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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Lennerts,

die von der Gemeinde Odenthal in der Vergangenheit getätigten Ausgaben im Bereich der 
Feuerwehr Odenthal sowie demographische Prozesse haben zu einer Verschiebung in der 
Aufstellung der Feuerwehr geführt, die in geänderter Form sicherstellt, daß die Versorgung der 
Bevölkerung jederzeit gewährleistet ist.

Derzeit steht die Neuanschaffung eines Feuerwehrautos für die Löschgruppe Voiswinkel an. Hierzu 
stellt die FDP-Odenthal folgenden

Antrag:
Die geplante Neuanschaffung des Feuerwehrfahrzeuges für die Löschgruppe Voiswinkel soll nicht 
erfolgen. Die Ausschreibung ist zu stoppen.

Stattdessen soll das neuwertige Fahrzeug der Löschgruppe Scherf in Voiswinkel untergebracht und 
dort genutzt werden.

Begründung:

Die neu geschaffenen Räumlichkeiten in Voiswinkel sind der optimale Standort für dieses 
odenthalweit eingesetzte, bereits vorhandene Fahrzeug.

Nach unserem Kenntnisstand wurde vor einigen Jahren dieses Einsatzfahrzeug für Voiswinkel 
angeschafft. Da die Feuerwehrleute damals in einem Provisorium (Scheune) untergebracht waren, 
wurde dieses Fahrzeug in Scherf stationiert.
Auf die Neuanschaffung kann und sollte aus Kostengründen daher verzichtet werden. Ein hoher 6- 
stelliger Eurobetrag kann hier eingespart und das Defizit bei den Gemeindefinanzen verringert 
werden, ohne daß der Schutz der Bevölkerung leidet.

Daruoer hinaus beantragen wir die

Beratung

des folgenden Sachverhalts in einer der nächsten Sitzungen:

Die Feuerwehr in Voiswinkel hat durch die neue Feuerwehrwache enorm an Mitgliedern gewonnen.
Die Löschgruppe Scherf hat Mitglieder an andere Feuerwehrstandorte in Odenthal verloren. In 
Scherf scheiden aus Altersgründen in nächster Zeit weitere Feuerwehrleute aus dem aktiven Dienst
dUb.



Aus dem vorerwähnten Sachstand ist zu beraten, ob der Standort in Scherf noch zeitgemäß ist. Die 
Löschgruppe Scherf könnte in die Standorte Eikamp, Scheuren und/oder Voiswinkel integriert 
werden. Der Schutz der Bewohner Odenthals ist durch die Feuerwehr-Standorte Blecher, Scheuren, 
Eikamp und Voiswinkel jedenfalls in vollem Umfang gewährleistet.

Bekanntlich suchen Verwaltung und Fraktionen nach Einsparmöglichkeiten, um die Haushaltslage 
der Gemeinde Odenthal nachhaltig zu verbessern. Die Integration der Löschgruppe Scherf in 
andere Standorte bietet eine solche Möglichkeit.

Für die Nachnutzung des Feuerwehrgerätehauses beantragen wir darüber hinaus zu prüfen, ob hier 
eine Tagespflegeeinrichtung untergebracht werden könnte. In Odenthal besteht laut Pflegebericht 
(S. 98) des Rheinisch-Bergischen Kreises (RBK) sehr großer - und wachsender - Bedarf (17-25 
Plätze) an Einrichtungen zur Tagespflege für Senioren. Die Suche nach einer geeigneten Immobilie 
war bisher nicht erfolgreich. Tagespflege-Einrichtungen werden, insbesondere dort, wo Bedarf 
besteht, vom Kreis finanziell entsprechend gefördert. Auch steht der Kreis den Planern/Betreibern 
einer solchen Einrichtung von Anfang an unterstützend zur Seite. Im Zusammenhang mit der 
Einrichtung einer Tagespflege am Standort „Feuerwache Scherf" soll mit der zuständigen Stelle des 
Kreises Kontakt aufgenommen und eine Prüfung vorgenommen werden, ob an diesem Standort 
grundsätzlich eine solche Einrichtung errichtet werden kann. Sodann sind Gespräche mit etwaigen 
Interessenten (Betreibern) zu führen.

Wir sind uns bewußt, daß unsere Vorschläge möglicherweise nicht bei allen Beteiligten gut 
ankommen werden. Es sollte in unseren Augen aber keine Erbhöfe geben und keine Klientelpolitik 
betrieben werden. Odenthals Feuerwehr ist auch ohne Standort Scherf voll einsatzfähig, und 
Odenthal benötigt eine Tagespflegeeinrichtung, durch eine entsprechende Nachnutzung des 
betreffenden Gebäudes ist dies ggf. kostenneutral zu verwirklichen.

Mit freundlichen Grüßen

Alwine Hartwig 

(stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP Odenthal)


