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Innenminister Peter Beuth weiht neue
Fahrzeughalle in Lenzhahn ein

LENZHAHN - (boli). „Die Hessische Landesregierung investiert künftig so viel wie noch
nie in die Ausstattung des Brandschutzes.“ Das hat Innenminister Peter Beuth bei der
Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Lenzhahn betont. Dabei übergab Beuth
außerdem zwei Förderzusagen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in einer
Gesamthöhe von rund 270 000 Euro. „Der flächendeckende Branschutz in Hessen ist von
herausragender Bedeutung für die Sicherheit der Bevölkerung“, so Beuth. Deshalb werde

Aufstellung vor dem Neubau: Zur Einweihung der neuen Fahrzeughalle in Lenzhahn si
zahlreiche Ehrengäste angereist. Foto: Stefan Gärth
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die Hessische Landesregierung im nächsten Jahr die Garantiesumme für den Brandschutz
auf 35 Millionen Euro erhöhen. Im Jahr 2019 sollen 40 Millionen investiert werden. „Der
Doppelhaushalt 2018/2019 wird die Feuerwehren landesweit deutlich stärken“, so Beuth.
Bisher lag die Garantiesumme des Landes bei 30 Millionen Euro.

Vorbild für kommunale Zusammenarbeit

Die Fusion der beiden Feuerwehren
Oberseelbach und Lenzhahn habe sich als
ein Glücksfall erwiesen, erläuterte Beuth
weiter. Die beiden Ortsteilfeuerwehren
haben sich bereits 2011 freiwillig
zusammengeschlossen. „Ohne diesen
Entschluss hätten sowohl Idstein als auch
Niedernhausen sehr wahrscheinlich heute
jeweils eine Ortsteilfeuerwehr weniger“,
sagte Stadtbrandinspektor Werner
Volkmar. „Schlimmer noch, die gesetzlich
vorgeschriebene Hilfsfrist von zehn
Minuten wäre hier nicht mehr
sichergestellt.“ Mittlerweile habe sich die
Einsatzstärke des neuen Löschverbandes
Oberseelbach-Lenzhahn gut erholt. Unter
der Wehrführung von Andreas Zerbe und
Marko Gruner stehe wieder eine
schlagkräftige Einsatzmannschaft bereit.

Mit der freiwilligen Fusion zweier Feuerwehren sei über eine Gemeindegrenze hinaus eine
landesweit bislang einmalige interkommunale Zusammenarbeit umgesetzt, die in ganz
Hessen immer wieder als Musterbeispiel für gelungenes interkommunales Wirkens
angeführt werde, so Volkmar. Das Land Hessen habe diese Maßnahme bereits in 2015 mit
einem Betrag von 50 000 Euro gefördert. Im Zuge dieser Fusion stand nun noch der Bau
einer Fahrzeughalle für das Lenzhahner Feuerwehrfahrzeug am Dorfgemeinschaftshaus aus.
Bei der Einweihung zeigten Bürgermeister Christian Herfurth und Bürgermeister Joachim
Reimann in ihren Reden auf, dass die Umsetzung einer Interkommunalen Zusammenarbeit
auch weitere Möglichkeiten gemeinsamer Projekte mit sich bringen kann. So war die Fusion
der beiden Feuerwehren sicher auch Anstoß dafür, dass mittlerweile das Breitbandnetz in
Lenzhahn zur Verfügung stehe und künftig auch die Wasserversorgung für Lenzhahn durch
eine Vernetzung mit Niedernhausen wesentliche Verbesserung für die Einwohner bringen
werde.

Mit der Förderzusage aus dem KIP kann die Stadt Idstein zwei weitere wichtige Projekte
angehen: Den Austausch der Kühlzellenaggregate in der Stadthalle, die Kosten belaufen sich
auf rund 170 000 Euro, und mit rund 98 000 Euro die Sanierung der Feuchteschäden im
Erd- und Kellergeschoss der Kindertagesstätte „Die Stube“.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!

KOMMUNALINVESTITIONSPROGRAMM
Das Kommunalinvestitionsprogramm
(KIP) vereint Zahlungen des Landes, des
Bundes und einen eigenen Anteil der
Kommunen. Die Kommunen können
entscheiden, was sie durch das
Programm finanzieren wollen. Möglich
sind Investitionen unter anderem in den
Bau bezahlbarer Wohnungen,
beispielsweise für Studenten,
kinderreiche Familien und Flüchtlinge. 

 
Das KIP ermöglicht den Kommunen
Investitionen in Höhe von einer
Milliarde Euro. Nach fast einem Jahr
wurden mehr als 2200 Projekte mit
einem Fördervolumen von rund 615
Millionen Euro bewilligt.
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