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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
von Kronprinzenkoog
Es fällt mir diesmal außerordentlich schwer, neutral und emotionsfrei über die Entscheidung
in der Gemeindevertretersitzung am 14.11. zum Feuerwehrgerätehaus zu berichten. CDU
und UWK haben mit ihrer Stimmenmehrheit doch tatsächlich einen Neubau von zunächst
geschätzten 1,1 - 1,2 Mio Euro bewilligt. Der Vorschlag der FKW, den bereits seit längerem
fertig geplanten und mit der Feuerwehrunfallkasse abgestimmten Um- und Ausbau
durchzuführen, wurde von CDU und UWK abgelehnt. Diese Variante hätte ausreichend Platz
für 35 Feuerwehrleute und würde für 500.000 Euro umzusetzen sein.
Als Alternative hierzu bestanden CDU und UWK in der vorletzten Gemeindevertretersitzung
darauf, die Kosten für einen Neubau zu prüfen, um dann aufgrund der Zahlen zu
entscheiden, welche Variante verwirklicht werden soll. Nun liegen die Zahlen auf dem Tisch.
Die erheblichen Mehrkosten von 600 - 700.000 Euro waren aber nun für CDU/UWK kein
Thema mehr. Es soll – koste es, was es wolle - ein Neubau sein.
In den bisherigen 3 1/2 Jahren meiner Amtszeit habe ich mich immer bemüht, den Haushalt
in schwarzen Zahlen zu halten und Verschuldungen zu vermeiden. Wir haben die bei uns
nach Abzug der Kreis- und Amtsumlagen verbliebenen Einnahmen sinnvoll in die in den
früheren Jahren vernachlässigte Erneuerung der Infrastruktur wie Straßen, Gehwege,
Straßenlaternen, Friedhofswege etc. eingesetzt. Selbst die 350.000 Euro für den
flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes, auf den andere Gemeinden noch lange
warten müssen, sowie die Kosten für das neue Feuerwehrfahrzeug von 330.000 Euro haben
wir verkraftet. Nun müssen wir uns für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses hoch
verschulden, obwohl die kostengünstigere Um- und Ausbauvariante den derzeitigen
Anforderungen gerecht werden würde.
Aber: Selbstverständlich akzeptiere ich den demokratisch gefassten Beschluss, auch wenn
dieser mit 7 Stimmen von UWK und CDU gegen 6 Stimmen der FKW äußerst knapp
ausgefallen ist. Meinungen der gewählten Volksvertreter müssen sich aber nicht immer in
den Meinungen der Mehrheit der Bürger widerspiegeln, wie es sich gerade auch in Marne
bei der Abstimmung über die Verlegung des Aldi-Marktes gezeigt hat.
Auf jeden Fall wird die Suche nach einem kurzfristig bebaubaren Grundstück schwierig. Bei
der von der CDU vorgeschlagenen Fläche müsste erst noch Baurecht geschaffen werden.

