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Planung, Ausschreibung und Neubau der FTZ Ronnenberg
Anfrage des Regionsabgeordneten Prof. Dr. Roland Zieseniß 
vom 15. März 2021

die Feuerwehrtechnische Zentrale in Ronnenberg entspricht seit langer Zeit nicht mehr 
den heutigen Anforderungen. Die Fahrzeughallen sind zu klein, die Räume für die Ausbil-
dung entsprechen nicht dem heutigen Standard, und bei dem Gebäude herrscht ein hoher 
Sanierungsstau.
Um die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheblich zu verbessern und die FTZ 
an die heutigen Anforderungen anzupassen, ist ein Neubau notwendig.

Vor diesem Hintergrund hat die Regionsversammlung auf Antrag von SPD/CDU am 
19.12.2017 folgenden Haushaltsantrag beschlossen: 
„Die Verwaltung wird beauftragt, einen Zeit- und Bedarfsplan für einen Neubau der Feuer-
wehrtechnischen Zentrale Ronnenberg im Jahr 2018 zu erstellen. Basierend auf diesem 
Zeit- und Bedarfsplan soll 2019 ein Raumkonzept für die FTZ Ronnenberg erstellt und 
ausgeschrieben werden. Die Baumaßnahmen sollen im Jahr 2020 beginnen. Die notwen-
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digen Mittel für Planung, Ausschreibung und Bau werden in den entsprechenden Haus-
haltsjahren bereitgestellt.“

Um die politischen Entscheider intensiv in Planung und Umsetzung einzubinden, hat die 
Regionsversammlung auf Antrag von SPD/CDU am 18.12.2018 folgenden Haushaltsan-
trag beschlossen:
„Begleitend zu Planung, Ausschreibung und Neubau der FTZ Ronnenberg erfolgt in jeder 
Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsan-
gelegenheiten ein Sachstandsbericht durch die Verwaltung.“

Vor diesem Hintergrund frage ich die Regionsverwaltung:

1. Planung

a) Wie ist der aktuelle Sachstand für das Neubauvorhaben Feuerwehrtechnische Zen-
trale Ronnenberg?

b) Welchen Planungstand hat das Raumkonzept für den Neubau der FTZ Ronnen-
berg?

c) Wie sehen die weiteren Planungen der Regionsverwaltung im Hinblick auf das 
Bauvorhaben aus?

d) Wann ist mit einer Fertigstellung des Neubaus zu rechnen?
e) Wie hoch sind die bisherigen Planungskosten für das Bauvorhaben?
f) Wie hoch sind die veranschlagten Baukosten für das Bauvorhaben?
g) Sieht die Verwaltung die Notwendigkeit, weitere Sanierungsmaßnahmen durchzu-

führen, wenn sich das Neubauvorhaben weiter verzögert? Wenn ja, welche?
h) Sind die notwendigen Mittel für Planung, Ausschreibung und Bau für die Haushalte 

2022, 2023, 2024 vorgesehen?
i) Ist die Regionsfeuerwehr in die Planungen einbezogen worden? Sofern zugeliefert 

werden sollte, ist dies auch, wie vereinbart, rechtzeitig erfolgt?

2. Situation vor Ort

a) Entspricht die Feuerwehrtechnische Zentrale in Ronnenberg aus Sicht der Verwal-
tung den heutigen Anforderungen? 

b) Wie schätzt die Verwaltung die aktuelle Situation der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der Feuerwehr in Ronnenberg ein?

c) Gab es seit 2018 Aufwendungen und Mitteleinsatz für den Erhalt der Bausubstanz, 
zur Sicherung der Verkehrssicherheit oder für das Aufrechterhalten des Arbeits-
schutzes? Wie hoch waren diese Aufwendungen und welche Maßnahmen waren 
erforderlich?
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d) Wie weit sind die Grundstücksangelegenheiten mit der Stadt Ronnenberg fortge-
schritten? 

