Innenminister Torsten Renz übergibt Fördermittelbescheid für Feuerwehrausrüstung
Am 7. Juli 2021 besuchte der Minister für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
Torsten Renz, die Freiwillige Feuerwehr der Insel Poel. Der Anlass dieses Besuches war ein freudiger,
denn an diesem Tag überreichte der Innenminister der Gemeinde Ostseebad Insel Poel im Beisein
des Gemeindewehrführers Bodo Köpnick, der Bürgermeisterin Gabriele Richter, der Kameradinnen
und Kameraden der Feuerwehr, der Landtagsabgeordneten Martina Tegtmeier (SPD), der
Bundestagskandidatin Simone Borchardt (CDU) sowie verschiedener Gästen einen
Fördermittelbescheid über 15.000 €. Mit diesen Mitteln soll neue Einsatzbekleidung für die
Kameradinnen und Kameraden unserer Freiwilligen Feuerwehr angeschafft werden.
Als Ersatz für die derzeit getragene schwarz-blaue Einsatzkleidung soll nun sandfarbene Kleidung
beschafft werden. Diese hat den Vorteil, dass die Einsatzkräfte besser zu sehen sind, beispielsweise
bei einem Einsatz im Straßenverkehr. Durch die hellere Farbe der Kleidung kann zudem auch dem
sogenannten „Feuerwehrkrebs“ vorgebeugt werden, denn auf der alten, dunkelfarbenen Kleidung
konnte man nicht sehen, wie kontaminiert die Kleidung etwa mit Brandgasen oder Ascheteilchen
war. Die nun erhaltenen Fördermittel gehen auf eine Initiative von zwei Kameradinnen unserer
Freiwilligen Feuerwehr zurück, die im Rahmen einer Veranstaltung mit der Landtagsabgeordneten
Martina Tegtmeier (SPD) das Thema Ausrüstung der Feuerwehr angesprochen hatten. Die
Kameradinnen Claudia Weise und Julia Altmann haben also einen erheblichen Anteil daran, dass wir
diesen Zuwendungsbescheid in Empfang nehmen durften.
Die Mittel stammen aus dem sogenannten „Strategiefonds“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
einem Sondervermögen, welches speziell für die Förderung von kleineren und wegweisenden
Projekten geschaffen wurde. Für die Aufnahme unserer Fördermaßnahme in die vom Landtag und
seinem Finanzausschuss beschlossene Liste der Förderungen danken wir Frau Tegtmeier recht
herzlich, denn ohne ihr Engagement und ihren Einsatz wäre diese Förderung wahrscheinlich nicht
zustande gekommen. Im Rahmen der Übergabe des Fördermittelbescheides nutzte der
Innenminister auch die Gelegenheit, mit den Anwesenden persönliche Gespräche zu führen und
dadurch ein offenes Ohr für die Belange und Wünsche, insbesondere der Kameradinnen und
Kameraden, zu haben.
Wir freuen uns, den Einsatzkräften nun einen Satz neuer Schutzkleidung für ihre ehrenamtliche und
wertvolle Arbeit zur Sicherheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie unserer Gäste zur
Verfügung stellen zu können. Wir danken allen Personen, die an der Beschaffung der erhaltenen
Fördermittel beteiligt waren recht herzlich und wünschen unseren Einsatzkräften, dass sie stets
unbeschadet aus ihren Einsätzen nach Hause kommen.
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