
Funktionalität als oberstes Prinzip

d ie Feuerwehrleute über d ie Ein-

satzzentra le bis h in zum Übungs-

raum mit Teeküche und einer

Wartungsgrube in der Fahrzeugha l le.

Funktiona l i tät und Praktikabi l i tät

herrschen vor, der hölzerne,

dekorative Schutzpatron, der Hei l ige

Florian , fä l l t auf dem Schreibtisch

der Wehrlei tung daher sofort ins

Auge. „Wir füh len uns in dem neuen

Feuerwehrhaus wohl und haben

Platz in der Ha l le“ , sagt Seibel .

Die Räume sind miteinander

vernetzt, a l l es ist praktisch durch-

dacht und angelegt. Selbst der

Ba lkon hat eine höhere Funktion : Er

wird von der Wehr genutzt, um das

sogenannte An leitern zu üben.

Wir sind

Seit Januar 2014 trifft sich d ie Hauensteiner Feuerwehr hier regelmäßig zu Übungen.

Hauenstein

Das Feuerwehrhaus in Hauenstein hat insgesamt sechs Tore für die Fahrzeuge.

Heimat

Seit 1879 besteht die Feuerwehr Hauenstein und kümmert sich seitdem um den Brandschutz vor Ort und in der

Region. 2014 konnte nach zwei Jahren Bauzeit das neue Gerätehaus eingeweiht werden.

Ohne Turm, mit Ba lkon: die Feuerwehr.

Das Auffä l l igste an dem neuen Ge-

rätehaus der Freiwi l l igen Feuerwehr

in Hauenstein ist der feh lende

Sch lauchturm. In dem Gebäude, das

im Januar 2014 offiziel l eingeweiht

wurde, steht stattdessen eine

speziel l e Waschmasch ine, d ie bis zu

acht Sch läuche pro Stunde von

außen und innen wäscht, prüft,

trocknet und wieder einbindet.

Bis zu 41 Freiwi l l ige, darunter sieben

Frauen, rücken raus, wenn in der

Leitzentra le in Landau der Notruf

eingeht, berichtet Johannes Seibel ,

der Wehrlei ter. In der Wagenha l le

stehen sechs Fahrzeuge bereit: vom

Einsatzlei terfahrzeug über den

Mannschaftstransportwagen und das

Tanklöschfahrzeug bis zum 30 Jahre

a l ten Rüstwagen, der immer noch im

Einsatz ist. Verbunden sind d ie Fahr-

zeuge mit der Abgasabsaugung, d ie

sich beim Rausfahren automatisch

löst. Rund 70 Einsätze hat d ie

Hauensteiner Feuerwehr im Jahr.

Wirtschaftl ich und praktikabel

Der Platz in der a l ten Ha l le reichte in

Laufe der Zeit einfach n icht mehr

aus. Oberstes An l iegen war: d ie

Kosten so n iedrig wie mögl ich zu

ha l ten . „Gemeinsam mit dem

Feuerwehrlei ter haben wir den

tatsäch l ichen räuml ichen Bedarf

ermittel t“ , berichtet Gerhard Lauer-

bach, zuständ iger Arch itekt. Von den

scha l lgeschützten Duschkabinen für
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Nachgefragt: Ein Haus für alle

Zum Thema: Häuser fürs ganze Dorf:

Finanzierungstipps: www.kfw.de,

isim.rlp.de/staedte-und-gemeinden/

und www.foerderdatenbank.de

Termine: Wir sind Heimat: Auf der

Internetseite www.zentrumbaukul-

tur.de/presse/wir-sind-heimat.html

Wir haben letztes Jahr in Appenheim

ein Dorfgemeinschaftshaus fertig ge-

stel l t. Nach der Entkernung des a l ten

Gebäudes wurde der neue Grundriss

aus dem Altbau heraus gearbeitet.

Nun freut sich das Dorf u ̈ber den

Dorfladen im Erd- und den Gemein-

schaftsraum im Obergeschoss.

Und wie kann man das finanzieren?

Strobel: Die Dorfgemeinschaft muss

ihren Tei l dazu geben, bevor Förder-

gelder in Anspruch genommen wer-

den können. Es ist immer eine ge-

meinschaftl iche Finanzierung. Geld-

geber können Bund , Länder und d ie

EU sein , aber auch private Förderer.

Ein Dorf lebt durch seine Bewohner und wird von ihnen gestaltet. Ob
Vereinsheim, historischer Backes, Feuerwehrgerätehaus oder Turnhal le:
Wenn Gemeinden in solche Gebäude investieren, ensteht im Idealfal l
nicht nur ein Haus, sondern auch Zusammenhalt, eine lebendige
Dorfgemeinschaft, Zukunft. Wie ein solches Gebäude dem ganzen Dorf
zugute kommt und wie sich das finanzieren lässt, erläutert Eberhard
Strobel vom Architekturbüro Brendel & Strobel , Gau-Algesheim.

Hier lebt das Dorf: Im Kulturhaus in Urbar

(Heydorn.Eaton.Architekten, Berl in) . . .

finden Sie al le bisher erschienenen

Ausgaben unserer Reihe aus den

Verbandsgemeinden Hachenburg,

Rheinböl len, Alzey-Worms,

Hauenstein und Dahner Felsenland.

„Wir sind Heimat“ informiert im

Rahmen des Dialogs Baukultur Rhein-

land-Pfalz regelmäßig über regionales

Bauen, moderne Architektur, Leben

auf dem Land und die Menschen, die

dahinter stehen. Die Reihe wird her-

ausgegeben von der Stiftung Bau-

kultur Rheinland-Pfalz mit finanziel ler

Unterstützung des Ministeriums der

Finanzen Rheinland-Pfalz.

Was leisten solche Häuser für ein Dorf?

Eberhard Strobel: Eine Feuerwehr

kann das Feuerwehrauto im Bauhof

unterstel len , Sportler werden ihren

Sport auch in den vorhandenen

Sportstätten ausu ̈ben. Aber wenn

man sich immer mit Provisorien

zufrieden geben muss, fu ̈h rt das zu

Unzufriedenheit. Ein Zuhause für

einen Verein führt a l le Betei l igten

zusammen und stärkt d ie Gemein-

schaft. Angefangen von Gedanken

um den Bauplatz, den Raumbedarf,

mögl ichen Eigen leistungen der

Mitgl ieder bis h in zur Ersch l iessung

von Spendentöpfen und Sponsoren

schafft ein solches Projekt Aufbruch-

stimmung. Die führt dazu , dass neue

Mitgl ieder geworben, a l te Mitgl ied-

schaften gestärkt werden. Die Wert-

schätzung der oft viele Jahre im

Sti l l en verrichteten Arbeit manifes-

tiert sich in d iesem Gebäude.

Wie sehen solche Häuser modern aus?

Strobel: Der verantwortungsvol le

Arch itekt wird in An lehnung an d ie

vorgefundene bau l iche Substanz

genau das „spu ̈ren“ , was in d iesem

Dorf „geht“ . Das kann z.B. ein Ge-

bäude in Korrespondenz zum histo-

rischen Dorfkern , aber auch eine

moderne Interpretation dessen sein .

. . . genauso wie im restaurierten Backes

von Mörschbach . . .

. . . oder im Sportlerheim Herschbach (Ar-

chitekt: Markus Holzbach, Spacekitchen).




