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Frankfurt a.M. (he). nach heddernheim in der ver-
gangenen Woche bekommt jetzt auch die Freiwil-
lige Feuerwehr hausen ihr neues Feuerwehrhaus. 
Die systematische Modernisierung der Standorte 
der Freiwilligen Feuerwehren dürfte sich positiv 
auf die Mitglieder- und nachwuchsgewinnung 
auswirken - und kann idealerweise auch der Be-
rufsfeuerwehr motivierte und gut ausgebildete 
kräfte bescheren. Schlüsselübergabe für das 
neue Feuerwehrhaus Am ellerfeld im kleinen 
nordwestlichen Stadtteil von Frankfurt, hausen.

friedrich lamp, stellvertretender feuerwehrleiter der 
freiwilligen feuerwhe hausen, führt sicherheitsde-
zernent Markus frank stolz über das grundstück, 
zeigt fahrzeughalle und die großzügigen räumlich-
keiten: „jetzt haben wir endlich richtig gut platz zum 
Üben und arbeiten“. er gehe auch davon aus, dass 
die stadtteilfeuerwehr in nächster zeit neue Mitglie-
der gewinnen werde, anfragen gebe es jetzt schon.
die neue unterkunft ist viel großzügiger und ent-
spricht damit heutigen baulichen Vorgaben - und der 
zeit.

im gebäude sind umkleideräume, eine kleine werk-
statt, büros, schulungsräume sowie eine küche.

Besonders wichtig findet Lamp auch den eigenen 
raum für die jugend- und Mini-feuerwehr. die kin-
der und jugendarbeit der freiwilligen feuerwehren 
ist in den vergangenen jahren immer anspruchsvol-
ler und wichtiger geworden, sind sich dezernent und 
der langjährige ehrenamtliche feuerwehrmann einig.
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„die unterstützung einer engagierten jugendarbeit 
zur nachwuchsförderung, die insbesondere bei den
freiwilligen feuerwehren geleistet wird, hat für uns in 
frankfurt am Main große bedeutung“, erklärt stadtrat 
Markus frank. „das ist neben unmittelbaren einsatz-
taktischen gesichtspunkten auch ein grund, warum 
wir die feuerwehrhäuser der stadtteilfeuerwehren 
nach und nach modernisieren.“ 

Von der gewinnung und ausbildung feuerwehrbe-
geisterter junger Menschen profitiere am Ende idea-
lerweise auch die berufsfeuerwehr.

der bedarf an neuen, fähigen und motivierten kräften 
dort ist groß und wird mit der stets wachsenden stadt 
weiter steigen, wie der stellvertretende amtsleiter der 
branddirektion, thomas jackel erläutert: „wir haben 
jedes jahr 75 ausbildungsplätze zu besetzen und 
der wettbewerb um gute, engagierte leute ist hart.“ 
neben dem einstieg nach der berufsausbildung oder 
dem studium biete die feuerwehr frankfurt mit der 
ausbildung zum werkfeuerwehrmann deshalb mitt-
lerweile auch direkt nach der schule eine gute per-
spektive.

junge Menschen aus den reihen der freiwilligen 
feuerwehr, die schon den bezug zum feuerwehrwe-
sen haben, seien dabei sehr willkommen, hebt jackel 
hervor: „Voraussetzung ist natürlich, dass die stadt 
durch das bereitstellen von guter infrastruktur auch 
den bereich der freiwilligen feuerwehr attraktiv hält. 

dem tragen Magistrat und stadtverordnetenver-

neue Feuerwehrhäuser wichtig
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sammlung in frankfurt mit den bau-
programmen für feuerwehrgeräte-
häuser seit jahren in vorbildlicher 
weise rechnung.“ „der neubau in 
hausen ist ein weiterer Meilenstein 
bei der umsetzung des sogenann-
ten prioritätenprogramms“, erläutert 
stadtrat frank und unterstreicht: 
„ich bin den frankfurter stadtver-
ordneten sehr dankbar, dass sie in 
2017 bereits die 2. fortschreibung 
dieses investitionsprogramms in 
die bauliche infrastruktur unserer 
freiwilligen feuerwehr beschlossen 
haben“.

nach der situationsanalyse wur-
den je nach baulichem zustand und 
platzverhältnissen der feuerwehr-
häuser bau- und sanierungsmaßnahmen festgelegt. 
Meist ist die suche nach einem geeigneten grund-
stück die größte hürde.

dafür sind planungs- und bauzeiten aufgrund eines 
einheitlichen raumprogramms und der mittlerweile

großen erfahrung der bauherrin, der grundstücksge-
sellschaft der berufsfeuerwehr (bkrz), vergleichs-
weise kurz. rund 2,5 Mio. euro hat der neubau in 
hausen gekostet. „das ist in mehrfacher hinsicht 
eine gute investition in die zukunft“, resümiert feuer-
wehrdezernent Markus frank.

text, fotos: feuerwehr frankfurt am Main

Das alte Feuerwehrhaus in Frankfurt Hausen genügte heutigen Auflagen und Ansprüchen 
längst nicht mehr.

das neue feuerwehrhaus in frankfurt hausen


