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1.0 Einleitung

Der Unterzeichner 

1.1 nimmt die Möglichkeit wahr, sich als Pyrmonter Bürger im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sich zu “ 67/43 Änderung des Flächen-
nutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1.20.0 „Am Gondelteich“ zu 
äußern.   

1.2 Er dankt allen, die bereit sind, sich mit seinen Ausführungen befassen und diese eventuell 
in die planerischen Überlegungen einbeziehen zu wollen.

1.3 Als Mitglied einer Naturschutzorganisation nutzt er diese Stellungnahme auch, um auf den 
Zwiespalt zwischen der allgemeinen baulichen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die
Umwelt erneut aufmerksam zu machen.

2.0 Bauen als Konfliktsituation

2.1 Das Bauen gehört zu den Grundbedürfnissen unserer Zivilisation. Gebäude zum Wohnen, 
Arbeiten, Bildung, Kultur usw. sind  ebenso unverzichtbar wie die verschiedenartigsten Ver-
kehrswege. Dabei darf nicht übersehen werden, dass jede Art von Bauen einen Eingriff in 
die Natur darstellt, die Umwelt in erheblichen Maße belastet und dies vor dem Hintergrund, 
dass die Ressourcen endlich sind. Dies sollte bei allen Baumaßnahmen berücksichtigt wer-
den. 

2.2 Obwohl der kritische Zustand unserer Umwelt und die rasanten Klimaveränderungen hinrei-
chend bekannt sein dürften, scheint allgemein dem bequemen „Weiter so“ der Vorrang ein-
geräumt zu werden. Auch kleinste Ansätze, aus denen ein Umdenken ablesbar wäre, sind 
nicht erkennbar.  

2.3 Es ist bedenklich, dass in Deutschland (lt. Umweltbundesamt) immer noch pro Sekunde 
5,5 qm (!) Boden für Bauzwecke einschl. der Verkehrswege verbraucht und damit der Natur
für immer entrissen werden. An den stetig anwachsenden Müllbergen hat das Bauwesen 
einen nicht unerheblichen Anteil.

2.4 Für einen so bedeutenden und traditionsreichen Kurort, wie unser Bad Pyrmont, sollte ne-
ben dem Erhalt bzw. der Wiederherstellung der Gesundheit seiner Gäste, ein sorgsamer Umgang mit 
seinem Natur- und Kulturerbe von höchster Bedeutung sein und das Bauen bzw. die Bauleitplanung  

von ökologisch ausgerichteten Handlungsprämissen geprägt sein.  

3.0  Vorbemerkung

3.1 Grundlagen

Neben den Veröffentlichungen auf der Internetseite der Stadt Bad Pyrmont stützen sich die folgen-
den Ausführungen auf:

 Beobachtung von Bauausschusssitzungen , Ortskenntnis
Berufliche Erfahrungen mit Bauten für die Feuerwehr (Planung+Bauleitung)

3.2 Allgemeines

Es ist hoch anzuerkennen, dass Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehren einen erheb-
lichen Teil ihrer Freizeit zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen und Großartiges für unserer aller 
Sicherheit leisten. Die dringende Notwendigkeit, hierfür die nötigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen, dürfte sich von selbst verstehen. 

3.2.1 Der aktuelle Feuerwehrbedarfsplan lässt m.E. einen erheblichen Nachholbedarf erkennen
und auf eine völlig unzureichende Förderung der Feuerwehr in der Vergangenheit schließen.

 
3.2.2 Abgesehen von den gravierenden Mängeln bei Bau und Ausstattung der FW in Pyrmont, 

sehen sich die Freiwilligen Feuerwehren landesweit einem gravierenden Problem, dem 
stetig zunehmenden Personalmangel ausgeliefert. 

3.2.3 Die Zusammenlegung der beiden Pyrmonter Feuerwehren an einem Standort kann die 
Probleme nur zeitlich verlagern aber nicht dauerhaft beheben. Die angestrebte Lösung ist 
teuer und fragwürdig!
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3.2.4 Es ist zu bedenken, dass auch Investitionen für ein zentrales Feuerwehrhaus, die sich be-
reits in der Zweistelligkeit bewegen, noch kein einziges Feuer löschen ! Daher kann der Ein-
satz des sog. „Betongoldes“ nicht als Problemlösung gelten! 

