
Informationsbroschüre  
zum  
Bürgerentscheid 

 

 
„Sind Sie gegen den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses am Bahnhof in Alpirsbach?“ 

 

 
 

 
 
 

Nein 

 

Ja 

 

 

 

ich stimme dafür,  

dass das neue Feuerwehrhaus  

der Stadt Alpirsbach  

am Bahnhof gebaut wird. 

Sie stimmen damit dem  

Bürgerbegehren nicht zu! 

 ich stimme dafür,  

dass das neue Feuerwehrhaus  

der Stadt Alpirsbach  

nicht am Bahnhof gebaut wird. 

Sie stimmen damit dem 
Bürgerbegehren zu! 

 
Sie teilen damit die Auffassung  
 
der Mehrheitsmeinung im Gemeinderat 
der Verwaltung und des Bürgermeisters 
der Freiwilligen Feuerwehr Alpirsbach 

  
Sie teilen damit die Auffassung  
 
der Minderheitsmeinung im Gemeinderat 
der Bürgerinitiative 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 
die politische Willensbildung und Entscheidung findet auf kommunaler Ebene grundsätzlich im repräsentativen 
System, also durch die von Ihnen gewählten Mitglieder des Gemeinderates, statt. Zur Stärkung der bürgerschaft-
lichen Mitwirkungsrechte sieht die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ausdrücklich auch weitere  
direktdemokratische Formen vor. 
 
Mehr direkte Einflussnahme ist Teil einer lebendigen Demokratie, die wir alle durch aktive Beteiligung mit Leben 
erfüllen können. Seit mehreren Jahren beschäftigen sich der Gemeinderat und die Verwaltung mit dem Neubau 
des Feuerwehrhauses in Alpirsbach.  
 
Am 26. September 2021 haben Sie daher nicht nur die Möglichkeit, 
 

 bei der Wahl zum Bundestag, sondern auch 
 

 beim Bürgerentscheid in der Frage, ob eine Entscheidung des Gemeinderates vom 19. Januar 2021,  
„den Bau des Feuerwehrhauses am Bahnhofsareal“,  
weiterhin Bestand haben soll, 

 
Ihre Stimme abzugeben. 
 
Die kontroversen und zum Teil auch sehr emotional geführten Diskussionen der letzten Monate in unserer Stadt 
machen den Stellenwert der Fragestellung mehr als deutlich. Allen Verantwortlichen ist es daher wichtig, Sie als 
Bürgerin bzw. Bürger im Vorfeld der Abstimmung sachlich und umfassend über Fakten und Hintergründe zum 
Bürgerentscheid zu informieren. 
 
Dies möchten wir mit dem vorliegenden Papier tun. Wir verweisen darin auch auf Seiten im Internet, auf denen 
Sie weitere Hintergrundinformationen erhalten können. Sollten Sie noch Fragen haben, stehen der Gemeinderat 
und ich Ihnen jederzeit und gerne zur Verfügung. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Kommen Sie auf uns zu! 
 
Helfen Sie bitte mit und machen Sie von Ihrem Wahlrecht am 26. September 2021 Gebrauch! 
 
Ihre Stimmabgabe stärkt die Demokratie und eine hohe Wahlbeteiligung sichert dem Wahlergebnis des Bürger-
entscheids, wie auch immer dies sein wird, die Akzeptanz. 
 
Es grüßt Sie sehr herzlich 
Ihr 
 
 
 
 
Michael E. Pfaff 
Bürgermeister 
  

Entscheiden Sie für Alpirsbach
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Worum geht es? 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg hat seit 2014 in mehrfachen Gefährdungsbeurteilungen festgestellt, dass 

das derzeitige Feuerwehrhaus in Alpirsbach nicht sicher ist, da das Gebäude für die Fahrzeuge zu klein ist und 

so ein erhöhtes Unfallrisiko bei Abfahrt der Fahrzeuge für danebenstehende Personen besteht. Das Dach ist 

undicht und es bestehen keine getrennten Umkleideräume, Duschen oder WCs für die verschiedenen  

Geschlechter. Die Unfallkasse kommt zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Gebäudes nicht in Frage kommt, 

sondern nur ein Neubau des Feuerwehrhauses. Der Gemeinderat hat aus diesem Grund 2015 entschieden,  

das Bahnhofsgelände zu kaufen, zu überplanen und zu bebauen.  

 

 
 
In der öffentlichen Sitzung am 19. Januar 2021 hat der Gemeinderat der Stadt Alpirsbach erneut beschlossen, 
den Neubau am Standort „Bahnhof“ umzusetzen. 
 
 
Wer hat den Bürgerentscheid initiiert? 
Eine Bürgerinitiative hat am 5. Mai 2021 ein Bürgerbegehren mit 916 gültigen Unterstützerunterschriften ein-
gereicht. Somit wurde das notwendige Quorum von sieben Prozent aller wahlberechtigten Bürger der Stadt  
erreicht. Auch alle anderen rechtlichen Vorgaben wurden eingehalten. 
 
 
Über welche Frage lässt die Bürgerinitiative abstimmen? 
Die Frage lautet: „Sind Sie gegen den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses am Bahnhof in Alpirsbach?“ Das 
bedeutet: Wer gegen den Bau des neuen Feuerwehrhauses am Bahnhof ist, muss „Ja“ abstimmen, wer dafür ist, 
dass dieses dort gebaut wird, mit „Nein“. 
 
 
Welche Wirkung hat der Bürgerentscheid? 
Ein Bürgerentscheid hat dieselbe Wirkung wie ein Beschluss des Gemeinderats. Für drei Jahre wäre der Gemein-
derat an das Ergebnis des Bürgerentscheids gebunden. Gültig ist dieser aber nur, wenn eine Mehrheit zustande 
kommt, die mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten entspricht. Wird dieses sogenannte Quorum nicht 
erreicht, fällt die Entscheidung zurück an den Gemeinderat. 
 
