
Grüne Fraktion im Rat der SG Apensen                            Apensen, den 03. 09.2009
Dieter Kröger, Lindenallee 21, 21644 Revenahe

     
An die 
Polizeidirektion  Lüneburg
z. Hd. Herrn D. Leker
Postfach 2240
21312 Lüneburg

über: Samtgemeinde Apensen, Samtgemeindebürgermeister Sommer o.V.i.A.

Betrifft: Neustrukturierung der Feuerwehr in der SG Apensen
hier: Feuerwehrgerätehäuser u.a.

Sehr geehrter Herr Leker, sehr geehrte Herren Adler und Kropf,

Ihre  Stellungnahme  bezüglich  der  Feuerwehr  der  SG  Apensen  vom 05.06.2009  –  hier  speziell  Ihre 
Äußerungen zum möglichen Neubau von Feuerwehrgerätehäusern - hat bei Mitgliedern des Rates der 
Samtgemeinde Apensen zu einem sehr unterschiedlichen Verständnis geführt. 

Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass wegen   Ihrer - wie eine Forderung wirkende - „Vorgabe“   ohne   
wenn und aber zwingend drei neue Feuerwehrgerätehäuser gebaut werden müssen. Dagegen vertreten 
nicht nur wir die Auffassung, dass   allein  der SG-Rat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (incl. 
Verordnung und DIN-Norm) die Entscheidungen über mögliche oder notwendige Neubauten zu fällen hat. 
Dabei ist es eben auch möglich, dass Neubauten nicht erforderlich werden.

1.  Angelegenheit Feuerwehrgerätehaus der Ortswehr Apensen (Stützpunktwehr)
  
Das Gerätehaus ist nach den uns vorliegenden Informationen Anfang der 1980er Jahre erbaut und damit 
knapp  30  Jahre  alt.  Beim  Bau  sind  selbstverständlich  die  damals  bestehenden  gesetzlichen 
Bestimmungen eingehalten worden, also auch die damals gültigen zwingenden Vorschriften der DIN-Norm 
für Feuerwehrgerätehäuser. Die übliche Nutzungsdauer eines gemauerten Hauses liegt wesentlich höher.

Das Gebäude hat eine Außen-Länge von 11 Metern. Die Stellflächenlänge beträgt z. Zt ca. 10 m. 
In Ihrer Stellungnahme geben Sie die Stellflächenlänge überraschenderweise nur mit 9,00 m an. 
Das ist eindeutig falsch - mit weitreichenden Konsequenzen. 
Durch  Umsetzen  der  an  der  hinteren  Außenwand  nachträglich  eingebauten  Befestigungen  für  die 
Einsatzkleidung  der  Feuerwehrkameraden  lässt  sich  mit  geringem  Aufwand  problemlos  die 
ursprüngliche Stellplätzlänge von 10,26 m wieder herstellen. Unsere Angaben können durch einfaches 
Nachmessen verifiziert werden. 

Noch einmal: Damit stehen 10,26 m „Netto-Fahrzeugstellflächenlänge“ zur Verfügung.

Das Haus ist baulich in einem guten Zustand. 

Nach  dem  vorliegenden,  aus  2008  stammenden  Konzept  des  Gmd-Brandmeisters,  das  vom 
Kreisbrandmeister mitgetragen wird und für dessen Umsetzung sich die Polizeidirektion ausgesprochen 
hat,  könnte sich die jetzt vorhandene Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge mittelfristig auf zwei reduzieren, 
nämlich:
-  1 HLF 20/16 oder HLF20/20 (Länge bis 7,40 m;mit anhängender Haspel ca. 8,40 m; Breite unter 2,50 m, 
    Höhe bis zu 3,30 m) und           
-  z. B. das jetzt dort stationierte LF 8/6 + Anhänger, das eine Gesamtlänge von 9,20  aufweist
-  oder z. B. ersatzweise ein LF 20/16, das deutlich kürzer ist.

Mit diesen  beiden  Fahrzeugen  wären  die  gesetzlichen  Bedingungen  für  eine  Stützpunktwehr sogar 
deutlich  über  die  MindeststärkenVO  hinaus  erfüllt.  Die  Fahrzeuge  erfüllen  auch  die  vom Gmd.-  und 
Kreisbrandmeister ausdrücklich geforderte höhere Pumpenleistung für die Stützpunktwehr in Apensen. 



