verbessern. Der 
Deutsche Feuerwehr-Verband hat das Projekt „Deine Feuerwehr – Unsere Feuer-
wehr! Für ein offenes Miteinander“ durchgeführt und daraus resultierend eine Hand-
reichung zur interkulturellen Öffnung der Feuerwehren verfasst.  
 
Sprachliche Probleme werden ggf. vorhanden sein, sind aber lösbar. Eine mehrspra-
chige Feuerwehr kann bei Einsätzen aber auch eine Chance zur besseren Kommu-
nikation mit denen sein, die Ihrer Hilfe bedürfen.  
 
Inwieweit eine Anpassung des Feuerwehrkonzeptes der Gemeinde Vechelde erfol-
gen sollte bzw. muss, können wir nur mit Ihrer Hilfe eruieren. Denn in den Freiwilligen 
Feuerwehren sind die Fachleute, die evtl. vorhandene Mängel zuerst bemerken. In 
der momentanen pandemischen Zeit haben sich Videokonferenzen als probates Mit-
tel der Kommunikation etabliert. Gern laden wir Sie zu einem Austausch über die 
Verbesserungen ein, die Ihrem Empfinden nach in der Gemeinde Vechelde notwen-
dig sind.  
 
Das Niedersächsische Brandschutzgesetz und die Verordnung über die kommunalen 
Feuerwehren geben einen fest umrissenen Rahmen für die Ausstattung der Freiwilli-
gen Feuerwehren vor. Diese Notwendigkeiten dürfen durch keine, auch noch so 
klamme, Gemeindekasse in Frage gestellt werden. Durch die stetig wachsende Zahl 
an Fahrzeugen mit E-Antrieb kommen neue Anforderungen auf die Freiwilligen Feu-
erwehren zu. Hier gilt es, die Ausbildungen anzupassen – am besten mit Hersteller-
firmen und Unfallforscher*innen. Auch die Ausstattung muss angepasst werden, z.B. 
Kleidung und Atemschutz wegen ggf. giftiger Dämpfe und Abrollcontainer bei in 
Brand geratenen E-Autos. In unserer Region kommen durch das geplante Atommüll-
endlager Schacht Konrad wohl leider noch weitere Herausforderungen für die  



 

 

Freiwilligen Feuerwehren hinzu. Auch dafür gilt es, rechtzeitige Fortbildungen im 
Blick zu haben. 
 
Einen Aspekt haben Sie in Ihren „Wahlprüfsteinen“ nicht erwähnt. Wir möchten die 
unserer Auffassung nach wichtige Thematik der psychischen Probleme, die mit Ret-
tungseinsätzen einhergehen können, ansprechen. Wir erachten es für erforderlich, 
dass bereits bei der Alarmierung zu Einsätzen, die erkennen lassen, dass es sich um 
ein ggf. traumatisierendes Ereignis handelt, die Notfallseelsorge mit alarmiert wird. 
Ein Netz von Seelsorger*innen muss dafür gesichert sein und bereitstehen. Es kann 
und darf nicht sein, dass den Freiwilligen Feuerwehren fähige Einsatzkräfte verloren 
gehen, weil der psychische Druck zu hoch ist. 
 
Danke für Ihre Fragen - wir müssen unbedingt ins Gespräch kommen. 
 
 
Herzliche Grüße und beste Wünsche von Ihren GRÜNEN 
 
Doris Meyermann, Claudia Wilke, Andreas Meyer und Martina Goetzke 
 


