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Gemeinsame Fahrzeuge für Feuerwehren
VERTRAG Allendorf/Lda. und Rabenau unterzeichnen Brandschutzabkommen / Teil der interkommunalen Zusammenarbeit

ALLENDORF/LDA./RABENAU (atb).
Im Bürgerhaus der Kernstadt in Allen-
dorf/Lda. wurde die öffentlich-rechtli-
che Vereinbarung zwischen der Stadt
Allendorf/Lda. und der Gemeinde Ra-
benau zur Sicherstellung des abweh-
renden Brandschutzes und der Allge-
meinen Hilfe in der Gemeinde Rabe-
nau und der Stadt Allendorf/Lda. nach
dem Vortrag von Claus Spandau zur
interkommunalen Zusammenarbeit
(Bericht unten) unterzeichnet.
Die beteiligten Bürgermeister spra-

chen Grußworte. Annette Bergen-
Krause, Bürgermeisterin von Allen-
dorf/Lda., sagte: „Beide Kommunen
sparen dadurch ein Fahrzeug ein. Es
sei von Bedeutung Synergien zu su-
chen.“
Kurt Hillgärtner, Bürgermeister von

Rabenau erläuterte, dass von der Ge-
meinde Rabenau das Staffellöschgrup-
penfahrzeug 20/25 (wird gerade be-
schafft) angeschafft werde, von Allen-

dorf/Lda. ein
Hilfeleistungs-
löschgruppen-
fahrzeug 20/16 –
wird in Zukunft
ersetzt.

Beide Fahr-
zeuge sollen
interkommunal
tätig sein und
stellen die
gegenseitige Er-
gänzung für die
Sicherstellung
des Brandschut-
zes und der All-
gemeinen Hilfe
nach den Richt-
werten der Min-
destausrüstung
zur einschlägi-
gen Feuerwehr-
Verordnung si-
cher.

Sparen ohne Stellenabbau „unwahrscheinlich“
KOMMUNEN Claus Spandau erläutert in Allendorf/Lda. Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit: Noch wenig Gängelung

ALLENDORF/LDA. (atb). Claus Span-
dau, der Leiter des Kompetenzzent-
rums für interkommunale Zusammen-
arbeit des hessischen Ministeriums des
Innern und Sport und ehemaliger Bür-
germeister von Laubach, referierte im
Bürgerhaus in Allendorf/Lda. über
„interkommunale Zusammenarbeit
(IKZ) als Handlungsoption für die Ge-
meinde Rabenau und die Stadt Allen-
dorf/Lumda.“ Spandau sprach zu den
rund 50 Gästen, unter denen auch der
Rabenauer Bürgermeister Kurt Hill-
gärtner und die Bürgermeisterin von
Allendorf/Lda., Annette Bergen-Krau-
se, sowie die Stadtverordnetenvorste-
her waren.
Schon die Maschinenausleihe sei im

Grunde eine interkommunale Zusam-
menarbeit, die allerdings nicht wesent-
lich weiter bringe, begann Spandau. Es
gebe keine typische IKZ Schön sei,
dass man wenig gegängelt werde und
es wenig Regeln und Vorschriften gebe.
In der Wirtschaft gebe es einen ver-
gleichbaren Begriff: „Shared Services“.
Dort sei man schon wesentlich weiter,
als in den Kommunen. IKZ habe eine
lange Tradition, etwa im Zusammen-
hang mit Abwasser- oder Unterhal-
tungsverbänden. Seit 2004/2008 gibt
es jedoch eine strukturierte Förderung
des Landes für die Zusammenführung

von organisatori-
schen Teilen von
kommunalen Ver-
waltungen.
Spandau ging

auf die Verände-
rung der Rahmen-
bedingungen für
die Kommunen
ein. Dazu gehöre
der demografische
Wandel, die Krise
der Staatsfinan-

zen und die Konkurrenz der Regionen.
Der Städte- und Gemeindebund sieht,
so der Vortrag, die Zusammenführung
von großen Teilen der Verwaltung in
gemeinsamem Dienstleistungszentren
als wesentlichen Punkt, um die ge-
nannten Herausforderungen zu bewäl-
tigen.

