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Ehrenamt 
stärken

O h n e 
das frei-
w i l l i g e 
E n g a -
g e m e n t 
von Bür-
gerinnen 
u n d 
Bürgern 
funkt io -
niert un-

sere Gesellschaft nicht, egal 
ob im Sport, in der Kultur, in der 
Feuerwehr,  im Tierschutz oder 
in vielen anderen Politikfeldern. 
Das ist eine Binsenwahrheit, 
sollte sich jedoch immer wieder 
ins Gedächtnis geholt werden. 
Der Staat darf sich weder da-
hinter verstecken noch sich 
darauf gar verlassen. Dabei 
geht es den Engagierten gar 
nicht vordergründig um finan-
zielle Zuwendungen, sondern 
ist ihnen  eine Selbstverständ-
lichkeit und oft auch Herzens-
angelegenheit.  Aber jeder eh-
renamtlich Tätige hat ein Recht 
darauf, seinen entstandenen 
Aufwand erstattet zu bekom-
men. Darum wird sich unsere 
Fraktion weiterhin konsequent 
dafür einsetzen, die Haus-
haltstitel des Landkreises für 
das Ehrenamt aufzustocken. 
Die moralische Wertschätzung 
ist ein weiterer wichtiger Fak-
tor. Durch zahlreiche Preise 
des Kreistages versuchen wir 
diesem Anspruch gerecht zu 
werden. Nicht zuletzt leben die 
zahlreichen Freizeitangebote 
für unsere Kinder und Jugend-
lichen vom Ehrenamt. Gerade 
diese sind unverzichtbarer Be-
standteil der Forderung, mehr 
in die Zukunft unserer Kinder 
zu investieren. Die sinnvolle 
Freizeitgestaltung ist Bildung 
und Vermittlung von Werten. 
Dieses muss noch mehr in den 
Fokus der öffentlichen Wahr-
nehmung gerückt werden. 

Wolfgang Bohnstedt
Fraktionsvorsitzender

Unser Ziel: eine kostenlose 
Schülerbeförderung

Seit Monaten wurde überfrakti-
onell im Jugendhilfeausschuss 
über die Einführung und Um-
setzungsmöglichkeiten eines 
Schülerergänzungstickets 
diskutiert, angestoßen durch 
die Jugendforen und die An-
tragstellung des Kreisjugend-
rings. Mit 10€ im Monat soll 
es SchülerInnen ermöglicht 
werden, nach der Schule auf 
allen Linien der VLP fahren zu 
können.
Ein besonders undurchsich-
tiges System stellen allerdings 
die Fahrten vom Wohnsitz 
der Kinder zur Schule dar. 
Für einige Kinder ist die Fahrt 
kostenlos, für andere nicht. 
Verschiedene Kilometergren-
zen und Erstattungsmodali-
täten sind für Eltern einfach 
nicht nachvollziehbar. Unser 
politisches Ziel war seit jeher 

eine kostenlose Schülerbe-
förderung. Gemeinsam mit 
der CDU haben wir jetzt einen 
Prüfantrag im Kreistag gestellt. 
Wir haben die Kreisverwaltung 
beauftragt eine kostenlose Be-
förderung für Schülerinnen und 
Schüler mit den Linien der VLP 
zu prüfen. 
Dabei wollen wir insbeson-
dere den Kostenumfang für die 
Einführung eines kostenlosen 
Schülertickets für die Fahrt mit 
dem ÖPNV vom Wohnsitz zur 
örtlich zuständigen, aber auch 
zur nichtzuständigen Schule 
in Erfahrung bringen. Es soll 
geprüft werden,  in welcher 
Höhe durch Bürokratieabbau 
und Vereinfachungen in der 
Schülerbeförderungssatzung 
durch eine kostenfreie Beför-
derung von allen Schulkindern 
Einsparpotenzial generiert wer-

den kann, das einer auskömm-
lichen Finanzierung des ÖPNV 
zugutekommen könnten. 
Weiterhin fordern wir mit un-
serem Antrag die Landesregie-
rung auf, die vom Bund erhal-
tenen Regionalisierungsmittel 
für den Ausbildungsverkehr zu 
dynamisieren, mindestens in 
der Höhe der im Regionali-
sierungsgesetz festgelegten 
Höhe. Damit sollen die jähr-
lich anzupassenden Beträge 
1:1 weitergereicht und nicht 
auf Landesebene hängen und 
in ihrer Höhe eingefroren blei-
ben. Damit könnten die jähr-
lichen Kostensteigerungen der 
Verkehrsbetriebe aufgefangen 
werden und es müsste nicht 
über Streckenausdünnungen 
oder Fahrpreiserhöhungen ge-
sprochen werden.
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Abfallwirtschaft im Kreis auf gutem Weg