 

Weitere Informationen entnehmen Sie der Homepage der Stadt Alpirsbach (www.alpirsbach.de)  

Informationen zum Sachverhalt und zum Verfahren
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Mrz. 2014 Gefährdungsanzeige der Unfallkasse Baden-Württemberg 
 
Okt. 2015 Gemeinderatsbeschluss zum Ankauf des Bahnhofsgebäudes und Güterhalle als Standort für das 

neue Feuerwehrhaus. 
 
Jun. 2016 Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes für das Bahnhofsareal und Beauftragung der  

Verwaltung zur Stellung der Förderanträge zum Februar 2017 
 
Dez.2017 Rückgabe der bewilligten Fördermittel aufgrund einer zu geringen Förderquote. Dabei, Beauf-

tragung eines externen Feuerwehrbedarfsplans hinsichtlich Bauvolumen, Fahrzeugbedarf und 
Standortanalyse 

 
Mrz. 2018 Beauftragung der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) mit dem Erwerb des  

Hetal-Areals 
 
Nov. 2018 Beschluss des neuen Feuerwehrbedarfsplans 
 
Feb. 2019 Beantragung der orientierenden Altlastenuntersuchung für das Hetal-Areal 
 
Sept. 2019 Grundsatzbeschluss für den Kauf des Hetal-Areals. Ergänzend der Beschluss, dass wenn die  

orientierende Altlastenuntersuchung zeigt, dass das Hetal-Areal nicht „wirtschaftlich“ bebaut 
werden kann, der Neubau des Feuerwehrhauses am Standort Bahnhof, mit Antrag auf  
Förderung zum Februar 2021, umgesetzt wird. 

 
Jan. 2021 Antrag der Fraktion Freie Wähler und SPD/Grüne/Frauenliste- „Beantragung von Fördermitteln 

und Bau des Feuerwehrhauses auf dem Bahnhofsareal“. Der Gemeinderat beschloss bei 10  
Befürworten und 8 Gegenstimmen das Feuerwehrhaus in der Bahnhofstraße zu errichten und 
die notwendigen Förderanträge für den Neubau des Feuerwehrhauses zu stellen.  

 

 
 

 
 

 
  

Wie ist die Vorgeschichte?
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Standort „Bahnhof“ Standort „Hetal“ 

Grundstück Ist im Besitz der Stadt und ist be-
reits finanziell erwirtschaftet. 

 

Ist noch nicht im Besitz der Stadt. 
Es muss noch finanziell erwirt-
schaftet werden.  

Ein Erwerb ist vor dem zweiten 
Quartal 2022 nicht möglich. 

 

Planungs- und Beratungskosten Alle notwendigen Planungen sind 
bis zur Genehmigungsplanung ab-
geschlossen. 

Die Architektenleistungen sind bis 
dahin abgerechnet und bezahlt. 

Alle notwendigen Planungen müs-
sen noch erfolgen und finanziell 
erwirtschaftet werden. 

Die bestehenden Planungen kön-
nen für den Standort „Hetal“ nicht 
verwendet werden. 

 

Baukosten Die Baukosten für ein Feuerwehrhaus nach den gültigen rechtlichen Vor-
gaben sind an jedem Standort gleichzusetzen. Die Voraussetzungen für 
einen Neubau ergeben sich nach der DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ und 
den geltenden Unfallverhütungsvorschriften für Feuerwehren (DGUV 
Vorschrift 49) sowie der Arbeitsstättenverordnung. 

 

Abriss- und Entsorgungskosten Die Abriss- und Entsorgungskosten 
sind in der aktualisierten Kosten-
berechnung enthalten und im 
Haushalt 2021 finanziert. 

 

Die Abriss- und Entsorgungskosten 
sind noch nicht ermittelt und müs-
sen anschließend den Haushalten 
2022 ff. finanziert werden. 

Spezifische Mehrkosten/ 
Unbekannte finanzielle Gegeben-
heiten 

Durch die Winkelbauweise entste-
hen Mehrkosten in Höhe von ca. 
170.000 €. Diese sind in der Kos-
tenberechnung enthalten und im 
Haushalt 2021 finanziert. 

Mehrkosten durch die vorhande-
nen denkmalgeschützten Gebäu-
deteile sind noch nicht definiert. 

Die Altlastenproblematik kann erst 
nach Abschluss der Untersuchun-
gen beurteilt und beziffert wer-
den. 

 

Förderantragstellung Die Förderanträge sind gestellt 
und können nach der Entschei-
dung für den Standort „Bahnhof“ 
bewilligt werden. 

 

Die Förderanträge können erst 
nach dem Grunderwerb, frühes-
tens zum 1. Februar 2023 gestellt 
werden.  

 
  

Sachlage zum Projekt 
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Kann das Hetal-Areal noch dieses Jahr erworben werden? 
Die Eigentümerin hat der Verwaltung mit Schreiben vom 17.08.2021 mitgeteilt, dass die Detailuntersuchungen 
beauftragt worden sind. Hierfür sind 20-26 Wochen veranschlagt, beginnend ab Mitte September. Somit liegen 
die Untersuchungsergebnisse erst am Ende des ersten Quartals 2022 vor. Die Eigentümerin wird keinem früh-
zeitigen Verkauf zustimmen, bei dem die Kosten für die Altlastensanierung nicht verifiziert und belastbar sind.  
 
Wie lange dauert die Aufstellung des Bebauungsplans/benötigt die Baugenehmigung? 
Die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Innenentwicklung dauert in der Regel ca. 1 Jahr. Am Standort Bahnhof 
wurde schon mit dem Verfahren begonnen. Das Verfahren ruht derzeit beim zweiten Beteiligungsschritt (förm-
liche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange). Nach Wiederaufnahme könnte das  
Verfahren innerhalb von 6 Monaten ,inklusive der Baugenehmigung, zu Ende geführt werden. 
 
