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Bergisch Gladbach  (nRW). nachdem im April 2019 
der spatenstich für das neue Feuerwehrhaus Her-
kenrath gesetzt werden konnte, wurde das neue 
Gebäude zwischenzeitlich fertiggestellt und durch 
den ehrenamtlichen Löschzug Bensberg der Feu-
erwehr Bergisch Gladbach bezogen.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten bereits 
Termine für eine Eröffnungsfeier mit Eigentümer, 
Politik und der Öffentlichkeit verschoben werden. 
Dies wird schnellstmöglich nachgeholt, wenn es 
die situation zulässt.

das gebäude im asselborner weg konnte nur drei 
jahre nach ratsbeschluss von der joke-gruppe als 
eigentümer an die feuerwehr als Mieter übergeben 
werden. die joke-gruppe hatte seinerzeit der stadt 
Bergisch gladbach angeboten, auf ihrem grundstück
nach einer gemeinsamen planung ein feuerwehr-
haus zu errichten und langfristig an die stadt zu ver-
mieten. nach abwägung einiger alternativen stellte 
sich dieses angebot als das insgesamt sinnvollste 
und wirtschaftlichste dar. Bereits seit vielen jahren 
waren teile des ehrenamtlichen löschzuges Bens-
berg behelfsmäßig in einer werkhalle der joke-grup-
pe untergebracht.

in dem neubau entstanden neben schulungs- und 
sozialräumen eine fahrzeughalle für drei feuer-
wehrfahrzeuge, die eine direkte ausfahrt auf den 
asselborner weg ermöglicht. „wir danken insbeson-
dere der politik, die dem angebot der joke-gruppe 
gefolgt ist und somit die feuerwehr diesen optima-
len standort für die ehrenamtliche einsatzkräfte im 
stadtteil herkenrath realisieren konnte.

durch den standort verbessert sich die sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger in den östlichen stadt-
teilen von Bergisch gladbach deutlich“ erläutert der 
leiter der feuerwehr Bergisch gladbach. „ein zeit-
gemäßes feuerwehrhaus ist die höchste form der 
wertschätzung für ehrenamtliches engagement. die 
ohnehin hohe Motivation der einsatzkräfte in unserer 
einheit ist durch dieses projekt nochmals gestiegen.“
Mit dem einzug in das neue gebäude ist eines von 
drei wichtigen Bauprojekten der feuerwehr in die-
ser dekade abgeschlossen. die Bauarbeiten für das 
feuerwehrhaus in schildgen haben zwischenzeitlich 
begonnen. auf dem gelände des ehemaligen „haus 
pohle“ entsteht ebenfalls ein gebäude mit schu-
lungs- und sozialräumen sowie einer fahrzeughalle 
für drei fahrzeuge für die ehrenamtlichen kräfte der 
löschgruppe schildgen. die planungen für den neu-
bau der feuer- und rettungswache 2 in Bensberg 
schreiten weiterhin langsam voran. gemäß ratsbe-
schluss aus februar 2020 werden zurzeit eine Mach-
barkeitsstudie erstellt und weiterhin geeignete alter-
native grundstücke geprüft. Mit den ergebnissen 
wird im sommer 2021 gerechnet.

Baubeschreibung:
- fahrzeughalle mit drei stellplätzen für einsatzfahrzeuge
- zwei schulungsräume, eine küche, zwei Büros, 
  umkleide- und sozialräume, lagerräume sowie eine 
  dachterrasse für die ehrenamtlichen kräfte und die 
  jugendfeuerwehr
- Rund 700 qm Nutzfläche im gesamten Gebäude
- investitionssumme: 1,6 Mio. euro
- Bauherr: joke-gruppe, Bergisch gladbach
- Architekt: Eduard Kniffler, Bergisch Gladbach
- generalunternehmer: otto bilo gmbh, Bergisch gladbach
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