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Betreff:
Sachstand Neubau Feuerwehrgerätehaus Sande
Sachverhalt:
Bereits vor einigen Monaten ist die Entscheidung dahingehend gefallen, dass das
neue Feuerwehrgerätehaus Sande auf dem Gelände der ehemaligen Druckerei Klein
an der Bahnhofstraße errichtet werden soll. Für die Errichtung eines neuen
Feuerwehrgerätehauses in Sande ist ein Arbeitskreis eingerichtet worden, der in der
Vergangenheit mehrfach getagt hat.
Mittlerweile hat das Planungsbüro Klimatec, Varel, weitergehende Planungen in
enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Sande entwickelt und diese auch dem
Arbeitskreis vorgestellt.
Der Arbeitskreis hat sich übereinstimmend für den Entwurf der beigefügten Variante
ausgesprochen, in dem ein Gebäudeneubau für insgesamt 3 Tanklöschfahrzeuge
und ein Einsatzleitwagen konzipiert wurde sowie zusätzliche Bereich für die
Jugendfeuerwehr und eine Waschhalle.
Der bestehende Gebäudetrakt wurde von den Funktionen her umstrukturiert, so dass
damit eine optimale Nutzung für die Feuerwehr erfolgen kann.
Auf die beigefügten Lagepläne wird verwiesen, ebenso wie auf die Kostenschätzung,
die eine Gesamtinvestitionssumme von 720.000,00 € aufweist.
Der Arbeitskreis Feuerwehrgerätehaus hat einstimmig empfohlen, dem vorgelegten
Entwurf zuzustimmen, so dass nunmehr die Fraktionen und Gruppen im Rahmen der
Haushaltsberatungen darüber zu befinden haben, wann diese Maßnahme im
Investitionsprogramm veranschlagt wird.
In diesem Zusammenhang bleibt zu berücksichtigen, dass eine Umsetzung der
Maßnahme erst dann sinnvoll ist, wenn auch der geplante Verkehrskreisel im
Bereich Bahnhofstraße/Elektronikring, der im Zuge der Bahnüberführung
Deichstraße errichtet werden soll, eingerichtet ist. Sofern die Voraussetzungen erfüllt
sind, könnte mit der Maßnahme theoretisch bereits im Jahr 2013 begonnen werden,
wobei hier eine Umsetzung über einem Zeitraum von zwei Jahren sicherlich als
durchaus sinnvoll anzusehen ist.

Beschlussvorschlag:
Dem vorgelegten Entwurf zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Sande wird
zugestimmt.
Die Fraktionen und Gruppen beraten im Rahmen im Haushaltsberatungen darüber,
wann die Gesamtinvestitionssumme von 720.000,00 € in das Investitionsprogramm
eingestellt wird.
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