Neues Haus für engagiertes Team
THW: Ortsverband erhält nachhaltig gebaute Unterkunft / Fuchtel
bringt künftigen Präsidenten und Helferteam zusammen
Freudenstadt: Ein neues Haus für eine „tolle, engagierte Truppe“,
so fasste Oberbürgermeister Julian Osswald die gute Nachricht
zusammen, die der designierte Präsident des Technischen
Hilfswerks (THW) in Freudenstadt bestätigte. Gerd Friedsam, der
sein Amt zum 1. Januar 2020 antreten wird, war auf Einladung des
CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel, in die
Kurstadt gereist.
„Eine gute Ausbildung braucht eine gute Ausstattung“, sagte Friedsam
und lies somit keinen Zweifel daran, dass die neue Unterkunft im
Gewerbegebiet Sulzhau dringend notwendig ist. Außerdem garantiere
sie, „dass die ehrenamtliche Arbeit wachsen kann“. Die neue
Unterkunft soll durch nachhaltiges Bauen entstehen, wofür vor allem
die typische Schwarzwaldtanne eingesetzt wird.
„Nach langen Bemühungen stehe ich heute mit Freude vor dem
Ehrenamt“, sagte Fuchtel eingangs, als er den prominenten Gast aus
Bonn begrüßte. Für den Parlamentarischen Staatssekretär schließt
sich somit der Kreis. Denn vor nicht allzu langer Zeit hat das THW in
Horb sein neues Domizil auf dem früheren Kasernengelände bezogen.
„In Calw konnte ich ebenfalls dazu beitragen, dass es eine neue
Unterkunft geben wird. Für die Investition mit rund zwei Millionen Euro
startet im Januar das Erkundungsverfahren.“
„Alle drei Ortsverbände in meinem Wahlkreis werden eine
hochmoderne Unterkunft erhalten. Das ist das Ergebnis, für das ich
mich über mehrere Jahre engagiert habe“, so Fuchtel. Damit seien „die
drei Standorte komplett gesichert und der Katastrophenschutz durch
das THW wird im ländlichen Raum auf die Zukunft ausgerichtet. Die
Helferinnen und Helfer sollen merken, dass die Gesellschaft ihr
Engagement auch wahrnimmt.“
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Erste Details für den Neubau konnte der künftige THW-Präsident
Gerd Friedsam (Sechster von links) auf Einladung des
Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel (Dritter von links) mit
Oberbürgermeister Julian Osswald sowie den Helferinnen und Helfern
des THW-Ortsverbandes Freudenstadt besprechen.
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