Auf in die nächste Runde

Am 03.07.2017 wurde die 
Aufgabenträgerschaft für den 
Südbahnabschnitt Malchow-
Waren auf Beschluss des 
Kreistages vom Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte 
übernommen. Dies wurde 
möglich, da das Land dem 
Landkreis finanzielle Mittel, 
auch für Investitionen, zur Ver-
fügung gestellt hat. Für unsere 
Fraktion stand fest: Das ist 
ein Dammbruch; ein Moment, 
das man nicht ungenutzt ver-
streichen lassen dürfe. Da 

Kaum ein anderes Thema 
beschäftigte die Menschen in 
den letzten Monaten so sehr 
wie die Abfallentsorgung. 
Wir erinnern uns: Der kreis-
liche Abfallwirtschaftsbetrieb 
ALP wurde vom Kreistag 
beauftragt, die Papier- und 
Sperrmüllentsorgung ab dem 
01.01.2017 selbst durchzu-
führen und nicht mehr durch 
externe Unternehmen durch-
führen zu lassen. So sollten 
Kostensteigerungen für die 
Verbraucherinnen und Ver-
braucher abgemildert werden, 
die bei der Vergabe an externe 
bedeutend höher ausgefallen 
wären. Insbesondere die CDU 
stand der ganzen Thematik ei-
ner Teilkommunalisierung der 
Abfallentsorgung von Anfang 
an kritisch gegenüber. Jetzt 
wurde sie allerdings eines 
Besseren belehrt. Viele der 
befürchteten Probleme haben 
sich nicht eingestellt. Im Ge-
genteil wird der ALP aller Vo-
raussicht nach 2017 mit einem 
guten Plus abschließen. Und 
auch für 2018 wird ein Gewinn 
erwartet. Für uns als Linke war 
von Anfang an klar: Öffentliche 

Daseinsfürsorge, egal ob die 
Wasserversorgung oder die 
Abfallentsorgung, gehört in öf-
fentliche Hand.
Ein weiteres, brennendes 
Thema waren die Überle-
gungen zur Einführung einer 
so genannten Wertstofftonne. 
Was unterscheidet sie eigent-
lich von den gelben Säcken? 
In die gelben Säcke gehört 
Verpackungsmaterial aus 
dem Einzelhandel. Egal ob 
der Joghurtbecher, die Verpa-
ckung des Fernsehers oder 
eine Fischdose. Eine Pfanne 
oder ein Plastikeimer, die zwar 
stoffgleich sind, dürfen aller-
dings nicht über den gelben 
Sack entsorgt werden, da sie 
keine Verpackung sind und 
ihre Entsorgung nicht bereits 
im Kaufpreis enthalten war. Sie 
müssen über den Hausmüll 
entsorgt werden und werden 
damit dem Recyclingkreislauf 
in vielen Fällen entzogen. Eine 
so genannte Wertstofftonne 
könnte dem Abhilfe schaffen, 
da in diese sowohl Verpa-
ckungen als auch stoffgleiche 
Nicht-Verpackungen geworfen 
werden könnten. In der Region 
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um Hagenow wurden solche 
Tonnen in einem Pilotprojekt 
getestet. Das Ergebnis einer 
Umfrage der ALP: Die Men-
schen finden so eine Tonne 
gut, mehr für sie bezahlen wol-
len sie aber nicht.
Im Betriebsausschuss des 
Abfallwirtschaftsbetriebes, in 
dem ich für DIE LINKE sitze, 
beschäftigte sich mit dieser 
Thematik. Das Ergebnis: Wir 
sprachen uns vorerst nicht 
für die Einführung einer Wert-
stofftonne aus, da die Recy-
clingvorteile der stoffgleichen 
Nicht-Verpackungen und die 

Kostensteigerungen für die 
Beitragszahler nicht im Ver-
hältnis standen, wie Mengen-
analysen für diese Stoffe des 
ALP zeigten. Allerdings spra-
chen wir uns für die Einführung 
einer gelben Tonne aus. Diese 
ist kostenneutral, bietet aller-
dings den Vorteil, dass um-
her fliegende oder von Tieren 
zerrissene gelbe Säcke bald 
der Vergangenheit angehören 
könnten. Wir bleiben dran, um 
für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher im Landkreis die 
beste Lösung zu finden.

