
Kommunale  Alternative
Fraktion im Rat der Gemeinde Großenkneten

                                                                                                           Huntlosen, den 03.11.2020

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr: Ausweitung des Hansefit-Angebotes bzw. der Hansefit-Mitgliedschaft 
der Gemeinde Großenkneten auf aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr; 
Sondierungs- und Antrag für den Haushalt 2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Thorsten,

die Gemeinde Großenkneten bietet den hauptamtlich bei der Gemeinde Beschäftigten
seit  Beginn des Jahres 2020 eine Teilnahme am Firmenfitnessprogramm der  Firma
Hansefit  an.  Wie  uns  verwaltungsseits  mitgeteilt  wurde,  wird  dieses  Angebot  rege
wahrgenommen. Bereits im Zuge der Beratungen zur Teilnahme am Angebot der Firma
Hansefit hatte sich die Fraktion mit der Option einer Ausweitung auseinandergesetzt,
zunächst aber die Resonanz bei den hauptberuflich bei der Gemeinde Beschäftigten
abwarten wollen.

Die Fraktion Kommunale Alternative befürwortet  es, dieses Angebot auch auf aktive
Mitglieder  der  Freiwilligen  Feuerwehr  Großenkneten  auszuweiten.  Dies  wäre  ein
attraktives  Angebot,  die  körperliche  Fitness  der  Kameradinnen  und  Kameraden  zu
erhalten, es wäre aber auch Ausdruck der Anerkennung, wenn die die Mitglieder der
Freiwilligen  Feuerwehr,  die  unentgeltlich  ihre  Pflichtaufgabe  für  die  Gemeinschaft
wahrnehmen,  hier  mit  den  unmittbar  bei  der  Gemeinde  Beschäftigten  gleichgestellt
werden.  Zudem  wäre  es  ein  zusätzlicher  Anreiz,  sich  für  ein  Engagement  in  der
Freiwilligen  Feuerwehr  zu  entscheiden  und  auch  dabei  zu  bleiben,  zumal  einzelne
Ortswehren  bereits  für  Nachwuchs  werben  (müssen),  um  die  Einsatzstärke  zu
gewährleisten.

Eine Ausweitung auf aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist möglich und wird in
anderen  Kommunen  auch  bereits  praktiziert,  wie  uns  die  Fa.  Hansefit  bereits  im
vergangenen Jahr auf Nachfrage mitgeteilt hatte.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr leisten im wahrsten Sinne des Wortes einen
'unbezahlbaren Beitrag'  für  unser  Gemeinwesen,  welches ohne dieses Engagement
nicht oder nur mit hohen Kosten und durch eine Pflichtfeuerwehr erfüllt werden könnte.
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Dass  eine  Pflichtfeuerwehr  zudem  nicht  die  Leistungsfähigkeit  haben  kann,  die
freiwilliges Engagement gewährleistet, wird niemand bestreiten können.
Die  Fraktion  Kommunale  Alternative  stellt  daher  folgenden  (Sondierungs-)
Antrag:

Der  Bürgermeister  wird  beauftragt,  den  aktiven  Mitgliedern  der  Freiwilligen
Feuerwehr  das  Firmenfitnessprogramm  der  Firma  Hansefit  vorzustellen  bzw.
vorstellen zu lassen und das Interesse an einer Teilnahme an diesem Angebot zu
erheben.

Auf Grundlage dieser Erhebung ist dann ein Beschluss zu einer Ausweitung des
Hansefit-Angebotes  auf  aktive  Mitglieder  der  Freiwilligen  Feuerwehr  und
herbeizuführen.

Im Haushalt  für  das Jahr 2021 sind zusätzlich 10.000,-  €  einzustellen,  um das
Programm ausweiten zu können. 

Es  wird  gebeten,  den  angeführten  Haushaltbeschluss  in  der  Sitzung  des  Jugend-,
Ordnungs- und Sozialausschusses am 9.11.2021 herbeizuführen.

Ergänzend wird um Mitteilung gebeten, inwiefern bzw. in welchem Umfang eine etwaige
Vergünstigung durch eine Teilnahme an dem Programm steuerlich behandelt wird und
wie  seitens der  Firma Hansefit  'Fälle'  behandelt  werden,  bei  denen einzelne  aktive
Mitglieder  der  Freiwilligen  Feuerwehr  bereits  über  ihre  berufliche  Tätigkeit  auf  das
Hansefit-Angebot  zurückgreifen  könn(t)en,  damit  hier  keine  'doppelte  Finanzierung'
erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Carsten Grallert
Fraktionsvorsitzender