Zentrum seit 2009

Das Kompetenzzentrum für inter-
kommunale Zusammenarbeit gibt es
seit 2009.
Als Argumente für die IKZ nannte

Spandau Qualitätssteigerung, die Ver-
besserung und Auslastung, die Teilhabe
am Know-how der Partnerkommunen,
die Aufrechterhaltung des Dienstleis-

tungsangebotes, die Reduzierung der
Kosten, Erhöhung der Wirtschaftlich-
keit und die Stärkung der Region.
Wichtig sei, dass die IKZ wirklich ge-
wollt sei, Vertrauen, Gleichberechti-
gung, schlanke Entscheidungen und
gute Kommunikation seien wichtige
Bestandteile für das Funktionieren.
Die Vorraussetzung der Förderung ist

der rechtliche Zusammenschluss. Alle
Geschäfte der laufenden Verwaltung
sind dabei förderungsfähig, außerdem
die soziale Daseinsvorsorge und kom-
munale Infrastruktur.
Im Bereich der Feuerwehren, Sport-

anlagen, Tourismusorganisationen, Ge-
werbegebiete und Ähnlichem sei die
Zusammenarbeit denkbar. Spandau
gab aktuelle Beispiele, wie etwa die Zu-
sammenlegung zweier Bauhöfe zwi-
schen Neu-Isenburg und Dreieich.
Es gab auch Zahlen: Die Regelförde-

rung der IKZ beträgt bei drei Kommu-
nen 75000 Euro, bei vier und mehr
Kommunen 100000 Euro. Dabei kön-
nen Kooperationen mit besonderem
Vorbildcharakter eine erhöhte Förde-
rung erhalten.
Auf Nachfrage aus den Reihen der

Zuhörer erläuterte Spandau, dass vom
Vorsatz zusammenzuarbeiten, bis hin
zu einem vertraglichen Abschluss, sehr
unterschiedlich viel Zeit vergehen kön-

ne. Gefragt wurde ebenfalls, ob man
bei angestrebten 15 Prozent Einspa-
rungen dennoch auf Personaleinspa-
rungen verzichten könne. Spandau
hielt dies für unwahrscheinlich.
Die Anwesenden diskutierten. So

ging es etwa um die Frage, ob eine pro-
fessionelle Beratung für die Zusam-
menarbeit angestrebt werden solle.
Unter den verschiedenen Rednern war
man sich einig, dass dies teuer sei und
ausreichende Kompetenzen in den
eigenen Reihen zu finden seien.
Bürgermeister Kurt Hillgärtner

sprach sich grundsätzlich für die Zu-
sammenarbeit aus, ebenfalls Bergen-
Krause. Letztere sagte, dass der Wille
dazu durch die beiden Parlamente be-
reits ausgedrückt sei.

Kein Allheilmittel

Hillgärtner sagte, die IKZ sei nicht
das Allheilmittel, doch sie treibe Eini-
ges voran. Große Investoren gehen in
große Ballungsräume, dies ärgere ihn,
sagte der Bürgermeister. „Wïr müssen
den ländlichen Raum stärken, sonst
wird der ländliche Raum ausbluten.
Dazu müssen wir zusammenarbeiten.
Ich glaube, dass wir das gemeinsam
schaffen.“

Unterzeichnung (von links): Der Allendorfer Stadtverordnetenvorsteher Karlheinz Erbach, Ralf Lich, Vorsit-
zender Gemeindevertretung Rabenau, Markus Göbel, Erster stellvertretender Gemeindebrandinspektor in
Rabenau, Bürgermeister Kurt Hillgärtner, Jan Linker, zweiter stellvertretender Gemeindebrandinspektor in
Rabenau, Andreas Hübl, Erster Beigeordneter in Rabenau, die Allendorfer Bürgermeisterin Annette Ber-
gen-Krause, Sebastian Schlapp, stellvertretender Stadtbrandinspektor in Allendorf, und der Erste Stadtrat
in Allendorf/Lda, Ernst Jürgen Bernbeck. Foto: atb

Claus Spandau

„Die Welt mischt sich, und das ist gut so“
GESAMTSCHULEN Bundestagsabgeordneter Tom Koenigs zu Gast in Allendorf/Lda. / Perfekt vorbereitete Schüler mit zu vielen Fragen

ALLENDORF/LDA. (ju). „Die Welt
mischt sich, und das ist gut so“, sagte
der Bundestagsabgeordnete der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen, Tom
Koenigs, bei einer Diskussion im The-
menbereich „Asyl und Armutszuwan-
derung“ mit Schülern der Klassen
10a und 10b an der Gesamtschule
Lumdatal.