Unsere Ehrenamtlichen brauchen zwar funktional gut ausgestattete Gerätehäuser als Aus-
gangsbasis, doch ohne eine moderne Top-Ausstattung mit Gerät und Fahrzeugen ist es 
nicht getan!

3.2.5 Handlungsbedarf bezüglich der Gerätehäuser gibt es seit mind. 2 Jahrzehnten. 

Der Festlegung auf den umstrittenen und problematischen Standort Gondelteich ist es ge-
schuldet, dass der Feuerwehr immer noch die dringend erforderlichen baulichen Rahmen-
bedingungen fehlen, die andernfalls längst in Betrieb sein könnten. 

3.2.6 Bei einer Realisierung des Feuerwehrstandortes Gondelteich, befänden sich die Einsatzkräf-
te. bei ihren Übungen und auch bei geselligem Beisammensein, auf dem sog.Präsentier-

teller, zumal der Übungshof allseitig einsehbar wäre, was als eine Zumutung für die Frei-
willigen zu sehen ist. 

3.3 Feuerwehr der Zukunft

3.3.1 Sowohl der FWBP 2017, wie auch die öffentliche Diskussion, vernachlässigen die eigentlich 
zentrale Frage:    Wie kann die Feuerwehr der Zukunft aussehen?

3.3.2 Genau von diesem Ansatzpunkt ist vor allen anderen Überlegungen und Planun-
gen auszugehen. 

3.3.3 Bei allem Respekt vor dem Ehrenamt, müssen sich die Wehren einer offenen Zukunftsdis-
kussion stellen. Dabei kann die unbefangene Sicht von außen durchaus hilfreich sein. 

Traditionen und Erfahrungswerte können nicht als alleinige Ausgangspositionen für die 
künftige Entwicklung gelten. 

3.3.4 Über die Interschutz 2015 (!) berichtete die Zeit online: Auch die Feuerwehr wird modern: 

Digitalisierung, Automatisierung, Robotik heißen die Trends. 

In Wirklichkeit scheint die Feuerwehr jedoch von der allgemeinen technischen Entwicklung
längst abgehängt zu sein. 

3.3.5 Eine Digitalisierung und Vernetzung der Feuerwehr incl. entsprechender Lenkung ist drin-
gend erforderlich. 

 
Erste Maßnahmen könnten sein:

3.3.6 Schaffung von Feuerwehrdepots (bzw. Gerätehäusern) in jedem Stadtteil, zwecks schnellst 
möglicher Erreichbarkeit von Ausrüstung und Fahrzeugen durch die Einsatzkräfte und somit
kurzzeitiger Hilfsfrist. 

                                                                                                                                              
3.3.7 Die Einrichtung eines Diensthabenden-Systems stellt die am schnellsten umzusetzende 

Methode dar, die Tageseinsatzbereitschaft mit einem Minimum an Kräften abzusichern. Mit 
einem vertretbaren Maß an bürokratischem und finanziellem Aufwand entsteht eine v.a. für 
die Leitstellen kalkulierbare Größe in der täglichen Gefahrenabwehr, die eine vorsorgliche 
Überalarmierung und damit für viele Kameraden das unnötige Verlassen des Arbeitsplatzes 
verhindern hilft. Eine Abstufung nach Bereitschaftsgraden ist gemeindebezogen individuell 
regelbar; die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für alle teilnehmenden Wehrmitglieder 
wird als angemessen erachtet. (aus Fünfundachtzig Thesen zur Zukunft unserer Freiwilligen Feuerwehren 
von Dr. Jens Müller)
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4.0 Stellungnahme und Begründung

4.1 Grundsätzliches

4.1.1 In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass bei Großeinsätzen der Feuerwehr stets Lösch-
gruppen aus dem Umfeld hinzugezogen wurden. Bei der Betrachtung der Situation von Bad 
Pyrmont sollte deshalb unser gesamter Talkesel berücksichtigt und Lügde unbedingt mitein-
bezogen werden. 

4.1.2 Der außergewöhnliche Stadtgrundriss unseres Kurortes, vergleichbar mit einem Schmetter-
ling, sollte nicht außer acht gelassen werden, zumal dieser spezielle Handlungsweisen er-
fordert.

4.1.3 Ein Feuerwehrstandort sollte keinesfalls machtpolitisch durchgesetzt werden, um gegebe-
nenfalls langjährige Versäumnisse wettzumachen. 

