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I. Beschlussvorschlag:

Dem Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft zur Kenntnis.

II. Sachlage:

Mit dieser Vorlage wird dem Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft über den 

Sachstand bei dem Projekt „Neubau der Kreisleitstelle“ berichtet. Angesichts der 

Tatsache, dass einige Mitglieder des Ausschusses erstmalig mit dem Thema befasst 

sind, beginnt die Vorlage mit einer Zusammenfassung der Historie dieses Projektes. 

Schließlich gibt die Vorlage einen Ausblick auf die geplanten nächsten Schritte:

Gesetzliche Grundlage

Gem. § 21 Abs. 1 FSHG NRW unterhalten Kreise und kreisfreie Städte eine ständig 

besetzte Leitstelle für den Feuerschutz, die mit der Leitstelle für den Rettungsdienst 

zusammenzufassen und so auszustatten ist, dass auch Großschadensereignisse 

(Katastrophen) bewältigt werden können. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtauf-

gabe zur Erfüllung nach Weisung. Da die Leitstellen Teil der öffentlichen Feuerwehr-
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organisation im Gebiet eines Kreises im Verbund mit den Feuerwehren (vgl. auch 

Erlass des IM NRW vom 31.07.1987) und im Krisenfall das Führungsinstrument des 

Landrates zur Bewältigung der Gesamtsituation sind, gibt es keinen Landkreis in

NRW, der nicht eine eigene Leitstelle vorhält.

Entwicklung bis Ende 2010

Auf der Grundlage des Gutachtens der ISW Ingenieur GmbH Schmidt & Wilmes, 

Hamm, aus dem Jahr 1999, ist die Kreisleitstelle am 11.09.2002 an ihrem aktuellen 

Standort im Dachgeschoss der Feuer- und Rettungswache der Stadt Wesel (Kurfürs-

tenring 17) in Betrieb genommen worden.

Über den Betrieb wurde zwischen Kreis und Stadt eine öffentlich-rechtliche Vereinba-

rung, geltend bis zum 31.12.2020, getroffen. Auf deren Grundlage lag die Personal-

hoheit über das Leitstellenpersonal bei der Stadt Wesel.

Seit Inbetriebnahme stiegen die Einsatzzahlen kontinuierlich an, damit einher gingen 

vermehrte Krankheitsausfälle und Überstunden (siehe konkret auch unten „Situation 

der Mitarbeitenden in der Kreisleitstelle“). Um eine fundierte Empfehlung zum Um-

gang mit dieser Situation geben zu können, hat der seinerzeit zuständige Fachaus-

schuss – ausgehend von einer entsprechenden Darstellung in der Sitzung am 

04.12.2007 / vgl. Drucksache Nr. 267/07 – ein Gutachten in Auftrag geben, das evtl. 

Erweiterungserfordernisse, -möglichkeiten und die Frage des Personalbedarfs und 

seiner Zuordnung aufzeigen sollte.

Der zusammenfassende Bericht der Firma Rinke, Wuppertal, wurde im zuständigen 

Ausschuss am 02.12.2009 vorgestellt und allen Kreistagsmitgliedern zur Verfügung 

gestellt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass

 die Trennung zwischen Dienstaufsicht (Stadt Wesel) und Fachaufsicht (Kreis 

Wesel) aufgehoben werden sollte (Rückführung des Personals zum Kreis),

 eine Umstellung des Schichtmodells auf einen 24-Stunden-Dienst erfolgen 

sollte, was eine Aufstockung des Personals erfordert, und

 eine räumliche Erweiterung (Aufstockung der Zahl der Abfragetische, Ruhe-

und Sozialräume) unabdingbar ist.
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Während die Trennung der Aufsicht durch Rückführung des Personals zum 

01.11.2011, die Umstellung des Schichtmodells und die Personalaufstockung durch 

bzw. auf der Basis entsprechender Entscheidungen unter Beteiligung der Politik ge-

regelt wurden, ist eine räumliche Erweiterung bis dato nicht erfolgt. Im Zuge der Su-

che nach einer Lösung des Raumproblems wurden (bis in die jüngere Vergangen-

heit) zahlreiche Alternativen untersucht (siehe unten):

26.10.2010 Gutachter Rinke unter Einbeziehung einer Planungsgruppe

Standortvergleiche zwischen

a. Feuerwache Stadt Wesel,

b. Kreishaus, 

c. Garagenhof Jülicher Str.

