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Stadt Emmerich 
am Rhein 

Konjunkturpaket II machte 
Baumaßnahmen erst möglich 

Qualvolle Enge herrschte 
bislang in den Gerätehäu-
sern der Löschzüge Elten 
und Hüthum der Freiwil-
ligen Feuerwehr Emme-
richs. Dies führte dazu, 
dass die Spinde in den 
Fahrzeughallen aufge-
stellt werden mussten und 
die Feuerwehrleute sich 
im Einsatzfall und auch 
bei Übungen in den Hal-
len umziehen mussten. 
Eine Geschlechtertren-
nung war zudem nicht 
möglich, obwohl auch 

„Frau“ mittlerweile in den 
Löschzügen ihren „Mann“ 
steht. Die aktuelle Haus-
haltslage und auch die mit-
telfristige Finanzplanung 
der Stadt sah entsprechende 
Bauvorhaben nicht vor. 
Dies hatte nichts mit dem 
Erkennen der Bedarfslage 
zu tun sondern vielmehr 
mit Erfordernissen an ande-
ren Objekten, denen eine 
höhere Priorität eingeräumt 
wurde. Da kamen die Mit-
tel aus dem Konjunkturpa-
ket des Landes, die mit Be- 

Thema dieser Ausgabe 
• Die bauliche Erweiterung 

der beiden Feuerwachen 
in den Ortsteilen Elten 
und Hüthum war ein 
schon lange gehegter 
Wunsch, um den erfor-
derlichen Ansprüchen 
gerecht werden zu kön-
nen. Erst die Mittel aus 
dem Konjunkturpaket II 
machten jedoch eine 
kurzfristige Umsetzung 
möglich. 
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Immo-Report 

scheid vom 08.April 
.2009 bewilligt worden 
waren,  gerade recht. Der 
Rat der Stadt beschloss 
in seiner Sitzung vom  
01.07.2009 und in der 
folgenden Sitzung der 
Ausschusses für Stadt-
e n t w i c k l u n g  v o m 
18.08.2009 die Erweite-
rung der Feuerwehrgerä-
tehäuser auf der Grund-
lage der vorgestellten 
und abgestimmten Pla-
nungen auch entspre-
chend umzusetzen. 

 

Erweiterung war erforderlich 

Der Löschzug Elten der Freiwilligen Feuer-
wehr bekam neue Sanitär– und Umkleideräu-
me sowie Technikräume. Diese wurden hinter 
dem bestehenden Gerätehaus an der Europa-
straße, das im Jahre 1967 errichtet wurde, 
angebaut. 

Ebenfalls im Jahre 1967 wur-
de das Gerätehaus des Lösch-
zuges Hüthum errichtet. Auch 
hier wurden jetzt Umkleide– 
Sanitär– und Geräteräume 
angebaut. Dieser Anbau ent-
stand neben und hinter dem 
bestehenden Gebäude. 



Gründächer sorgen für ein 
gutes Raumklima in den 
Erweiterungsgebäuden 

Beide Erweiterungsbauvor-
haben wurden mit einem 
Gründach versehen. Dies 
hatte nicht nur ökologische 
Gründe, sondern lag in 
erster Line an der Tatsache, 
dass sich in den Bestands-
gebäuden in den Oberge-
schossen Wohnungen mit 
Balkonen befinden, die in 
Richtung der Erweiterun-
gen ausgerichtet sind.  
Ein normales Foliendach 
hätte die Nutzung der Bal-
kone an heißen Sommerta-
gen wegen der ausgehen-
den Strahlungen fast un-
möglich gemacht. Vorteil 
der Gründächer ist auch, 
dass sich das Raumklima in 
den darunter befindlichen 
Räumen deutlich verbessert 
und es zu angenehmen 
Temperaturen in heißen 
Sommermonaten kommt. 
Auch lässt es durch die 
wärmedämmende Wirkung 
den Heizbedarf im Winter 
sinken und sorgt damit für 
Energieeinsparpotenziale. 
Weiter sorgen Gründächer 
dafür, dass mehr als die 
Hälfte des jährlichen Nie-
derschlages wieder ver-
dunstet. Vorteil hier ist,  

dass Entwässerungsanlagen 
und Kläranlagen entlastet 
werden.   
Ein nicht zu unterschätzen-
der Vorteil von Gründä-
chern ist auch, dass sie 
einen Schutz der Dachab-
dichtung bilden und damit 
für eine Verlängerung der 
Lebensdauer Sorge tragen, 
da ein mechanischer 
Schutz hergestellt wird und 
die UV-Strahlung absor-
biert wird. In der Ökologie 
gelten Dachbegrünungen 
als Siedlungsbiotop. Sie 
sind ein möglicher Be-
standteil des ökologischen 
Bauens. Durch Gründächer 
können neue Lebensräume 
z. B. für Vögel und 
Schmetterlinge geschaffen 
werden. 
Als nachteilig könnten die 
höheren Herstellungskos-
ten angesehen werden. 
Dies ist aber nur ein vor-
dergründiger Nachteil, da 
diesem Mehr bei der Her-
stellungskosten eine deutli-
che Verringerung bei den 
Folgekosten (Unterhaltung 
und Energiekosten entge-
genstehen. 

