
„Einzig zielführende Lösung“ 
Spatenstich für den neuen Feuerwehrstützpunkt in Frankenberg 

 
Frankenberg - Die Bagger sind schon am Buddeln, die Tiefbauarbeiten längst im Gange: Im 
Gewerbegebiet "Auf den Weiden" baut die Stadt Frankenberg einen hochmodernen neuen 
Feuerwehrstützpunkt - und zwar samt funkelnagelneuem Übungsturm. Am 
Freitagnachmittag fand nach langer Planung auf der Baustelle der symbolische Spatenstich 
statt, in kleinem Kreis mit dabei waren Vertreter aus Politik und Brandschutz, zudem die 
Unternehmer und Planer. 
 
Die Fertigstellung des Gebäudes - 90 Meter lang und 8,5 Meter hoch - ist für Ende 2023 
vorgesehen, der neue Stützpunkt soll künftig das Katastrophenschutzzentrum aus dem Jahr 
1974 in der Auestraße ersetzen. An den Baukosten in Höhe von 9,3 Millionen Euro beteiligt 
sich das Land Hessen mit 5,1 Millionen Euro, der Landkreis Waldeck-Frankenberg mit 
750.000 Euro. 
 
Der neue Feuerwehrstützpunkt sei ein zukunftsweisendes Projekt, das nicht mehr 
zeitgemäße Katastrophenschutzzentrum habe nach einer Überprüfung durch die 
zuständigen Behörden kurz vor der Schließung gestanden, begründete Bürgermeister 
Rüdiger Heß die Notwendigkeit für den Neubau. "In Frankenberg fahren unsere Einsatzkräfte 
jedes Jahr etwa 180 bis 22 Einsätze, hier wird die Arbeit geleistet", sagte Heß in aller 
Deutlichkeit.   
 
Zwar sei auch eine "Sanierung im Bestand" und ein neues Konzept des alten 
Katastrophenschutzzentrums diskutiert worden, erläuterte Heß, letztlich sei aber nur ein 
Neubau die "einzig zielführende Lösung" gewesen. Dabei wies der Bürgermeister darauf hin, 
dass sich im Katastrophenschutzzentrum dann das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und 
auch die Energiegesellschaft weiter ausweiten können. Die Grundsteinlegung für den 
Neubau kündigte Heß für den kommenden August an. 
 
Wie Heß erklärte, soll das neue Gebäude auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Areal in 
herkömmlicher Bauweise errichtet werden - im Erdgeschoss mit Flächen für die 
Einsatzfahrzeuge, im Obergeschoss mit Räumen für die Einsatzzentrale sowie für Schulungs- 
und Verwaltungsräume. Auf den begrünten Dachflächen soll auch ein Photovoltaikanlage 
installiert werden. Künftig sollen die Feuerwehrfahrzeuge dort auf der einen Seite 
ankommen und auf der anderen Seite wegfahren. "So kann es zu keinen Konflikten 
kommen", sagte der Bürgermeister. 
 
Von einer "richtigen Entscheidung" der Stadt Frankenberg, einen Neubau zu errichten, 
sprach Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese. "Die Anforderungen an unsere 
engagierten Feuerwehrleute werden immer größer, dafür muss die Politik die 
Rahmenbedingungen schaffen", sagte Frese: In Frankenberg seien diese Bedingungen erfüllt 
worden, gratulierte der Kreispolitiker.  Dabei erinnerte er zudem daran, dass in Frankenberg 
auch "überörtlicher Brandschutz" geleistet werde. 
 
Ronald Schmidt von der Firma K-Plan und der Frankenberger Unternehmer Ulrich Mütze 
bedankten sich letztlich für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Frankenberg. Es sei auch 



ein Anliegen der heimischen Unternehmen, dass es in Frankenberg eine "funktionierende 
Feuerwehr" gebe, brachten sie zum Ausdruck.  
 
 