Die Raumprogrammvorgaben erfolgten als grobe Vorabstimmung mit dem Fach-

dienst Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten. Vor Personalauf-

stockung waren u. a. 7 Leitstellenplätze, 5 Büroarbeitsplätze à 15 m², 2 Ruheräume 

und 200 m² für Technik vorgesehen und mit Referenzobjekten der Feuerwehr Frei-

burg und der Leitstelle in Neuss abgeglichen worden.

23.11.2010 ABA; 02.12.2010 KA; 09.12.2010 KT

Das rechtskonforme Schichtmodell mit einer Personalaufstockung von 26 auf 32 

Personen wurde beschlossen. Hierdurch wurde ein Flächenmehrbedarf für die Leit-

stelle ausgelöst.

Einstufung der Varianten:

a. Verbleib bei der Stadt Wesel aus Kapazitätsgründen nicht mehr möglich, au-

ßerdem waren die erwarteten Synergieeffekte ausgeblieben

b. im Kreishaus mit zusätzlich geplantem Erweiterungsbau geeignet, Kosten-

prognose 4,98 Mio €

c. Garagenhof Jülicher Str. ebenfalls geeignet, Kostenprognose 5,69 Mio €
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Es wurde beschlossen, die Planung am Kreishaus mit Erweiterungsbau weiter zu 

konkretisieren.

Konkret wurden folgende Möglichkeiten untersucht:

 Standorte innerhalb des Kreises Wesel

 Feuerwachen, Gerätehäuser, Rettungswachen etc. im Kreisgebiet

Grundsätzlich hat die Verwaltung (wie auch bei der seinerzeitigen Standortsu-

che 1999 ff.) in den Blick genommen, inwiefern zur Befriedigung des Platzbe-

darfes andere Standorte innerhalb des Kreises in Betracht kommen. Sämtliche 

denkbaren Standorte verfügen jedoch nicht über die entsprechenden räumli-

chen Kapazitäten. Das heißt, es sind in allen Fällen zwingend bauliche Aktivi-

täten erforderlich. Hinzu kommt, dass die Leitstelle aus fachlichen Gesichts-

punkten als Führungsinstrument des Landrates und seines im Krisenfall täti-

gen und auf die Ressource Kreisverwaltung angewiesenen Krisenstabes am 

Standort Wesel verbleiben soll.

 sonstige Immobilien im Stadtgebiet Wesel (z. B. Stralsunder Str., Trapp-

Gebäude, RWE-Gebäude, Telekom etc.)

Keine der geprüften oder angebotenen Immobilien könnte für den Betrieb ei-

ner Leitstelle 1 zu 1 übernommen werden, d. h. in allen Fällen wären umfang-

reiche Umbau- oder sogar Anbauaktivitäten erforderlich. Beispielhaft sei hier 

nur das Kernstück der Leitstelle, der Leitstellenbetriebsraum, genannt, der ei-

ne lichte Höhe von 4 m erfordert und in der erforderlichen Größenordnung in 

keiner der Immobilien vorhanden gewesen wäre. Hinzu kommt, dass bei Im-

mobilien, die nicht im Eigentum des Kreises stehen (Trapp, RWE, Telekom), 

zu den Baukosten auch noch Erwerbs- oder jährliche Mietkosten hinzukämen.

 Kooperationen (Regionalleitstelle/virtuelle Leitstelle)

Ausgehend davon, dass jeder Kreis seine eigene Leitstelle haben sollte (s. o.), 

erachten Bezirksregierung Düsseldorf und Ministerium für Inneres und Kommuna-

les NRW einen wie auch immer gearteten Leitstellenverbund als unzweckmäßig 

(vgl. Drucksache Nr. 461/VIII). Ohnehin hatte eine Abfrage evtl. in Frage kom-

mender Leitstellen seinerzeit ergeben, dass auch bei grundsätzlicher Kooperati-
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onsbereitschaft keiner der potentiellen Partner bereit wäre, die Eigenständigkeit 

seiner Leitstelle aufzugeben.

Angesichts immer häufiger auftretender Flächenlagen (Sturm, Starkregen) und 

der potentiellen Hochwassergefahr im Kreis Wesel (ebenfalls eine Flächenlage) 

empfiehlt sich auch aus fachlicher Sicht eine eigene Leitstelle, damit bei Kreis-

grenzen überschreitenden Schadenslagen nicht mehrere Gebietskörperschaften 

um Kapazitäten derselben Leitstelle „konkurrieren“.

 der Einbau/Anbau in das Kreishaus

Im Zuge der damaligen Konsolidierungsüberlegungen wurde das Ziel verfolgt, die 

Zahl der Verwaltungsstandorte zu verringern und, wenn möglich, angemietete 

Räumlichkeiten zu kündigen, um die entsprechenden Aufgaben in kreiseigenen 

wahrzunehmen. Untersucht wurden damals auch Flächen im unteren Eingangs-

geschoss des Kreishauses, in dem sich das Medienzentrum des Kreises befindet. 

