Stadt begründet FeuerwehrStandort im Wald

In diese Waldstück an der A4-Auffahrt Frankenforst will die
Stadt die Feuerwache Süd bauen
In einer Beschlussvorlage für den Stadtrat legt die
Stadtverwaltung detailliert dar, warum sie dafür plädiert, die
neue Feuerwache Süd in einem Waldstück direkt an der A 4 in
Frankenforst zu bauen. Wir haben die Vorlage gelesen, waren
vor Ort und bringen die wichtigsten Fakten auf den Punkt.

Wie ist der aktuelle Stand
der Dinge?
Die Stadtverwaltung hat sich auf diesen Standort festgelegt.
Die CDU und auch das Ampel-Bündnis hinter Frank Stein (Grüne,
FDP, SPD) schließen den Standort nicht aus. Alle Parteien
wollen aber zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellen lassen,
und dann auf dieser Basis entscheiden.

Am 11. Februar wollen Feuerwehr-Chef Jörg Köhler und Frank
Stein als zuständiger Dezernent bei einer Bürgerversammlung im
Feuerwehrhaus Refrath informieren und Fragen beantworten.
Der Haupt- und Finanzausschuss berät das Thema am 13. Februar,
der Stadtrat am 18. Februar.

In einer Skizze in der Beschlussvorlage hat die Stadt das
gesamte Areal im Dreieck nördlich der Auffahrtschleife
gekennzeichnet. Die Feuerwehr hatte zuvor ein Karte
veröffentlicht, in der nur die rechte Spitze des Dreiecks
markiert war.

Was soll beschlossen werden?
Die Stadtverwaltung schlägt einen dreiteiligen Beschluss vor
(siehe auch Dokumentation ganz unten). Zunächst soll der Rat
den Neubau einer Feuerwache 2 (Süd) für die hauptamtlichen
Kräfte grundsätzlich befürworten. Zudem soll er festlegen,
dass der ehrenamtliche Löschzug in der alten Wache an der
Wipperfürther Straße bleibt.
Im dritten Punkt soll die Verwaltung mit einer Reihe von
Vorarbeiten für die Nutzung des Waldareals zwischen Autobahn,
Frankenforster Straße und Rather Straße (Gemarkung Refrath,
Flur 1, Flurstück 356) beauftragt werden. Sie soll
ein Konzept für den Raumbedarf und einen Kostenrahmen
erstellen,
mit einer Machbarkeitsstudie klären, ob das Projekt
baulich und planungsrechtlich durchführbar ist. Eine

ökologische Prüfung wird nicht ausdrücklich erwähnt,
gehört aber zum Planungsrecht.
mit dem Eigentümer, dem Landesbetrieb Wald und Forst,
über einen Verkauf verhandeln,
finanzielle Realisierungsmodelle prüfen.

Warum ist ein Neubau nötig?
Die Feuerwache Süd ist laut Beschlussvorlage in einem Gebäude
(an der Wipperfürther Straße hinter dem Schloss)
untergebracht, das vor 121 Jahren als Wohnhaus errichtet
worden war und seit den 1970er Jahren von der Feuerwehr
genutzt wird, anfangs mit ca. 20 Personen.
Inzwischen arbeiten hier täglich 50 hauptamtliche Kräfte – und
auch der ehrenamtliche Löschzug Bensberg sowie die
Jugendfeuerwehr mit insgesamt 70 Mitgliedern sind hier
stationiert.
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Daher reiche das Gebäude hinten und vorne nicht aus, es
verstoße gegen alle Normen und Sicherheitsvorschriften. Eine
Sanierung wurde geprüft und verworfen,
Grundstück insgesamt zu klein ist.
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Welche Anforderungen muss das
Grundstück erfüllen?
Lage
Die Stadtverwaltung führt aus, dass der Brandschutz und der
Rettungsdienst Pflichtaufgaben sind, bei denen die Stadt
gesetzliche Vorgaben erfüllen muss. Dazu gehört, dass
Feuerwehr und Rettungsdienst jeden Punkt im Versorgungsgebiet

innerhalb von acht Minuten erreichen können muss, mit
mindestens neun Personen und auch einer Drehleiter.
Dafür würde in Bergisch Gladbach auch eine neue zentrale Wache
(zum Beispiel in Lückerath) nicht ausreichen.
Die vor 20 Jahren gebaute Hauptwache (Nord) an der Paffrather
Straße deckt die Stadtteile von Schildgen bis Heidkamp ab.
Die Wache 2 (Süd) ist für den Bereich von Bärbroich über
Bensberg bis Refrath zuständig. Derzeit ist die Feuerwehr aber
nicht in der Lage, in den vorgeschriebenen acht Minuten
Refrath zu erreichen. Um das gesamte Einsatzgebiet von Ost
nach West abdecken zu können ist die Feuerwehr laut
Stadtverwaltung zwingend auf die Nutzung der Autobahn
angewiesen.

