Investitionen bei der Feuerwehr Haby
Wir würden gern im nächsten Jahr folgende Neuanschaffungen tätigen:
- 6 Melder (vorgesehene Sammelbeschaffung des Amtes) Zurückstellung aus letztem Jahr
wg. der Sammelbeschaffung.
360 ,- Euro das Stück abzüglich 35 % Förderung vom Kreis bei Sammelbeschaffung.

- 5 Helme damit alle aktiven einen haben und wir einheitlich auftreten auch im Zuge einer
Sammelbeschaffung für die es ab diesem Jahr zusätzliche Fördermaßnahmen gibt
(wahrscheinlich 15 – 25 % - steht aber noch nicht endgültig für nächstes Jahr fest).
ca. 310 Euro pro Stück werden durch Sammelbeschaffung günstiger und in mir noch
unbekannter Höhe vom Kreis bezuschusst.
- 4 x PA Geräte nach Entscheidung der Gemeinde weil die alten Geräte noch nicht
abgelaufen sind die Ersatzteilversorgung für zwei jedoch schon seit 2011 eingestellt wurde
und die Ersatzteilbeschaffungsmöglichkeit für die anderen Geräte nächstes Jahr abläuft.
Wenn der Kauf nächstes Jahr mit der Sammelbeschaffung getätigt würde bekämen wir 50 %
Förderung für die Geräte, außer der Reihe jedoch nur maximal 40 % nach derzeitigem Stand
der Förderrichtlinien. Einzeln gekauft wird gar nicht gefördert, da es eine
Mindestbeschaffungssumme von 6250 Euro gibt unter der nicht gefördert wird. ( unter
2500,- Euro Fördersumme darf nicht ausbezahlt werden lt. Frau Krabbenhöft vom Kreis
RD/ECK ). Die Geräte haben noch TÜV bis 2023 bzw. 2024 und können noch bis dahin
verwendet werden. Lt Herrn Baum ist jedoch eine weitere Sammelbeschaffung in den
nächsten 10 Jahren nicht mehr vorgesehen, da bereits 70 % der Wehren eine neue
Ausstattung bekommen haben.
ca. 2500 Euro pro Stück.
- 10 mal dünne Einsatzschutzbekleidung ( zum Schutz der teuren dicken Bekleidung).
ca. 120 Euro pro Stück.

1 Verteiler

( ca 180 ,- Euro )

Absauganlage für die Abgase ( wie im letzten Jahr beschlossen und in 2020 zurückgestellt
wurde ).
ca 3200 Euro mit Eigenleistungen und Prüfbuch
Isoliermaßnahmen im Zuge des Heizungseinbaus nur das Material ( ca. 3000,- Euro nach
KV aus 2019).

( Alle Preise und Förderrichtlinien sind nach meinem derzeitigen Kenntnisstand, sie stehen noch
nicht fest, oder können sich noch ändern
Kai Rundfeldt Feuerwehr Haby

