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hannover (nds). Der Bau der Regionsleitstelle in 
der Feuer- und Rettungswache 1 (FRW 1) geht 
voran. Davon hat sich Oberbürgermeister Belit 
Onay am Montag (20.Juli) bei einem Rundgang 
ein Bild gemacht. Von außen wirkt der Bau fast 
fertig, innen stehen nun noch aufwändige techni-
sche einbauten an.

Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 
wird dieser zweite Bauabschnitt am Weidendamm 
komplett fertig sein.

dann werden dort die regionsleitstelle sowie das 
städtische rechenzentrum ihren betrieb aufnehmen. 
Das neue Gebäude wurde als Projekt in öffentlich-
privater partnerschaft durch die ed. züblin ag errich-
tet. „die erweiterung der feuer- und rettungswache 
1 ist ein besonderes projekt nicht nur für die stadt, 
sondern auch für die gesamte region hannover. 
hier wird die regionsleitstelle für rund 1,2 Millionen 
Menschen tätig sein“, betonte oberbürgermeister 
belit onay bei dem rundgang durch das gebäude. 
„ein wichtiger schritt für die stadtverwaltung wird zu-
dem der einzug des städtischen rechenzentrums in 
dieses moderne gebäude sein“, so der oberbürger-
meister. begleitet wurde belit onay bei dem rund-
gang von sabine tegtmeyer-dette, erste stadträtin 
und wirtschafts- und umweltdezernentin, rita Maria 
rzyski, personal-, bildungs-, jugend-, familien- und 
feuerwehrdezernentin, sowie jens Quade, techni-
scher direktionsleiter nord der ed. züblin ag.

der zweite bauabschnitt der frw 1 mit einer net-
togrundfläche von 15.650 Quadratmetern knüpft an 
den ersten an, der 2014 startete. Er umfasst zwei 
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Regionsleitstelle nimmt konturen an

gebäudeteile, die an den bestehenden zum einen 
im südosten des grundstückes zur kopernikusstra-
ße hin und zum anderen im nordwesten angebaut 
wurden.

andreas hamann, projektleiter feuerwehr hannover

hier verbirgt sich das herz der kommunikation
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ein teil erstreckt sich entlang der kopernikusstraße. 
hier sind die fachbereichsleitung der feuerwehr 
hannover, ihre fünf bereichsleitungen, die regi-
onsleitstelle, die stelle für die persönliche schutz-
ausrüstung und bekleidung („kleiderkammer“), der 
medizinische dienst sowie das rechenzentrum der 
landeshauptstadt hannover untergebracht.

der zweite entstehende gebäudeteil beinhaltet eine 
Mensa nebst speiseraum, die feuerlöscher-werk-
statt als kompetenzzentrum der stadt und die rei-
fenwerkstatt der feuerwehr. die bau- und ausstat-
tungsstandards entsprechen dem des ersten bereits 
erstellten bauabschnittes.

Ganzheitliches Sicherheitskonzept
die betriebs- und Versorgungssicherheit wird durch 
eine redundante bauweise der technischen anla-
gen gewährleistet. dies bedeutet, dass einige tech-
nikkomponenten so dimensioniert und gebaut sind, 
dass sie eine große reserve beinhalten. im stan-
dardbetrieb laufen die anlagen jeweils bei maximal 
50 Prozent. Fällt eine der Anlagen aus, können die 
anderen auf 100 Prozent hochgefahren werden und 
so die funktion der ausgefallenen anlage kompen-
sieren. hierdurch ist das gebäude für notfälle sehr 
gut vorgerüstet, aber auch bei wartungen kann der 
volle betrieb – ohne störungen - weitergeführt wer-
den.

darüber hinaus benötigen insbesondere die regions-
leitstelle und das rechenzentrum ein ganzheitliches 

eingangsbereich der neuen feuer- und rettungswache 1 

Vom empfangsbereich geht es für gäste und besucher los
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Sicherheitskonzept. Die Zertifizierung des Rechen-
zentrums nach den Vorgaben der tÜV informations-
technik gmbh (tÜVit) ist eine weitere anforderung,
die erfüllt wird. in bezug auf die regionsleitstelle 
hannover für brandschutz, hilfeleistung und ret-
tungsdienst, die für die entgegennahme und bear-
beitung aller hilfeersuchen der circa 1,2 Millionen 
einwohner*innen in der region hannover zuständig 
ist, wird eine komplett neue technische sicherheits-
architektur entstehen.

Aus Sicherheitsgründen sind die Notrufleitungen 
und der digitalfunk an zwei standorte angebunden. 
sollte ein leitstellenbetriebspunkt ausfallen, stehen 
den hilfesuchenden so weiterhin ausreichende lei-
tungskapazitäten zur Verfügung. auch unter diesem 
aspekt sind die technischen komponenten an dem 
standort weidendamm redundant ausgeführt. zu-
dem sind sowohl die funktion der leitstelle als das 
rechenzentrum an den zwei standorten frw 1 und 
frw 2 miteinander koppelbar, damit die nahtlose 
gegenseitige „Vertretung“ möglich ist, wenn eine der 
anlagen ausfällt.

Übererfüllung energetischer Standards
für die energieversorgung hat die ed. züblin ag ein 
effizientes Gesamtkonzept vorgelegt. Da im Gebäu-
de durch das rechenzentrum sowie die leitstelle 
hohe wärmelasten auftreten, erwies es sich als nicht 
sinnvoll, den zweiten bauabschnitt im passivhaus-
standard zu erstellen.

um baulichen wärmeschutz zu gewährleisten wer-
den für den zweiten Bauabschnitt - die für 2019 ge-
mäß eu-gebäuderichtlinie geforderten - niedrigener-
giestandards umgesetzt und sogar übererfüllt. an der 
gebäudehülle werden passivhaus-komponenten, 
zum beispiel passivhausfenster mit dreifachvergla-
sung, verwendet. bei der anlagetechnik wird wärme 
der lüftungsanlagen zurückgewonnen.

fachbereichsleiter der feuerwehr hannover bittet zum rundgang

bereich der ersteinsatzfahrzeuge

hof der feuer- und rettungswache

noch ist der raum der regionsleitstelle der feuerwehr oihne einrichtung
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