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Sicherung und Weiterentwicklung des ehrenamtlichen Brandschutzes in der
stadt celle

Der Rat beschl ießt im Haushalt  (Tei lhaushalt  7,  ört l icher Brandschutz) einen Ti tel  für die
Nachwuchswerbung insbesondere unter Migrantinnen und Migranten einzurichten und
dafür 15.000 € einzustel len. Aus diesem Titel  sol len die Bemühungen der Feuerwehr der
Stadt Celle unterstützt werden, durch gezielte Nachwuchswerbung die Funktionsfähigkeit
eines ehrenamtlichen Brandschutzes gerade auch bei Rückfäufigen Geburtenraten zu
sichern. Hierzu gehört die Gewinnung von Nachwuchs aus allen Bereichen der Celler
Bevölkerung.Jugendlichen mit Migrationshintergrund, aber auch aus dem Bereich der sog.
Quereinsteiger sollen besonders angesprochen werden, da ihnen aus ihrer familiären
Erlebenswelt ein Einstieg in ehrenamtliches Engagement bei der Jugendfeuerwehr
nichtgleichermaßen vertraut ist, wie Kindern von Feuerwehrfrauen und / oder -männern.

Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Verschiebungen innerhalb des Teilhaushalts 7.

Begründung:

Der demografische Wandel mit seinen zahfreichen Facetten stellt auch den ehrenamtlichen
Brandschutz vor große Herausforderungen. Deshalb verdient die Nachwuchsgewinnung der
Feuerwehr das besondere Augenmerk von Rat und Verwaltung. Soll sichergestellt werden,
dass auch in den kommenden Jahren eine freiwilt ige Feuerwehr in Celle das Rückgrat des
Lösch- und Katastrophenschutzes ist, muss frühzeitig eine entsprechende Unterstützung der
Bemühungen der freiwil l igen Feuerwehr Nachwuchs über den bisherigen ,,natürl ichen ,,
Einzugsbereich hinaus zu gewinnen, erfolgen. Rat und Verwaltung sind deshalb auch bei
knappen Kassen verpfl ichtet die Freiwil l ige Feuerwehr im Rahmen des Haushalts zu
unterstützen. Darüber hinaus ist  die Einbeziehung al ler Bevölkerungstei le und die besondere
Werbung auch bei  Kindern und Jugendl ichen mit  Migrat ionshintergrund ein deut l iches
Zeichen, dass der f reiwi l l ige Brand- und Katastrophenschutz Thema für al le Menschen in der
Stadt ist und sein muss. Zusätzliche Anstrengungen gerade in dem Bereich sind auch
integrat ionsfördernd und verbessern das Zusammengehörigkei tsgefühl  al ler  Cel ler innen und
Cel ler.
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Der zu schaffende Titef unterstützt u.a. Maßnahmen

- der Werbung und öffentl ichkeitsarbeit;
- der Aus- und Fortbildung von Führungskräften für die besonderen Anforderungen der

Nachwuchsgewinnung bei  mult inat ionaren Jugendgruppen;
- konzeptionelles Umsetzen der verstärkten Einbindung von Migrantinnen und

Migranten in den Dienst der freiwil l igen Feuerwehr;
- zur Steigerung der Attraktivität und Kapazität in den Jugendfeuerwehren.
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