e.V.

Informationen
zum geplanten

Feuerwehr-Gerätehaus-Neubau
und zum

Bürgerbegehren
gegen dieses Projekt - und

gegen Ihre Sicherheit!
Denn wir wollen, dass Sie auch in Zukunft
auf die Sicherheit und Schnelligkeit der
Feuerwehr zählen können!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit Ihrer Unterschrift zum
Bürgerbegehren "Grünzone Bahnhofstraße"
stimmen Sie gegen den dringend benötigten und lange an diesem
Standort geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses.
Wir, die freiwillig, uneigennützig und ehrenamtlich tätigen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Neustadt, wollen auch in Zukunft
rechtzeitige Hilfe für den Erhalt von Natur und Umwelt leisten können.
Vor allem aber wollen wir uns auch weiterhin für das Leben und für
die Gesundheit aller Menschen und Tiere in der Stadt, in den Ortsteilen und dem Umland aktiv einsetzen.
Um dies zum Wohl der Bevölkerung und im öffentlichen Interesse unter den besten Voraussetzungen weiterhin tun zu können, ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses an dem ausgewählten Standort in
der Bahnhofstraße dringend notwendig!
Wir, die Frauen und Männer der Feuerwehr Neustadt stehen 365
Tage im Jahr - 24 Stunden am Tag für die Sicherheit aller Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie von Tier und Umwelt ein! Ehrenamtlich
und uneigennützig.
Unterstützen Sie uns und nehmen Sie zeitnah Ihre Unterschrift zum
Bürgerbegehren zurück!
Ihre
Freiwillige Feuerwehr
Stadt Neustadt a.d.Aisch e.V.

Übrigens: Die für das betreffende Areal vorliegenden Gutachten können Sie auf der städtischen Hompage unter www.neustadt-aisch.de
einsehen!
Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:
Freiwillige Feuerwehr Stadt Neustadt a.d.Aisch e.V., Vorsitzender: Robert Kemeter, Leonhard-Bankel-Platz 3, 91413 Neustadt a.d.Aisch

... wenn es um Sekunden geht: Feuerwehr-Notruf 112

R ü ck n a h m e
d e r U n te rs tü tz er-U n terschrif t
Mit meiner rechtsverbindlichen Unterschrift nehme ich meine Unterstützerunterschrift für das Bürgerbegehren "Grünzone Bahnhofstraße" zurück.
Bitte unverzüglich ausfüllen, unterschreiben und abgeben!
______________________________________________________
Name
______________________________________________________
Vorname
______________________________________________________
Straße, Hausnummer

91413 Neustadt a.d.Aisch______________________________
PLZ, Ort
______________________________________________________
Datum, Unterschrift
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es notwendig, dass Sie das
ausgefüllte Formular im Original bei der folgenden Adresse abgeben oder direkt senden:
			
Stadt Neustadt an der Aisch
			Bürgerbüro
			Würzburger Straße 33
			
91413 Neustadt an der Aisch
Datenschutzerklärung:
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Rücknahme der Unterstützerunterschrift für das Bürgerbegehren „Grünzone Bahnhofstraße“ genutzt. Eine
Übermittlung an Dritte oder eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Die Weitergabe erfolgt ausschließlich an die Stadt Neustadt an der Aisch.

Wie wichtig ist der Standort eines Feuerwehrgerätehauses?
Der Standort ist enorm wichtig,
denn JEDER hat einen gesetzlichen Anspruch auf schnelle
Hilfe!

Informationen zur Standortfrage
des neuen Gerätehauses

Um Irritationen vorzubeugen, wollen
wir Sie bezüglich der Standortwahl für
das neue Feuerwehrgerätehaus kurz
informieren: Als der Neubau eines
Gerätehauses thematisiert war, galt es
eine Standortwahl zu treffen. Seitens
der Feuerwehr wurden 2015 vier mögliche Örtlichkeiten ausgewählt und
einer sachlich-nüchternen Bewertung
unterzogen. Bei den betrachteten Arealen handelte es sich um das bestehenden Gerätehaus am Leonhard-Bankel-Platz, die Karl-Eibl-Straße (ehem.
Enzenberger-Gelände), die Nürnberger Straße (zwischen Hochhaus und
Gewerbegebiet) und um die Fläche
zwischen Bahnhofstraße und B 470.
Für die Bewertung aus Feuerwehrsicht wurden die Faktoren An- und
Abfahrt, Kreuzungsverkehr, Parksituation, Zugänglichkeit und Hilfsfrist
berücksichtigt.

