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,,liegen voll im Zeitplan"

Das neue Feuerwehrhaus in Hedemünden nimmt Form an
- die IVM investiert 2,5 Mio. Euro in die Baumaßnahme
Von MATHIAS SIMON

■ Hedemünden. In der Nähe

zur A7 entsteht derzeit ein
neues Feuerwehrhaus an der
Mündener Straße. Blickt man
auf die tragischen Ereignisse
in den zurückliegenden Wo
chen, wird an dieser Stelle ein
modernes Gebäude auch
dringend gebraucht. Die Wehr
war unter anderem auf der
Trasse wegen eines Gefahr
gutunfalls gefragt.
Aktuell hat das Feuerwehr
haus das Rohbau-Stadium
überschritten und laut den
Geschäftsführern der lmmo
b ilienvermietungsgesell
schaft Hann. Münden (IVM),
Jens Steinhoff und Marc
Pfütz, liege man - nicht zu
letzt wegen des milden Win
ters - voll im Zeitplan, sodass
der Einzug derBrandschützer
wie gehabt im Juli/August an
gepeilt werde.
„Größte Investition in der
Geschichte der IVM"

Die etwa 800 Quadratmeter
Nutzfläche erstrecken sich
über zwei Etagen. Hier wer
den neben vier Großfahrzeug
stellplätzen in einer sieben
Meter hohen Halle getrennte
Umkleidekabinen, Duschen
und WCs für Feuerwehrfrau
en und -männer eingerichtet.

dort aus würden sie über ei
nen „Alarmgang" die Umklei
deräume an der Rückseite des
Gebäudes geführt, erklärt
- Pfütz. Von dort seien es wenige Schritte bis zu den Fahrzeugen, die bei Übungen oder
im Ernstfall über eine separa
te Straßenzufahrt ausrücken
würden. Derzeit stehen der
freiwilligen Feuerwehr Hede
münden ein Einsatzleitwagen
(ELW), ein Mannschaftstrans
portwagen (MTW), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)
sowie ein Tanklöschfahrzeug
(TLF) zur Verfügung.

Momentan würden die wande
Jens Steinhoff (li.) und Marc Plütz von der Immobilienvermie verputzt und der Estrich ver
tungsgesellschaft Hann. Münden (IVM) vor dem Neubau des legt, informiert Steinhoff.
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Hedemündener Feuerwehrhauses.
seien
soweit vorbereitet. Wie Pfütz
Dazu Lagerräume, eineWerk- erwehr-Unfallkasse Nieder erklärt, würden überwiegend
statt, ein großer Schulungs- sachsen habemandas Gebäu heimische Unternehmen für
respektive
Gemeinschafts- dekonzept erarbeitet. Für die die Ausführung beauftragt,
raum mit angeschlossener Entwurfs- und Ausführungs damit die Wertschöpfung in
Küche und Räume für die planung des Funktionsbaus der Region bleibe. Steinhoff
Nachwuchsarbeit in der Kin- zeichnet das Göttinger Archi stellt eine Eröffnungsfeier
der- und Jugendfeuerwehr. tekturbüro archconcept ver nach dem Abschluss aller Ar
Rund 2,5 Millionen Euro antwortlich,
ausführendes beiten in Aussicht. Wenn diese
nimmtdielVM für denBau in Unternehmen ist die ARGE in den August fallen sollte,
die Hand: ,,Es ist die größte In- Rode & Ziegenhorn (Rosdorf/ hätte die Errichtung des Ge
vestition dieser Art, die wir Dransfeld). Das etwa 3.000 bäudes etwa ein Jahr gedau
bislang je getätigt haben", er- Quadratmeter große Grund ert. Der Kampf für ein neues
klärt Steinhoff. Später soll stück, auf dem das Feuerhaus Feuerwehrhaus seitens der
das Feuerwehrhaus an die steht, hatte die IVM von der Brandschützer hätte um eini
Stadt Hann. Münden vermie- Stadt erworben. Hier sollen ges länger gedauert.Was nach
tet werden. Gemeinsam mit später auch ausreichend dem Umzug mit dem alten
den Verantwortlichen der Parkplätze für die Einsatz Standort im Pfuhlweg passie
MündenerWehr und der Feu- kräfte geschaffenwerden.Von ren soll, ist noch unklar.

Die Fahrzeughalle hat eine
Deckenhöge von rund sieben
Metern, weist vier Stellplätze
vor und könnte nach Bedarf
erweitert werden.

Viel Platz bietet der abtrenn
bare Gemeinschaftsraum, in
dem später auch Schulungen
stattfinden sollen. Eine Küche

-

Brandschützer gelan
gen im Ersntfall über einen
,.Alarmgang" von den Park
plätzen zu den Umkleidebe
reichen, die über die Rücksei
te des Gebäudes zu erreichen
sind.

In dem Lagerraum soll später
die Ausrüstung der Brand
schützer aufbewahrt wer
den.

So soll das neue Feuerwehrhaus in Hedemünden nach Fertig
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stellung aussehen.

