
Antrag

Hiermit beantragen wir für die kommende öffentliche Sitzung des 
Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Beckdorf am 
03.09.2019 die Beratung über die Zukunft des Dorfgemeinschafts-
hauses und den Standort der Freiwilligen Feuerwehr in Nindorf.

Beckdorf, d. 12.08.2019



Wir beantragen zusätzlich, dass der Gemeindebrandmeister und ein 
Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Nindorf gehört werden und sie 
sich an der Diskussion beteiligen dürfen.



• Begründung:

• Die Freiwillige Feuerwehr Nindorf hat momentan nur eine viel zu 
enge Garage zur Verfügung. Die persönliche Schutzausrüstung 
müssen die Kameraden zu Hause lagern.

• Dies ist so schon lange nicht mehr zulässig.

• Erst wenn ein Grundstück verfügbar ist, kann die für die 
Feuerwehren zuständige Samtgemeinde mit der Planung 
beginnen.

• Da es unseres Wissens in Nindorf keine frei verfügbare Fläche für 
ein neues Feuerwehr-Gerätehaus in Nindorf gibt, kommt für 
unsere Fraktion nur die Abgabe einer Fläche aus dem Eigentum 
der Gemeinde Beckdorf an die Samtgemeinde in Frage.



• Da das Dorfgemeinschaftshaus mittlerweile schon recht alt 
und in einem fragwürdigen Zustand ist, käme ein Abriss und 
ein gemeinsamer Neubau mit der Samtgemeinde für die 
Dorfgemeinschaft und die Feuerwehr auf dem vorhandenen 
Grundstück in Frage.

• Die Anwesenheit eines Planers ist aus unserer Sicht zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht erforderlich.



Auszug aus einer Mail vom Amt für regionale 
Landesentwicklung Lüneburg vom 29.08.2019

• Zu den beiden Projekten kann ich Ihnen mitteilen, dass das 
Projekt in der Ortschaft Beckdorf grds. die Anforderungen an 
ein Projekt der Maßnahme Basisdienstleistungen der Richtlinie 
ZILE erfüllt.

• Bei dem Projekt in der Ortschaft Nindorf ist es etwas 
schwieriger, da der Brandschutz zunächst zu den kommunalen 
Pflichtaufgaben gehört und diese von hier nicht gefördert 
werden. Das Projekt wäre vor einer möglichen Antragstellung 
genau zu betrachten, ob und in welchem Umfang eine 
Förderfähigkeit besteht. 







jetziger Zustand des Feuerwehr-Gerätehauses



Kleine Lösung: Anbau einer neuen Garage für die Feuerwehr 



• Die Samtgemeinde hat beim Bau der letzten Gerätehäuser 
beschlossen, dass nur noch Stellplätze der Größe 3 gebaut werden. 
So ist gewährleistet, dass die Fahrzeughalle bei einem späteren 
Fahrzeugtausch auch groß genug ist.

• Vorgaben nach den Vorschriften der Feuerwehr-Unfallkasse
• Länge innen: 12,5 m
• Breite innen: 4,5 m
• Tor-Durchfahrtsbreite: 3,6 m
• Tor-Durchfahrtshöhe: 4,5 m
• Daraus ergibt sich eine innere lichte Breite von ca. 5,5 m und eine 

äußere Breite von ca. 6,5 m



Vorgabe der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen



• Das jetzige Dorfgemeinschaftshaus hat einen westlichen 
Grenzabstand von ca. 10 Metern.

• Wenn eine Fahrzeughalle westlich angebaut werden sollte, 
besteht nur noch eine Durchfahrtsbreite zum nördlichen 
Grundstück von ca. 3,5 Metern.

• Dadurch wird ein späterer Ausbau eine Straße nach Norden 
ausgeschlossen und das gemeindeeigene Grundstück wird 
praktisch zur Insel.

• Deshalb kommt nur ein Neubau nördlich des bestehenden 
Gebäudes oder ein Neubau beider Gebäude in Frage.

• Beim nördliche Neubau für die Feuerwehr müssen wieder 
Grenzabstände eingehalten werden.



• Nachteile der kleinen Lösung:
• Ein heraustrennen des Grundstücks und Übertragung an die 

Samtgemeinde ist sehr schwierig. 
• Die Feuerwehr-Ausfahrt ist sehr lang.
• Ausrückendes Fahrzeug muss am Gemeinschaftshaus und den 

Parkplätzen vorbeifahren. Dadurch große Unfallgefahr.
• Durch die sehr lange Ausfahrt wird eine sehr große Fläche 

versiegelt. Diese ist nicht anders nutzbar.
• Das überalterte Dorfgemeinschaftshaus bleibt so bestehen.
• Eine grundlegende Sanierung wäre unwirtschaftlich, da dann alle 

neuen Vorschriften greifen.



Große Lösung: Neubau eines gemeinsamen Dorfgemeinschaft- und Feuerwehr-Gerätehauses



Beispiel für einen Grundriss des FW-Gerätehauses





• Die beiden Gebäude sind auf dem vorhandenen Grundstück
nach Osten und Westen verschiebbar.

• Dadurch könnte eine Straße zum nördlichen Grundstück auf beiden 
Seiten der neuen Gebäude führen.

• Wir bevorzugen eine westliche Straße.
• Dadurch hat das Haus mehr Abendsonne.
• Nach Osten empfehlen wir einen Mindest-Abstand von 6 Metern.
• Dadurch wird der östliche Nachbar nicht unnütz durch abendliche 

Schattenbildung belästigt.
• Es wäre ein späterer Anbau einer zusätzlichen kleinen Garage, z.B. 

für einen MTW, noch möglich. 



Vorteile der großen Lösung:

Das benötigte Grundstück für die Feuerwehr wäre leicht aus dem 
Gesamt-Grundstück heraustrennbar und kann sehr einfach an die 
Samtgemeinde übertragen werden.

Die Feuerwehr-Ausfahrt ist kurz und führt direkt auf die Straße.

Die Parkplätze für beide Gebäude können leicht kombiniert werden.

Der Versammlungsraum des Dorfgemeinschaftshauses kann von 
die Feuerwehr als Schulungsraum genutzt werden.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Gibt es noch Fragen?