3. Berichtswesen

a) In wie vielen Sitzungen des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und all-
gemeine Ordnungsangelegenheiten seit Dezember 2018 war die FTZ Ronnenberg 
ein ordentlicher Tagesordnungspunkt? 

b) In wie vielen Sitzungen des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und all-
gemeine Ordnungsangelegenheiten seit Dezember 2018 wurde ein Sachstandsbe-
richt vorgestellt? Falls nicht in jeder Sitzung berichtet worden ist, warum ist dies 
nicht geschehen?

Beantwortung

Vorbemerkung

Seit 2017 liegt ein Beschluss der Regionsversammlung vor, für die FTZ Ronnenberg einen 
zukunftsfähigen Neubau zu erstellen. Die baulichen, technischen und funktionalen Anfor-
derungen, die an eine FTZ zu stellen sind, werden am derzeitigen Standort Ronnenberg 
nicht mehr erfüllt: insbesondere sind die Fahrzeughallen für die heutigen Feuerwehr- und 
Sonderfahrzeuge unterdimensioniert und entsprechen nicht dem aktuellem Stand. Die 
maßgeblichen Modifikationsnotwendigkeiten ergeben sich ferner aus den angepassten 
Unfallverhütungsvorschriften, der fehlenden Schwarz-Weiß-Trennung in den Umkleidebe-
reichen und in der Atemschutzwerkstatt, der flexiblen und nutzergerechten Adaption der 
Ausbildungsflächen sowie der fehlenden Barrierefreiheit des Gebäudebestands sowohl im 
Technik- als auch im Ausbildungsbereich der FTZ.

Grundlage der Neuausrichtung soll ferner eine umfassende Regionsfeuerwehrbedarfspla-
nung sein, die die Anforderungen an eine zukunftsfähige Feuerwehr vollumfänglich, d.h. 
technisch und gefahrengerecht abbildet. 
Gerade die Entwicklung des zurückliegenden Jahres mit Blick auf die sich ändernden An-
forderungen u.a. auch an die FTZen in Burgdorf und Neustadt haben die Notwendigkeit 
aufgezeigt, sich von starren Planungskonzepten zu lösen und bei der Konzeptentwicklung 
ausreichende Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die sich ändernden funktionalen, 
technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in den Vordergrund zu stellen.

In Zusammenarbeit mit der Regionsfeuerwehrführung wurde ein Raumprogramm ausge-
arbeitet, das die zukunftsorientierten Flächenbedarfe einer FTZ abbildet. Zielsetzung der 
Planung der Arbeitsgruppe war eine FTZ zu realisieren, die sowohl für die kommunale Ge-
fahrenabwehr der Feuerwehren sowie der Einheiten des Bevölkerungs- und Katastro-
phenschutzes eine flexible, leistungsfähige als auch kompetente Infrastruktur abbildet, die 
den Herausforderungen der Region Hannover wie bei pandemische Lagen, dem Klima-
wandel, Sturm, Starkregen, Hochwasser und Jahrhundertflut sowie Großunfällen in der 
Industrie, Großbränden in komplexen Infrastrukturen und dem Massenanfall von Verletz-
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ten in der Logistik für den Bevölkerungsschutz nachhaltig Rechnung tragen kann. Nicht 
zuletzt aufgrund der Erfahrungen während der Pandemie sollen im Rahmen des Neubaus 
- wo dies möglich ist - auch verstärkt digitale Angebote und Formate Berücksichtigung fin-
den.
Die Basisraumplanung soll dabei im weiteren Planungsprozess bedarfsgerecht angepasst 
werden und dient als sich dynamisch weiter entwickelnde Arbeitsgrundlage für die Pla-
nungen der FTZ Ronnenberg. Die über das Kernraumprogramm hinausgehenden Flä-
chenbedarfe, die sich ggf. aus den Ergebnissen der Feuerwehrbedarfsplanung ergeben 
sollten, können in späteren Bauabschnitten schrittweise auf den zur Verfügung stehenden 
Grundstücksflächen umgesetzt werden.