Andreas Sturm

die Antragsfrist für unseren 
Kreistag genau am Tag der 
Beschlussfassung in der Me-
cklenburgischen Seenplatte 
ablief, versuchten wir mit Hilfe 
eines Dringlichkeitsantrags 
die Thematik schnellstmöglich 
anzustoßen. Mit unserem An-
trag wollten wir den Landrat 
auffordern, auch erneute Ge-
spräche zur Reaktivierung der 
Südbahn zwischen Parchim 
und Malchow mit der Landes-
regierung aufzunehmen. Die 
damals von Landesseite an-
geführten Argumente verrin-
gerter Regionalisierungsmittel 
sind so nicht eingetreten. Mit-
tel für den Schienenpersonen-
nahverkehr stehen nach wie 
vor zur Verfügung. Bis 2016 
wurden mehr als 66 Mio. 
Euro Rücklagen aus nicht 
ausgegebenen Regionalisie-
rungsmitteln durch das Land 
zurückgelegt. Die Dringlich-
keit unseres Antrages wurde 
allerdings durch die Kreisver-
waltung nicht anerkannt und 
die Abstimmung für die Ergän-
zung der Tagesordnung wurde 
knapp abgelehnt. 

Ende Juli schrieb unsere Frak-
tion deshalb einen Brief an 
Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig. Klar haben wir im 
Brief formuliert, dass wir die 
Bereitstellung von Schienen-
verkehr und dessen Finanzie-
rung zuvorderst als Landes-
aufgabe ansehen und diese 
nicht Landkreisen übertragen 
werden sollte. Trotzdem be-
grüßten wir die Lösung für den 
Nachbarlandkreis und baten 
die Ministerpräsidentin per-
sönlich um eine erneute Ge-
sprächsaufnahme mit unserer 
Kreisverwaltung. 
Wie kaum eine andere Frak-
tion haben wir gemeinsam 
mit der Bürgerinitiative für die 
Reaktivierung der Südbahn 
gekämpft. Mittlerweile konn-
ten wir vernehmen, dass es 
eine Facharbeitsgruppe mit 
Beteiligung des Landkreises, 
der Bürgerinitiative, des Fahr-
gastverbandes Pro Bahn und 
dem Land geben soll, um die 
technischen, finanziellen und 
rechtlichen Anforderungen 
an eine mögliche Wiederauf-
nahme des Betriebs der Süd-

bahn aufzuarbeiten. 
Später sollen auch Fachleute 
aus dem Bereich der Wirt-
schaftsförderung, des ÖPNV 
und der Touristik dazukom-
men. Unseren Antrag haben 
wir für den Kreistag im Okto-
ber trotzdem aufrechterhal-
ten. Auch wenn Bewegung 
in die Gespräche gekommen 
ist, sollte den Gesprächspart-
nern durch einen Beschluss 
des Kreistages öffentlich der 
Rücken gestärkt werden. Wir 
werden den Prozess weiterhin 
kritisch begleiten und unseren 
Teil dazu beitragen, dass die 
Südbahn auch in unserem 
Landkreis wieder fährt.
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Ein Plus an 
Mobilität

Viel Zeit und Herzblut
2015 beschloss der Kreis-
tag das Pilotprojekt Rufbus 
im Bereich Parchim – Lübz – 
Plau am See. Am 11.12.2016 
ging das Projekt dann an den 
Start. In der Oktober-Sitzung 
des Kreistages wurde über 
eine schrittweise Ausdehnung 
eines solchen Projektes auf 
den gesamten Landkreis bera-
ten. Das war Grund genug für 
unsere Kreistagsfraktion sich 
die bisherigen Ergebnisse des 
bisherigen Pilotprojektes an-
zusehen.
Seit Einführung des Ruf-
busses im Dezember 2016 
sind bis Juli 2017 3.106 Fahr-
gäste befördert worden. Mit 
rund 60% nehmen besonders 
Frauen dieses Angebot wahr.
Von besonderem Interesse 
war für uns natürlich, welche 
Kosten durch den Rufbus ent-
stehen. Und wir waren positiv 
überrascht: Der finanzielle 
Mehraufwand für die Rufbusse 
wurde bislang weitgehend 
durch Einsparungen im kon-
ventionellen Linienverkehr ge-
deckt. 