Besteht am Standort Bahnhof für Fußgänger, Schüler und andere Verkehrsteilnehmer ein höheres Gefahren-
potenzial durch die „an- bzw. abfahrenden“ Einsatzkräfte? 
Die Verkehrssicherheit ist nach Beurteilung durch das Polizeipräsidium Pforzheim und das Landratsamt Freu-
denstadt für alle Verkehrsteilnehmer nicht beeinträchtigt. Die vorliegende Planung am Standort „Bahnhof“ ver-
hindert einen Kreuzungsverkehr der anfahrenden und abrückenden Einsatzkräfte. 
 
Wie viele Parkplätze entfallen in der Bahnhofstraße, wenn dort das Feuerwehrhaus gebaut wird? 
Durch den Neubau des Feuerwehrhauses entfallen in der Bahnhofsstraße 31 Bestandsparkplätze, davon acht 
„Park&Ride-Parkplätze“. Im Gegenzug werden 31 Parkplätze für die Feuerwehrangehörigen, sowie fünf neue 
„Park&Ride-Parkplätze“ geschaffen. 
 
Können die Feuerwehrfahrzeuge problemlos aus dem Feuerwehrhaus am Standort „Bahnhof“ ausfahren und 
stehen am Standort „Bahnhof“ Erweiterungsflächen zur Verfügung?  
Eine zukünftige Erweiterung und die Ausfahrt aus allen Fahrzeugstellplätzen, ohne zu rangieren, wurde bereits 
bei den Planungen des Feuerwehrhauses berücksichtigt.  
 
Können neue Feuerwehrfahrzeuge unabhängig vom Feuerwehrhausneubau beschafft werden? 
Grundsätzlich muss bei der Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs ein geeigneter Stellplatz nachgewiesen 
werden. Dies ist im derzeitigen Feuerwehrhaus nicht mehr gewährleistet. Sollte jedoch aufgrund des Bürgerent-
scheids der Neubau des Feuerwehrhauses nicht zeitnah begonnen werden können, wäre kein geeigneter Stell-
platz für die Fahrzeuge vorhanden und die Stadt müsste einen alternativen Standort finden.  Dieser alternative 
Standort ist vom feuerwehrtechnischen Beamten im Vorfeld zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfung ist der Unfall-
kasse Baden-Württemberg und dem Regierungspräsidium Karlsruhe (Bezirksbrandmeister) anzuzeigen. Der al-
ternative Stellplatz muss sich in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Feuerwehrhaus befinden. Die Schlussab-
nahme des Stellplatzes hat durch den feuerwehrtechnischen Beamten zu erfolgen.  
 
Sind die Argumente der Bürgerinitiative für einen zeitnahen Erwerb des Hetal-Areals und damit verbunden 
eine zeitnahe Umsetzung des Neubaus des Feuerwehrhauses realistisch? 
Es lässt sich nicht verlässlich sagen, wann die Verifizierung der Altlastensanierung und die ggf. daraus resultie-
renden Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind und die Stadtverwaltung das Hetal-Areal tatsächlich erwer-
ben kann. Sicher ist, dass die notwendige Förderantragstellung bei bestmöglichen Verlauf erst zum 1. Februar 
2023 erfolgen kann. Die Eigentümerin des Hetal-Areals ist hinsichtlich der Abwicklung der Verifizierung der Alt-
lastensanierung „Herr des Verfahrens“. 
  

Die wichtigsten Fragen im Überblick
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Das bedeutet es, 

wenn Sie mit NEIN stimmen 
Das bedeutet es,  

wenn Sie mit JA stimmen 

Standort 

 

Sie bestätigen den Beschluss des 
Gemeinderates und stimmen für 
den Bau des Feuerwehrhauses am 
Bahnhof. 

Sie möchten, dass das Feuerwehr-
haus nicht am Bahnhof gebaut 
wird. 

Sicherheit Die Beseitigung der Sicherheits-
mängel haben oberste Priorität.  

Die Freiwillige Feuerwehr Alpirs-
bach bekommt schnellstmöglich 
ein neues und sicheres Feuerwehr-
haus, in welchem alles Benötigte 
zur Verfügung steht. 

Die städtebaulichen Belange und 
die Verkehrssicherheit überwie-
gen gegenüber den Sicherheitsauf-
fassungen der Unfallkasse. 

Die Freiwillige Feuerwehr Alpirs-
bach muss noch längere Zeit in ih-
rem baufälligen Feuerwehrhaus 
bleiben. 

 

Baubeginn  Voraussichtlich Frühjahr 2022 

Da die Planung am Bahnhof bereits 
abgeschlossen sind und die Stadt 
Eigentümerin des Grundstückes 
ist, kann im Frühjahr 2022 mit dem 
Bau begonnen werden. Zudem 
wurden die Förderungen bereits 
beantragt und können bewilligt 
werden. 

 

Voraussichtlich Frühjahr 2024 

Von dem Grundstück am Hetal, 
welches sich die Bürgerinitiative 
als Standort wünscht, ist die Stadt 
noch nicht Eigentümerin. Die Höhe 
des Kaufpreises kommt auf die Alt-
lastensituation an, welche noch 
nicht beziffert werden kann. Es be-
steht noch keine Planung und die 
Förderungsanträge können noch 
nicht gestellt werden. Dadurch 
kann die Umsetzung erst später er-
folgen. 

 

Kosten Die Kostenberechnung für das Pro-
jekt liegt vor und dieses ist im 
Haushalt 2021 finanziert.  