Mit ihren Lehrerinnen Edith Mal-
lek und Heidrun Backhaus (Politik-
und Wirtschaftswissenschaft) hatten
sich die Jugendlichen Schüler exzel-
lent vorbereitet. So kamen zu den The-
men „Menschenrechte“ 18 Fragen, zu
„Asyl“ 20, zur „Armutszuwanderung“
21 und zum Politiker Tom Koenigs 22
Fragen zusammen. Leider war es nicht
möglich, in der zur Verfügung stehen-
den Zeit alle Fragen abzuarbeiten, des-
halb wurden aus jeder Rubrik im Zu-
fallsprinzip einige Fragen verdeckt ge-
zogen und gestellt.
Koenigs war Sonderbeauftragter der

UN in Afghanistan und Uno-Verwal-
tungschef im Kosovo, außerdem ist er
im Vorstand von Unicef Deutschland.
Als Vorsitzender des Ausschusses für
Menschenrechte und humanitäre Hilfe
sowie als Mitglied im Verteidigungs-
ausschuss, kamen dem erfahrenen

Bundestagsabge-
ordneten die Fra-
gen entgegen. Und
wohl auch deshalb
forderte er die
Schüler auf, ruhig
Nachfragen zu stel-
len. „Wie kann
man helfen, den
Konflikt in Syrien
zu lösen?“, war
eine Schülerfrage.
Für den Konflikt in

Syrien sieht Koenigs keine militärische
Lösung, die sei nur auf dem Wege von
diplomatischen Verhandlungen mög-
lich. Syrien sei ein Viel-Völker-Staat
mit zahllosen religiösen Strömungen,
da sei ein Konflikt schon fast absehbar
gewesen.

Grauenhafte Bilder

Grauenhafte Bilder belegen 130000
Tote – bis jetzt. Um zu helfen, könne
man in Deutschland zum Beispiel
Druck auf die Aufnahmepolitik für
Flüchtlinge machen. In Jordanien sei
jeder Vierte Flüchtling, eine Situation,
die für Deutschland unvorstellbar sei.

Diese Aufnahmeländer müssten unter-
stützt werden. Aber auch Deutschland
könnte mehr Flüchtlinge aufnehmen.
Mit der Aufnahme von zwei Mal 5000
Flüchtlingen könne Deutschlands Auf-
nahmepotenzial doch nicht erschöpft
sein.
Zu seiner Arbeit im Kosovo wurde er

gefragt, was er dort eigentlich für eine
Aufgabe erfüllt habe. Koenigs erklärte
dazu, dass man wissen müsse, dass im
Kosovo 90 Prozent der Bevölkerung
Albaner sind und nur zehn Prozent
der Bevölkerung Serben. Die gesamte
Verwaltung lag in den Händen dieser
zehn Prozent. Nach den kriegerischen
Auseinandersetzungen war die Ver-
waltung auseinandergebrochen. Es
gab keine funktionierende Verwaltung.

Was dies bedeutet, könne man sich
in Deutschland gar nicht vorstellen.
Auch er habe lernen müssen, wie wich-
tig zum Beispiel ein Standesamt ist.
Keine Ehen konnten mehr geschlossen
werden, keine Geburtsurkunden
konnten ausgestellt werden. Seine Auf-
gabe war es, zu helfen, die Verwaltung
wieder aufzubauen. Das fing mit dem
Entwurf von notwendigen Formularen
an und hörte bei der Soldbeschaffung
von Staatsbeschäftigten noch nicht

auf. Man habe Dienstentgelte mit Mit-
arbeitern vereinbart, und zwar in
Deutscher Mark (DM). Das in Mün-
chen beschaffte Geld für etwa 65000
Beschäftigte war in Zehn-DM-Schei-
nen auf drei Paletten gelagert und per
Frachtmaschine ins Kosovo gekom-
men. Man habe mit Mühe eine geeig-
nete Lagerstätte finden können. Es gab
keine Banken, alle Gehälter wurden
persönlich ausgetragen oder abgeholt.
Auch wenn es sich unglaublich anhört,
es klappte vorzüglich, nie hatte jemals
etwas gefehlt.
Eine Frage zu seinem Privatleben

war, was das Schlimmste war, was er
erlebt hat? Wer jetzt eine Schilderung
aus einem Kriegsgebiet der Welt erwar-
tet hatte, wurde enttäuscht. In seiner
Zeit als Umweltdezernent in Frank-
furt/Main erlebte er einen Selbstmord
ohne politischen Hintergrund. Eine
Frau hatte sich während einer Christ-
messe in einer Kirche in Schwanheim
in die Luft gesprengt.