4.2 Ausgangslage

4.2.1 Abgesehen von der Qualität der Feuerwehrhäuser erscheint deren Lage für die Sicherheit 
der BürgerInnen optimal zu sein. Holzhausen Griessemer Str. 17 

Bad Pyrmont  Waldecker  Str. 50
Lügde Unter den Klippen 14

4.2.2 Von Holzhausen bzw. Pyrmont bieten sich zwei Verkehrsachsen zum jeweils anderen 
Stadtteil an: 1. Schillerstraße - Südstraße

2. Auf der Schanze - Bismarckstraße
4.2.3 Die Wege von und nach Lügde betragen jeweils 4,5 km (Routenplaner). Sowohl Schulen, 

Kitas, Kliniken, Altenheime, Gewerbe-, sowie Wohngebiete sind von den derzeitigen Stand-
orten auf relativ kurzen Wegen erreichbar.

Diese günstigen Rahmenbedingungen, je Stadtteil einen Feuerwehrstandort zu haben, 
sollten keinesfalls aufgegeben, sondern baulich aufgewertet werden. In Holzhausen wä-
re hierzu ein anderes Grundstück erforderlich. 

Hierzu ein Zitat aus dem FWBP 2017  (Seite 36) 6.2.1 Ermitteln des optimalen Standortes für Feuerwehrge-
rätehäuser: Aufgrund der Flächennutzung, sowie der Verteilung der Wohnbevölkerung und der sich daraus 
ableitenden Anfahrtswege sollte deshalb möglichst jeder Stadtteil über eine eigene Ortsfeuerwehr verfügen, 

um auf diese Weise die Erreichbarkeit der Einsatzorte innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist sicherzustellen. 

 

4.3 Sachstand

4.3.1 Ratsbeschluss

Der Ratsbeschluss für den Bau eines zentralen Feuerwehrhauses stammt aus dem Jahre 2012.

Die Beschlussgrundlagen wären nach 9 Jahren auf ihre Aktualität und neuere feuer-
wehrtechnische Erkenntnisse zu überprüfen

4.3.1 Zentraler Feuerwehrstandort „Gondelteich“

Ausschlaggebend für die Wahl des künftigen Standortes war die Einsatzgrundzeit von 8 Minuten. 
Gemäß FWBP Seite 133 erfolgte keine städtebauliche Betrachtung.

Der Unterzeichner sieht den gewählten Standort sehr kritisch. Er geht von diversen Ver-
schlechterungen der Gesamtsituation aus, die durch eventuelle Synergieeffekte eines 
Zentralgebäudes kaum ausgeglichen werden dürften. Abgesehen vom Zustand der Gerä-
tehäuser befürwortet er getrennte Standorte in den Stadtteilen. 

4.4 Bau von Feuerwehrhäusern

So nötig und wichtig Feuerwehrhäuser als Basis für den aktiven Brandschutz auch sein mögen, so 
sind sie hinsichtlich ihres immensen Flächenverbrauches aus ökologischer Sicht als überaus prob-
lematisch einzustufen. Dies resultiert, neben der relativ umfangreichen bebauten Fläche, vor allem
aus dem hohen Anteil zusätzlicher versiegelter Flächen.  
Das Raumprogramm ist deshalb auf das zwingend erforderliche Maß zu reduzieren. Glei-
ches gilt für die bebaute bzw. versiegelte Fläche. Soweit möglich, ist deshalb eine Zwei-
geschossigkeit anzustreben. Auch für die hochwichtige Feuerwehr muss der Grundsatz 
gelten:  Mit möglichst geringem Mitteleinsatz eine möglichst große Wirkung zu erzielen!  
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4.5 Geplanter FW-Standort Gondelteich

4.5.1   Bewertung der Örtlichkeit

4.5.1.1   Baugrund
Es wird dingend empfohlen, die Baugrunduntersuchung genaustens zu betrachten! Im Sinne von 
DIN 1054 ist der Baugrund mäßig tragfähig und teilweise sogar nur gering tragfähig. Als Maßnah-
men werden Gründungspolster in mindestens 0,5 m Dicke und teilweiser Baugrundersatz erwähnt.
Diese dürften, falls überhaupt ausreichend, einen erheblichen Umfang haben, sich auf die Baukos-
ten merklich auswirken und schlimmstenfalls zu Bauunterbrechungen führen.