Sowohl in Hüthum als auch 
in Elten wurden die jewei-
ligen Löschzüge von Be-
ginn an in die Planungen 
mit einbezogen. Nach den 
ersten Überlegungen wur-
den durch den Architekten 
Planungsunterlagen erstellt. 
Diese Planungen wurden 
den Löschzügen vorgestellt 
und sich daraus ergebende 
Änderungs– und Ergän-
zungswünsche unmittelbar 
mit eingearbeitet. Dies ging 

so weit, dass selbst die 
neuen  Spinde nach Anfor-
derung der jeweiligen 
Löschzüge gefertigt wur-
den.  
Aber nicht nur in der Pla-
nungsphase wurde auf die 
Anregungen der Hüthumer 
und der Eltener Feuerwehr 
eingegangen, auch in der 
Umsetzung kamen noch 
Anregungen, die ebenfalls 
mit umgesetzt wurden. 
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Modern und zweckmäßig gestaltete Sanitäranlage in 
Hüthum 

Auch das ursprüngliche „Spritzenhaus“ an der Bundesstraße 8 im 
Ortsteil Elten wird noch von der Feuerwehr genutzt. In diesem Ge-
bäude, das vermutlich um 1900 errichtet wurde, befand sich auch 
eine Zelle. Genutzt wird es heut nicht mehr für feuerwehrspezifische 
Zwecke sondern als Lagerraum. Dort haben die Mitglieder des Lösch-
zuges Hüthum all die Dinge untergebracht, die für das jährlich, ge-
meinsam mit dem Musikverein veranstaltete Biwak auf dem „alten 
Rheingolder“ benötigt werden. 

Feuerwehr beteiligt 

Blick in den Hüthumer Rohbau 



Zufahrtsituation wurde  
deutlich verbessert 

Neueste Technik sorgt für 
Energieeinsparung in allen 

Bereichen der Objekte 

Erhebliche Probleme gab 
es im Einsatzfall immer 
wieder beim Löschzug 
Elten an der Europastraße. 
Beengte Zufahrt– und Ab-
fahrtsituation erschwerten 
in einigen Fällen einen 
geordneten Ablauf, da an-
kommende Fahrzeuge  
wegen der knappen Stell-
patzmöglichkeiten so abge-
stellt werden mussten, dass 
ausrückende Fahrzeuge 
doch in ihren Aktionen 
behindert wurden . Auch 
hier konnten im Rahmen 
der Neubaumaßnahmen 

deutliche Verbesserungen 
erzielt werden. Hier wurde 
für die Privatfahrzeuge der 
Feuerwehrleute ein Park-
platz hinter dem Gebäude 
angelegt. In früherer Zeit 
wurde dieses Gelände als 
Skateranlage von der Elte-
ner Jugend genutzt. Diese 
Nutzung wurde jedoch 
bereits vor geraumer Zeit 
aufgegeben. Der neue 
Parkplatz ist mit einer 
Schranke versehen worden. 
So ist sichergestellt, dass 
Unbefugtes parken unter-
bleibt. 

Folgekosten sparen, ist eine 
der Maxime des Fachberei-
ches Immobilien. Und wo 
geht dies leichter als durch 
die Vermeidung von 
Verbrauchskosten im Be-
reich der Energie. Aus die-
sem Grunde wurde auch in 
den jetzt fertiggestellten 
beiden Erweiterungs-
Bauvorhaben der Feuer-
wehr wieder neueste Tech-
nologie verbaut, die es er-
möglicht, diesen Gedanken 
auch nachhaltig in die Pra-
xis umzusetzen. 
So wird warmes Wasser 
erst zu dem Zeitpunkt  er-
zeugt, zu dem es auch ge-
braucht wird. Dies ge-
schieht durch jeweils zwei 
leistungsfähige gasbetriebe-
ne Warmwassererzeuger. 
Es wird somit kein größerer 
Vorrat an Trinkwasser stän-
dig warm vorgehalten. Da-
mit wird auch einer Konta-

