
Sehr geehrter Herr Müssig,

herzlichen Dank für die Zusendung der "Wahlprüfsteine" des Verbandes der Freiwilligen Feuerwehr.

Gerne beantworte ich diese in bewußt kurzer und präziser Form. Für Rückfragen stehe ich jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Die Fragen wiederhole ich nicht noch einmal. Hier unsere Antworten:

1.

Den Strukturerhalt kann man nur sicherstellen, wenn man dieses Ehrenamt genügend würdigt und 
damit auch gleichzeitig fördert. Ohne eine ausreichende finanzielle Unterstützung ist dies wohl kaum 
möglich. Dies schließt auch eine qualifizierte Ausbildung und eine entsprechende Ausrüstung mit ein. 
Unsere Wählergemeinschaft würdigt übrigens bereits seit Jahren das Ehrenamt mit einem 
Bürgerpreis.

2.

An erster Stelle steht sicherlich eine vernünftige Außendarstellung des Berufes bzw. des Ehrenamtes 
"Feuerwehr". Dies schließt insbesondere auch die Frauen mit ein. Hier muß noch mehr Werbung in 
dieser Richtung getan werden. Der Beruf bzw. das Ehrenamt ist an sich "interessant" genug. Ich 
denke, es bedarf einer höheren "Würdigung" als bisher. Die "Feuerwehrleute" (egal um 
hauptberuflich oder ehrenamtlich) sollten wissen, daß sie ein wichtiger "Pfeiler" unserer Gesellschaft 
sind.

3.

Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund sollten sicherlich verstärkt geworben werden. Wir 
werden jedwede Kampagne gerne unterstützen, dazu gehört auch eine gewisse Unterstützung aus 
dem Haushalt, aber auch der persönliche Einsatz. Ich selbst arbeite aufgrund meines Berufes (auch 
als Notarzt) seit Jahren gerne mit den KollegInnen der Feuerwehr zusammen.



4.

Uneingeschränkt ja! Eine tolle Sache, ich hoffe, es wird klappen...

5.

Mit dem Brandschutzbedarfsplan und seinen Ergänzungen sind wir in Dortmund sicherlich gut 
aufgestellt. Natürlich gehören dazu auch die gezielte Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen, die wir 
in der Vergangenheit, aber auch in Zukunft gerne unterstützen werden. Dazu gehört auch noch 
einmal die Diskussion um die Anschaffung eines neuen Kranwagens.

6.

Sicherheit hat oberste Priorität, erst recht für die Bevölkerung! Heisst im Klartext: Sparen ist 
notwendig und sinnvoll, aber bitte an der richtigen Stelle und nicht bei der Feuerwehr. Trotzdem muß 
auch in diesem Bereich (und das geschieht ja bereits) genau geschaut, wo mann sivoll Geld einsparen 
kann.

7.

Positiv. Wenn Neubauten etc. erforderlich sind, werden sie auch umgesetzt. Dies haben wir bereits 
mit meiner Stimme im entsprechenden Fachausschuss so getan.

8.

Unser Rettungsdienst ist (und das kann ich als Notarzt sehr gut beurteilen) leistungsfähig und arbeit 
eng und erfolgreich zusammen. Es gilt, dieses Niveau zu halten. Da habe ich aber überhaupt keine 
Bedenken!

9.



Wir sind auf dem richtigen Weg und haben dies bereits mehrfach bewiesen. Wichtig ist dabei eine 
gute Zusammenarbeit aller Beteiligter (Stadt, Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr etc.). Das die 
Feuerwehr hierbei eine Führungsrolle gespielt hat und auch weiterhin innehaben sollten, versteht 
sich von selbst.

10.

Die Sicherheitsforschung ist ein ganz wichtiges Thema. Das bekannte Institut (unabhängig von der 
Personalie, sie wissen, wen ich meine) hat dazu seinen Beitrag geleistet. Man wird sehen, inwieweit 
es auch in Zukunft möglich sein wird, dies so weiterzuführen. Aber ohne Sicherheitsforschung geht es 
nunmal nicht. Egal wie...

Herzliche Grüße

Ihr Dr. med. Thomas Reinbold
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