Das von der durch den damaligen Gutachter Rinke beteiligten Planungsgruppe 

vorgeschlagene Raumprogramm hätte einen Anbau erforderlich gemacht. Die 

einmaligen Investitionskosten wurden mit 4,98 Mio € beziffert. Der Standort wur-

de prinzipiell als geeignet erachtet.

 die Erweiterung am aktuellen Standort (Kurfürstenring 17 in Wesel)

Schon mit dem Gutachten der Firma Rinke wurde aufgezeigt, dass die erforderli-

che räumliche Erweiterung, trotz einer vorhandenen Erweiterungsfläche von rund 

150 qm, dort nicht möglich ist. Nach den Feststellungen (vgl. Drucksache Nr. 

461/VIII) fehlten damals schon mindestens 650 qm Bruttogeschossfläche (BGF). 

Außerdem hätte eine erforderliche Verlagerung der Leitstelle für die Zeit der Um-

bauphase finanziert werden müssen. Die notwendigen Ruhe- und Sozialräume 

hätten überhaupt nicht realisiert werden können. Die Stadt Wesel hatte mitgeteilt, 

sich an den Umbaukosten nicht zu beteiligen.

 der Neubau auf einer kreiseigenen Fläche (Garagenhof)

Bereits in der ersten Betrachtung wurde auch ein potentieller Neubau untersucht. 

Der Standort „Jülicher Str.“ wurde als „gegenüber jeder anderen Lösung vorteil-

haft“ beschrieben. Hierfür spricht insbesondere der Umstand, dass das Gebäude 

auf die Bedürfnisse konzipierbar errichtet werden kann, und gleichwohl die für 
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den Krisenfall erforderliche enge Anbindung an den Verwaltungsstab gewährleis-

tet ist. Die Kosten hierfür wurden mit 5,69 Mio € ermittelt.

Am 09.12.2010 (Drucksache-Nr. 461/VIII) beauftragte der Kreistag auf der Basis der 

oben dargestellten Kosten die Verwaltung, im Kreishaus Wesel Räumlichkeiten für 

eine Kreisleitstelle mit Anbau im Bereich des Medienzentrums zu schaffen. 

Entwicklung ab 2011

20.9.2012 Kreisausschuss

Nach der Beauftragung des Architekten Michael van Ooyen im Jahr 2011 und der 

Durchführung der notwendigen Voruntersuchungen (Leistungsphasen 1 und 2) wur-

de festgestellt, dass die für Arbeitsplätze notwendige Belichtung und Belüftung auf-

grund der konstruktiven Gegebenheiten im Medienzentrum nur mit unverhältnismä-

ßig hohem baukonstruktiven Aufwand geschaffen werden könnte, der wirtschaftlich 

nicht vertretbar wäre, insbesondere könnte die Installation im Bestand nicht über ei-

nen Doppelboden erfolgen, außerdem war die lichte Raumhöhe für den ursprünglich 

im Bereich des Medienzentrums vorgesehenen Leitstellenbetriebsraum unzu-

reichend. Entsprechende Detailuntersuchungen waren im Vorfeld der nur überschlä-

gigen Kostenermittlung nicht durchgeführt worden.

27.11.2012 Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

Im Herbst 2012 wurde für die Variante am Kreishaus mit Anbau ein Haustechnikin-

genieur beauftragt, der die Kosten unter Berücksichtigung der vorhandenen und teils 

nutzbaren Technik (KGR 400) für diese Variante zusammenstellte (2,11 Mio €).

Der beauftragte Architekt hat wegen der baukonstruktiven Problematiken zu den 

notwendigen Belichtungsöffnungen und Abböschungen im Bestand auf die Notwen-

digkeit der Hinzuziehung eines Statikers hingewiesen, der kurzfristig ebenfalls beauf-

tragt wurde.

Architekt Michael van Ooyen hat daraufhin eine Alternativplanung vorgenommen, die 

einen größeren Anbau an das Kreishaus vorsah, so dass u. a. der Leitstellenbe-

triebsraum dort Platz gefunden hätte. Die Kosten hierfür wurden gem. DIN 276 auf 

5,834 Mio € brutto (Stand 29.10.2012, sh. Anlage) geschätzt. Hierbei wurden die 
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Umbaukosten aus dem Medienzentrum mit ca. 150.000 € berücksichtigt, wobei die 

Technikkosten aus der Ursprungsvariante am Kreishaus ohne Anpassung übernom-

men wurden. Die nach damaligem Planungsstand, basierend auf Erfahrungen aus 

vergleichbaren Objekten, notwendige Bruttogeschossfläche war mit 1.207 m² be-

rechnet worden, die Kosten für das Bauwerk je m² mit ca. 954 € angesetzt. Dieser 

auf den ersten Blick sehr geringe Ansatz ist allerdings dadurch erklärbar, dass hier 

ein Mischwert aus Umbaukosten im Bestand und Neubaukosten durch den Architek-

ten ermittelt wurde.