Da beim Standort „Bahnhof“ deut-
lich eher mit dem Bau begonnen 
werden könnte und da das Grund-
stück bereits der Stadt gehört, 
würden geringere Kosten anfallen. 

Für diesen Standort kann derzeit 
keine Kostenberechnung erstellt 
werden und die Finanzierung muss 
in späteren Hauhalten erfolgen.  

Aufgrund des Baupreisindex stei-
gen die Kosten pro Jahr kontinuier-
lich an, was die etwas aufwändi-
gere Bauweise am Bahnhof bei 
ausgleicht. Hinzu können weitere 
Kosten für die Vollziehung ange-
zeigter Auflagen von übergeordne-
ten Behörden kommen. 

 

Perspektiven der Entscheidung
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
am 26. September 2021 entscheiden Sie darüber, ob die Stadtverwal-
tung ein bereits seit 2015 in Planung befindliches Bauvorhaben zum 
Neubau des Feuerwehrhauses am Standort „Bahnhof“ umsetzen 
kann, oder ob die Umsetzung nicht durchgeführt werden soll. Ich 
werde mit „Nein“ stimmen und damit für den Standort „Bahnhof“.  
Warum? 
 
Der Standort „Bahnhof“ ist die Reaktion auf die Gefährdungsanzeige 
der Unfallkasse 
Die Unfallkasse Baden-Württemberg hat mehrfach angezeigt, dass 
das Feuerwehrhaus die gültigen rechtlichen Normen der Unfallverhü-
tungsvorschriften „Feuerwehren“ (DGUV Vorschrift 49) in Verbindung 
mit der DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ nicht erfüllen kann. Deshalb 
geht es bei der Umsetzung dieses Bauvorhabens nicht primär um die 
wegfallenden Parkplätze, den Lärm, die Baukosten oder den optimalen Standort, sondern um die gesellschaftli-
che Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, Bekannten, 
Freunde oder Familienangehörigen, die ehrenamtlich und zum Wohle Aller, aktiven Dienst in der Freiwilligen 
Feuerwehr Alpirsbach leisten. 
 
So beurteilt die Unfallkasse die Gefahrensituation 
„… besonders sicherheitsrelevante Punkte, wie die räumliche Enge und die damit verbundenen Quetsch- und 
Klemmstellen, stellen ein erhebliches Unfallrisiko dar. Das Gleiche gilt für die Kreuzungssituationen, die  
Abgasemissionen und das Rangieren der Fahrzeuge bei der Ausfahrt im Alarmfall. Es muss in diesen Bereichen 
bei jedem Einsatz mit schweren, wenn nicht sogar tödlichen Verletzungen gerechnet werden. Hierbei gilt es fest-
zuhalten, dass keine Möglichkeit ersichtlich ist, wie sich durch bauliche Maßnahmen eine Verbesserung der  
Bestandssituation herstellen lässt. Es erscheint erstaunlich, dass bisher noch keine schwereren Unfälle zu  
verzeichnen waren. Im Hinblick auf ein sicheres und zweckdienliches Feuerwehrwesen besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Die Nichtbehebung der festgestellten Mängel sind ein Verstoß gegen gültiges Recht.“ 
 
Der Standort „Bahnhof“ ist die effektivste Maßnahme zur Gefahrenbeseitigung für unsere Einsatzkräfte 
Die Mehrheit des Gemeinderates, die Führungskräfte der Feuerwehr Alpirsbach und ich als Bürgermeister sehen 
sich in der Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit unserer Feuerwehrleute einzustehen und die  
erheblichen Unfall- und Gefahrenpotentiale unverzüglich zu beseitigen. Das würde ein jeder von uns, für sich 
und seine Liebsten, im Berufs- oder Vereinsleben oder in der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit gleich-
ermaßen uneingeschränkt von den Verantwortungsträgern einfordern. 
 
Der Standort „Bahnhof“ ist wirtschaftlich und städtebaulich vertretbar 
In der Abwägung der Argumente und Fakten überwiegen die Sicherheitsaspekte gegenüber den städtebaulichen 
Belangen. Der Neubau lässt sich bedenkenlos in die örtliche Bebauung integrieren. Die Verkehrssicherheit ist 
nach Beurteilung durch das Polizeipräsidium Pforzheim und das Landratsamt Freudenstadt für alle Verkehrsteil-
nehmer nicht beeinträchtigt. Die vorliegenden Planungen sind durch die zuständigen Bewilligungs- und  
Prüfungsstellen bestätigt und genehmigungsfähig. Die Umsetzung der notwendigen Maßnahme kann unverzüg-
lich beginnen. Die Kosten für die Baumaßnahme am Standort „Bahnhof“ sind bekannt und die Maßnahme ist im 
städtischen Haushalt voll finanziert. Die reinen Baukosten sind standortbedingt nicht höher. Es gibt keine  
weiteren Umplanungskosten und Kostensteigerungen durch Verzögerungen oder unbekannte Gegebenheiten.  
  

Das sagt der Bürgermeister
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
ich bitte Sie daher eindringlich darum, auch im Namen der Feuerwehr, gehen Sie zur Wahl! Wenn Sie mit Ja und 
damit gegen Neubau des Feuerwehrhauses am Bahnhofsgelände stimmen, dann setzten Sie unsere Feuerwehr-
frauen und -männer weiterhin Unfallgefahren aus. Der Standort „Bahnhof“ ist die effektivste Lösung zur Gefah-
renbeseitigung für unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte. 
 
Setzen Sie ein deutliches Zeichen für die enorm engagierte und leistungsstarke Alpirsbacher Feuerwehr und 
unser aller Sicherheit in den nächsten Jahrzehnten!  
 