Der Baugrund, incl. Maßnahmen zum Heilquellenschutz, birgt kostenträchtigte Risiken, 
die letztlich zu unvorhergesehenen Kostensteigerungen führen werden.

4.5.1.2   Zuschnitt des Grundstückes
Die Dreiecksform des Grundstückszuschnittes ist für einen Feuerwehrstandort unzweckmäßig! Der 
Lageplan der Standortanalyse weist unübersehbare Knackpunkte auf. Ferner ergeben sich lange 
Zufahrtswege und schwer nutzbare und pflegeintensive Restflächen. Die Anordnung der Parkplätze
an der Nordseite des geplanten Gebäudes ist für ein zügiges Einparken im Alarmfall ungeeignet.

Durch lange Zufahrtswege entstehen Flächenversiegelungen, welche andernfalls ver-
meidbar wären.

4.5.1.3   Flächenversiegelung
Das zentrale Feuerwehrhaus führt zu einem hohen Anteil an bebauter Fläche und in dessen Umfeld
zu erheblichen Flächenversiegelungen. Dass diese Flächen am Gondelteich bereits in früherer Zeit,
zum Zwecke der Parkplatznutzung, befestigt worden sind, ist als Argument wenig hilfreich, zumal 
die entfallenden Parkplätze an anderer Stelle neu anzulegen sind.

Flächenversiegelungen sind so weit wie möglich zu begrenzen.

4.5.1.4 Höhenlage des Grundstückes und seiner Umgebung

4.5.1.4.1 Überschwemmungsgebiet
Weil das Grundstück in Flussnähe der Emmer liegt, stellt sich die Frage nach der Grenze des Über-
schwemmungsgebietes. Laut Hochwassersteckbrief für Bad Pyrmont 06 / 2002 aus dem Hochwas-
ser-Aktionplan Emmer, dürfte der südliche Grundstücksteil noch im Überschwemmungsgebiet lie-
gen. Eine Fortschreibung des Steckbriefes liegt dem Verfasser leider nicht vor. Es ist jedoch zu be-
denken, das die Unterlage bereits 18 Jahre alt ist und im Zuge des Klimawandels mit einer Zunah-
me von Unwettern, bezüglich Häufigkeit und Schwere zu rechnen ist.

Der neue Standort eines Feuerwehrhauses muss auf lange Sicht gesehen, deutlich aus-
serhalb des Überschwemmungsgebietes liegen und auch vor sog. Jahrhunderthochwas-
sern geschützt sein. Dies scheint nicht gewährleistet!

4.5.1.4.2 Überflutungen
Im Zuge des Klimawandels können auch Gebiete von Überflutungen betroffen werden können, die 
bislang als sicher galten und zwar unabhängig von der Leistungsfähigkeit der Regenwasserkana-
lisation.

Beispiel
Bei dem erwähnten Großregenereignis vom 08.06.2018, bei dem es in Holzhausen zu Überflutun-
gen kam, soll auch die Südstraße im Einmündungsbereich der Parkstraße zeitweilig nicht für Pkw´s
passierbar gewesen sein.

Aus der Kernstadt bzw. aus Oesdorf mit Pkw´s anrückenden Einsatzkräften wäre der 
Weg zum Feuerwehrhaus abgeschnitten

4.5.1.4.3 Aufschüttungen
Das Gelände weist zum Gondelteich hin ein merkliches Gefälle auf, was jedoch umfangreiche nut-
zungsbedingte Höhenangleichungen, sprich Aufschüttungen, bedingen dürfte. Wie schon unter 
4.5.1.1  Baugrund ausgeführt, sind Gründungspolster und Baugrundersatz erforderlich. Insgesamt
macht dies einen unangemessen hohen Materialeinsatz aus. 

Das widerspricht einem sparsamen Umgang mit Ressourcen und führt in den Abbauge-
bieten des Materials zu Umweltschäden und unnötigen Transporten, was vermeidbar 
wäre. Es würde ferner das Ausbreitungsgebiet der Emmer im extremen Hochwasserfall 
reduzieren, wofür an anderer Stelle Ausgleichsmaßnahmen zu schaffen wären. 
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Das Feuerwehrgelände würde sich in Richtung Süden, ähnlich einer norddeutschen 
Warft, in seiner Höhenlage deutlich von den Nachbargrundstücken, dem Gondelteich- 
areal und dem verbleibenden Parkplatz abheben und zu gestalterisch problematischen
Übergängen führen. Da die Unterlagen kein Nivellement enthalten, ist es im Rahmen 
dieser Stellungnahme leider nicht möglich, dies zeichnerisch nachzuweisen und die  
äußerst unglückliche Situation zu verdeutlichen. 