Angesichts der Kostenentwicklung wurden verwaltungsintern die Varianten und mög-

liche Alternativen nochmals eingehend beraten:

a. Standort Feuerwache Wesel und andere Standorte im Kreisgebiet: 

Der Ausbau am Standort Feuerwache Wesel ist aus Kapazitätsgründen nach 

wie vor nicht möglich. Eine Kooperation mit Dinslaken oder Moers ist nicht 

möglich bzw. nicht sinnvoll. Ein Umbau der kreiseigenen Immobilie Stralsun-

der Straße (Wesel) in eine Spezialimmobilie mit der erforderlichen Raumhöhe 

im Leitstellenbetriebsraum und dem Erfordernis eines Doppelbodens scheidet 

wegen der hohen zu erwartenden Kosten ebenfalls aus.

b. Integration im Kreishaus:

Die Integration würde höhere Kosten verursachen. Beim Umbau im Bestand 

muss immer mit Kompromissen zu Lasten einer Zukunftsfähigkeit und der Or-

ganisationsabläufe gelebt werden. Ein Stellplatz für den ELW 2 am Kreishaus 

war nicht gesondert ausgewiesen und müsste kostenverursachend separat er-

richtet werden.

c. Neubau Garagenhof Jülicher Straße:

Ein Neubau böte die Möglichkeit einer Neuplanung ohne Kompromisse und 

geringfügig niedrigere Kosten. Er ist die zu empfehlende Variante, allerdings 

müsste hierbei die Kostenprognose aus 2010 mit 5,69 Mio € fortgeschrieben 

werden.
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Entwicklung 2013

Die Kosten für den Anbau am Kreishaus wurden im Januar auf das aktuelle Jahr 

2013 angepasst (5,984 Mio € brutto). Ein in diesem Zusammenhang erneut verwal-

tungsintern angestellter Vergleich mit den seinerzeit ermittelten und unter Berück-

sichtigung des Baupreisindexes fortgeschriebenen Kosten für einen Neubau im Be-

reich Jülicher Str. (5,86 Mio € brutto) ergab nunmehr einen Kostenvorteil zugunsten 

der Neubauvariante, so dass dieser seitens der Verwaltung nunmehr der Vorzug ge-

geben wurde.

05.02.2013 gemeinsame Sitzung AGO und ABA, 07.03.2013 KA, 14.03.2013 KT -

Drucksache Nr. 1315/VIII

Der Invest der Neubauvariante ist geringfügig günstiger, unter Berücksichtigung der 

Betriebskosten kann dieser leichte Vorteil allerdings nicht gehalten werden. Wegen 

der Kostensteigerung stellte die VWG-Fraktion u. a. den Antrag, die Kreisleitstelle 

wegen der erwarteten Synergieeffekte mit dem in der Diskussion in Voerde befindli-

chen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Voerde-Friedrichsfeld zu kombinieren. 

Der Antrag wird nach Beratung abgelehnt, die Synergieeffekte werden nicht gese-

hen. 

Der Vergleich der Planungen Anbau am Kreishaus und Neubau am Garagenhof Jüli-

cher Straße führte zu einem Beschluss des Kreistages zugunsten der Weiterentwick-

lung der Neubauvariante.

Die Verwaltung informierte die Politik anschließend regelmäßig über den Projekt-

stand (z. B. Drucksachen Nrn. 1444/VIII [Beauftragung Projektsteuerer Goebel im 

Mai 2013] und 1529/VIII).

01.06.2013 Neue Fachdienstleitung FD 27, Techn. Immobilienmanagement

06.06.2013 Erstes Nutzergespräch 

Im Zuge der Arbeitsaufnahme des Projektsteuerers begannen die Nutzer- und Bau-

herrengespräche, so dass hierdurch auch eine direkte Einbindung der Leitstellennut-

zer in die Planung gewährleistet war
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10.07.2013 Bodengutachten Garagenhof Jülicher Straße

Die vorgefundenen Auffüllungen und die damit einhergehenden Kosten haben haus-

intern zu Überlegungen in Bezug auf die Grundstückseignung geführt. 