Ihr 
 
 
 
 
Michael E. Pfaff 
Bürgermeister 
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Stellungnahme Fraktion Freie Wählervereinigung zum Bürgerentscheid 
 
Wir, die Fraktion Freie Wählervereinigung, haben gemeinsam mit der Fraktionsgemeinschaft SPD/ Grüne/ Frau-
enliste, den Beschluss für den Neubau des Feuerwehrhauses am Bahnhof im Januar 2021 herbeigeführt, um 
weitere Verzögerungen nicht länger hinzunehmen.  
 
Bereits im Jahr 2019 haben wir uns für den Beschluss zur sofortigen Umsetzung des Neubaus am Bahnhof ent-
schieden, da keine Standortalternative zur Verfügung stand und weiterhin steht. Die Zeitschiene für Erwerb und 
Bebauung des Hetal-Areals, die von den Gegnern des Bahnhofgeländes dargelegt wird, ist keinesfalls realistisch 
und haltbar. Dies deckt sich mit den Aussagen der Eigentümer, bezüglich ihres zeitlichen Rahmens für einen 
möglichen Verkauf.    
 
Darüber hinaus stellen wir klar, dass ein Bürgerentscheid die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses hat, und 
innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden kann. Somit fehlt DIE 
zeitnahe und umsetzbare Standortalternative, sollte das Hetal-Gelände aufgrund Altlastensanierung oder Finan-
zierungsproblemen nicht in Frage kommen.  
 
Des Weiteren hat jede zeitliche Verzögerung beim Neubau des Feuerwehrhauses negative Auswirkungen auf 
die Ersatz- oder Neubeschaffung weiterer dringend notwendiger Feuerwehrfahrzeuge. Die Stadt muss bei  
Förderantragstellung geeignete Stellplätze ausweisen oder in direkter Nähe zum Feuerwehrhaus separat erstel-
len. Ohne geeignete Stellplätze, erfolgt keine Förderung!  
 
Im Bewusstsein des persönlichen Engagements jedes Mitglieds der Feuerwehr, bestätigen wir mit unserer  
Beschlussfassung, wie wichtig uns diese ehrenamtliche Arbeit ist. Hierfür haben wir zu jeder Zeit die Aussagen 
der UKBW über die bestehenden baulichen Gefahrenquellen sehr ernst genommen.  
 
Im Sinne der Alpirsbacher Feuerwehr: „Ihre Stimme für den Neubau am Bahnhof!“  
 
DANKE! 
 
 

     
Dr. Jaleh Mahabadi Gerold Wein Hans Frick Tabea Joos Clemens Steinberger 

Neubaus des Feuerwehrhauses am Standort „Bahnhof“ sind 

 

Das sagen die Gemeinderäte, die FÜR die Umsetzung des 
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Stellungnahme Fraktion SPD/GRÜNE/FRAUENLISTE zum Bürgerentscheid 
 

Es ist schön, dass sich Bürger in unserer Stadt engagieren und die vorhandenen demokratischen Möglichkeiten 
nutzen. Wir brauchen ganz schnell ein neues Feuerwehrhaus, sonst laufen uns unsere frustrierten Feuerwehr-
leute davon! Und dann haben wir ein richtiges Problem! 
 

Daher bleibt unsere Fraktion, aus guten und wohl überlegten Gründen, beim Gemeinderatsbeschluss,  
das Feuerwehrhaus am Bahnhof zu bauen. 
 

 Im jetzigen Feuerwehrhaus ist die Sicherheit der Feuerwehrleute schon lange nicht mehr gewährleistet 

 Es können keine Feuerwehrautos aktueller Bauart in der alten Halle geparkt werden, die Drehleiter steht 
jetzt schon im Freien 

 Neue dringend notwendige Fahrzeuge werden ohne ein geeignetes Feuerwehrhaus nicht mehr bezuschusst 

 Die Frauen und Männer der Feuerwehr leisten großartige und wichtige Arbeit und werden seit Jahrzehnten 
mit einer Behelfslösung abgespeist 

 

Die aktuell einzige und kurzfristig zu realisierende Möglichkeit für ein neues Feuerwehrhaus ist das Bahnhofsge-
lände. Die Pläne sind fertig, die Feuerwehr ist mit der Planung einverstanden, alle Anträge gestellt, das Gelände 
gehört der Stadt, wir brauchen nur noch zu bauen! 
 

Zudem ist das Bahnhofsareal mit dem einstürzenden Güterschuppen und dem renovierungsbedürftigen Bahn-
hofsgebäude keine Zierde für unsere Stadt! Mit einem neuen Feuerwehrhaus ist die Fläche auf Dauer vor dem 
Verfall geschützt. Neue Parkplätze könnten in der Krähenbadstraße bereitgestellt werden. 
 

Wir sind aus mehreren Gründen gegen die vermeintliche Alternative „Hetal-Gelände“. 

 Das Gelände gehört uns nicht 

 Die Altlastenuntersuchungen werden frühestens Mitte September beginnen - wann es hier ein Ergebnis 
gibt, ist vollkommen offen 

 

Nach der Altlastenuntersuchung gibt es zwei Möglichkeiten: 

 Entweder das Gelände ist so stark kontaminiert, dass es saniert werden muss. 

 Die Zeit, die dafür benötigt wird, ist vorab überhaupt nicht einschätzbar und die Kosten, die anschlie-
ßend anfallen, sind vollkommen offen. 

 Oder das Gelände ist sauber, sodass es bebaut werden kann. 

 Dann müssen wir das Gelände erst mal kaufen, die Fabrikhallen abreißen, neue Pläne machen, neue 
Anträge stellen. Alles kostet Zeit. Für die Realisierung eines Feuerwehrhauses dauert das, unserer  
Ansicht nach, viel zu Lange. 