In unserer öffentlichen Frakti-
onssitzung in Parchim ließen 
wir uns vom Geschäftsführer 
der VLP, Herrn Lösel, wei-
tere Zahlen, als auch die an-
gestrebte Erweiterung des 
Projektes auf den gesamten 
Landkreis darstellen. Nach in-
tensiven Beratungen sehen 
wir den Rufbus als einen tat-
sächlichen Gewinn für die Mo-
bilität im ländlichen Raum. So 
werden Dörfer erschlossen, 
die bisher aus Kostengründen 
kein Teil einer Buslinie waren, 
bzw. Dörfer mit bisher wenigen 
Fahrten erhalten ein deutliches 
Plus an Mobilität. Das ist ein 
großer Gewinn für die Men-
schen im ländlichen Raum. 
Selbstverständlich sprechen 
wir uns deshalb auch für eine 
schrittweise Ausweitung des 
Rufbussystems in den näch-
sten Jahren auf den gesam-
ten Landkreis aus und werden 
dabei diese Entwicklung auch 
weiterhin im Auge behalten.

Steffi Pulz über ihre ersten Erfahrungen als sachkundige Einwohnerin
in der Kreistagsfraktion und ihre größte Herausforderung
Steffi, Du bist ja ja jetzt seit 
einigen Monaten sachkun-
dige Einwohnerin für DIE 
LINKE im Kreistag. Wie lief 
es bisher?
Bisher hatte ich kaum Berüh-
rungspunkte mit Kommunalpo-
litik und konnte mir auch nur 
schwer vorstellen, um was für 
Themen es da alles ganz ge-
nau gehen könnte. Mittlerweile 
habe ich festgestellt, dass die 
Aufgabenbreite ganz schön 
groß ist. Von der Feuerwehr, 
über das Theater bis hin zu so 
alltäglichen Themen, wie teuer 
eine Mülltonne im Jahr sein 
soll. Da geht es manchmal um 
Millionenbeträge. Manchmal 
streitet man intensiv um ein 
paar Euro. Das ist erstaunlich.
Ich habe auch festgestellt, 
dass nicht jeder alle Themen 
bearbeiten kann. Man muss 
sich persönliche Schwer-
punkte setzen. 

Was sind Deine?
Mir ist wichtig, dass ich Er-
gebnisse sehe unabhängig 
des Themas. Ich möchte Men-
schen für Demokratie begei-
stern und sie dazu ermutigen, 
sich selbst zu engagieren. 
Viele Leute meckern einfach 
nur, dass sich was ändern 
muss, sind aber nicht bereit, 
sich selbst auch zu engagie-
ren.

Was war für Dich bisher die 

größte Herausforderung?
Viele Mitglieder bei uns sind 
schon lange kommunalpoli-
tisch aktiv. Viele Begriffe und 
Abkürzungen kennen sie in- 
und auswendig. Mit jeder Ant-
wort auf eine von mir in den 
Fraktionssitzungen gestellten 
Frage, taten sich auch gleich 
wieder neue auf. Aber alle 
Mitglieder  haben immer ein 
offenes Ohr und beantworten 
mir jede Frage mit viel Geduld.
Es war auch schwierig, dass 
man nicht so einfach irgendet-
was entscheiden kann, weil es 
viele Gesetze und Regularien 
von Bundes-, über Landes-

ebene bis auf die kommunale 
Ebene gibt, die man vorher 
kennen muss.

Was hat Dich bisher am mei-
sten geärgert?
Dass es bei manchen Ent-
scheidungen auf Ebenen hakt, 
die man nicht beeinflussen 
kann und es sich dann gefühlt 
endlos zieht. Beste Beispiel 
das Theater. Man wartet ei-
gentlich nur darauf, endlich mit 
dem Neubau in der Mühle zu 
beginnen. Man ist sich einig, 
dass das Land einen Teil bei-
steuert. Aber die Minister wer-
den sich nicht einig, aus wel-
chem Topf das Geld kommen 
soll. Und schon verzögert sich 
alles noch weiter.

Was hat Dich bisher am mei-
sten überrascht?
Wie viel Zeit und Herzblut viele 
Menschen in die Kommunal-
politik stecken und wie ernst 
sie ihre Aufgaben für die Re-
gion, in der sie leben, tatsäch-
lich auch nehmen. Man macht 
sich Entscheidungen nicht 
leicht. Man überlegt hin und 
her, spricht mit Betroffenen, 
nimmt an manchmal sehr lan-
gen Sitzungen teil, muss seine 
Gedanken auch in der Öffent-
lichkeit darstellen. Und das 
alles in der Freizeit. Oft auch 
neben dem Beruf. 