Im südlichen Grundstücksbereich dürfte zu den westlichen Nachbargrundstücken eine 
Stützmauer erforderlich sein. Dies würde einen Wegfall des hohen Baumbestandes er-
fordern und unnötige Kosten verursachen!

Für einen eigentlich erforderlichen trennenden Grüngürtel zur angrenzenden Wohnbe-
bauung bietet das Grundstück und seine geplante Nutzung, leider nicht den nötigen
Platz. 

       
4.5.1.5  Verkehrsmäßige Situation

4.5.1.1.1 Erreichbarkeit / Zufahrtswege
Die direkte Lage des zentralen Feuerwehrhauses an der Südtraße, einem Teilstück der 
Hauptverkehrsader Pyrmonts, birgt die Gefahr von kritischen Verkehrssituationen. Sowohl 
aus Holzhausen rücken eilige Einsatzkräfte über das Nadelöhr Schillerstraße an, sowie ent-
gegenkommend über die Südstraße aus der Kernstadt und Oesdorf. Hinzu kommen die aus-
rückenden Einsatzfahrzeuge, gegebenenfalls Polizei, Notarzt, Rettungswagen. 

4.5.1.1.2 Kanalisierung des Verkehrs
Während sich die Fahrten zu den beiden Gerätehäusern auf das Stadtgebiet verteilten, tritt 
durch den zentralen Standort eine kanalisierende Wirkung ein. Diese betrifft ausgerechnet 
die ohnehin stark frequentierte Hauptverkehrsstraße.

4.5.1.1.3 Querungen
Der Straßenabschnitt von der Einmündung der Emmerstraße bis zu der des Hauptmann-
Boelke-Weges bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Hier kommt es zu häufigen Querungen 
durch Fußgänger, zumal alle Parkplätze für Besucher auf der stadtabgewandten Seite der 
Südstraße liegen. Ferner ist in dem Bereich auch die Schwimmstätte „Pyrmonter Welle“ an-
gesiedelt.

4.5.1.1.4 Einmündungen
Vor dem derzeitigen Großparkpplatz verläuft die Südstraße von Nordwest nach Ost in einer 
langgezogenen Kurve. In diesem Bereich häufen sich künftig die Zuwegungen diverser 
Nutzer: Hotel Engelke, Paritäten, Feuerwehrzufahrt, Feuerwehrausfahrt, Besucherparkplatz.

4.5.1.1.5 Behinderungen des Verkehrsflusses / Parkplatzsuche
Durch die drastische Reduzierung der Parkmöglichkeiten auf dem bisherigen Großparkplatz 
und das Entstehen mehrerer kleiner Parkplätze, ist eine häufige Verkehrbehinderung durch 
langsam fahrende Parkplatzsucher nicht ausgeschlossen.

Diese kritische Verkehrssituation ist aus Sicherheitsgründen unbedingt zu vermeiden

4.5.1.6 Artenschutz                                                                                                         
Nach europäischem Recht müssen bei Eingriffsplanungen alle streng und auf europäischer Ebene 
besonders geschützten Arten berücksichtigt werden. Im Rahmen der Bauleitplanung müssen auch 
die artenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verbote nach § 44 (1) Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG), welche bei der vorliegenden Bauleitplanung entstehen, als spezielle Ar-
tenschutzprüfung (ASP) geprüft werden. Die Auswirkungen und möglichen Konflikte der Planung 
auf die planungsrelevanten Arten sind in einem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu untersu-
chen. 

Diese Untersuchung ist unbedingt vorzunehmen

4.5.1.7 Grünordnung

Ein Planungskonzept für die Eingrünung des Vorhabens wäre notwendig. Dabei ginge es sowohl 
um den Übergang zum angrenzenden Landschaftsraum im Süden (Gondelteich/Emmer), sowie zur
westlich angrenzenden Wohnbebauung, bzw. die Einbindung des Objektes in sein Umfeld. 