Glaube an Parlament

Eine weitere Frage, wie er zum Bünd-
nis 90/Die Grünen kam, beantwortete

Koenigs ebenso offen. Trotz seiner
Skepsis gegen eine Parteipolitik sei er
zu seinem 39. Geburtstag eingetreten.
Man habe es ihm damals auch nicht
leicht gemacht, denn zu dieser Zeit
nahm die Partei nicht jeden „Linken“
auf. Er glaubte aber, dass man nur
über ein Parlament politisch etwas ver-
ändern könnte.
Damals habe er im Kreis die Stelle

des Kassierers angenommen. Die woll-
te keiner haben und schon war er im
Vorstand, erzählte Koenigs.
Beim Thema was tut Uunicef für die

Kinder, wurden gleich mehrere The-
men angesprochen, vom freien Zugang
zur Bildung über das Recht auf saube-
res Wasser, bis hin zu den rituellen Be-
schneidungen bei Männern und die
Verstümmlung weiblicher Ge-
schlechtsorgane. Koenigs wich keiner
Frage aus. Die überlieferten rituellen
Praktiken bezeichnete er als Verbre-
chen und Körperverletzung.
Auch bei der Nachfrage nach den

Spendengeldern für Unicef klärte er
auf, dass es dafür eine solide Buchfüh-
rung gebe. Der Verwaltungsteil dürfe
25 Prozent nicht übersteigen. Das
Spendengeld fließe in nachprüfbare
Projekte.

Tom Koenigs

„Basar der
Pfundsfrauen“

FRONHAUSEN (red). Der „Basar der
Pfundsfrauen“ findet wieder in Fron-
hausen/Lahn im Bürgerhaus am 2.
März von 10 bis 16.30 Uhr statt.
Die „Pfundsfrauen“ sind ein Verein

im Landkreis Marburg Biedenkopf, die
es sich zu Aufgabe gemacht haben, die
mollige Frau in der Gesellschaft zu in-
tegrieren.
Sie veranstalten seit 1997 zwei Mal

im Jahr Basare für Mollige, diese sind
schon weit über den Landkreis hinaus
bekannt geworden. Unter anderem fah-
ren die Kunden mittlerweile bis zu 250
Kilometer, um dort einzukaufen. Die
Basare werden immer gut besucht und
sehr gut angenommen.
Angeboten wird Damenbekleidung

ab Größe 44 und Herrenbekleidung ab
Größe 52. Unter anderem auch Schu-
he, Handtaschen, Tücher, Gürtel,
Unterwäsche, Bademoden, Dessous
und Schmuck. Da die Kleidung nach
Größen sortiert ist, haben die Kunden
das Gefühl, in einem Riesenkaufhaus
für Mollige zu sein. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt, bei dem reich-
haltigen Mittagessen und dem riesigen,
köstlichen Kuchenbuffet geht keiner
hungrig nach Hause. Homepage:
www.pfundsfrauen.de.

BfB-Fraktion fordert
Informationen zur
Rauchmelderpflicht
LOHRA (red). Zur Gemeindevertre-

tersitzung am 20. März fordert die BfB-
Fraktion, dass der Lohrarer Gemeinde-
vorstand beauftragt wird, in Rückspra-
che mit der Feuerwehr zu prüfen, wie
die Gemeinde ihre Bürger beim Nach-
kommen der gesetzlichen Verpflich-
tung zur Installation von Rauchmel-
dern unterstützen kann. Ab Ende des
Jahres, begründet die BfB-Fraktion, be-
stehe für alle Bestandsbauten in Hes-
sen die Verpflichtung, Rauchmelder in
Wohnungen zu installieren und zu be-
treiben. Details seien in der Regel in
der Bevölkerung nicht bekannt. Daher
könnten durch Informationsbeiträge
im Amtsblatt, Informationsveranstal-
tungen oder auch das Angebot von
Sammelbestellungen von geprüften
und zugelassenen Rauchmeldern für
die Bürgerschaft hilfreich sein. Wie
wichtig eine Bürgerinformation ist,
werde klar, wenn man sich daran erin-
nert, dass vor einigen Jahren über Bau-
märkte Rauchmelder in den Handel ge-
langten, welche später wegen Mängel
wieder zurückgerufen wurden.


