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Westerbur, Lk. Aurich (NI). Die Sirene am Feuer-
wehrhaus in Westerbur wurde demontiert. Nach 
der Umstellung auf die digitale Alarmierung wur-
de seitens der Gemeinde darauf verzichtet, die 
vorhandenen Sirenen ebenfalls umzurüsten. 
Somit war nur noch eine manuelle Auslösung 
möglich. Wehmütig trafen sich somit am Freitag 
einige Mitglieder der Feuerwehr, um den Mast 
inklusive der darauf angebrachten Sirene zu de-
montieren. 

Drei Kommunen erhalten insgesamt mehr als 4,5 
Millionen Euro zur Ertüchtigung der Sirenenalar-
mierungsanlagen im Landkreis Cuxhaven sowie 
zum Neubau der Feuerwehrhäuser in der Ort-
schaft Dorum und der Gemeinde Wanna.

der abbau konnte mit der unterstützung des Bauun-
ternehmens Jochen hahn aus Fulkum durchgeführt 
werden. hierzu wurde im ersten schritt die schutz-
haube demontiert, ehe die ketten am mast ange-
bracht wurden. mit dem mobilen manitou-kranaus-
leger konnte der mast abgelegt und die sirene 
abgebaut werden. 
  
Die Feuerwehrmitglieder erhoffen sich eine baldige 
Beschaffung neuer Sirenen in der gesamten Ge-
meinde, die vom Bund unterstützt wird. ,,die sichers-
te alarmierung haben wir nun verloren“, kommentier-
te ortsbrandmeister alfred onken den abtransport 
des mastes. Überlegungen laufen, ob die rarität auf 
dem Feuerwehrhaus als erinnerung montiert wird. 
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In die Zukunft oder Vergangenheit

Pistorius: „die Feuerwehrfrauen und Feuerwehr-
männer erwarten zu recht gute ausbildungsbe-
dingungen, eine zeitgemäße ausstattung und eine 
angemessene unterbringung – dafür wollen wir un-
seren teil beitragen“

28 besonders finanzschwache Landkreise, Städte, 
gemeinden und samtgemeinden in niedersachsen 
erhalten in diesem Jahr unterstützung bei investitio-
nen im aufgabenbereich Brandschutz. rund 16 mio. 
euro werden dafür im rahmen des kommunalen Fi-
nanzausgleichs aus dem Bedarfszuweisungsfond be-
reitgestellt. gefördert werden im aktuellen Verfahren 
wichtige investitionen in den Bereichen Brandschutz 
und hilfeleistungen. dazu gehören neben Baumaß-
nahmen an Feuerwehrgebäuden, die Beschaffungen 
von Feuerwehrfahrzeugen sowie Brandschutzmaß-
nahmen in öffentlichen Einrichtungen.

im landkreis Cuxhaven wird an die gemeinde wurs-
ter nordseeküste, die samtgemeinde land hadeln 
sowie den landkreis Cuxhaven zugesprochen. die 
drei kommunen erhalten insgesamt mehr als 4,5 
millionen euro zur ertüchtigung der sirenenalarmie-
rungsanlagen im landkreis Cuxhaven sowie zum 
neubau der Feuerwehrhäuser in der ortschaft do-
rum und der gemeinde wanna.
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