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Der Kreis will mehr als 5 Millionen Euro in den Abriss des Altbaus, einen neuen Anbau, den Umbau der Räume und
neue Technik investieren. Die Arbeiten könnten Ende 2020/Anfang 2021 fertig sein

¥ Kreis Herford (nw/cla). Der
Kreis plant, wie berichtet, Er-
weiterungen und Umbauten
auf dem Gelände seiner Kreis-
leitstelle in Hiddenhausen-
Eilshausen. Erhalten bleibt
demnach das Gebäude an der
Königsberger Straße. Abgeris-
sen wird der Gebäudeteil zur
Meierstraße hin. Dort soll ein
neuer Anbau errichtet wer-
den. Zudem sindUmbauten in
der Feuerwehrzentrale ge-
plant.
Die Gesamtbaukosten sol-

len nach den bisherigen Be-
rechnungen, die aber auf de-
taillierten Planungen beru-
hen, mehr als fünf Millionen
Euro betragen. Das ergibt sich
aus der aktuellen Entwurfs-
planung, die am Dienstag dem
Kreisbauausschuss vorgestellt
wurde.

ATEMSCHUTZ-ANLAGE
Der Verwaltung zufolge weist
die 27 Jahre alte Atemschutz-
übungsstrecke erhebliche bau-
liche und sicherheitstechni-
scheMängel auf und kann des-
halb zurzeit nicht genutzt wer-
den. Unter anderem ist sie von
Schimmel befallen.
Sie soll daher erneuert wer-

den. Für die neue Übungs-
strecke orientiert sich der Kreis
an DIN-Normen. Aus wirt-
schaftlichen Aspekten heraus
will er gleichzeitig die Über-
wachungstechnik in einer neu
zu errichtenden Atemschutz-
übungswohnung unterbrin-
gen.
Diese Wohnung ist für die

taktische Ausbildung der
Atemschutzträger erforder-
lich, die Atemschutzübungs-
strecke für den jährlichen
Nachweis ihrer körperlichen
Leistungsfähigkeit. Für den
jährlichen Nachweis muss zur
zeit ein mobiler Atemschutz-
übungscontainer herhalten,
den der Kreis gebraucht ge-
kauft hat.
Atemschutzübungsstrecke

und -wohnung sollen im
Untergeschoss des neuen
Nebenbaus unter der Fahr-
zeughalle untergebracht wer-
den. Dabei will der Kreis neu-
este Technik installieren, zum
BeispieleinegeräuscharmeAn-
lage zur Schnell-Entrauchung.

SCHLAUCHPFLEGE-ANLAGE
Die ebenfalls 27 Jahre alte
Schlauchpflegeanlage ent-
spricht nicht mehr den um-
welttechnischen und wirt-
schaftlichen Anforderungen.
Der Kreis will eine neue, ge-
räuschärmere anschaffen. Da-
mit senkt er dann gleichzeitig
den Wasserverbrauch um bis
zu zwei Drittel.
ZudemdientdieAnlagedem

Gesundheitsschutz: DieWehr-
leute müssen sich nicht mehr
ständig tief bücken, um die
Schläuche aus den Becken zu
heben.
AuchüberprüftdieneueAn-

lage automatisch die wasser-
führendenArmaturen,die jetzt
noch zeitintensiv getestet wer-
den müssen. Und schließlich
nimmt die neue Anlage weni-
ger Raum ein, was Platz für die
Lagerung der Schläuche
schafft.
Die Anlagen sollen im

Untergeschoss des Altbaus
untergebracht werden.

GARAGEN
Die Stellplätze für die Feuer-
wehrfahrzeuge und Gerät-
schaften in den Garagen im
Altbaureichennichtmehr. Ins-
besondere werden die gefor-
derten Freiflächen zum siche-
renEin- undAussteigen in und

aus den Einsatzfahrzeugen bei
weitem nicht eingehalten.
Zudem lässt die Statik das

Abstellen von größeren Pkw
nicht zu. Damit die Wehrleu-
te die Einsatzfahrzeuge nicht
in der Durchfahrtshalle oder
draußen abstellen müssen, ist
ein weiterer Stellplatz notwen-
dig.
Der Kreis plant nun, die La-

ge der Fahrzeughalle im Neu-
bau entsprechend dem Altbau
unverändert zu lassen, diese
aber um einen Stellplatz zu er-
weitern. Maßgeblich soll bei
der Größe eine DIN-Norm für
Feuerwehrstellplätze sein.

