
CDU BLO
Fraktionen in der Gemeindevertretung Allendorf (Eder)

An den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Allendorf (Eder)

35108 Allendorf

Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Allendorf (Eder)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wir bitten Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der
Gemeindevertretung zu setzen:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, einen Planungsentwurf mit
Planungsschätzkosten für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses
Allendorf (Eder) vorzulegen. In die Planung sind ein Schulungsraum sowie erweiterte
und nach Geschlechtern getrennte Umkleideräume und neue Sanitärräume
einzubeziehen. Darüber hinaus sind bei den Planungen die eventuelle Anschaffung
eines Drehleiterfahrzeuges und der dafür benötigte Unterstellplatz zu berücksichtigen.
Der Entwurf soll dem Bau- und Wirtschaftsausschuss sowie dem Haupt- und
Finanzausschuss zur weiteren Beratung vorgelegt werden. Vertreter der Allendorfer
Feuerwehr sollen bereits bei den Planungen mitwirken und zu den Beratungen
hinzugezogen werden. Die notwendigen Planungskosten sind in den Nachtragshaushalt
2006 einzustellen. Zur Mitfinanzierung der Baumaßnahme sind beim Land Hessen und
beim Landkreis Waldeck-Frankenberg umgehend entsprechende Zuwendungsanträge
zu stellen. Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Um- und Erweiterungsbau sollen
zeitig, sofern möglich, bereits im Haushalt 2007 veranschlagt werden.

Begründung:

Ein Um- und Erweiterungsbau für die Freiwillige Feuerwehr Allendorf (Eder) ist dringend
notwendig. Die Fraktionen von CDU und BLO beantragen daher den Umbau und die
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Allendorf (Eder). Die beengte räumliche
Situation macht einen Umbau bzw. Erweiterung dringend erforderlich. Der Platz im
vorhandenen Umkleideraum reicht nicht für alle Einsatzkräfte aus, so dass einige zum
Umziehen in die Fahrzeughalle ausweichen müssen. Die zurzeit fehlenden für Männer
und Frauen getrennten Umkleideräume und sanitären Anlagen bereiten den



Einsatzkräften ebenfalls Probleme. Die vorhandenen Räumlichkeiten entsprechen nicht
mehr den gültigen rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften für
Feuerwehrgerätehäuser. Durch die ständig steigenden Anforderungen an die
Feuerwehren halten wir auch den Bau eines Schulungsraumes für notwendig. Neben
der eventuellen Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges ist bei einer Erweiterung in
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr auch der zukünftige Bedarf an Fahrzeugen in die
Planungen mit einzubeziehen, um nicht in ein paar Jahren wieder über eine Erweiterung
nachdenken zu müssen. Die Planungen haben sorgfältig und zeitgerecht in Abstimmung
mit den zuständigen Fachbehörden und Gremien zu erfolgen. Zur Mitfinanzierung sind
alle Fördermöglichkeiten auszuschöpfen.

Gez.:

Dirk Hofmann

Fraktionsvorsitzender

Erich Hirt

Fraktionsvorsitzender


