Regio – Feuerwehr 2020

Projekt Information Nr. 06
Regio-Feuerwehr 2019 – neu Regio-Feuerwehr 2020
Mit grossem Engagement wurden Grundlagen und Eckdaten für die neue
Feuerwehrorganisation der Gemeinden Belp, Kehrsatz, Kaufdorf, Niedermuhlern, Wald und
Toffen erstellt. Dem Projekt soll jedoch mehr Raum für weitere Detailabklärungen und
politische Mitwirkung gegeben werden, was sich auf den Projektfahrplan auswirkt. Aus
diesem Grund wurde der Terminplan revidiert, die Realisierung auf den 1. Januar 2020
festgelegt und der Projektname auf Regio-Feuerwehr 2020 angepasst.
Mit dem Entscheid im September 2017 für das Sitzgemeinde-Modell sowie dem Zuschlag
für Belp als Sitzgemeinde, haben alle Arbeitsgruppen die entscheidende Ausganglage
erhalten. Diese erlaubte, das Projekt auf allen Stufen aufzubauen und weiterzuentwickeln.
Die grundlegende Organisation der Regio-Feuerwehr ist heute bereits weit fortgeschritten.
In einer nächsten Phase soll die Feinplanung in Angriff genommen werden.
Gemäss dem Massnahmenplan soll der finanzielle Aspekt nicht im Vordergrund stehen.
Dennoch sind die Finanzen ein wichtiger Projekt-Parameter. Fakten und Zusammenhänge
müssen in den entsprechenden Gremien geklärt und für die Entscheidungsfindung muss
entsprechend argumentiert werden können.
Fragen juristischer Natur sowie die Anpassung der Verwaltungsorganisation der Gemeinde
Belp müssen ebenfalls geklärt werden, um die Regio-Feuerwehr bedürfnisgerecht in die
Struktur der Sitzgemeinde einzubinden. Durch die Mitwirkung der Anschlussgemeinden
sollen spätere Anliegen bei der Sitzgemeinde eingebracht werden können, um die
Bedürfnisse der Regio-Feuerwehr zu erfüllen.
Viele gute Rückmeldungen unterstützen die Arbeit der Projektgruppe. Dadurch bleibt der
Schwung mit dem das Projekt unterwegs ist, erhalten. Mit der Mitwirkung auf politischer,
strategischer und organisatorischer Ebene, in der Sitzgemeinde und den
Anschlussgemeinden, soll das Projekt weiter gestärkt werden.
Aus den aufgeführten Gründen hat der Steuerungsausschuss entschieden, dass der
Terminplan revidiert, die Realisierung auf den 1. Januar 2020 festgelegt und der
Projektname auf Regio-Feuerwehr 2020 angepasst wird.
Die Projektleitung dankt allen Projektbeteiligten und den Behörden für die Unterstützung
des Projektes und für den guten Geist, welcher dem Projekt zugetragen wird.