Der zukunftsfähigen Ausgestaltung der Raumplanung wird insofern durch eine modulare 
Flächendimensionierung Rechnung getragen, so dass auch künftige Bedarfe bei Ände-
rungen im Blick bleiben können. Zusätzlich kann für die Spezialisierung und Zentralisie-
rung von Aufgaben der FTZ Raum geschaffen werden, die u.a. die logistischen Vorteile 
des zentralen Standortes für die Bedarfe an Spezialfahrzeugen der Regionsfeuerwehr, der 
Ausbildung, der CSA-Atemschutzwerkstatt und der Funk- und Nachrichtentechnik beför-
dert. Aus den Ergebnissen einer Regionsfeuerwehrbedarfsplanung können gleichzeitig 
auch weitere Erkenntnisse in einem agilen Prozess eingearbeitet und eine modulare Bau-
weise quasi atmend adaptiert werden.

In einem ersten Bauabschnitt sollen daher zunächst neue Gebäude für die wesentlichen 
Kernprozesse der FTZ entstehen. Zusätzliche, auf Basis der Feuerwehrbedarfsplanung 
abgeleitete Bedarfe sollen in weiteren Bauabschnitten schrittweise realisiert werden. 

Der Flächenbedarf zur Unterbringung aller Programmanforderungen ist im Rahmen einer 
Machbarkeitsstudie untersucht und die Größe der benötigten (Erweiterungs)flächen nach-
gewiesen worden. Danach sind die vorhandenen Eigentumsflächen der Region Hannover 
am Standort Hamelner Str. in Ronnenberg nicht ausreichend, um ein zukunftsfähiges Ge-
samtkonzept für eine FTZ umsetzen zu können.  
Der Stadt Ronnenberg wurden die Planungsziele der Region, das Planungskonzept der 
Machbarkeitsstudie und die sich daraus ergebenen Erweiterungsbedarfe vorgestellt. Die 
Stadt Ronnenberg hat grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, die Region Hannover bei 
ihrem Bauvorhaben zu unterstützen und konnte nachvollziehen, dass die Region Pla-
nungssicherheit bezüglich des erforderlichen Grunderwerbs benötigt. Die Stadt Ronnen-
berg teilte allerdings mit, dass die von der Region benötigten Flächen im Bereich eines 
geplanten Gewerbegebietes liegen, für das aktuell durch die von der Stadt Ronnenberg 
dafür beauftragte HRG ein tragfähiges Entwicklungskonzept erstellt wird. Die Bearbeitung 
benötige unerwarteterweise noch Zeit (1,5-2 Jahre) und ein kurzfristiger Abschluss der 
Planung sei nicht zu erwarten. Es wurde gleichzeitig verdeutlicht, dass ein vorzeitiger Flä-
chenerwerb seitens der Region einer wirtschaftlichen Entwicklung des Gebietes nicht zu-
träglich wäre.   

Dies vorangestellt werden die Fragen wie folgt beantwortet:

1. Planung

a) Wie ist der aktuelle Sachstand für das Neubauvorhaben Feuerwehrtechnische Zentra-
le Ronnenberg?
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Nach Gesprächen mit der Stadt Ronnenberg ist eine verbindliche Absicherung ei-
nes Grunderwerbs im unmittelbaren Anschluss an das Bestandsgrundstück derzeit 
- entgegen der ursprünglichen Planung - noch nicht möglich. Aktuell finden Gesprä-
che mit der Stadt Ronnenberg zu möglichen alternativen Standorten und weiteren 
Flächenoptionen statt, um den Zeitplan der Beauftragung von Planungsleistungen 
zügig umsetzen zu können (ursprüngliche Planung Q 4 / 2021).

b) Welchen Planungstand hat das Raumkonzept für den Neubau der FTZ Ronnenberg?