BÜRORÄUME
Die Kreise Minden-Lübbecke
und Herford unterstützen ein-
ander im Falle eines totalen
Ausfalls der eigenen Kreisleit-
stelle. Hierzu werden in den
Gebäuden der Kreisleitstellen

jeweils redundante Leitstellen-
technik und Dispositionsti-
sche vorgehalten.
Umhierfür genügend Platz-

reserven zu schaffen, ist es or-
ganisatorisch notwendig, Bü-
ro- und Bereitschaftsräume in
das Gebäude der Feuerwehr-
zentrale zu verlegen.
Weil auch für Teilnehmer

von Lehrgängen ein ausrei-
chend großer Pausenraum be-
nötigt wird, will der Kreis die
Teeküche erweitern. Das Büro
desKreisbrandmeisters soll da-
her verlegt werden.
Die zusätzlichen Büroräu-

me plant der Kreis im Staffel-
geschoss des Neubaus.

BEREITSCHAFTSRÄUME
Die Bereitschaftsräume der
Mitarbeiter der Kreisleitstelle,
die im 24-Stunden-Dienst
arbeiten, sollenwegendesPlat-
zes, der zum Teil für die Not-

Leitstelle des Kreises Minden-
Lübbecke benötigt wird, in das
Gebäude der Feuerwehrzen-
trale verlegt werden. Für die
Mitarbeiter der Leitstelle Min-
den-Lübbecke benötigt der
Kreis ebenfalls Bereitschafts-
räume.
Wird das jetzt geplante

Raumprogramm realisiert, ist
die Nachhaltigkeit der Bau-
maßnahme über Jahre hinweg
gewährleistet, heißt es in der
Verwaltungsvorlage.

ENTWURFSPLANUNG
Die Entwurfsplanung für die
Feuerwehrzentrale ist seit En-
de April fertiggestellt. An dem
Planungsprozess waren, wie
auch schon an der Machbar-
keitsstudie 2016, neben den
Planern die Verwaltung und
Fachleute der Feuerwehr be-
teiligt.
Der jetzige Planungsent-

wurf entspricht detailliert und
nachhaltig den Anforderun-
gen der Feuerwehr, so die Ver-
waltung.

BAUKONSTRUKTION
Der Neubau ist als Massivbau
mitvorgehängtenfarbigenFas-
sadenplatten geplant. Für das
Staffelgeschoss ist eine Indus-
triegasfassade geplant, die op-
tisch die Gebäudehöhe redu-
ziert.

WÄRMEERZEUGUNG
Die Feuerwehrzentrale soll
durch einen Gas-Brennkessel
und die Kombination einer
Lüftungsanlage mit hocheffi-
zienter Wärmerückgewin-
nung und heizungsunterstüt-
zender Solaranlage beheizt
werden.

ABLAUF
´ September 2016: Planungs-
beschluss auf Grundlage der
Machbarkeitsstudie.
´ 19. Juni 2018: Vorstellung
derEntwurfsplanung imKreis-
Bauausschuss.
´ Voraussichtlich Juli 2018:
Einreichen des Bauantrags.
´ Voraussichtlich Juni 2019:
Baubeschluss.
´ Voraussichtlich September
2019: Auftragsvergaben für die
Gewerke und Baubeginn.
´ Voraussichtlich Ende 2020/
Anfang2021:Fertigstellungdes
Neubaus.

Die Feuerwehrzentrale
´ Der Kreis Herford be-
treibt seit 1966 eine Feuer-
wehrzentrale in Hiddenhau-
sen.
´ Diese Feuerwehrzentrale
befindet sich im kreiseige-
nen Gebäude Meierstraße
43 in Hiddenhausen-Eils-
hausen. Auch das Grund-
stück gehört dem Kreis.
´ Neben der Feuerwehrzen-

trale befindet sich der 2012
in Betrieb genommene Neu-
bau der Kreisleitstelle.
´ Die Kreisfeuerwehrzen-
trale ist als Dienstleister für
die Feuerwehren im Kreis
Herford tätig.
´ Der Kreis betreibt dort
Werkstätten für die Bereiche
Atemschutz, Schlauch- und
Gerätepflege sowie Funk-