24.07.2013

Es wurde ein modifiziertes Raumprogramm mit direkter Abstimmung auf die Bedürf-

nisse der Nutzer vorgelegt. Im Ergebnis musste die Nutzfläche von ehemals 790 auf 

887 m² erhöht werden, die Gesamtnutzfläche incl. Verkehrsfläche stieg somit von 

ehemals 1.050 auf 1.250 m², was folglich auch zu einer Kostensteigerung führen 

musste. Die Flächenerweiterung ist unabdingbare Konsequenz aus den nunmehr zu 

berücksichtigenden zusätzlichen Anforderungen durch den Digitalfunk. Zudem wer-

den deutlich mehr Technikflächen als bei der Anbauvariante am Kreishaus benötigt, 

da beim Anbau Teile der im Kreishaus vorhandenen Gebäudetechnik hätten mitge-

nutzt werden können. Diese Betrachtung hätte bereits im Vorfeld Berücksichtigung 

finden müssen, wurde allerdings zurückgestellt, weil die Fachplaner noch nicht be-

auftragt waren.

Im August 2013 wurde aufgrund zusätzlicher Aufgaben (Digitalfunk, Arbeitszeitaus-

gleich für die Tätigkeit an Bildschirmarbeitsplätzen) ein zusätzlicher Stellenbedarf 

erforderlich. Der Mehrbedarf wurde im Kreistag am 13.10.2013 beschlossen. Die

Stellenaufstockung von 32 auf nunmehr insgesamt 40 Stellen (Steigerung von 25 %) 

bedingte eine nochmalige Flächenanpassung und damit auch eine Kostensteigerung.

13.08.2013

Die nunmehr vorangetriebene Planung vom 13.08.2013 am Garagenhof Jülicher 

Straße, die auf die geänderten Bedürfnisse der Nutzer abgestellt war und mit einer 

ersten Kostenprognose von 7,8 Mio € brutto abschloss, führten intern zu Überlegun-

gen nach einem weiteren Alternativstandort.

Da die Kapazitäten auf dem Garagenhof begrenzt waren, sah die Planung einen Kel-

ler vor, der unweigerlich zu deutlichen Mehrkosten geführt hätte. Zusätzliche äußerst 

kostenintensive Spundungen zur Sicherung des umgebenden Bestandes waren als 

gesonderte Erschließungskosten (KGR 200) noch nicht in den 7,8 Mio € erfasst. 

Auch das Ergebnis der Bodenuntersuchung (Auffüllungen), die Einhaltung der Ab-
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standsflächen nach § 6 BauONW und die Zufahrtssituation, die für den ELW 2 auf 

der Reeser Landstraße nur mit Einweisung möglich gewesen wäre, gaben Anlass 

zum Überdenken des Standortes.

29.08.2013 Ortstermin Bauaufsicht Wesel zum Standort Garagenhof

Der Ortstermin ergab, dass eine Bebauung am Garagenhof grundsätzlich möglich 

wäre, allerdings wegen der nunmehr beengten Lage mit Kostensteigerungen und 

Planungseinschränkungen zu rechnen sei.

Weil alle diese Faktoren das Vorhaben auf dem Garagenhof nicht mehr wirtschaftlich 

durchführbar erscheinen ließen, wurde seitens der Verwaltung ein Alternativstandort 

auf demselben Grundstück im Bereich Jülicher Str./Diersfordter Str. (aktuell ange-

strebter Standort) untersucht.

15.10.2013 Bodengutachten Jülicher Straße / Diersfordter Straße

Im Ergebnis wurden zwar bindige Böden, jedoch günstigere Rahmenbedingungen 

festgestellt. Daher wurde verwaltungsintern festgelegt, den Standort Jülicher / Diers-

fordter Straße weiter zu betrachten. Architekt Michael van Ooyen wurde mit einer 

Planungsentwicklung am neuen Standort beauftragt.

05.11.2013 neuer Entwurf mit Kostenschätzung

Die mit den Nutzern abgestimmte Planung zeigte einen in zwei Nutzungseinheiten 

geteilten Entwurf mit einem dazwischen liegenden Innenhof. Westlich gelegen war 

die Fahrzeughalle mit Nebenräumen geplant, östlich des Innenhofs lag die eigentli-

che Kreisleitstelle, direkt an der Grundstücksgrenze, dem Straßenverlauf folgend.