Das finale Raumprogramm besitzt eine konsentierte Netto-Nutzfläche von insge-
samt 14.100 m² und soll aktuell in zwei Bauabschnitten realisiert werden.

c) Wie sehen die weiteren Planungen der Regionsverwaltung im Hinblick auf das Bau-
vorhaben aus? 

Sobald die Verfügbarkeit von Bauflächen in ausreichender Größe verbindlich geklärt 
ist und Optionen für einen entsprechenden Grunderwerb abgesichert worden sind, 
kann die Durchführung einer europaweiten Ausschreibung der Architekten- und In-
genieurleistungen erfolgen. Die Ausschreibung ist vergaberechtlich zwingend erfor-
derlich, da die zu erwartenden Honorare für die jeweiligen Planungsleistungen über 
den relevanten Schwellenwerten liegen. 

Der Zeitpunkt der Ausschreibung kann aufgrund der Aussagen der Stadt Ronnen-
berg derzeit nicht verbindlich benannt werden, da zunächst die Standort- und 
Grundstücksfragen zu klären sind. 

d) Wann ist mit einer Fertigstellung des Neubaus zu rechnen? 

In Abhängigkeit von der Klärung der Grundstücksfragen ergibt sich der mögliche 
Projektstart. Für die Planungs-und Bauzeit bis zur Fertigstellung des ersten Bauab-
schnitts ist ab dem Startzeitpunkt ein Zeitraum von gut vier bis fünf Jahren realis-
tisch.   

e) Wie hoch sind die bisherigen Planungskosten für das Bauvorhaben?

Bisher sind Planungskosten lediglich für die Erstellung der Machbarkeitsstudie in 
Höhe von ca. 35.000 € angefallen. 

Die Gesamtplanungskosten für die Bearbeitung des Bauprojekts durch Architekten, 
Ingenieure Statiker und Fachgutachten werden derzeit mit rund 7,1 Mio. € veran-
schlagt.

f) Wie hoch sind die veranschlagten Baukosten für das Bauvorhaben?

Die Baukosten werden mit 32,7 Mio. € geplant.

g) Sieht die Verwaltung die Notwendigkeit, weitere Sanierungsmaßnahmen durchzufüh-
ren, wenn sich das Neubauvorhaben weiter verzögert? Wenn ja, welche?
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In der FTZ Ronnenberg sind in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen, insbe-
sondere zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Mitarbeiten-
den durchgeführt worden. Dazu wurde eine Begehung mit dem Beauftragten für Ar-
beitsschutz und dem Brandschutzbeauftragten durchgeführt und die Gefährdungs-
beurteilung aktualisiert. Daraus resultierende Maßnahmen wurden umgesetzt. Feh-
lende Hallenflächen wurden durch die Beschaffung einer Leichtbauhalle kompen-
siert. 
Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine weiteren Baumaßnahmen mit sofortigem Hand-
lungsbedarf erforderlich. Das Gebäude hat insbesondere funktionale Mängel, ver-
fügt aber über eine Bausubstanz, die im Rahmen der Bauunterhaltung bis zur Fer-
tigstellung eines Neubaus mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand instandgehalten 
werden kann. Maßnahmen, die im Laufe der Restnutzungszeit des Gebäudes um-
zusetzen sind, werden sich im Wesentlichen auf die Erhaltung der Gebäudesicher-
heit beschränken.

h) Sind die notwendigen Mittel für Planung, Ausschreibung und Bau für die Haushalte 
2022, 2023, 2024 vorgesehen? 

Für Planungsleistungen bis zur Vorlage der HU-Bau werden Haushaltsmittel im 
Budget von 17 veranschlagt, für 2021 stehen bereits 1,4 Mio. € bereit. Die für die 
weitere Realisierung benötigten Bau-.und Planungsmittel werden nach Beschluss 
über die HU-Bau im Budget des FB 32 in den Haushalt eingestellt.  

i) Ist die Regionsfeuerwehr in die Planungen einbezogen worden? Sofern zugeliefert 
werden sollte, ist dies auch, wie vereinbart, rechtzeitig erfolgt?