mination durch Legionellen 
wirksam vorgebeugt. Dazu 
gehört auch, dass das ge-
samte Trinkwassernetz 
„geschliffen“ ist. Dadurch 
werden kritische Stagnati-
onsbereiche vermieden. 
Das umfasst auch die Füll-
leitungen für die Tank-
löschfahrzeuge.  
Um den Erfordernissen bei 
einem Einsatz gerecht zu 
werden, wird über eine 
speicherprogrammierbare 
Steuerung die Beleuchtung 
in allen einsatzrelevanten 
Räumen automatisch ein-
geschaltet. Dies geschieht 
bereits bei Alarmauslösung 
durch die Kreisleitstelle, 
mittels eines eingebauten 
Meldeempfängers. Dieser 
sorgt auch dafür, dass die 
Eingangstüren für die 
Einsatzkräfte für einen 
bestimmten Zeitraum  ge-
öffnet sind. 
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Auch zahlreiche 
Emmericher 
Unternehmen 
stellten an den 
Erweiterungsbauten 
ihre 
Leistungsfähigkeit 
unter Beweis. 
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Die Arbeiten im Außenbereich werden in Angriff 
genommen. 

Blick in die fertig gestellte Herren-Umkleide des Eltener 
Feuerwehrgerätehauses 



Architekt Ralf Kerst führte 
„Begonnenes“ fort 

Der Sonsbecker Archi-
tekt Helmuth Weber war 
in Emmerich kein Unbe-
kannter. Er hatte bereits 
die Planung und Umset-
zung des neuen Feuer-
wehrgerätehauses an der 
Pastor-Breuer-Straße 
erfolgreich gemanagt. 
Ebenfalls hatte er in Em-
merich die Modernisie-
rung Erweiterung des 
Feuerwehrgerätehauses 
des Löschzuges Vrasselt 
erfolgreich geplant und 
begleitet. So übertrug 
ihm die Verwaltung auch 
die Planung der beiden 
jüngsten feuerwehrtech-
nischen Baumaßnah-

men., zumal der Archi-
tekt sich auch an ande-
ren Feuerwehr-Objekten 
in der Region bewährt 
hatte. Im Laufe des Ver-
fahrens zeigte sich, dass 
Herr Weber mit der 
Vielzahl der ihm gestell-
ten Aufgaben überlastet 
war. Nach langen inten-
siven Gesprächen kam 
dann von ihm der Vor-
schlag, eine Trennung 
im „gegenseitigen Ein-
vernehmen“ vorzuneh-
men. Die Verwaltung 
zeigte Verständnis für 
diesen Schritt und 
stimmte zu. Da die Maß-
nahmen noch zum Ab-  

Auch die Stellplatzsituation  

 in Hüthum wurde  

deutlich verbessert 

Bereits seit längerer Zeit bestand beim Hüthu-
mer Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr der 
Wunsch, die Parksituation zu verbessern. An 
der bislang vorgefundenen Situation wurde be-
mängelt, dass die Feuerwehrkameraden bei et-
was stärkeren Regenfällen kaum trockenen Fu-
ßes in die Fahrzeughalle kamen, da sowohl der 
gepflasterte als auch der ungepflasterte Teil der 
Parkplätze erhebliche Absenkungen aufwiesen, 
die zu großen Wasserlachen führten. Im Rah-
men der Baumaßnahmen für die Erweiterung 
des Feuerwehrgerätehauses wurden seitens der 
Verwaltung, außerhalb des Konjunkturpaketes 
Mittel angemeldet, um diesen Missstand zu be-
heben. Nach Fertigstellung der Hochbaumaß-
nahme wurde auch der Parkplatz in Angriff ge-
nommen. Die vorhandenen Pflasterflächen wur-
den aufgenommen und gemeinsam mit weiteren 
Außenflächen mit einem neuen Pflaster verse-
hen. 

Fachbereich Immobilien 
Geistmarkt 1 

Telefon: 02822 75264 
Fax: 02822 75460 

E-Mail: h-j.kraayvanger@stadt-emmerich.de 

 

Sie finden uns 
auch im Web: 

www.emmerich.de 

Stadt Emmerich 
am Rhein 

.Reichlich Schutt fand sich in Hüthum im Untergrund. 

schluss gebracht werden 
mussten, wurden die 
Aufgaben dem Emmeri-
cher Architekten Ralf 
Kerst übertragen. Mit 
Herrn Kerst hatte die 
Verwaltung bereits po- 

sitive Erfahrungen im 
Zusammenhang des 
Baues zweier Mensen 
gesammelt, die sich 
auch jetzt beim Ab-
schluss dieser Maßnah-
men weiter fortsetzen. 