Baumpflanzungen zur Aufgliederung der Parkplatzreihen, sind eigentlich unverzichtbar, 
scheinen aber aufgrund der Enge des Areals und der Vielzahl unterzubringender Park-
plätze, nicht vorgesehen zu sein. (siehe Standortanalyse).  
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Der Baumaßnahme fallen voraussichtlich ca. 30 Bäume zum Opfer, deren Stammumfang
teils 65cm beträgt und u.U. eine Hainbuchenhecke, welche parallel zum Gondelteichweg
verläuft. Hierfür wäre ein angemessener Ausgleich zu schaffen, der unbedingt standort-
nah sein muß.

Die Baumreihe entlang der Südstraße ist unbedingt zu erhalten. Dies gilt insbesondere
auch für den Altbaumbestand an der Westgrenze. 

Es scheint jedoch, dass für mehr als ein paar wenige „Alibi-Bäume“ auf dem Feuerwehr-
und Parkplatzareal kein Platz sein dürfte, sehr schlecht für einen Kurort.

Die Freiflächen zwischen der Pyrmonter Welle und einem möglichen  Feuerwehrgeräte-
haus, sollten durch einen hohen Grünanteil, sowohl optisch wie auch ökologisch wirk-
sam, einen Teil des „Grünen Bandes“ vom Bomberg bis zu den Emmerauen darstellen. 

     
4.6 Auswirkungen auf den Kurort
Der Name „Bad Pyrmont“ muss für unsere traditionsreiche Kurstadt unbedingt als Programm gel-
ten. Der Schutz und Erhalt unseres einmaligen Natur- und Kulturerbes soll auch künftig den Ge-
sundheits-,Erholungs- und Freizeitwert unseres Ortes gewährleisten. 

4.6.1  Landschaft
Der derzeitige Parkplatz ist eine wichtige Stelle im Süden Pyrmonts, wo sich die Bebauung zurück-
zieht und über den Goldelteich hinweg eine Öffnung in die freie Landschaft entsteht, sozusagen als
Teil eines grünen Bandes von den Wäldern des Bomberges, über Bombergallee, Bergkurpark, Kur-
park, Schlossinsel, Anzioallee, hin zu den Emmerauen. Das Areal in Flussnähe wäre von seinem 
Ursprung her zu den Emmerauen zu rechnen, die im Bereich der Südstraße, abgesehen vom Groß-
parkplatz, jedoch von einer Bebauung überlagert sind. 

      
4.6.2 Klima
Diese „Grüne Achse“ bildet auch eine unverzichtbare Frischluftschneise, die es zu erhalten gilt.

4.6.3 Naturschutz
Es ist darin auch ein Korridor für die Tierwelt zu sehen, der den Hochwald mit der Flussniederung 
vernetzt.
Über dem Gondelteichareal befindet sich ein wichtiges Jagdrevier verschiedener Fledermausarten, 
sowohl Jagdgebiet und Unterschlüpfe dürfen keinesfalls gefährdet werden.

Die Licht- und Schallimmissionen, die zwangsläufig von einem Feuerwehrstandort ausgehen, be-
einträchtigen das nahe FFH-Gebiet. Das ist nicht hinzunehmen.

4.6.4 Städtebau
Städtebau kann auch bedeuten, im Interesse eines städtischen Gesamtbildes und der Einbindung 
der Stadt in die freie Landschaft, auf gewisse Bebauungen zu verzichten! Das Gondelteichareal be-
sticht durch seine herausragende Lage zwischen der freien Landschaft und dem nahen Schloss 
sowie dem Kurpark. Diese Lücke vollständig zu verbauen, wäre ein unverzeihbarer Frevel, denn 
die geplante Bebauung unterläuft in extremer Weise den Erhalt des Fürstenbad-Charakters unse-
rer Kurstadt. Diesen Platz durch eine gewerbegebietsähnliche Bebauung und die entsprechende 
Nutzung stark zu beeinträchtigen, sollte ein Tabu sein.

4.6.5 Zukunftschance
Unsere Kurstadt könnte weitere Attraktionen gut gebrauchen. Die Zukunftchance, über das Areal 
Gondelteich irgendwann einen Zugang zur Emmer und einem dort denkbaren naturnahen Flusser-
lebnisbereich (alternativ Emmerauenpark Lügde) zu schaffen, sollte auf keinen Fall vertan werden.