Die Raumplanungen wurden in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Regionsfeu-
erwehrführung (Brandabschnittsleitung, Regionsausbildungsleitung) und der Ver-
waltung gemeinsam erarbeitet.

Pandemiebedingt konnten diese in 2020 aufgrund des priorisierten Einsatzes per-
soneller Ressourcen sowohl im Ehrenamt als auch in der Verwaltung – insbesonde-
re im Interesse einer breiten, einvernehmlichen Beteiligung - nicht zeitnah abge-
schlossen werden, so dass es dadurch zu weiteren Verzögerungen gekommen ist. 
Die Planungen konnten jedoch im Februar 2021 finalisiert werden.

2. Situation vor Ort

a) Entspricht die Feuerwehrtechnische Zentrale in Ronnenberg aus Sicht der Verwal-
tung den heutigen Anforderungen? 

Die Feuerwehrtechnische Zentrale Ronnenberg ist in den 60er Jahren erbaut wor-
den, verfügt über eine entsprechende Bausubstanz nach den damaligen Vor-
schriften, Gesetzen und Bedarfen. Diese über 60 Jahre alten Rahmenbedingungen 
entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen, die im Rahmen einer aktuel-
len Neubauplanung nunmehr zu berücksichtigen sind. 

Die fehlende Barrierefreiheit der Verkehrswege in der FTZ zu den im Obergeschoss 
befindlichen Schulungsräumen und die Wegeführung innerhalb der FTZ mit Ni-



Vorlage-Nr. 4267 (IV) AaA

                                                           

Seite: 7/9

veauunterschieden beeinträchtigen maßgeblich die Nutzung und prozess- und ar-
beitsschutzkonforme Logistik für die Nutzer der FTZ (für ehrenamtliche Einsatzkräf-
te, Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Mitarbeitende).

Durch die nicht kreuzungsfreie Zuwegung und Verkehrsführung des FTZ-Geländes 
besteht durch an- und abfahrende PKW und LKW, die zwangsweise durch die Zu-
wegungen von Personen vom Parkplatz zum Gebäude führen, eine erhöhte Unfall-
gefahr.

Für die Durchführung von Ausbildungslehrgängen, Seminaren oder weiteren Ver-
anstaltungen in der FTZ Ronnenberg haben sich die Anforderungen an eine mo-
derne Erwachsenenbildung im Bereich der Feuerwehr wesentlich verändert. Grup-
pen- und Seminarräume sind nicht vorhanden, sodass moderne Unterrichts-
methoden in der Erwachsenenbildung trotz der vorhandenen IT-technischen Infra-
struktur nicht oder nicht umfänglich angeboten werden können.

Die maßgeblichen Modifikationsnotwendigkeiten ergeben sich insofern aus den an-
gepassten Unfallverhütungsvorschriften, Änderungen der Fahrzeuggrößen von 
Feuerwehr- und Sonderfahrzeugen, der fehlenden Schwarz-Weiß-Trennung in den 
Umkleidebereichen und in der Atemschutzwerkstatt, der flexiblen und nutzergerech-
ten Adaption der Ausbildungsflächen sowie der fehlenden Barrierefreiheit des Ge-
bäudebestands sowohl im Technik- als auch im Ausbildungsbereich der FTZ.

b) Wie schätzt die Verwaltung die aktuelle Situation der Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der Feuerwehr in Ronnenberg ein?