Größe
Für die neue Wache als Ersatz der Wache an der Wipperfürther
Straße würde nach vorangegangenen Untersuchungen einen Fläche
von 5000 Quadratmetern benötigt.
Die Hauptwache an der Paffrather Straße ist 20 Jahre nach
Eröffnung bereits deutlich zu klein. Zudem war sie auf einer
alten Deponie gebaut worden, die absackt; daher ist eine
Erweiterung dort nicht möglich, bestimmte Funktionen müssen
womöglich in die neue Wache verlagert werden.
Zudem muss die Feuerwehr Bergisch Gladbach künftig auch die
zentrale Desinfektion für das südliche Kreisgebiet betreiben.
Dafür ist Raum notwendig.
Die Feuerwehrschule ist derzeit auf dem Zanders-Gelände
untergebracht – und benötigt demnächst ebenfalls einen neuen
Standort.
Aufgrund dieser Faktoren, so die Stadt, könne der
Flächenbedarf derzeit nur sehr grob prognostiziert werden.

Aber, diese Aussage trifft sie dennoch schon jetzt, das
Waldareal in Frankenforst sei „mehr als ausreichend groß und
von der Topographie und Geometrie gut geeignet”.
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Seit inzwischen 15 Jahren, heißt es in der Vorlage, werde nach
einem geeigneten Grundstück gefahndet. Dabei schränkt
die Anforderung, innerhalb von acht Minuten überall zu sein,
das Suchgebiet bereits kräftig ein.
An der Kölner Straße wurde gesucht, aber nichts gefunden. Hier
bereitet einerseits die Trasse der KVB Probleme, ohnehin habe
es dort keine geeigneten Grundstücke gegeben.
Damit, so die Stadt, sei klar gewesen, dass die neue Wache an
einer der beiden Autobahnauffahrten liegen muss.
In einem zweiten Schritt sei an der Auffahrt Bensberg
(Moitzfeld) geforscht worden – weil das Umfeld weniger dicht
besiedelt und bewaldet ist. Sechs Standorte seien geprüft und
ausgemustert worden: in drei Fällen, weil die Eigentümer einen
Verkauf ablehnten. Eins, weil die Lage nicht geeignet war.
Eins, weil es zu hügelig und ungünstig geschnitten und
außerdem zu teuer war. Das sechste Grundstück war deutlich zu
klein. Und schließlich wären alle diese sechs Standorte in
Konflikt mit einer möglichen Verlängerung der KVB-Linie 1
geraten.
Im dritten Schritt seien Standorte rund um die Anschlussstelle
Frankenforst geprüft worden. Wieviele das waren – und warum
sie aussortiert wurden, das führt die Beschlussvorlage nicht
aus.
Am Ende sei das Waldareal im Dreieck zwischen Autobahnauffahrt
und Frankenforster Straße als letzter

Standort, der alle

Voraussetzungen erfüllt, identifiziert worden.
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Das ins Auge gefasste Areal ist ein „mit Bäumen bewachsenes
isoliertes Flurstück” im Bereich Frankenforster Straße/Rather
Weg mit einer Gesamtfläche von 16.000 Quadratmeter. Es wird
wie eine Insel von stark befahrenen Straßen und der
Bundesautobahn umschlossen.
Vor Ort zeigt
ansteigt, von
Kiefern sowie
eine intensive

sich, dass das Areal zur Autobahn hin leicht
einem lichten Mischwald und einigen großen
Buchen bewachsen ist. Trampelpfade weisen auf
Nutzung durch die Anwohner hin.

Durch die Autobahn-Schleife wird ein größeres Waldstück
zwischen Autobahn und Frankenforster Straße abgetrennt (in der
Karte mit WIII B gekennzeichnet). Dieses Areal ist im neuen
Flächennutzungsplan als potenzielles Gewerbegebiet aufgenommen
worden. Das für die Feuerwehr ins Auge gefasste Grundstück ist

im FNP dagegen als Waldfläche verzeichnet; vor einem
Bebauungsplan müsste also der FNP geändert werden.

Von der Frankenforster Straße aus gesehen. In der linken
Spitze will die Feuerwehr bauen.

Wem gehört das Areal?
Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landesbetriebs
Wald und Holz. Dieser hat, so die Verwaltung, „nach intensiver
Prüfung und Abwägung schriftlich die grundsätzliche Zustimmung
zum Ver-kauf des landeseigenen Grundstücks erklärt
beziehungsweise bevorzugt dem Tausch von Waldflächen.” Diese
Zustimmung gelte aber nur für den Bau einer Feuerwache. Falls
ein Ausgleich der Flächen nicht möglich sei, könne sich die
Stadt auch mit Geld freikaufen. Den Erlös will der
Landesbetrieb einsetzen, um dort Wald zu kaufen, wo es besser
Voraussetzungen gebe.
Einen Verkauf des benachbarten Grundstücks für die Einrichtung
eines Gewerbegebiets lehnt der Landesbetrieb dagegen ab.

Was sagen die Anwohner?
Die Frankenforster sind wenig begeistert, mit einer OnlinePetition wurden mehr als 4300 Unterschriften gesammelt und dem
Petitionsausschuss des Landtags übergeben. Sie kritisieren,
dass ein gesunder Mischwald mit einer hohen Schutzfunktion für
die Bevölkerung geopfert werden soll – und können nicht
nachvollziehen, dass es keine Alternativen geben soll.

Weitere Beiträge zum Thema:
Feuerwehr informiert über neue Wache im Frankenforst
CDU: Keine Alternative für Feuerwache an der A4
Stadt prüft neue Feuerwache im Wald an der A4
Bündnis will Standort für Feuerwache offen prüfen
Die Geschichte des Frankenwalds, der keiner ist
2000 Unterschriften für die „Rettung des Frankenwalds”
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