Schlanrmschlacht bei der Feuerwehr
Gerüchte um Abgang von Chef Johannes Edelmann

- Personalrat fordert sofortiges Krisengespräch

Von Thomas Kruse
WOLFSBURG. Der Unmut vieler

Mitglieder der Berufsfeuenrehr
über zu vlel Arbeit und zu wenig
Anerkennung und Betreuung im
eigenen Bekieb drohtfeüü in eine
personelle Schlamrnschlacht zu
münden.
Manche der gestressten Profi-Retter
machen ihren stellvertretenden Chef
Christian Ebner für die vermutete
Verschleppung der Probleme vetantwo*lich. Der ioll zudern die krank-

heitsbedingte Abwesenheit seines
Vorgesetzten Johann Edelmann aus-

genutzt haben, um im Vorjahr ein
Netzwerk von Getreuen in der Berufsfeuerwehr zu installieren.
Edelmann wird im August vermutlich eine andere Position überneh-

men. Doch offi-

ziell will

nie-

mand die Personalie kommenderen..,,Für mich ist
das ein Gerücht.

Aber klar

Johannes
mann,

Edel-

ist

auch, dass bei
der Berufsfeuerwehr etwas auf-

gebrochen

ist,

wir ietzl zu einem gütlichen Ende bringen müssen", betont Peter
das

Wagner, der Vorsitzende des Perso-

nalrates der Stadt. Er will jetzt ,,so
schnell es geht" das gemeinsame
Gespräch mit dem zuständigen De-

Die Arbeit der Feuerwehrleute ist belastend und anstrengend' Mel entspannter
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geht es allerdings auch nicht auf der Wache

Edelmann ünd Ebner suchen.
Zudem wird sich die städtische
ion für Arbeits- und Ge-

schät4 als von der eigenen Füh-

zernenten Wemer Borcherding,

ndheitsschutz {Argus)

mit

den

erhältnissen bei der Berufsfeuerr beschäftigen. ,,Die Arbeit der
Feuerwehrleute wird von den Bür-

zu.

tung hätten auf die äbsehbaren Probleme ,,zu spät und in zu geringem
Umfang reagiert"; kritisiert auch für-

gern dieser Stadt offenbar höher ge-

rung"f betont Wagner. Unabhängig

von Personen gebg es obiektiv eine
zu hohe physische und psychische

,

Belastung der Beamten. Abgänge

könnten zudem nicht adäquat,er-

setzt werden. Politik upd Verwal-

gen,,lraast.vqn der Dienstleistungs-

i
gewerkSchaft
Der subtändige Ausschuss des Ra-

Verdi.

tes.

I

tagt"heule. Vorsitzcnder Gü4tFr

iaäh icöuihatte gehofft, dass ,,ilü-

he bei der Berufsfeuerwehr ein-

kehrt". Da habe er sich allerdings
getäuscht. ,,Wir müssen jetzt klare

und

vertrauensvolle Strukturen

schaffen. Das ist schließlich auch eine Sicherheits&age", betont Lach.
Dezement Borcherding wird heute

im Ausschuss berichten.
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