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Frankfurt a.M. (HE). Die Arbeitsgemeinschaft 
der Frankfurter Hilfsorganisationen - AGFH - 
hat gestern Abend Vertreter der Stadtpolitik in 
der Übungshalle der Feuerwehr- und Rettungs-
dienstakademie empfangen. Anstelle längerer 
Reden bekamen die Kommunalpolitiker und -po-
litikerinnen konkrete Eindrücke und Informatio-
nen. Mit Blick auf die Vergangenheit und künftige 
Szenarien ging es um das, was die Organisatio-
nen - neben der Branddirektion als lokal verant-
wortliche Katastrophenschutzbehörde, das THW 
Frankfurt, die Hilfsorganisationen DRK, AB, Mal-
teser und Johanniter, die DLRG sowie die Frei-
willige Feuerwehr - mit dem Geld, das in den Ka-
tastrophenschutz geht, leisten.

Feldbetten aus dem vor fünf Jahren errichteten 
städtischen katastrophenschutzlager waren in der 
großen offenen Halle ausgestellt. Ebenso weiteres 
material, das Frankfurter einsatzkräfte bei jüngsten 
überörtlichen hilfseinsätzen unter anderem im ahrtal 
und in griechenland verwendet haben. einige aktu-
elle projekte der organisationen wurden vorgestellt. 
ein Bootstrailer mit einem neuen hochwasserboot 
für die stadt war hergebracht worden. das Boot ist 
mit einer spende der polytechnischen gesellschaft 
Frankfurt am Main finanziert worden und wurde bei 
der gelegenheit gestern abend auf den namen „po-
lynia“ getauft und offiziell an die AGFH übergeben.

nach der kommunalwahl im vergangenen Jahr sind 
viele ausschüsse neu besetzt, darunter auch der 
ausschuss für personal, sicherheit und digitalisie-
rung“. da Bevölkerungs- bzw. katastrophenschutz 
komplexe Bereiche sind, und hier viele organisatio-
nen mit unterschiedlichen kompetenzen zusammen-
arbeiten, war es der agFh wichtig, mit einer solchen 
Veranstaltung in den gremien für eine feste thema-
tische grundlage zu sorgen. der abend bot außer-
dem die gelegenheit, direkte persönliche kontakte 
zwischen den Vertretern der organisationen und den 
obmännern und -frauen der Frankfurter parteien zu 
knüpfen und zu vertiefen.

zusammen mit der jährlichen katastrophenschutz-
großübung „Frankopia“ könnte dieses informations-
format künftig auf regelmäßiger Basis stattfinden 
und so der gemeinsamen aufgabe von politik und 
katastrophenschutz dienen: Für die stadt Frankfurt 
am main eine bestmögliche Vorbereitung auf krisen 
und für den Fall künftiger notlagen eine bestmögli-
che zusammenarbeit.
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