
 
 

                      Antrag vom 12.02.2019   

Eingang bei L/OB: 

Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion 
 
Betreff 

Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Untertürkheim 

 
Bereits im vergangenen Jahr haben wir mit unserem Antrag 89/2018 auf die städtebauliche Entwick-
lungsfläche am Kälte-Fischer-Areal hingewiesen, welches für uns Platz zum Wohnen und Arbeiten, 
aber vor allem auch für einen neuen Standort der Freiwilligen Feuerwehr Untertürkheim bietet. Wir 
baten daher damals bereits um einen Bericht über mögliche Entwicklungsmöglichkeiten auf diesem 
Areal im Ausschuss für Umwelt und Technik.  
Seither fand an dem Areal eine Begehung durch die Branddirektion statt mit dem Ergebnis, dass die-
ser Standort gut für einen Neubau der Freiwilligen Feuerwehr geeignet erscheint. Inzwischen konnten 
wir der Zeitung entnehmen, dass das Areal, welches sich in einem Stadterneuerungs-Vorranggebiet – 
mit Vorkaufsrecht für die Stadt – befindet, verkauft wurde. Eine Eignung des Areals für die Feuerwehr 
würde nicht bestehen, da Lärmgründe gegen eine dortige Wohnbebauung sprechen würden.  
Diese Argumentation ist für uns aus mehreren Gründen nicht nachvollziehbar, denn heute ist die Frei-
willige Feuerwehr mitten im Wohngebiet, die Augsburger Straße weist gemäß Lärmaktionsplan hohe 
Lärmwerte über 60 Dezibel auf, der Abstellbahnhof und mehrere Zuggleise sind in unmittelbarer 
Nähe, und andere Beispiele wie die Feuerwache 5 an der Sigmaringer Straße in Möhringen zeigen 
das Nebeneinander von der Feuerwache an der Straße und dem Wohnen im direkten Umfeld. Zu gu-
ter Letzt entspricht der Neubau der Feuerwehr besonders deutlich den Stadtentwicklungszielen des 
Sanierungs-Vorranggebietes, die unter anderem im „Ausbau einer städtebaulichen Kante als Lärm-
schutz der rückwärtigen Wohnbebauung entlang der Bahntrassen und der Augsburger Straße“ be-
stand.  
Aufgrund der engen Terminfristen und einiger offener Fragen 
 
 
beantragen wir: 
 
1. Im Ausschuss für Umwelt und Technik wird am 19.02. über die Entwicklung und die Rahmenbe-

dingungen am Kälte-Fischer-Areal berichtet. 
2. Die Prüfung des Areals für die Freiwillige Feuerwehr Untertürkheim und die Empfehlungen aus 

der Begehung im Jahr 2018 werden dargestellt.  
3. Es wird dargestellt, wie der Bau der Freiwilligen Feuerwehr und von Wohnraum in dem Quartier 

ermöglicht werden kann – beispielsweise durch die Nutzung des Feuerwehrgebäudes als Lärm-
riegel für eine rückwärtige Bebauung und die Unterbringung von Kita und Personalwohnungen.  

4. Darüber hinaus wird dargestellt, wie in welchem Maß an der Grundstücksfläche Wohnraum um-
setzbar ist, da an der Augsburger Straße eine Lärmbelastung von 65 dB durch den Straßenver-
kehr sowie zusätzliche Lärmquellen durch die nahegelegenen Zuggleise und den künftigen Ab-
stellbahnhof Untertürkheim vorhanden sind.  

5. Dabei wird darauf eingegangen, welche Bebauung und Nutzung mit aktuellem Baurecht an der 
Stelle möglich sind.  

  
Björn Peterhoff Andreas Winter 