4.6.6 Argument  
Aufgrund seiner Lage handelt es sich hier um ein sogenanntes "Sahnestück", das nicht für Bau-
maßnahmen geopfert werden darf, für die es derzeitig schwierig ist, einen Platz zu finden. 

Für unser Bad Pyrmont, einen Kurort von Weltruf, ist dieser Standort des Feuerwehr-
hauses nicht hinnehmbar und wird daher abgelehnt.
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4.7 Vergabeverfahren
Der Rat hatte sich für ein Vergabeverfahren entschieden, das die Vergabe sämtlicher Leistungen 
für die Schaffung des Feuerwehrstandortes an einen Generalübernehmer (GÜ), auch Totalüberneh-
mer genannt, vorsieht. Damit gibt die Stadt auch die Planungsleistungen aus der Hand. 

        

Für Rat und Verwaltung mag das Verfahren der Vereinfachung dienen, zumal es kaum 
Ressourcen der ohnehin dünnen Personaldecke beansprucht. 

Äußerst kritisch ist die Tatsache zu sehen, dass sich die Stadt weitgehend aus der Ge-
staltung des Objektes heraushält.

Eine Planung durch Architekten aus der Region und die Ausführung durch heimische Un-
ternehmen sollte unabdingbar sein.    

    
4.8 Das Projekt
4.8.1 Rahmenbedingungen
Das zentrale Feuerwehrhaus soll nach dem Willen der Stadt auf dem derzeitigen Großparkplatz er-
richtet werden.

Wenn, trotz aller Bedenken an dem umstrittenen Standort festgehalten wird, wären zu-
mindest ernsthafte Anstrengungen zu unternehmen, um an dem ungeliebten Standort 
wenigstens eine ansprechende Lösung zu präsentieren und damit den Eingriff abzumil-
dern.  

4.8.2 B-Plan
Im Interesse einer ausgewogenen Gesamtlösung wäre die Lage im B-Plan unbedingt festzuschrei-
ben. Dabei sollte der Baukörper so ausgerichtet werden, dass seine Längsseite parallel zur Grund-
stückswestgrenze verläuft.  (siehe Handskizze)

Das Feuerwehrhaus wäre auf dem Grundstück als Doppelriegel, parallel zur westl. Grundstücks-
grenze verlaufend, anzuordnen. Neben dem eingeschossigen Fahrzeughallentrakt ließe sich in ei-
nem weiteren zweigeschossigen Riegel das übrige Raumprogramm unterzubringen. (Siehe Hand-
skizze)

Das Gebäude wäre so nah, wie es dessen Funktion erlaubt, an die westl. Grenze zu rücken Dies 
ließe wenigstens einen Teil des Platzes frei bleiben, so dass über den Gondelteich hinweg ein 
kleines „Fenster“in die freie Landschaft verbliebe. (Probleme siehe 4.5.1.4.3 Aufschüttungen)

4.8.3 Gestaltung
Der Stadtort des zentralen Feuerwehrhauses würde dem Objekt zwangsläufig eine stadtbildprä-
gende Bedeutung verleihen, welche einem Feuerwehrhaus eigentlich nicht zukäme.

Der Standort am Gondelteich würde aufgrund seiner exelenten Lage im Hinblick auf 
Gestaltung (Formgebung + Material) einen erhöhten Mehraufwand erfordern, der für 
das Auge des Betrachters sehr wichtig wäre, dem eigentlichen Zweck zugunsten der 
Feuerwehr, aber absolut nichts nützen würde.

Ein landschaftplanerischer Wettbewerb für das gesamte Gondelteichumfeld  und ein 
Architektenwettbewerb für die Hochbaumaßnahme würden vor diesem Hintergrund als 
unbedingte Voraussetzung angesehen.

4.9 Bauausführung
Die Bauausführung hat große Einflüsse auf Umwelt-, Naturschutz- und Ressourcen, was keinesfalls
ignoriert werden sollte.

Soweit es das Vergaberecht ermöglicht, sollten bei öffentlichen Baumaßnahmen, heimi-
sche Unternehmen beauftragt werden. Aus ökologischer Sicht sind Transportwege von 
Material und Anreisewege von Menschen auf das unvermeidbare Mindestmaß zu be-
schränken!

