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Rut gibt gränes Licht: Isenbüttel
Sicheren Hafen
erHärt ti".h

^-

Segen die Stimmen
Die Grünen setzen ihren Anrrag im Samtsemeinderat
f inanzielt entlastet'
.rei coU durch. Zudem werden die Feuerürehren
lusend ünd Kinde ehrenansiehi
q;dem

Von Daniela Könjg

lsenbiltlet. Am Samtgemeinderathaus wird bald das orangefa$ene
Label ..Fairankem Sicherer Ha_

Demzufolse soile die Samtgemen_

riert und damit beleit erldäd' zusiizlich zu den Fllichtling€n die

wie bisiher mit den Feuen'ehren zu
teilen. Iannis Gaus (sPD): ',Einige
Wehren kdnnen sich das sonstnicht
leisten, w€nn die Karnemdschafts
Lasse nicht groß genüg ist "

nach dern soecnannten Konigstei

ncr Scblus"ellu Aufnahme an die
Konmünen verteilt werden, weitere
Menschen aus Seenot im Ralmen
ihrer Müglichkeiten zx beherber

een. DerAntrag derGrimen wxrde

,,,np mehrhertlich beschlosse rn
ihre; Anbas hatten die G inen
unter anderc; auch geforded' dass
ck auJ die Brm
.ler Rai weiter

D

desreqierung äusüben sol' sich ver

stärkt-für d;e Rettung der M€nschen
auf dem Miiteimeer sowie Flucht_
ursachenbekämphmg einzusetzen

wie schon in anderen Kommu-

nen. erwies sich dieses Thema auch

in lsenbüttei als emotionaler Dis-

hussionsstoff r'&ihrend Hans-Wer
ner Buske (CDU) die Arffassung
vertrat. man müsse z$4schen Ge
flüchteten und Vertnebenen ünier_
scheiden und es sei nicht die AuJga'

be der Saütgenehde, regte sich im
Rcst des Rates WideNiand gegen

diese Aßicht. Cbrisiina Petzold
lSPD)länd, dass die Samtgcmeinde
cine hluncnitäe Axfgab€ habe ,In

der derzeitigen Pandemie sehen
wiri wir tun aües dafür' um ns

selbst zu schützen ünd dass es uns
die
sui geht. Es gibtaberMenschen
es $€itdus schlirnmer haben alswrr'

fiji

die Neu-und
die Uriersowie
Eßarzbeschafiung
sich diese
statt
tragen,
allein
haltunq

de auch die Kosien

Denn die Samtgeneinde lsenbüttel
hai sich zurn Sicheren Haien delda-

nerstag in der Samtgenenderatssii

haxis

würden die MTW im Einsatz von
den aktiven Kaneraden genutzi

fen" äeutiich sichibar werden:

;csen dre Strt nen d€I cDU und
;e;cnrer lwG EnthaLtung arn Don-

diese dcn Einsarzfahizeu

gen gleichsteli Denn in der

Mlt solden läbels werden Kommu'
nen, Vereine und lnstitutionen als
Sirhercr HÄf en ausgezelchnet.

jetzt
Der Unterslützerkeis macht
schon qrußartig€ Rüci il ingsarbeit

Fs sdr; $n FcustschLae ins Gesicht
dieser engagierten Helfer, enn wir

d(lrl Antiag nichi folgen \Ldrden "

FdmondWorsul (Linke) platzie iast

der Krasen: ,,lch bin in ärmsten Verhältnissin auigewachsen und weiß,

was Amlut bedeutet. Meine Eltem
sind damals qetlüchtet Lrnd waren
froh. dass ihnen gehollen l!üde'
Die;e Menschen sind notleidendl"

Däfür solenDrolahr l0 000Euro
im ieweilisen Haushält eingesrclli
werden- Die neue Koste egelung
oeift ab ,o{ort xnd damii als ndchsies fii r d ie Feuerweh r VoLlbläel. d ie
2023 ein neues Fahrzeug bekommt'
Coronal Gemeinden eftalten
86.000 Euto vom L.nd

Das Land Niedercachsen gibt der
Samtseneinde 172 000 Euro zut
Abeeitune'on coronsbedingten
M

JÜa.rsgaben Dumit sind aber

arch die bestehenden Forderungen
an das Land rrach Mitteln als Aus
sleich tur die entfaüenden Eltem
ieiträue durch Kita Schließungen
und c;er Außtockuns des Härteialüonds lür die Beihagsheiheii ab-

pesoLien
"mäinde

ülihrend die

Sämtg€
ein
Geldes
des
eine H?ilfte

behält, werden die resdichen
86.000 Eüro an die Miigliedsge
kiinftiS allein
äbhängig ihrer Einwoh'
neind€n
Erlolehatte auch die GruPPt SPD/
Hartnut Jonas
auJgeieilt
neüahl
DiP l.lnke.di( Feuerfthre nl inftrg

Sarntgemeinde tritgt Kosten fiir MTW

noch besser zu üniersiützen l(on
laet haücn beide Fraldionen gefor
dert. dass die Samigeneinde die

vorhändenen Mannschaftshans_
Dortwäqen (MTW) klinnre nicht
Lloß ali Tansporilahrzeug tur die

(Grim e) scheitede miidern Antrag'
den Vertdlunqsschlüsscl su anzusetzen, dass G;neinden und Samt

eern€inden eleich vi(l b(kornnren'
172.000 Euro älso durch tuni
geteilt werden.
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