Marcel Eggert

Im September führte die Kreis-
tagsfraktion eine öffentliche 
Sitzung in der Kreisstadt Par-
chim durch. Mit ihrer regulären 
Sitzung verbindet die Fraktion 
dabei Gespräche und Be-
suche mit lokalen Institutionen 
und Akteuren.
Momentan ist der Theaterneu-
bau in der alten Elde-Mühle 
in aller Munde. Es scheint 
nur schleppend voran zu ge-
hen. Grund genug, sich einen 
Eindruck über den Zustand 
des Gebäudes und die an-
stehenden Planungen zu 
verschaffen. Gemeinsam mit 
dem letzten Leiter der Mühle, 
Herrn Scheurich, sowie dem 
stellvertretenden Landrat 

Herrn Matschoß, besichtigen 
VertreterInnen der Fraktion 
die Mühle. Dabei wurde ihnen 
die Geschichte des Gebäudes 
hautnah geschildert. Teil der 
Führung war auch ein Gedan-
kenaustausch zur möglichen 

Theaterbau und Anrufbus

Gestaltung des Theaters.

Im zweiten Tagesteil kam die 
Fraktion mit dem Geschäfts-
führer des kreislichen Ver-
kehrsbetriebes (VLP), Herrn 
Lösel zusammen.
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Jugend- und Schulsozialarbeit 
weiter flächendeckend sichern

Herbstklausur: 
Ärztemangel 
und Pflege
Am 10. und 11. November 
geht die Kreistagsfraktion in 
ihre jährliche Herbstklausur.
Auf der Tagesordnung steht 
dabei zum einen der Kreis-
haushalt. Diesen will die 
Fraktion auf Herz und Nieren 
prüfen. Der zweite Tag der 
Klausur ist öffentlich. 
Traditionell gemeinsam mit 
dem Kommunalpolitischen Fo-
rum organisiert, lädt die Frak-
tion Kommunalpolitikerinnen 
und -politiker ein, um sich mit 
ihnen gemeinsam mit kreis-
weit relevanten Themen zu be-
schäftigen. Dieses Jahr stehen 
dabei zwei Themenbereiche 
auf der Tagesordnung. Von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr soll 
sich mit der brennenden Frage 
der ärztlichen Versorgung im 
ländlichen Raum beschäftigt 
werden. Dazu ist Frau Dr. Sie-
rung vom kreislichen Fach-
dienst Gesundheit eingeladen. 
In der anschließenden Diskus-
sion wollen wir uns mit den be-
sonderen Herausforderungen 
einzelner Regionen und mög-
lichen Lösungsansätzen be-
schäftigen. Der Ärztemangel 
und die Digitalisierung stellen 
den Gesundheitsbereich im 
ländlichen Raum vor große 
Herausforderungen. 

Im zweiten Teil von 12.30 Uhr 
bis 14.00 Uhr steht die Situa-
tion. Mit den Pflegestützpunkte 
in der Pflege auf der Tages-
ordnung. Mit den und Pflege-
lotsen hat der Landkreis zwar 
begonnen auf die veränderten 
Bedingungen in der Pflege zu 
reagieren, doch gibt es noch 
viele weitere Herausforde-
rungen. Dazu hat die Fraktion 
den Vorsitzenden des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbandes, 
Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern Friedrich-Wil-
helm Bluschke als Referenten 
eingeladen.

Im Juli dieses Jahres ereilte 
die Kreistagsfraktion DIE 
LINKE Ludwigslust-Parchim 
die Nachricht, dass die finan-
ziellen Mittel für die Schulsozi-
alarbeiter, die aus den Mitteln 
des Bildungs- und Teilhabepa-
ketes finanziert werden, auf-
gebraucht sind. Damit waren 
plötzlich 18 Stellen der Schul-
sozialarbeit ab dem 2. Halb-
jahr 2017 nicht mehr abgesi-
chert. 
Für uns als Kreistagsfraktion 
war es immer das Ziel, die 
Jugend- und Schulsozialar-
beit im Landkreis Ludwigslust-
Parchim flächendeckend ab-
zusichern. So stand für uns 
frühzeitig fest, dass die weg-
fallenden Mittel aus Kreismit-
teln ersetzt werden müssten. 
Das heißt aber auch, dass an 