 

Falls das Hetal-Gelände nicht belastet wäre, sehen wir hier eine großartige Entwicklungsfläche für unsere Stadt. 
Kleingewerbe, Handel, stadtnahes Wohnen, Kultur, Parkplätze wären nur einige Beispiele für mögliche  
Konzepte. Ein Ideenwettbewerb wird hier jede Menge Möglichkeiten aufzeigen. Die Stadt als Makler wird  
sicherlich reichlich Interessenten finden und kann mit geringen Kosten eine zukunftsfähige Entwicklung unserer 
Stadt einleiten.  
 

     
Thomas Römpp Axel Ebner Dr. Michael Fischer Anita Frank Monika Stockburger 
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Stellungnahme der UBL zum Bürgerentscheid 
 
Im Blick auf die Zukunft von Alpirsbach und zum Wohle unserer Bürger, sind wir der festen Überzeugung: „Kein 
Feuerwehrhaus am Bahnhof“. Wir sehen die dringende Notwendigkeit des Neubaus und setzen uns deshalb für 
ein zukunftsfähiges Feuerwehrhaus auf dem Hetal-Gelände ein, bei dem wir keine Kompromisse eingehen  
müssen. 
 
Argumente für das Feuerwehrhaus am Hetal-Gelände 
 
Für die Feuerwehr: 

 Lage und Grundstückzuschnitt ideal für die Infrastruktur des Feuerwehrbetriebs 

 Genügend Parkplätze und Freiflächen für die Feuerwehr 

 Optimale Zu- und Abfahrt für die Feuerwehr 

 Kostengünstige Bauweise 

 Genügend Erweiterungsmöglichkeiten für die langfristige Entwicklung der Feuerwehr 
 

Für die Stadtentwicklung: 

 Parkplätze und Bushaltebuchten bleiben bestehen 

 Positive Auswirkung auf das Stadtbild 

 Kurzfristige und sinnvolle Entwicklung des Hetal-Geländes 

 Keine Verkehrsbeschränkungen am Bahnhof und die Möglichkeit, das „Tor zur Stadt“ (Bahnhof, Bushal-
testelle, …) zu erhalten 

 
Für ein Feuerwehrhaus am Bahnhof spricht nur die vermeintlich schnellere Umsetzung. Wir stehen für eine 
schnellstmögliche Realisierung des Projekts am optimalen Standort. Nach Abwägung aller Sachargumente 
kommt dafür nur das Hetal-Gelände in Frage. 
 
Wir schätzen den freiwilligen Einsatz der Feuerwehr und haben bei bisherigen Entscheidungen, auch bei knap-
pen Haushaltsmitteln, immer zum Wohl der Feuerwehr entschieden. 
 
Die anstehende Entscheidung hat auf die weitere Entwicklung von Alpirsbach langfristige Auswirkungen. Mit 
Sicherheit ist deshalb die Umsetzung des Neubaus am Hetal-Gelände für die Feuerwehr und die Stadtentwick-
lung die weitaus bessere Lösung. 
 

Deshalb stimmen Sie für: Ja „Kein Feuerwehrhaus am Bahnhof“ 

 

    
Gerhard Walter Gerhard Engel Hans-Dieter Rehm Karl Rumpf 

 
 
 
 
  

Neubaus des Feuerwehrhauses am Standort „Bahnhof“ sind 

 

Das sagen die Gemeinderäte, die GEGEN die Umsetzung des 
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Stellungnahme der ZfA zum Bürgerentscheid 
 

Wir möchten auf die Geschichte des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses eingehen. 2015 hat die Deutsche 
Bahn den Bahnhof und das Gelände des „Getränkehäusles“ versteigert. Die ZfA hat dem Kauf dieser beiden 
Grundstücke und den Planungen für ein Feuerwehrhaus auf diesem Gelände zugestimmt. Zum damaligen 
Zeitpunkt gab es kein geeigneteres Gelände für ein neues Feuerwehrhaus. 2018 hat dann die Fa. Hetal ihre 
Betriebe in Alpirsbach und Betzweiler geschlossen. Dadurch gab es völlig neue Perspektiven für den Standort 
eines neuen Feuerwehrhauses. Parallel dazu wurde der Feuerwehrbedarfsplan turnusmäßig überarbeitet. In 
diesem Plan musste auch der Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus beurteilt werden. Kriterien für die 
Beurteilung waren: Grundstücksfläche, Kantenlänge, Erweiterung, Rückbau notwendig, Zufahrt, Anbindung, 
Erreichbarkeit der Bebauung, verfügbare Einsatzkräfte Tagesalarm, verfügbare Einsatzkräfte Nachtalarm und 
Verfügbarkeit des Grundstückes. 
 

Dabei wurde von 11 möglichen Standorten das „Hetal-Gelände“ als „am besten geeignet“ beurteilt. 
2019 wurde - auf Antrag der ZfA - durch den Gemeinderat beschlossen, das „Hetal-Gelände“ zu kaufen. Seit 
diesem Beschluss ist der Kauf des „Hetal-Geländes“ im Haushalt der Stadt Alpirsbach eingeplant. 2021 hat Herr 
BGM Pfaff mit der Firma Würth Kontakt aufgenommen und den Gemeinderat darüber informiert, dass die  
Fa. Würth das gesamte „Hetal-Gelände“ an die Stadt Alpirsbach verkaufen möchte. Die Fa. Würth ist über die 
Altlasten im Untergrund informiert. Deshalb wird aktuell eine zweite Bodenuntersuchung durchgeführt, die bis 
Dezember 2021 abgeschlossen sein soll. Auch wäre die Fa. Würth bereit, den Abbruch des Gebäudes selbst zu 
veranlassen und das Gelände dann ohne Gebäude und altlastenfrei an die Stadt zu verkaufen. Da das gesamte 
„Hetal-Gelände“ Sanierungsgebiet ist, würde die Stadt Alpirsbach ca. 50 % Zuschuss für den Kauf des Geländes 
erhalten.  
 

