Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Freie Demokratische Partei
Fraktionen im Rat der Stadt Wetter (Ruhr)

An den
Bürgermeister der Stadt Wetter (Ruhr)
Herrn Frank Hasenberg
Kaiserstraße 170
58300 Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 18. November 2017

Gemeinsamer Antrag zum AGSDO 5/2016
Die Ratsfraktion der SPD Wetter (Ruhr) und die Ratsfraktion der FDP Wetter (Ruhr) beantragen
gemeinsam, für den Neubau eines Gerätehauses der Löschgruppe Wengern der Freiwilligen
Feuerwehr Wetter (Ruhr) Mittel in Höhe von 1,6 Mio. Euro bereitzustellen und diese in die 1.
Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 aufzunehmen.
Begründung
Die zwingende Notwendigkeit, zügig ein neues Feuerwehrgerätehaus in Wengern zu errichten, das
den aktuellen Anforderungen an Technik und Sicherheitsbestimmungen genügt, wirft die Frage auf,
inwieweit die nun anstehende Planung zukunftsfest gemacht werden kann. Da eine solche Investition
für die nächsten 50 und mehr Jahre gedacht werden muss, ist davon auszugehen, dass auch in
diesem Zeitraum die Anforderungen an Feuerwehr-Gerätehäuse weiter steigen werden – so wie es in
den letzten Dekaden der Fall war. Ein An- oder Umbau auf dem heute genutzten Grundstück im
Zentrum Wengerns kann diese baulichen Reserven nicht bieten und ist daher kein zukunftssicherer
Standort für eine derart erhebliche Investition.
Überdies ist bei einer Lösung, die größere Arbeiten am heutigen Standort vorsieht, eine mehrjährige
Übergangslösung notwendig, die das Funktionieren der Feuerwehr auch während der Bauphase
gewährleistet. Die dafür prognostizierten Kosten von 300.000 bis 400.000 Euro wären nur für diese
Übergangszeit aufzubringen und stellen somit grundsätzlich keine nachhaltige Investition dar. Bei
einem Neubau an anderer Stelle fallen hingegen keinerlei Kosten für einen solchen Übergang an.
Schließlich ist der städtebauliche Aspekt dringend zu berücksichtigen. Das historische Dorfzentrum
Wengerns ist mit seinen sechs gastronomischen und/oder Hotel-Betrieben ein Aushängeschild
Wetters im Bereich Fremdenverkehr. Durch den gerade in Betrieb genommenen Radweg „Von Ruhr
zu Ruhr“ wird die Bedeutung hier noch zunehmen. Es ist daher der Entwicklung des Angebots nicht
zuträglich, eine massive, an in erster Linie funktionalen Gesichtspunkten gestaltete Fahrzeughalle
mitten im Dorfzentrum zu platzieren. Überdies würde die bereits herrschende Parkplatz-Knappheit
noch weiter verschärft.

