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Neubau des Feuerwehrhauses in Hameln-Afferde

Hinweise zur wirtschaftlichen Bauweise von Feuerwehrhäusern

1. Allgemeines

Als Grundlage der Planungen hat der Träger der Feuerwehr eine entsprechende Bedarfs-
planung aufstellen lassen, um den genauen Platzbedarf der Freiwilligen Feuerwehr in 
Afferde zu bestimmen.

Die Planung des neuen Feuerwehrhauses erfolgte auf Grundlage der v. g. Bedarfsplanung, 
der DIN 14092 sowie den Vorgaben der Feuerwehrunfallkasse und den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik. Um die Sicherheit des Gebäudes zu erhöhen wurde außerdem 
eine Einbruchmeldeanlage eingebaut. 

Zur Verdeutlichung der nachfolgenden Ausführungen haben wir ein Foto des fertigen 
Feuerwehrhauses beigefügt.
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2. Äußere Gebäudegestaltung

a. Feuerwehrhäuser bestehen aus zwei Gebäudebereichen, der Fahrzeughalle und dem
Sozialtrakt.

b. Die Grundrisse wurden derart gestaltet, dass sie eine rechteckige und möglichst 
kompakte Form ohne Vor- und Rücksprünge aufweisen. Damit konnte die Größe der 
Hüllfläche im Verhältnis zur Nutzfläche minimiert und die Baukosten gesenkt werden.

c. Das Dach des Sozialtraktes wurde aus wirtschaftlichen Gründen als zimmermanns-
mäßig hergestelltes Pultdach mit einer obenliegenden Dämmung sowie einer 
Folieneindeckung ausgeführt.

d. Die Fassade des Sozialtraktes wurde mit einem kostengünstigen Wärmedämm-
verbundsystem hergestellt. 

e. Die Fenster wurden nach Vorgabe der aktuellen Energieeinsparverordnung incl. der 
notwendigen Verschattung als Kunststofffenster montiert.

f. Das Dach und die Fassade der Fahrzeughalle wurden mit aus dem Industriebau 
bekannten Stahlsandwichpaneelen belegt. Diese bestehen aus bandbeschichtetem 
Stahl zur verdeckten oder sichtbaren Befestigung und zeichnen sich durch eine 
Kombination hoher Isolierwerte mit geringem Eigengewicht aus.

g. Die Hallentore werden als Standardindustrietore mit den notwendigen Ergänzungen 
für die Anforderungen an Feuerwehrhäuser ausgeführt.

3. Fahrzeughalle

a. Die Fahrzeughalle ist ab einer Grundfläche von 100 qm baurechtlich als Mittelgarage 
einzustufen.

b. Aus dem v. g. Grund unterliegt die tragende Konstruktion den entsprechenden 
Brandschutzbestimmungen und muss in F30-Bauweise erstellt werden. Deshalb 
bietet es sich an, die Stützen als Stahlbetonfertigelemente auszuführen, da diese 
ohne gravierende Mehrkosten einerseits in F30 hergestellt und anderseits die in der 
DIN 1055-9 geforderten Anpralllasten aufnehmen kann.

c. Das Tragwerk des Daches kann mittels einer Holzbaukonstruktion problemlos in F30 
hergestellt werden, da hierfür lediglich die Holzquerschnitte an die 
Brandschutzanforderungen minimal angepasst werden müssen.

d. Die Halle unterliegt nicht der Energieeinsparverordnung, da diese nur für 
Gebäudeteile über 12° Celsius verpflichtend wird. Für die Aufstellung der Fahrzeuge 
wird in der DIN 14092 eine Mindesttemperatur von 7 Grad gefordert. Es wird deshalb 
empfohlen, eine energiesparende Deckenstrahlheizung zu verwenden, da diese mit 
einer Brennwertheizung sehr wirtschaftlich betrieben werden kann.

e. Bodenabläufe in den Fahrzeughallen müssen an einen Ölabscheider angebunden 
werden. Dieser verursacht erhebliche Investitions- und Wartungskosten. Wir 
empfehlen deshalb, auf Bodenabläufe zu verzichten und den Hallenboden 
stattdessen zu pflastern. Damit würde die Anforderung an die notwendige 
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Rutschsicherheit erfüllt und die in geringem Umfang auftretenden 
Tropfwassermengen können in der Pflasterfläche versickern. In den 
Feuerwehrhäusern in Hagenburg (LK Schaumburg) und in hier inAfferde wurde diese 
Ausführungsart von der Bauaufsichtsbehörde akzeptiert und anschließend 
umgesetzt.

4. Sozialtrakt

a. Der Sozialtrakt soll die in der DIN 14092 aufgeführten Nutzungsbereiche aufnehmen. 
Hierfür wurde im Nebenangebot der Entwurf eines Raumprogramms beigefügt, 
welches vom Träger der Feuerwehren bedarfsgerecht anhand der Vorgaben der DIN 
14092 aufgestellt wurde.

b. Die Deckenflächen werden mit Rasterdecken an der Rohbaukonstruktion abgehängt, 
um die Installationen in den darüberliegenden Hohlräumen revisionsfähig zu halten 
und gleichzeitig die Raumakustik in den Räumen zu optimieren.

c. Alle Wände werden in Massivbauweise erstellt, verputzt und tapeziert bzw. gefliest.

d. Die Böden werden mit einem gedämmten Zementestrich versehen. In den Fluren, 
Feuchträumen sowie den Umkleiden werden die Böden gefliest und in den 
Schulungs- und Büroräumen mit einem „Design Belag“ versehen.

e. Die Gebäudebeheizung erfolgt mit einem Gasbrennwertgerät.

f. Die Umkleiden, Toiletten- und Waschräume müssen maschinell gelüftet werden, da 
sonst schädlicher Wasserdampf aus dem Gebäude nicht ausreichend abgeführt 
werden kann.

5. Außenanlagen und Erschließung

a. Das Grundstück sollte weitestgehend eben sein, um teure Geländeprofilierungen zu 
vermeiden.

b. Die Erschließung mit den notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen sollte vor 
Maßnahmenbeginn gesichert sein, um die Notwendigkeit einer teuren und schwer zu 
kalkulierenden Nachsteuerung zu vermeiden.

c. Die Außenanlagen müssen in ausreichender Anzahl die notwendigen 
Alarmparkplätze (FUK: ein Parkplatz je Sitzplatz im eingestellten Fahrzeug) in 
gepflasterter Ausführung aufweisen.

d. Die Fläche vor der Fahrzeughalle ist entsprechend der gewählten Stellplatzgrößen in 
der Halle herzurichten. 

e. Die Alarmzu- und abfahrten sind gemäß Vorgabe der Feuerwehrunfallkasse 
voneinander zu trennen, um Unfälle bei Einsätzen zu vermeiden.
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