Auch die ZfA hält das „Hetal-Gelände“ für den besten Standort für ein dringend notwendiges Feuerwehrhaus.  
Herr Bürgermeister Pfaff hat in der GR Sitzung am 19.01.21 ebenfalls gegen den Bau des Feuerwehrhauses am 
Bahnhof gestimmt. Mit viel Elan und Nachdruck von Herrn Bürgermeister Pfaff wäre ein Antrag auf Zuschuss für 
den Neubau des Feuerwehrhauses auf dem „Hetal-Gelände“ noch im Februar 2022 möglich. Sollte der 
Zuschussantrag nicht mehr im Jahr 2022 gestellt werden, wäre es spätestens im Februar 2023 möglich den 
Antrag zu stellen, da dann das Gebäude abgerissen und die eventuellen Altlasten im Boden beseitigt sind. Auf 
dem Bahnhofsgelände fehlen bis heute der notwendige Bebauungsplan und die Baugenehmigung. Deshalb 
könnte auch hier nicht vor Ende 2022 mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses begonnen werden. Damit kann 
nach unserer Überzeugung nur von einem minimalen Zeitverlust zwischen dem Bau auf dem Bahnhofs- und dem 
auf dem „Hetal-Gelände“ ausgegangen werden. Da das neue Feuerwehrgerätehaus für mehrere Generationen 
bestimmt ist, ist dieser Zeitverlust aufgrund des deutlich besseren Standortes auf dem „Hetal-Gelände“ zu 
verkraften. 
 

Laut Feuerwehrbedarfsplan sind auch neue Fahrzeuge für die Feuerwehren in Alpirsbach zu beschaffen. Der 
Gemeinderat hat für Reinerzau und Peterzell jeweils ein Fahrzeug bestellt. Die Feuerwehr Alpirsbach erhält ein 
neues HLF 20. Wie Herr BGM Pfaff in der GR Sitzung am 27.07.21 bestätigte, wird die Beschaffung dieses 
Fahrzeuges derzeit unabhängig vom Neubau eines neuen Feuerwehrgerätehauses vorbereitet. Damit wird auch 
der Neukauf der Fahrzeuge durch eine Veränderung des Standortes nicht verzögert. Die ebenfalls eingeplante 
neue Drehleiter wurde vom Landratsamt nicht genehmigt. 
 

Bitte stimmen sie am 26.09. 2021 beim Bürgerentscheid deshalb gegen einen Neubau des Feuerwehrhauses 
am Bahnhof. 
 

    
Joachim Hermann Carl Glauner Thomas Gutmann Michael Trein 
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Liebe Alpirsbacherinnen und Alpirsbacher 
 
Unser Anliegen ist nicht ein Feuerwehrhaus zu verhindern, sondern dafür zu kämpfen, dass die Feuerwehr 
schnellstmöglich ihr dringend benötigtes Gerätehaus bekommt, aber am optimalen Platz. 
 
Die Planung für ein neues Feuerwehrhaus ist schon sehr lange in Arbeit, zuletzt am Bahnhof, weil kein anderes, 
geeignetes Gelände mehr zur Verfügung stand. Leider ist das Bahnhofsgelände vom Zuschnitt her beengt, was 
eine aufwändige Bauweise erfordert. Die Entscheidung dort trotzdem zu bauen ist gefallen als noch nicht  
absehbar war, ob und wann das Hetalgelände zur Verfügung steht. Insofern ist die damalige Entscheidung nach-
vollziehbar. 
 
Inzwischen gibt es aber eine neue Situation! 
 
Die Beziehungen zwischen der Fa. Würth und der Stadt sind weit fortgeschritten und ein Kauf des Geländes ist 
spätestens Anfang nächstes Jahr möglich. Bestätigt durch Schreiben der Firma Würth an Herrn Pfaff vom 
17.08.2021. Herr Professor Würth ist persönlich involviert.  
 
Unabhängig von der Feuerwehrproblematik gibt es einen Beschluss des Gemeinderats das Hetalgelände zu  
kaufen, das heißt bezüglich des Feuerwehrhauses ergeben sich keine zusätzlichen Kosten. 
 
Es ist nun Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderats die weiteren Schritte schnellstmöglich zu veranlassen. 
 
Was insbesondere für den Standort Hetalgelände spricht ist der aktuelle Feuerwehrbedarfsplan. In dem ist 
das Hetalgelände als bester Standort ausgewiesen. Diesem Feuerwehrbedarfsplan wurde bisher immer  
gefolgt. Es wäre absolut nicht erklärbar, wenn man diesem Feuerwehrbedarfsplan, bei der für viele Jahre 
wichtigsten Entscheidung, nämlich für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Alpirsbach am besten Platz, nicht 
folgen würde.  
 
Nach bisherigen Informationen bräuchte die Feuerwehr weniger als die Hälfte vom Hetalgelände, es bliebe also 
noch viel Platz für eine sinnvolle Stadtentwicklung. 
 
Gegen den Standort Bahnhof spricht folgendes: 
 
Durch die aktuelle Planung fallen über 30 Parkplätze für Anwohner, Pendler und andere Reisende weg und der 
Busbahnhof wird verkürzt. Viele Eltern befürchten durch die zunehmende Enge am Busbahnhof eine Gefährdung 
ihrer Kinder im Feuerwehreinsatzfall. 
 
Das Bahnhofsgelände ist für Alpirsbach das Drehkreuz des öffentlichen Nahverkehrs. Dieser wird zukünftig 
allen Prognosen nach erweitert werden müssen. Durch den Bau des Feuerwehrhauses nimmt sich die Stadt 
die Möglichkeit der Weiterentwicklung und Förderung des ÖPNV, sowie eine einladende Gestaltung des Bahn-
hofplatzes für Reisende und alle Einwohner. 
 