Ein prüfbares Raumprogramm liegt zur Beurteilung nicht vor. Die Unterbringung von zwei Feuer-
wehren, unter Wahrung der vereinsmäßigen Eigenständigkeit, unter einem Dach führt nach aktu-
ellem Kenntnisstand zu zusätzlichem Raumbedarf!

Ein sparsamer Umgang mit Ressourcen bedingt eine kritische Betrachtung des Raum-
programmes. Dieses ist auf das unumgängliche Mindestmaß zu reduzieren. 
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Waschhalle und Turm sind als Einsparpotential zu sehen. Die Funktionen Fahrzeugwa-
schen und Übungen am Turm sollten auf Kreisebene wahrgenommen werden.

Es wird eine verantwortungsbewusste Planung und Realisierung der Baumaßnahme(n) 
nach ökologischen Gesichtspunkten gefordert. 

4.10  Gebäudeunterhaltung
Der überall im Land erkennbare Sanierungsstau zeigt, dass in den vergangenen Jahrzehnten viel-
fach nach großzügigen Maßstäben gebaut wurde, es in der Folgezeit aber an den nötigen Finanz-
mitteln mangelte, um eine ordnungsgemäße Instandhaltung des Bestandes zu gewährleisten.

Diese offensichtlichen Fehler führen u.U. zu einer kürzeren Lebensdauer der Bauwerke, 
was sich negativ auf die öffentlichen Haushalte und vor allem auf unsere Umwelt, den 
Ressourcenverbrauch und das Anwachsen von Deponien auswirkt.   
                             

5.0 Abschliessende Gedanken 

5.1     Coronakrise / Wirtschaft

Die weltweite Corona-Pandemie hat völlig unerwartet unser gesamtes gesellschaftli-
ches und wirtschaftliches System ins wanken gebracht. Auch nach einem Jahr sind die 
Folgen nicht einschätzbar. 

5.2 Finanzen

5.2.1 Unsere ohnehin schon überschuldete Kleinstadt wäre gut beraten, den kosten- 
trächtigen Standort „Gondelteich“ unverzüglich aufzugeben. 

5.2.2 Die immensen Mehrkosten gegenüber anderen Lösungen, die für Kanalverlegung, 
Auffüllungen, Schaffung von Ersatzparkraum, standortbedingte Gestaltungsauf-
wendungen usw. anfallen würden, sind nicht vertretbar. 

5.2.3 Die Haushaltsmittel (Mehrkosten), die für einen überteuerten Feuerwehrstandort 
am Gondelteich anfallen, würden dringend für andere Dinge in unserer Stadt ge-
braucht.

5.3 Sonstiges

5.3.1 Handlungsdruck
Es ist nachvollziehbar, dass sich durch jahrelanges Hinhalten der Feuerwehr ein immenser 
Handlungsdruck aufgebaut hat. Dieser darf jedoch keinesfalls zu Fehlentscheidungen mit 
nicht reparablen Schäden für unsere Stadt führen. Eine rechtzeitige Grundstücksbevorra-
tung hätte die Chance eines überzeugenden Standortes an anderer Stelle geboten.

5.3.2 Das historische Erbe
Was den Reiz unserer Kurstadt ausmacht, hat sich über Jahrhunderte entwickelt und sollte 
nicht leichtfertig durch tagespolitische Entscheidungen beeinträchtigt werden.

5.3.3 Bauleitplanung
In einer lebenswerten Stadt brauchen die unterschiedlichsten Funktionsbereiche ihren Platz.
Ein Feuerwehrhaus in einem Gebiet zu platzieren, wo Kur, Erholung und Freizeitgestaltung
vorrangig sind, passt einfach nicht.

5.3.4 Sicherheit
Die Fokussierung auf die Unterbringung der beiden Ortsfeuerwehren an dem gemeinsamen 
Standort Gondelteich, scheint weitergehende Überlegungen für eine Feuerwehr der Zukunft
ausgeblendet zu haben. 

5.3.5 Hilfsfrist
Die Probleme mit der Einhaltung der Hilfsfrist erscheinen hausgemacht und erst infolge des
zentralen Standortes eine Rolle zu spielen.

5.3.6 Bedenken
Angesichts der Vehemenz mit welcher für den Standort Gondelteich argumentiert wird, 
scheinen die gravierenden Probleme dieses Stadtortes, die es unabhängig von städtebau-
lichen Gesichtspunkten gibt, völlig verdrängt zu werden. 
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