
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Fraktion im Rat der Stadt Bad Pyrmont  
 

 

 

Bad Pyrmont, 27.08.2020 
 
 
Stadt Bad Pyrmont 
Herrn Bürgermeister  
Klaus Blome  
 
Nur per E-Mail 

 
 
 
Antrag der SPD-Fraktion 
Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses  
hier: Begründung des Standortes für die Errichtung des Übungsturms, der 

Waschhalle und/oder des Übungsplatzes 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Blome,  
 
die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bad Pyrmont beantragt darzulegen, warum die mit 
der Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses geplante Errichtung des 
Übungsturms, der Waschhalle und/oder des Übungsplatzes am Feuerwehrhaus 
erforderlich sind bzw. ob deren Errichtung auch an anderer Stelle sinnvoll möglich ist.  

 

Begründung: 

Seit einiger Zeit werden Unterschriften gegen den geplanten Standort für die 
Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses auf dem Parkplatz am Gondelteich 
gesammelt. Mit dieser Unterschriftenaktion wurde das bereits seit langem in den 
verschiedensten Formen diskutierte Thema „auf die Straße gebracht“. Um eine 
einseitige Informations- und Meinungsbildung zu verhindern, um faktenbasierte 
Entscheidungsgründe darzulegen und um zu verhindern, dass der fast 10jährige 
Planungsprozess weiter verzögert wird, wurde auch eine Unterschriftenaktion für den 
Standort initiiert. 
 
In den Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern zeigte sich, dass viele keine 
Zeit und Gelegenheit hatten sich mit den Einzelheiten der Standortfrage zu 
beschäftigen. In den Gesprächen wurde nur sehr selten in Frage gestellt, dass die 
Platzierung des Feuerwehrhauses an einem zentralen Standort wie dem Gondelteich 
erforderlich ist, um die sogenannten „Hilfsfristen“ einhalten zu können. 
 
Dabei wurde aber bezweifelt, dass es zwingend erforderlich ist, dass ergänzende 
Einrichtungen, wie der Übungsturm und/oder die Waschhalle bzw. das 
Übungsgelände, ebenfalls dort errichtet werden.  
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Wir bitten daher die Verwaltung - unter Beteiligung der Feuerwehr - darzulegen, 
warum die mit der Errichtung des gemeinsamen Feuerwehrhauses geplante 
Errichtung des Übungsturms, der Waschhalle und des Übungsplatzes am 
Feuerwehrhaus erforderlich sind bzw. ob die Errichtung dieser Einrichtungen - und 
nur dieser – auch an anderer Stelle, beispielsweise an den aktuellen Standorten der 
beiden Wehren, möglich ist.  
 
Die Mitteilung erbitten wir für den AFSV und BUA. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Uwe Schrader 
Fraktionsvorsitzender 


