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Die Feuerwehr will Geld,
Piraten gegen Kameras
Diskussionen i m Bü rgerdienste-Ausschuss
t l,i

i

(amü) Diskussionen gab

,yb

gestern im Bürgerdienste-Aus-

es

schuss beim Thema Videoüberwach.ung und zur Bezahlung von Uberstunden der Berufsfeuerwehr (BF).

)

Abgeschmettert hat der Aus-

von Svante Evenburg (Piraten) zur Videoüberwaschuss Anträge

chung am Nordkopf. Er wollte Kameras abschrauben statt sie zu erneuern oder wenigstens besser

-

kennzeichnen. Verwaltung und

Seit 2002 gilt, dass Feuerwehrleute nur noch 48 statt 56 Stunden

einig: Kameras sind sinnvoll,

. Aila".,

pro Woche arbeiten dürfen - deshalb mussten neue Kräfte einge-

denn sie senken an dieserStelle erlahrungsgemaß die F'

,.+

stellt werden. Doch das dauerte,
bis 2006 schoben daher viele Kräfte unbezahlt Uberstunden.
Ausgleich dieser
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Dienste (linanziell oder
durch Freizeit) gibt es bundesweit verschiedene Urteile. ,,Aber es gibt nach
zehn fahren noch immer

keine

Rechtssicherheit",
sagt Stadtrat Werner Borcherding. Einige Wolfsbur-

Kameras am Nordkopf: Die Pira-

tenpartei will zumindest
Kennzeichnung.

alle anderen Parteien waren sich

bessere

Phatowerk {Archiv}

Wxnertor*erdng
(ptadtrat, zur Vergüta ng der
U b Crstun de n vcin F.e ue r weh r.
leuteh sert dem Jahr'2002) ,

,:.
I
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':,

rung. Allerdings
könne die
Kennzeichnung
nochmals
geprüft
werden.
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)Er-

ger warten noch auf Geld
freulich:
: .1,
iil : : i!::"'.:
(Wi{Z berichtete). AlexanEinstimder Maus (BF-Personalrat)
mig
möchte sich an der Braunschweisprach sich der Ausger Regelung orientieren. Die aber
schuss fiir die Ernennung von
hat eine andere Basis als ein Urteil
Reinhard Otte zum Ehreristadtaus Lüneburg, das bisher Gmndlabrandmeister und von Hermann
ge flir Dienstvereinbarungen in Schulze als EhrenortsbrandmeisWolfsburg war. Borcherding: ter in Bracl$tedt aus. Neuer Vize,Gleichbehandlung ist wichtig - Ortsbrandmeister in Brackstedt
und wir brauchen die Zustim- wird kommissarisch Marcel Wilmung der Kommunalaufsicht."
ke fur Vorgdnger Mathias KottHeute gibt's weitere Gespräche.
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