
Feuerwache Lüneburg
Lüneburg plant eine weitere Feuerwache, die im Ostteil der Stadt unmittelbar südlich des 

Johanneums gebaut werden soll (rot umrandeter Bereich auf der Karte):

Dazu einige Fakten:

• die Feuerwache Stadtmitte (Lise-Meitner-Str.) wurde 2007 in Betrieb genommen. 

Sie fährt im Jahr 600-700 Einsätze. Die Anzahl der Einsätze wird sich durch den Kli-

mawandel mit vermehrten Unwetterereignissen und mit der weiter wachsenden 

Stadt erhöhen.

• Seit 2017 gibt es Bestrebungen für einen Neubau im Osten der Stadt.



• 2019 wurde in den Ausschüssen ein Feuerwehrgutachten vorgestellt, in dem der 

Standort Theodor-Heuss-Str. / Haferkamp als optimaler Standort für eine neue Wa-

che präferiert wird.

• Im Juni 2021 wurde im Ausschuss für Ordnung und Feuerwehr vom Architekturbüro

Feigenbutz, Karlsruhe (spezialisiert auf Feuerwachen) eine Machbarkeitsstudie vor-

gelegt. Dem BUND liegt davon z. Zt. nur eine Powerpoint-Präsentation vor. Uns 

sind allerdings keine Angaben zur Untersuchung des Geländes hinsichtlich klima- 

und naturschutzfachlicher Belange bekannt.

• Februar 2022 wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen für diesen 

Standort die Einleitung des Genehmigungs-Verfahrens beschlossen. Der BUND-

Regionalverband hatte zuvor die Ausschuss-Mitglieder angeschrieben und sich ge-

gen diesen Standort ausgesprochen. Am 1.3.2022 wird der Verwaltungsausschuss 

tagen, der über die Eröffnung des Verfahrens entscheiden wird.

• Der Neubau soll auf der Fläche an der Theodor-Heuss-Str. über eine Grundfläche 

von 2.740 m2 verfügen. Die gesamte Versiegelung wird voraussichtlich 7.600 m2 be-

tragen. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 30 Mio. Euro.

In der Stellungnahme des BUND-Regionalverbandes zum Neubau der Feuerwache Ost 

am vorgesehenen Standort gehen wir auf die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung Lüne-

burgs ein, die in der Beschluss-Vorlage für den Neubau im Ausschuss für Stadtentwick-

lung und Bauen am 20.1.2022 so beschrieben werden: „Durch Festsetzung von Bau-

grenzen bleibt der Frischluftkorridor auf den betreffenden Grundstücksflächen und damit 

die klimaökologische Funktion erhalten.“ 

Tatsache ist jedoch:

• Das geplante Baugebiet ist ein bedeutendes Kaltluftentstehungsgebiet im Ostteil 

Lüneburgs. Die dort entstehende bodennahe Kaltluft fließt dem Gefälle folgend über

die noch unbebaute Fläche in Richtung Stadtzentrum. In der Stadtklimaanalyse 

(siehe folgende Abbildung) ist diese Strömung als bedeutende Kaltluftströmung 

gekennzeichnet. Durch den Bau würden also  klimaökologische Funktionen sehr 

wohl stark beeinträchtigt!



• Die Bodenübersichtskarte im Geoportal weist für das geplante Baugebiet auf Böden

aus Pseudogley und Gley-Podsol hin. Beide Böden weisen auf Kontakt zum Grund-

wasser hin und sind geprägt durch eine unterschiedlich mächtige Humusauflage. 

Eine Trockenlegung (im Zuge des Baus geplant) und ein Ausbagggern dieser Bö-

den kann durchaus über Demineralisierung zur vermehrten Entstehung von CO2 

führen. 

• Ebenso weist das Gebiet eine hohe Grundwasserneubildung mit hohem Schutzpo-

tential aus. 

• Innerhalb des stark versiegelten Ostteils der Stadt ist dies eine der letzten unversie-

gelten Flächen, die natürlich auch von den Bürgern zur Naherholung genutzt wird.

Unsere Forderungen an Politik und Verwaltung:

• Erneute Prüfung der Notwendigkeit einer neuen Feuerwache. - In Braunschweig 

z. B. besteht lediglich eine „hauptamtliche“ Feuerwehr für die gesamte Stadt 

(248.000 Einwohner).



• Prüfung der Einführung von technischen Hilfsmitteln (z.B. System SIRENE in 

Braunschweig), um die die schnelle Erreichbarkeit des Einsatzortes zu 

gewährleisten.

• Prüfung weiterer Standorte, auch nach klima- und umweltschutzfachlichen Belan-

gen.

• Einbeziehung von noch weiteren Standortoptionen in das Verfahren.

Dennoch begrüßen wir den Bau einer neuen Feuerwache im Osten der Stadt, sofern sie 

erforderlich ist und Klima- und Umweltbelange berücksichtigt.
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https://regionalheute.de/braunschweig/digitales-blaulicht-in-braunschweig-eine-idee-fuer-die-region/

