
Jetzt oder Nie 
Kostenexplosion des neuen Feuerwehrgerätehauses stoppen!!! 

Jetzt ist es höchste Zeit die Planung und Durchführung des neuen 

Feuerwehrgerätehauses (FWGH) auf solide finanzielle Füße zu stellen. Gelingt 

das nicht, nimmt das finanzielle Desaster für die Stadt Wachtendonk seinen 

Lauf. 

Hier die aktuellen Zahlen: 

5,6 Millionen € veranschlagte, geschätzte Baukosten für das FWGH 

400.000 € zusätzlich für einen Waschplatz und die Raumausstattungen 

(Diese wurden aus der Projektplanung in den Haushaltplan 2023/2024 der Stadt 

Wachtendonk verschoben) 

mehr als 250.000 € Kosten für Leistungen des Architekten mit berücksichtigten Änderungs-

wünschen sind bereits angefallen 

3,6 Millionen € geplante Kosten bei der Ausschreibung stehen dem Ganzen gegenüber 

4 Millionen € wurden bisher dafür von der Verwaltung in den Haushalt 2022 eingeplant. 

Aktuelle Mehrkosten, 2.4 Millionen € gleich 66%, ohne Architektenkosten. 

Die SPD Wachtendonk-Wankum ist der Meinung, dass die Brandreden des Kämmerers zu 

der Kostenentwicklung der Gemeinde Wachtendonk bisher nicht ernst genug genommen 

wurden. Das Feuerwehrgerätehaus wird über einen Kredit (zukünftige Schulden der 

Gemeinde) finanziert werden. Bei der derzeitigen Finanzlage der Gemeinde Wachtendonk 

und eine Finanzierung ausschließlich über Kredite scheint eine Haushaltssicherung nicht 

mehr weit entfernt zu sein. Das bedeutet, dass die Entscheidungsbefugnis der Gemeinde 

zukünftig eingeschränkt wird. Das Haushaltskonzept wird von einer Aufsichtsbehörde 

genehmigt. Das will die SPD Wachtendonk-Wankum unbedingt vermeiden. Aus diesem 

Grund hat sie einen Antrag auf Deckelung der Gesamtkosten auf 5 Millionen Euro beantragt. 

Über diesen wird im Gemeinderat am 17.2.2022 entschieden. 

Die SPD hofft, dass die an der Entscheidung Beteiligten doch noch einen Weg finden, 

Funktionalität und Finanzierung in Einklang zu bringen. 

Die SPD Wachtendonk-Wankum ist für ein neues Feuerwehrgerätehaus. Es soll unsere 

Feuerwehr unterstützen in dem es einen Mehrwert für Funktion und Raumfläche im Vergleich 

zum alten Gebäude darstellt. Das noch genutzte Gebäude entspricht nicht mehr den aktuellen 

Erfordernissen. 

Ziel der SPD für das neue Feuerwehrgerätehaus ist 

das es: 

- dem Bedarf der Gemeinde entspricht 
- den Aufgaben der Bundesautobahn gerecht wird 
- Möglichkeiten einer Erweiterung bei Bedarf für die Zukunft zulässt 
- aber die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Wachtendonk nicht sprengt. 

 