Im Gerätehaus müssten lediglich die jetzt noch an der rückwärtigen Wand befindlichen Befestigungen 
bzw. die offenen „Spinde“ für  die Einsatzkleidung der Feuerwehrkameraden an die rechte Seitenwand 
umgesetzt werden. Dies bedeutet nur einen geringen Aufwand.

Auch  das  für  eine  Stützpunktwehr nicht  erforderliche  ELW  würde  den  gesetzlichen  Bedingungen 
entsprechend  noch  in  das  Gerätehaus  hineinpassen.  Alternativ  könnte  auch  der  MTW  der 
Jungendfeuerwehr, der kein Einsatzfahrzeug ist, dort seinen Standort finden. Dies könnte die Feuerwehr 
entscheiden.

Wir  stellen  fest:  Mit  den  drei  zur  Zeit  dort  stationierten  Fahrzeugen  entspricht  das  Gebäude  den 
gesetzlichen Bedingungen.

2. Angelegenheit Feuerwehrgerätehaus der Ortswehr Sauensiek
  
Das Gerätehaus in Sauensiek hat ein ähnliches Alter wie das Gerätehaus in Apensen. Es befindet sich 
ebenfalls in einem baulich guten Zustand.

Nach unserer Information aus der Verwaltung ist das Gerätehaus ursprünglich mit einer Stellplatzlänge 
von 11,01 m geplant und gebaut worden. Erst später ist die Stellplatzlänge durch Einziehen einer nicht 
tragenden Wand zugunsten eines Geräteraumes auf die jetzt vorhandene Länge reduziert worden. Die 
alte Stellplatzlänge könnte unaufwändig  wieder hergestellt werden, sodass dann wieder 11,01 m Länge 
zur Verfügung stünden. Dort könnte ein Feuerwehrfahrzeug untergebracht werden, das bis zu einer Länge 
von 10,00 m die gesetzlichen Bedingungen erfüllt und einem neuen Einsatzkonzept entspricht. 

3. Angelegenheit Gerätehaus Beckdorf
Bei Stationierung eines TSF würden nach unserer Überzeugung die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sein. 
Es muss kein Neubau errichtet werden. Sollte das lokale Einsatz-Neu-Konzept überzeugend erforderlich 
machen,  dort  ein  größeres  LF,  mit  dem die  gesetzlichen  Bedingungen  nicht  eingehalten  werden,  zu 
stationieren, müssen vor der Forderung eines Neubaues intelligente Architektenvorschläge für Aus- oder 
Umbaumaßnahmen zur Vermeidung einer unnötigen Geldausgabe (Neubau) eingeholt werden.

Zusätzlicher Hinweis:
Zur  Vermeidung  weiterer  Verständnisprobleme  innerhalb  des  Rates  bitten  wir  um  eine  rechtliche 
Bestätigung  dahingehend,  dass  unsere  Annahme,  dass  die  drei  Gerätehäuser  unter  den  o.  a. 
Bedingungen nicht durch Neubauten ersetzt werden müssen,  zutreffend ist. Dabei bitten wir besonders, 
die hier geltende gesetzlich normierte Gleichsetzung von älteren Gebäuden und Fahrzeugen zu der heute 
gültigen Verordnung und DIN-Norm zu berücksichtigen.

Sollte es irgendwelche weiteren Bestimmungen, z. B. der GUVV, der Feuerwehrunfallkasse oder der in 
absehbarer  Zeit  zu  erwartenden  neuen  FwOrgVO  geben,  die  zwingend  einen  Neubau  von 
Feuerwehrgerätehäusern ergeben, bitten wir uns auch darüber zu informieren.

4. Angelegenheit „Weisungsbefugnis“

Bitte teilen Sie unmissverständlich mit, dass Ihre Dienststelle in der anstehenden Sache nicht weisungsbe-
fugt  ist  und dass alle  Formulierungen Ihrer  Stellungnahme,  die Weisungscharakter  erwecken,  lediglich 
Empfehlungen darstellen. 

Wir bitten um Ihre Antwort rechtzeitig vor dem Termin der nächsten Ratssitzung am 29.09.2009. Wegen 
der Terminierung bitten wir um Verständnis und Nachsicht . Für uns sind die Probleme auch erst in der 
abgelaufenen Feuerschutzausschusssitzung deutlich geworden.

Der Samtgemeindebürgermeister ist um schriftliche Abgabenachricht gebeten.

Mit freundlichem Gruß

gez.  D. Kröger F. Mauk