und Alarmierungstechnik.
Unterrichtsräume, Unter-
richtsmaterialien sowie eine
Atemschutzübungsstrecke
stehen dort zur Ausbildung
zur Verfügung.
´ Für die Einsatzunterstüt-
zung der Feuerwehren vor
Ort hält der Kreis dort zahl-
reiche Einsatzmittel und
Feuerwehrfahrzeuge vor; sie

werden bei Bedarf von Be-
diensteten des Kreises und
einer Sondereinsatzgruppe
der Freiwilligen Feuerwehr
Hiddenhausen eingesetzt.
´ In dem Gebäude der
Feuerwehrzentrale befindet
sich auch ein Bereitschafts-
raum für die Bediensteten
der Kreisleitstelle, die im 24-
Stunden-Dienst tätig sind.

Zu sehen ist ein Transportfahrzeug, das kann Behälter und Container tragen. Das modulare System kann für jeden Einsatz individuell an-
gepasst werden. FOTO (ARCHIV): ALEXANDER JENNICHES

¥ Kreis Herford (cla). Im
Kreis-Bauausschuss stand am
Dienstag die Vergabe von fünf
Aufträgen auf der Tagesord-
nung. Die hätten eigentlich
schon in der Sitzung davor ver-
geben werden sollen. Aber: Es
wird immer schwerer, Unter-
nehmen zu finden, die an öf-
fentlichen Ausschreibungen
teilnehmen. Das geht seit fast
zwei Jahren den Hochbauab-
teilungen aller Kommunen so,
und auch der Kreis bleibt von
dieser Entwicklung nicht un-
berührt.
Der Kreis habe früher über-

wiegend beschränkt ausge-
schrieben, erklärt Andreas
Heistermann, Leiter des Fi-
nanz- und Liegenschaftsma-
nagements. Dabei seien fünf
oder sechsUnternehmeninder
Region angeschrieben wor-
den, ein Angebot abzugeben.
Damit hätten sie Aufträge auch
in der Region halten können,
sagt Heistermann.
Seit eineinhalb Jahren

schreibe der Kreis öffentlich
deutschlandweit aus. Oft kä-
men dabei aber gar keine An-
gebote mehr. Deshalb seien sie
inzwischen dazu übergegan-
gen, so früh auszuschreiben,
dass sie eine Ausschusssitzung
als Puffer Zeit haben, diese al-
so ohne Auftragsvergabe ver-
streichen lassen könnten.
In Fällen, in denen nur klei-

nere Dinge zu machen seien,
sei das sowiesonicht so schwie-
rig. Die Probleme treten auf,
wennGewerkeaufeinanderab-
gestimmt ihre Arbeiten erle-
digen müssen, das eine also
nicht anfangen kann, wenn das
andere noch nicht fertig ist.
In den Sommerferien ver-

schärfe sich das Problem noch.
Denn da wollen alle Kommu-
nen ihre Schulen instand set-
zen. Außerdem gibt es zu we-
nig Planer und Handwerker,
sagt Heistermann.

Vom Klassenzimmer auf die Bühne – ein Kleinkunstabend unter demMotto
„Kunst, Kultur, Courage“ in der Gesamtschule Friedenstal

¥ Kreis Herford (nw). An-
lässlich der Aktionswochen
gegen Rassismus imKreis Her-
ford fand in der vergangenen
Woche unter dem Motto
„Kunst, Kultur, Courage“ ein
Kleinkunstabend in der Ge-
samtschule Friedenstal statt.
Mehrere Schulen des Netz-
werks „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage“
hatten sich zusammenge-
schlossen, um dem Publikum
verschiedene künstlerische
Beiträge zu präsentieren.
Das Königin-Mathilde-

Gymnasium, das Ravensber-
ger Gymnasium und die Re-
genbogen-Gesamtschule
Spenge hatten Videoclips er-
arbeitet, in denen sich die be-
teiligten Schülerinnen und
Schüler auf sehr unterschied-
liche Weise mit den Themen