Die Mitarbeiter (derzeit handelt es sich nur um männliche Beschäftigte) in der FTZ 
Ronnenberg sind hauptamtliche Mitarbeiter der Regionsverwaltung. Feuerwehrsei-
tige Unterstützung erhält die Region Hannover des Weiteren durch ehrenamtlich tä-
tige Ausbilderinnen und Ausbilder oder zur Besetzung von Sonderfahrzeugen auße-
rhalb der Dienstzeiten durch ehrenamtliche Feuerwehrkameradinnen und -kamera-
den.
Die aktuellen Räumlichkeiten und infrastrukturellen Rahmenbedingungen beein-
trächtigen die Prozess- und Arbeitsabläufe der Mitarbeitenden in der FTZ Ronnen-
berg und behindern darüber hinaus auch die Optimierungsbemühungen der FTZ-
übergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Standorten der FTZen in der Regi-
on.
 
Die Bausubstanz und die Gebäudeinfrastruktur lassen grundsätzlich verbesse-
rungswürdige Änderungsbedarfe im Hinblick auf die gestiegene Mitarbeiterzahl, Ar-
beitsplatzergonomie, effizientere Prozessabläufe, adäquate Sozial-, Sanitär- und 
Umkleidebereiche sowie für die Umsetzung modernerer Ausbildungsangebote nicht 
oder nur erschwert zu. 

c) Gab es seit 2018 Aufwendungen und Mitteleinsatz für den Erhalt der Bausubstanz, 
zur Sicherung der Verkehrssicherheit oder für das Aufrechterhalten des Arbeits-
schutzes? Wie hoch waren diese Aufwendungen und welche Maßnahmen waren er-
forderlich?

Seit 2018 wurden in der FTZ Ronnenberg zahlreiche Maßnahmen zur Sicherung 
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der Verkehrssicherheit oder für das Aufrechterhalten des Arbeitsschutzes umge-
setzt:

 Erneuerung der Beleuchtung in den Schulungsräumen und Malerarbeiten
Zeitpunkt: 2019
Kosten: 10.500 € 

 Fußbodensanierung im Bereich der Fahrzeugüberprüfung und Austausch 
des defekten Rahmens der Fahrzeuggrube
Zeitpunkt: 2019
Kosten: ca. 17.700 €

 Ausbesserung des Asphalts im Anfahrts- und Logistikbereich der FTZ 
Zeitpunkt: 2019
Kosten: ca. 14.700 €

 Nachrüstung einer Klimaanlage in der Atemschutzwerkstatt 
Zeitpunkt: 2020
Kosten:  ca. 10.300 €

 Erneuerung der defekten Garagentore für Fahrzeuggaragen 
Zeitpunkt: 2018
Kosten: ca. 9.700 €

 Anschaffung von Gefahrstoffschränken
Zeitpunkt: 2018 
Kosten: ca. 8.600 €

d) Wie weit sind die Grundstücksangelegenheiten mit der Stadt Ronnenberg fortge-
schritten?

s. Vorbemerkungen 

3. Berichtswesen

a) In wie vielen Sitzungen des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und all-
gemeine Ordnungsangelegenheiten seit Dezember 2018 war die FTZ Ronnenberg ein 
ordentlicher Tagesordnungspunkt? 

Seit Dezember 2018 wurde –mit Ausnahme von 2 Sitzungen- stets unter dem TOP 
4 „Mitteilungen des Regionspräsidenten“ über die maßgeblichen Projektfortschritte 
berichtet.

b) In wie vielen Sitzungen des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und all-
gemeine Ordnungsangelegenheiten seit Dezember 2018 wurde ein Sachstandsbe-
richt vorgestellt? Falls nicht in jeder Sitzung berichtet worden ist, warum ist dies 
nicht geschehen?

s. Antwort zu Frage 3 a)
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Das Projekt geriet in 2020 aufgrund der pandemiebedingten personellen Rahmen-
bedingungen ins Stocken, so dass in den Fachausschüssen am 12.03.2020 und 
06.10.2020 über keine substanziellen Projektfortschritte berichtet werden konnte.

Anlage(n):
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