Hierzu wurde eine Kostenschätzung mit Stand 05.11.2013 erstellt, die den aktuellen 

Erfordernissen mit 6,49 Mio € (sh. Anlage) Rechnung trug. Die mit 2,21 Mio € darge-

stellten Kosten für die Haustechnik (KGR 400) sind lediglich aus der vorhergehenden 

Planung am Kreishaus mit einem ca. 4%-igen Aufschlag fortgeschrieben worden. Im 

Vergleich zur Planung am Kreishaus hatte sich somit nur eine Steigerung von 

100.000 € ergeben und dies trotz eines selbstständigen Gebäudes, welches keine 

Synergien aus der Technik des Altbestandes generieren konnte.
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26.11.2013 Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

In der Ausschusssitzung am 26.11.2013 informierte die Verwaltung den Ausschuss 

(Drucksache Nr. 1643/VIII), dass der ursprünglich vorgesehene Standort auf dem 

Gelände des Garagenhofes auf Grund des Bodengutachtens sich problematisch er-

weise und dass daher nun beabsichtigt sei, den Neubau der Kreisleitstelle an einem 

anderen Standort auf dem Grundstück zu errichten. 

In der Sitzung präsentierte Architekt van Ooyen eine erste Konzeptskizze für das 

Kreisleitstellengebäude an dem jetzt vorgesehenen Standort.

Da der neue Standort bereits vor dem Sitzungstermin öffentlich geworden war, erho-

ben einige Anwohnerinnen und Anwohner in der Sitzung Widerspruch gegen den 

Standort und äußerten Bedenken, dass der Bau und der Betrieb der Kreisleitstelle an 

dem geplanten Standort eine massive Beeinträchtigung ihrer Wohn- und Lebensqua-

lität mit sich bringen würde. Insbesondere die vorgesehene Rammpfahlgründung rief 

bei den Betroffenen offensichtlich massive Befürchtungen hervor, dass ihre Häuser 

dadurch beschädigt werden könnten. Sie forderten die Ausschussmitglieder auf, die 

Verwaltung zu beauftragen, Alternativstandorte zu prüfen. Diese Prüfung hatte die 

Verwaltung jedoch bereits im Zuge ihrer Planungen vorgenommen, die Alternativ-

standorte aber letztlich verworfen, da die Bedingungen am Standort Jülicher Stra-

ße/Diersfordter Str. als optimal bewertet wurden. Da dieses Ergebnis nicht Bestand-

teil der Vorlage war, wurde es auf Wunsch einiger Ausschussmitglieder der Sit-

zungsniederschrift als Anlage beigefügt.

Im Einvernehmen mit dem Ausschuss beauftragte die Verwaltung Herrn van Ooyen,

zu der bereits vorgestellten noch eine kompaktere Variante/n planen zu lassen, in 

der soweit möglich die Belange der Anwohnerinnen und Anwohner Berücksichtigung 

finden sollten.

13.12.2013 Zwei Varianten für den Standort Jülicher Str./Diersfordter Str.

Aus den von Architekt van Ooyen entwickelten Konzeptskizzen für den Standort Jüli-

cher Straße/Diersfordter Straße wurde entschieden, dem Ausschuss für Bauen und 

Abfallwirtschaft zwei Varianten zur Entscheidungsempfehlung vorzulegen.
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Entwicklung 2014

20.02.2014 Nutzergespräch

Im Nutzergespräch wurde nach kritischer Durchsicht der Einzelraumgrößen mit Blick 

auf die erforderliche Ausstattung (Anzahl und Größe der Schreibtische, Bildschirmar-

beitsplätze, Spinde, Notstromaggregat, Platzbedarf für die Lüftungsanlage) etc. in 

Summe nochmals ein Flächenmehrbedarf von 160 m² netto festgestellt. Die Netzer-

satzanlage sei außerdem wegen der erwarteten Lärmbelästigung, besonders durch 

die tiefen Frequenzen, zwingend an anderer Stelle als unterhalb des Leitstellenbe-

triebsraums zu platzieren.

18.03.2014 Ausschuss für Bauen und Abfallwirtschaft

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Abfallwirtschaft am 18.03.2014 wur-

den diesem von der Verwaltung und dem planenden Architekten Michael van Ooyen, 

Straelen, zwei Planungsvarianten (A+B) zum Neubau der Kreisleitstelle vorgestellt 

(Drucksache Nr. 1697/VIII). Beide Varianten wurden unter funktionalen, gestalteri-

schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. Die Variante B zeichnete

sich durch eine im Vergleich zur Variante A kompaktere Bauweise aus, die einen 

Baukostenvorteil vermuten ließ. Außerdem wurden bei der Variante B soweit möglich 

die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner berücksichtigt, indem der Baukör-

per weiter vom Straßenrand abgesetzt wurde. Der Ausschuss für Bauen und Abfall-

wirtschaft hat daraufhin beschlossen, den Architekten mit der Weiterentwicklung der 

Variante B gemäß der Vorlage vom 19.02.2014 (Drucksache Nr. 1697/VIII) als Ent-

wurfsplanung für den Neubau der Kreisleitstelle inkl. einer Kostenberechnung zu be-

auftragen.

