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Berlin, 31.01.14
Hagedorn seit 11 Jahren „Freundin des THW“
In der Anlage finden Sie ein Foto zur freien Verwendung

Wie

seit

elf

Jahren

Tradition

Bundestagsabgeordnete Bettina

traf

die

SPD-

Hagedorn am 30. Januar

zusammen mit Ernst-Dieter Rossmann erneut den Präsidenten
Broemme des THW sowie den Landesbeauftragten für
Schleswig-Holstein Dierk Hansen beim parlamentarischen
Frühstück des Technischen Hilfswerks im Reichstag, um die
jahrelang

dokumentierte

Unterstützung

aus

dem

Haushaltsausschuss für die Arbeit des THWs und die
Katastrophenschutz-Verbände zu unterstreichen.
Bettina Hagedorn: „Besonders gefreut habe ich mich, dabei
ein langjährig vertrautes

Gesicht aus der Heimat in

gänzlich neuer Uniform zu treffen: Burkhard Hamm –
gebürtiger Ostholsteiner und bis Dezember 2013 als
Landespolizeidirektor vielfältiger Gesprächspartner – wird
sich künftig und kaum im ‚Un-Ruhestand‘ angekommen
erfreulicherweise

beim

THW

in

Schleswig-Holstein

engagieren. Welch ein Gewinn für unser Land!“
Insbesondere

seitdem

Haushaltsausschuss

Bettina

zwischen

2005

Hagedorn

im

und

als

2009

Hauptberichterstatterin für das Innenministerium auch für die
Finanzen des THW zuständig war und diverse nachhaltige
Verbesserungen für die Ausstattung der Ortsverbände sowie
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den Personalbestand bundesweit erzielen konnte, gibt es enge
Verbindungen und viel Wertschätzung von beiden Seiten.
„Damit die rund 80.000 ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer, die sich bundesweit mit viel Engagement und
Idealismus für die Sicherheit ihrer Mitmenschen einsetzen,
die nötige Wertschätzung und verlässliche Ausstattung
erhalten, ist es enorm wichtig, die Finanzausstattung bei
allem Willen zur Haushaltskonsolidierung verlässlich und
mindestens stabil zu halten! Dafür setze ich mich seit
Jahren erfolgreich ein. Das Technische Hilfswerk hat
zuletzt

bei

der

Flut

im

Frühsommer

schnell

und

professionell bemerkenswerte Hilfe geleistet und ist auch
weltweit eine einzigartige Organisation. Ständig steigende
Auslandseinsätze in von Naturkatastrophen und Krisen
geschüttelten Ländern haben die Freiwilligen unseres
THW‘s weltweit zum anerkannten Partner und QuasiBotschafter für Deutschland gemacht. Dieses Engagement
kann gar nicht genug gewürdigt werden.“
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