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Freie Wähler wollen ehrenamtliches Engagement in allen Hilfsorgani-

sationen gewürdigt wissen - aktiver Beitrag des Main-Kinzig-Kreises 
gefordert 

Die Fraktion der Freien Wähler im Main-Kinzig-Kreis begrüßt die Initiativen mehrerer 

Bundesländer, zur Aktivierung des freiwilligen Feuerwehrdienstes eine zusätzliche Alters-
versorgung für freiwillige Feuerwehrangehörige einzurichten. Wie der Birsteiner FW-
Abgeordnete Carsten Kauck erklärt, werden die Freien Wähler einen entsprechenden SPD-

Antrag, mit dem der Kreisausschuss beauftragt werden soll, beim Land Hessen in diesem 
Sinne vorstellig zu werden, im Kreistag unterstützen. 

Allerdings würden es die Freien Wähler gern sehen, wenn eine mögliche Kreistagsinitiative 

zugunsten des Engagements der freiwilligen Feuerwehren auch auf die Mitglieder anderer 
Hilfsorganisationen ausgedehnt werden könnte. Carsten Kauck: „Es ist den Mitgliedern 

anderer Hilfsorganisationen, wie dem Deutschen Roten Kreuz, THW oder der DLRG nicht 
zu vermitteln, wenn lediglich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren über eine zusätz-
liche Rente eine Würdigung ihres ehrenamtlichen Engagements erfahren würden. Schließ-

lich stehen auch die Mitglieder dieser Organisationen Tag und Nacht bereit, um in Not 
geratenen Bürgerinnen und Bürgern im Main–Kinzig–Kreis Hilfe zu leisten. Herausragen-
des Engagement muss herausragend anerkannt werden, und zwar überall.“ 

Auch sehen die Freien Wähler die Anregung einer Feuerwehrrente auf Landesebene als 
nur eine aus einer Reihe von Möglichkeiten, dem Engagement der in den Hilfsorganisatio-
nen Tätigen den notwendigen Respekt zu zollen. „Um mehr Engagement im Main–Kinzig–

Kreis zu wecken und zu würdigen,“ so Carsten Kauck, „darf der Kreis nicht nur in Wiesba-
den die Landesregierung ansprechen, sondern muss auch selbst einen aktiven Beitrag zur 
Anerkennung der Mitgliederleistung in den Hilfsorganisationen erbringen.“ 

Den Freien Wählern Main–Kinzig schwebt hier neben dem Aufbau einer zusätzlichen Al-
tersversorgung beim Land Hessen eine Förderung vor, die den Mitgliedern der Hilfsorgani-
sationen bereits zum Zeitpunkt ihres ehrenamtlichen Wirkens in einer Hilfsorganisation zu 

Gute kommen könnte. Konkret denken die Freien Wähler dabei an eine Ausweitung der 
Bezugsberechtigung des „Ehrenamtsstroms“ der Kreiswerke Main–Kinzig. Bisher erhalten 
lediglich Inhaber der Ehrenamtscard diesen 5%igen Rabatt auf den Strompreis. Der Main–

Kinzig–Kreis als größter Gesellschafter der Kreiswerke könnte den Rabatt jedoch auch all 
jenen zuteilwerden lassen, die ehrenamtlich und aktiv Dienst in einer Hilfsorganisation 
tun. Der FW-Fraktionsvorsitzende Jürgen Heim: „ Wir werden einen entsprechende Ergän-

zungsantrag zur Initiative der SPD im Kreistag auf den Weg bringen.“ 
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