Eine Kostenaktualisierung wegen verschiedener Untersuchungen aus dem Ergebnis 

des Nutzergesprächs vom 20.02.2014 zur Sitzung erfolgte nicht. In der Sitzung wur-

den die Kosten der Variante A mit Stand 05.11.2013 genannt, in der nunmehr auch 

die Kosten für die Baukonstruktion (KGR 300) mit 1.274 € / m² netto im Gegensatz 

zum Mischwert der Anbauvariante auf das Niveau von 2013 angehoben und mit ge-

samt gut 6,4 Mio € geschätzt wurde (s. hierzu 05.11.2013, Anlage). Die Kosten für 

die Variante B wurden nicht benannt. Aufgrund der bereits erwähnten kompakteren 

Bauweise, ging die Verwaltung jedoch von geringeren Baukosten aus.
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01.04.2014 Anwohnerinformation

Die Planungen der Variante B wurden den interessierten Anwohnerinnen und An-

wohnern am 01.04.2014 von der Verwaltung in einer Informationsveranstaltung so-

wohl vor Ort als auch im Kreishaus vorgestellt und erläutert. Bei dieser Veranstaltung 

konnten einige Bedenken der Betroffenen ausgeräumt werden. Seitens der Verwal-

tung wurde auch deutlich gemacht, dass mit dem geplanten Baukörper die laut Be-

bauungsplan theoretisch mögliche Bebauung bei weitem nicht ausgeschöpft würde. 

Die Verwaltung sicherte den Anwesenden darüber hinaus zu, dass im Besonderen 

die Thematik der Rammpfahlgründungen geklärt würde. Diese Gründungsmethode 

werde nur dann angewandt, wenn sie zwingend erforderlich ist. Die Alternative einer 

Plattengründung sei in der Überprüfung. Die bauordnungsrechtliche Anzahl der 

Stellplätze werde auf jeden Fall eingehalten. Die Anwohner würden über die weitere 

Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Zur Konkretisierung der Planung wird au-

ßerdem der Gestaltungsbeirat der Stadt Wesel involviert.

Um Kostensicherheit zu gewinnen, war es notwendig, nunmehr alle erforderlichen 

Fachingenieure zu beauftragen. Zum Auftaktgespräch am 17.03.2014 waren alle re-

levanten Fachingenieure beteiligt.

14.06.2014 Kostenschätzung Vorentwurf Variante B mit Ergänzung der Nutzer-

vorgaben aus den letzten Abstimmungsgesprächen

Am 14.06.2014 konnte die Planung unter Beteiligung der Fachingenieure für die Va-

riante B mit Zustimmung der Nutzer zu einem vorläufigen Ergebnis abgeschlossen 

werden. Die Variante B beinhaltet nun zusätzlich eine externe Netzersatzanlage und 

eine externe Trafostation. Grund hierfür sind die durch die Fachplaner festgestellten

gestiegenen Lüftungsleistungen und Redundanzanforderungen an die Datenräume 

und der damit einhergehende Mehrbedarf an elektrischer Leistung. Die gesamte Lüf-

tungstechnik wurde aus nachbarschützenden Gründen und wegen einer dauerhaft 

günstigeren Wartung der Anlagen innerhalb des Gebäudes untergebracht. Hierdurch 

erhöht sich zwar das Bauvolumen, allerdings kann auf einen Treppenaufgang zum 

Dach verzichtet werden. 
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Durch die nunmehr erstmals im Projekt vorgenommene fachplanerische Betrachtung 

der Technikkosten stiegen diese gegenüber der früheren Schätzung um ca. 1,23 Mi-

o € auf netto 3,43 Mio € (sh. Anlage).

Die Baukosten nach BKI (Baukostenindex, KGR 300) wurden ebenfalls vom Stand 

2013 auf den Stand 2014 mit 1.380 € / m² Bruttogeschossfläche gebracht. Der Flä-

chenerhöhung aus dem Nutzergespräch vom 20.02.2014 wurde mit nunmehr gesamt 

1.676 m² Rechnung getragen.

Gesamt belief sich die Schätzung der Variante B am Standort Jülicher Str. / Diers-

fordter Straße auf 8,83 Mio € brutto (sh. Anlage). 

