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,rMan hätte vorher mit
uns sprechen müssen55
Eilendorfs Freiwillige Feuerwehr beklagt Stil
Aachen. Klimabereinigung bei der lich einmal ftir dasselbe Jahr
Feuerwehr. Stadtdirektor Joachim vorgesehene Auto des Haarener
Witt, zu desssen Dezernat die Zuges wird ein Jahr später gekauft."
Feuerwehr gehört, klopft sich an ,,Damit haben wir kein Problem",
4i" Brust: ,,Ich habe bei der signalisieren die durchaus beruhig[Iberlegung, wie die Renovierung ten Eilendorfer Wehrleute. ,,Wenn
der Löschtrainingsanlage gegenfi- so ein Aufschub notwendig ist,
nanziert werden kann, die psycho- kann man mit uns iederzeit reden."
logischen Aspekte wohl nicht genü- Allerdings müsse man auch mit
gend berücksichtigt." Fakt sei, daß ihnen reden. ,,Es geht nicht, daß
der Aufschub fär das neue Lösch- wir von solchen Entscheidungen
fahrzeug des Eilendorfer Zuges (die aus den Medien erfahren. Es wäre
AZ berichtete) keinerlei Zusam- sauber.er Stil, vorher. mit uns zu
menhang mit den Vorstoß des sprechen." Und dieser Vorwurf
bisherigen Löschzugführers Karl richte sich ausdnicklich nicht an
Sion habe, der auf technisch identi- Witt, sondern an Feuerwehrchef
sche Ausrüstung der Frewilligen Dr. Hans-Dieter Nüßleri ,,Als Chef
und der Berufsfeuerwehrleute hätte er uns einfach vorher inforpochte. ,,Die Anschaffung zu ver- mieren müssen. Daß er das nicht
schieben war keine Retourkutsche, getan hat, verärgert uns erheblich
sondern unsere einzige Möglich- mehr als der Aufschub fur unser
keit." Denn in Aachen würden nur neues Fahrzeug", sagt Sion.
Löschfahrzeuge angeschafft, wenn Der Ausschußvorsitzende, Karl Pütz
sie vom Land bezuschußbar sind. (CDU), schließlich nimmt die AusDas sei ftir das Eilendorfer Fahrzeug schußmitglieder in Schutz: ,,Der
- nach überarbeiteter Planung ftir Ausschuß hat dieser Verschiebung
1999 vorgesehen - wider Erwarten erst zugestimmt, als von Herrn Witt
erst im nächsten Jahr möglich. zugesichert war, daß das Auto fur
Also: ,,Das Auto wird im Etat 2000 Eilendorf im Etat 2000 wieder
wieder auftauchen. Das urspning- auftauchen wird."
Cps-)