Vielfalt, Fake News und Vor-
urteilen auseinandersetzen.
Eine aktuelle Interpretation

der „Ringparabel“ aus Les-
sings „Nathan, derWeise“ hat-
ten Schülerinnen und Schüler

des Wilhelm-Normann-Be-
rufskollegs vorbereitet. Mit
Hilfe verschiedener Bilder und
Fotos und unter Bezugnahme
auf heutige politische Ereig-
nisse wurden den Zuschaue-

rinnenundZuschauerndieAk-
tualität der Parabel vor Augen
geführt.
Ein Höhepunkt des Abends

war ein von Schülern des An-
na-Siemsen Berufskollegs er-

arbeitetesTheaterstück, indem
sich eine vermeintlich „wahr-
haftig aufrechte Deutsche“ auf
die Suche nach Mitstreiten-
den begibt und feststellen
muss, dass „Deutschsein“ aus-
schließlich durch einen Ein-
trag im Personalausweis be-
stimmt wird und dass alle an-
deren Definitionen der Will-
kür unterliegen.
Zwischen den verschiede-

nen Filmbeiträgen sorgte die
Trommel-AG des Wilhelm-
Normann-Berufskollegs, die
sich aus Schülern der soge-
nannten „Internationalen
Klassen“ zusammensetzt, für
aufgelockerte Stimmung.
Durch das Programm führ-

ten Marie Pöppelmann vom
Wilhelm-Normann-Berufs-
kolleg undÜlküDicel vomKö-
nigin-Mathilde-Gymnasium.

Zwischen den Filmbeiträgen sorgte die Trommel-AG des
Wilhelm-Normann-Berufskollegs für aufgelockerte Stimmung.

„Kunst, Kultur, Cou-
rage“ in der Gesamtschule.

¥ Kreis Herford (nw). Rund
400 Delegierte und Gäste nah-
men jetzt in Bremen am Bun-
desjägertag 2018 teil. Gastge-
ber waren der Deutsche Jagd-
verband und die Landesjäger-
schaft Bremen. Mit dabei war
auch Lutz Schoknecht, zwei-
ter Vorsitzender der Kreisjä-
gerschaftHerford,alsDelegier-
ter des Landesjagdverbandes
NRW. Diskutiert wurden kon-
troverse Themen wie Wolf,
Afrikanische Schweinepest,
Artenschutz in der Agrarland-
schaft.
Besonders beeindruckt war

Schoknecht von einer Exkur-
sion in das Landschaftsschutz-
gebiet „Bremer Blockland“. In
diesem bedeutenden Wiesen-
vogelschutzgebiet Nord-
deutschlands arbeiten Jäger,
Landwirte, Behörden und der
BUND gemeinsam für den Ar-
tenschutz, insbesondere für
den Schutz seltener Bodenbrü-
ter.
Maßgeblicher Schlüssel des

Erfolgs sei, wie es hieß, die in-
tensive Bejagung der Fressfein-
de seltener und geschützterAr-
ten. Lutz Schoknecht: „Das
Projekt zeigt deutlich, welche
Artenschutzerfolge erzielt wer-
den können, wenn alle Betei-
ligten an einem Strang, und
zwar in die gleiche Richtung,
ziehen. Leider ist der Natur-
schutz in anderen Bundeslän-
dern augenscheinlichweiter als
bei uns in NRW. Zumindest
die Verbandsspitze des NRW-
BUND kann an dieser Stelle
noch viel von den Bremer Kol-
legen lernen, die offen zur in-
tensiven Fuchsbejagung aus
Artenschutzgründen stehen
und damit beste Ergebnisse er-
zielen!“

¥ Donnerstag ist Kinotag und
passend dazu wird das Wetter
kühler. Welche Filme trauen
sich während der Fußball WM
ins Kino? Es sind überraschen-
derweise vor allem „Frauen-
Filme“, fürundmit Frauen.Al-
le voran Sandra Bullock in
„Ocean’s8“, indemsieaufBeu-
tefang geht. An ihrer Seite spie-
lenHochkaräterwieCateBlan-
chett, AnneHathaway oder Ri-
hanna, die Creme de la Cre-
me der Kleinganovinnen und
Hackerinnen. Außerdem be-
wertet unser Kinoexperte die
Französische Komödie „Nicht
ohne Eltern“ und den Pferde-
flüster-Film
„The Rider“.
Unser Kinotipp
ab 15 Uhr bei
Christopher
Menzel.