Parksituation
Am Gerätehaus müssen für die anrückenden Feuerwehrleute (sie kommen in der Regel mit dem PKW, weil
es pressiert) genügend Parkplätze
vorhanden sein. Derzeit gibt es sechs
Parkplätze für über 60 Aktive!
Zugänglichkeit
Im Einsatzfall muss die schnelle und
unproblematische Erreichbarkeit des
Gerätehauses sicher gewährleistet
sein: Wenn Menschenleben in Gefahr
sind, geht es um Sekunden!
Hilfsfrist
Die Hilfsfrist ist einfach erklärt: Nach
geltendem Recht muss die Feuerwehr
spätestens 10 Minuten nach dem Notruf an der Einsatzstelle (im Gemeindebereich) sein. Achtung: Wir, Ihre
FREIWILLIGE Feuerwehr Stadt Neustadt a.d.Aisch, halten uns nicht im
Gerätehaus auf. Unsere (ehrenamtlich
und unentgeltlich) tätigen Frauen und
Männer müssen nach einer Alarmierung von ihrer Arbeitsstelle oder ih-

ger-Gelände in der Karl-Eibl-Straße
erreichte Platz drei in der Bewertung
und die Fläche an der Nürnberger
Straße zwischen Hochhaus und Gewerbegebiet belegte den zweiten
Rang. Der vierte mögliche Standort
„Bahnhofstraße/B 470“ erreichte mit
der Note 1,3 klar den ersten Rang in
der Gesamtliste.
Das Ergebnis wollen wir hier erläutern: Anfahrt und Erreichen des Gerätehauses ist über die Bahnhofstraße
ohne Probleme möglich. An diesem
Standort ist ein Kreuzungsverkehr
zwischen an- und abrückenden Fahrzeugen ausgeschlossen und es stehen
genügend Parkplätze zur Verfügung.
Die Zugänglichkeit kann mit der Note
1 als optimal bewertet werden. Die
Alarmausfahrt auf die Umgehungsstraße lässt uns schnell ins Stadtgebiet
gelangen, aber auch die Ortsteile – von
Eggensee bis Obernesselbach bzw. bis
Schellert – rasch erreichen. Schließlich hat JEDER Anspruch auf schnelle

An- und Abfahrt
Dies betrifft die ankommenden Einsatzkräfte (zu Fuß, Fahrrad, PKW)
und die ausrückenden Einsatzfahrzeuge. Für schnelle und effiziente Hilfeleistung, ist es unabdingbar, rasch ans
Gerätehaus zu kommen, um schnell in
alle Richtungen abzurücken.
Kreuzungsverkehr
Für Gerätehausneubauten gilt die
zwingende Vorgabe, dass es keinen
Kreuzungs- oder Begegnungsverkehr
zwischen an- und abfahrenden Einsatzkräften geben darf. Dies bedeutet,
von einer Seite kommen die Feuerwehrleute (privat) an und auf der anderen Seite rücken die Einsatzfahrzeuge ab.

rem Zuhause zum Feuerwehr-Standort gelangen – und dafür sind i. d. R.
drei bis vier Minuten einzukalkulieren, ehe das erste Löschfahrzeug ausrückt und so ein nicht unerheblicher
Teil der Hilfsfrist bereits verbraucht!
Die genannten Punkte wurden in einem Bewertungs- und Notensystem
ausschließlich nach fachlichen Gesichtspunkten beurteilt und dem Ergebnis entsprechend in einer Rangliste
vermerkt. Diese Bewertung, die auch
der Entscheidung des Stadtrates 2015
zu Grunde lag, zeigt im Ergebnis, dass
das derzeitige Areal am LeonhardBankel-Platz auf Rang vier kam und
somit eine Ertüchtigung nicht zur Debatte stand. Das ehemalige Enzenber-

Hilfe. In diesem Zusammenhang müssen wir darauf hinweisen, dass wir mit
einem Löschfahrzeug für einen Kilometer eine Minute brauchen.
Unter Berücksichtigung all dieser Fakten bleibt für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses nur ein Standort
an der Umgehungsstraße mit baulich
getrennten Zu- und Abfahrtswegen,
nahe der westlichen Kernstadt. Denn
so haben alle Bewohner, auch die der
westlichen Ortsteile, die Chance auf
eine schnelle Hilfe durch die Feuerwehr.
Ihre
Freiwillige Feuerwehr
Stadt Neustadt a.d.Aisch