Andere Gemeinden mit ähnlicher Bahnhofsituation denken über die Entwicklung dieser Anlagen nach. Was es 
da in Zukunft braucht sind z.B. Park- &- Ride Plätze mit Ladestationen, überdachte und abschließbare Fahrrad-
stellplätze mit Lademöglichkeiten, Carsharing-Stationen, WC Anlagen usw. 
  

Das sagen die Initiatoren des Bürgerbegehrens
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Der ursprüngliche Vorteil für den Standort Bahnhof lag an der vermeintlich sofortigen Realisierungsmöglichkeit, 
aber auch dort kann nicht sofort begonnen werden. Es gibt noch keinen rechtsgültigen Bebauungsplan und kein 
Baugesuch und damit auch keine Baugenehmigung. Dasselbe gilt natürlich auch für das Hetalgelände. Das  
bedeutet aber nicht, dass mögliche Realisierungszeiträume weit auseinanderliegen müssen. 
 
 

Warum nicht am Bahnhof? Darum auf dem Hetal Gelände? 
 

 Beengte Platzverhältnisse, dadurch  
aufwändigere Bauweise 
 

 Bahnhof ist Drehkreuz für den 
öffentlichen Verkehr 
 

 Keine Weiterentwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur möglich  
Wegfall von über 30 Parkplätzen für  
Anwohner, Pendler, Besuchter und  
Reisende 
 

 Engstelle am Busbahnhof ergibt ein 
erhörtes Unfallrisiko für Schüler und  
Reisegruppen  
 

 Beeinträchtigung für alle  
Veranstaltungen im Haus des Gastes 
 

 Keine Veranstaltungen mehr in der  
Bahnhofsstraße möglich 
 

 Noch kein rechtsgültiger  
Bebauungsplan und keine  
Baugenehmigung vorhanden 

 Im aktuellen Feuerwehrbedarfsplan 
 ist das Hetal Gelände als bester  
Standort ausgewiesen 
 

 Genügend Platz für Erweiterung  
von Gebäuden und Parkplätzen 
 

 Schnelle Anfahrt und Abfahrt direkt 
von bzw. auf die Bundesstraße 
 

 Hetal Gelände ist im  
Altstadtsanierungsprogramm für die  
Förderung vorgesehen (Zuschüsse)  
 

 Sinnvolle künftige Nutzung der  
Industriebrache Hetal 
 

 Vorteil für Stadtentwicklung  
durch Schaffung neuer Nutzflächen 

 
 
 

 
 
 
Die Vertrauenspersonen der Bürgeraktion Optimales Feuerwehrhaus 
 
Herr Werner Heinzelmann, Hauptstraße 57, 72275 Alpirsbach 
  
Herr Markus Sitzler, Schillerstraße 24, 72275 Alpirsbach 
  
Herr Kurt Kalmbach, Tannenweg 1, 72275 Alpirsbach 
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Warum diese Informationsbroschüre? 

Gemäß § 21 Abs. 5 Gemeindeordnung ist den Bürgerinnen und Bürgern die Auffassung der Gemeindeorgane 

(Gemeinderat und Bürgermeister) durch Veröffentlichung oder Zusendung einer schriftlichen Information bis 

zum 20. Tag vor dem Bürgerentscheid darzulegen. Die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens dürfen Ihre 

Auffassung in gleichem Umfang darstellen wie die Gemeindeorgane. 

 

Wer ist für den Inhalt dieser Informationsbroschüre verantwortlich? 

Seite 1 bis 7, die Stadtverwaltung 

Seite 8 bis 9, der Bürgermeister 

Seite 10 bis 13, die Fraktionen des Gemeinderats 

Seite 14 bis 15,  die Vertrauenspersonen der Bürgerinitiative 

Seite 16, die Stadtverwaltung 

 

Wieso ist die Meinung der Feuerwehr nicht abgedruckt?  

Gesetzlich vorgesehen ist, dass nur die Auffassung der Gemeindeorgane und der Vertrauenspersonen des  

Bürgerbegehrens in der Informationsbroschüre abgedruckt werden. Eine Stellungnahme der Feuerwehr ist nur 

möglich, wenn alle Seiten dem ausdrücklich zustimmen. Die Stadtverwaltung hat der Bürgerinitiative und dem 

Gemeinderat vorgeschlagen, die Auffassung der Feuerwehr als Hauptbetroffene und künftige Gebäudenutzer 

abzudrucken. Dies wurde abgelehnt. Ebenfalls aus den oben genannten juristischen Gründen ist es nicht mög-

lich, Meinungen einzelner Bürgerinnen und Bürger oder einzelner Anwohnerinnen und Anwohner abzudrucken. 

 

Gibt es auch die Möglichkeit zur Briefwahl? 

Ja. Die rechtlichen Grundlagen richten sich nach § 10  
Kommunalwahlordnung (KomWO). Wahlscheine können 
bis zum 24. September 2021 18.00 Uhr beantragt werden. 
In den Fällen des § 9 Abs. 2 KomWO können Wahlscheine 
noch bis zum Wahltag (26.09.2021) 15.00 Uhr beantragt 
werden. Das gleiche gilt, wenn bei nachgewiesener plötzli-
cher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 
 
Die ausgefüllten Abstimmungsunterlagen müssen spätes-
tens am Abstimmungstag, also Sonntag 26. September 2021, 
18.00 Uhr, im Wahlamt (Rathausbriefkasten) eingegangen 
sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte Ihrer Wahl-
benachrichtigung.  
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Stadtverwaltung Alpirsbach     Stadt Alpirsbach 
Marktplatz 2       Marktplatz 2 
72275 Alpirsbach      72275 Alpirsbach 
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Tel.: 07444/9516-0       Tel.: 07444/9516-0 
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