jeder Schule Schulsozialarbeit 
angeboten werden muss. Des-
halb werden wir uns im Rah-
men der anstehenden Haus-
haltsberatungen für das Jahr 
2018 dafür einsetzen, dass 
die Stellen der insgesamt 51 
Schulsozialarbeiter weiter ge-
sichert werden. Wir sehen hier 
jedoch, dass der Landkreis 
dies nicht allein aus eigenen 
Kräften schaffen wird. Aus die-
sem Grund haben wir für den 
Oktober-Kreistag einen An-
trag gestellt, wonach wir zum 
einem auf die Wichtigkeit der 
Schulsozialarbeit aufmerksam 
machen und zum anderen 
das Land Mecklenburg-Vor-
pommern mit in die Verant-
wortung nehmen wollen. Nur 
durch ein mit dem Land abge-
stimmtes Konzept können wir 

sowohl die Jugendarbeit, die 
Jugendsozialarbeit als auch 
die Schulsozialarbeit sichern. 
Das heißt für uns, dass die 
Mitarbeiter endlich unbefri-
stete Arbeitsverträge bekom-
men und nicht ständig hoffen 
und bangen müssen, welche 
neue Finanzierungsquelle für 
sie herhalten muss. Sie müs-
sen endlich sicher finanziert 
werden. Dafür werden wir im 
Sinne unserer Kinder und Ju-
gendlichen im Landkreis Lud-
wigslust-Parchim weiter kämp-
fen und so den Slogan „Raum 
für Zukunft“ mit Leben füllen. 
Der Jugendhilfeausschuss 
wird sich mit unserem Antrag 
weiter befassen.

Jacqueline Bernhardt, 
Vorsitzende des 

Jugendhilfeausschusses

Das in der Parchimer West-
stadt gehört zu den Aktivitäten 
rund um den Weltfriedenstags 
und ist seit Jahren eine Tradi-
tion der Kreistagsfraktion. Für 
viele Kinder und ihre Eltern 
und Großeltern gehört das 
Fest der Linken fest in den 
September. Die vielen spie-
lerischen Aktivitäten, Zucker-
watte und anderen Leckereien 
für die Kleinen wurden mit 
unseren Inhalten zum Thema 
Kinderarmut und Frieden ver-
knüpft. Nicht umsonst fordern 
wird für den Landkreis einen 
Aktionsplan gegen Kinderar-
mut, setzen uns für die ko-

Kinderfest mit guter Resonanz

stenlose Schülerbeförderung 
oder eine flächendeckende 

Jugend-, Jugendsozial- und 
Schulsozialarbeit ein.

Wie geht es weiter mit der Feu-
erwehrtechnischen Zentrale? 
Unser Ziel ist eine Lösung, 
die von einer größtmöglichen 
Zahl der Wehren mitgetra-
gen werden kann. Oberste 
Priorität hat dabei für uns die 
Entlastung und Stärkung der 
ehrenamtlichen Feuerwehrka-
meradinnen und -kameraden. 
Der Erhalt des FTZ-Stand-
ortes in Dargelütz wurde mit 
der schwierigen Gründung 
des neuen Kreisfeuerwehr-
verbandes festgezurrt. Somit 
steht dieser für uns auch nicht 
zur Disposition. In den kreis-
lichen Gremien wird weiter dis-

kutiert, wie die Arbeit der Feu-
erwehrtechnischen Zentrale 
zukünftig aussehen soll. Auch 
unsere Fraktion macht dazu 
einen Vorschlag.
Es sollte in den Standort Dar-
gelütz investiert werden, damit 
dieser von den baulichen und 
technischen Standards auf 
dem gleichen, guten Niveau 
wie der Standort in Hagenow 
ist. So können beide Standorte 
optimal für die Feuerwehraus-
bildung und Prüfungen von 
technischem Gerät dienen. Er-
gänzend müssen technische 
Prüfungen mobil vor Ort in 
den Gemeindewehren durch-

geführt werden. So könnten 
der Aufwand für Erstanschaf-
fungen sowie Folgekosten 
durch einen geringeren Be-
stand an zu prüfenden Gerä-
ten reduziert werden. Weiter-
hin könnten Investitionskosten 
durch das Zurückgreifen auf 
vorhandene Räumlichkeiten 
verringert, räumliche Mög-
lichkeiten müssen mit den 
Ämtern besprochen und ge-
klärt werden. Darüber hinaus 
müssen notwendige Mehrauf-
wendungen im Bereich der 
Fahrtkosten der FTZ kalkuliert 
werden.

Entlastung der ehrenamtlichen Feuerwehren