Aktuell

Derzeit wird unter Einbeziehung der Fachplaner und der Nutzer eine kritische Über-

prüfung des Flächenbedarfs vorgenommen, die nach Einschätzung der Verwaltung 

zu einer Flächenreduzierung und somit zu einer Kostenreduzierung führen kann.

Aufgrund des geschilderten Sachverhalts ist die in der Ausschusssitzung vom 

26.11.2013 vom Projektsteuerungsbüro gpa genannte Terminplanung nicht mehr 

einzuhalten. Nach derzeitigem Stand ist mit einem Baubeginn zu Beginn des dritten 

Quartals 2015 zu rechnen. Bei einer voraussichtlichen Bauausführung von 18 Mona-

ten wird die Fertigstellung des Neubaus zum Ende des vierten Quartals 2016 erfol-

gen. Dem schließt sich ein dreimonatiger technischer Probebetrieb der neuen Kreis-

leitstelle an.

Situation der Mitarbeitenden in der Kreisleitstelle

Nach der Rückführung des Personals zum Kreis Wesel am 01.11.2011 und der Um-

stellung des Dienstplanmodells zum 01.01.2012 auf den 24-Stunden-Dienst bei Be-

rücksichtigung der 48-Stunden-Woche ist sukzessiv das zusätzlich erforderliche Per-

sonal eingestellt worden. Die Personalmaßnahmen, die aus den Veränderungen des 

Stellenplanes für das Jahr 2014 resultieren, wurden teilweise bereits umgesetzt bzw. 

befinden sich in der Umsetzung. Für die Ruhe- und Bereitschaftszeiten der im 

Schichtdienst tätigen Disponenten wurden zwei Wohnungen in unmittelbarer räumli-

cher Nähe der Kreisleitstelle angemietet und eingerichtet.
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Die Arbeitssituation ist insgesamt geprägt durch die räumliche Enge im Leitstellenbe-

triebsraum und in den für die Mitarbeitenden im Tagesdienst zur Verfügung stehen-

den Büroflächen. Der vorhandene Krankenstand (teilweise geprägt durch Langzeit-

erkrankte) führt seit Jahren zu einer hohen Zahl von Überstunden, die die im Dienst 

befindlichen Mitarbeiter (Disponenten) – auch gesundheitlich – zusätzlich belasten. 

Zusatzdienste sind dadurch in einem erheblichen Umfang notwendig. Die damit ver-

bundenen Überstunden können nicht in Freizeit abgegolten werden und müssen da-

her vergütet werden.

2012 waren Fehlzeiten von 6.262 Stunden, 2013 Fehlzeiten von 10.506 Stunden und 

im 1. Halbjahr 2014 von ca. 5.500 Stunden zu verzeichnen.

Daneben ist zu der derzeitigen Raumsituation festzustellen, dass der Technikraum 

im Keller der Feuer- und Rettungswache keine weiteren Technikkomponenten mehr 

aufnehmen kann, obwohl neue Aufgaben, wie z. B. Digitalfunk und Ersatzbeschaf-

fungsmaßnahmen, wie z. B. das neue Kommunikationsmanagementsystem dies 

dringend erfordern würden. Auch die räumliche Enge im Leitstellenbetriebsraum führt 

dazu, dass ein zusätzlich erforderlicher Arbeitsplatz für das Digitalfunkmanagement 

nur mit erheblichem Aufwand eingebaut werden kann.

Am 04.12.2013 hat eine arbeitsmedizinische, sicherheitstechnische Begehung der 

Kreisleitstelle und der zu diesem Zeitpunkt angemieteten Wohnung (die zweite Woh-

nung wurde ab dem 01.03.2014 angemietet) unter Beteiligung der Betriebsärztin, der 

Sicherheitsfachkraft, der Personalverwaltung (Verantwortungsbereich Arbeitsschutz), 

des Personalrates, der Leitstellenleitung und der Fachdienstleitung 32 stattgefunden. 

Die feststellenden Ergebnisse dieser Begehung üben deutliche Kritik an 

 den vorgefundenen räumlichen Verhältnissen im Leitstellenbetriebsraum, dem 

Technikraum und den Büroflächen, 

 der nicht in allen Räumen ausreichenden Tageslicht- bzw. Beleuchtungssitua-

tionen, 
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 der Unterbringung eines Serverschrankes und der damit verbundenen Wär-

me- und Geräuschbelastung in einem Büro des Tagesdienstes, das auch kei-

nen direkten Sichtkontakt nach außen hat,

 der nicht ausreichenden Klimatisierung,

 unzureichenden akustischen Maßnahmen, die zu einer zu geringen 

Schallabsorption führen.

Eine Behebung der Kritikpunkte ist in der derzeitigen Kreisleitstelle nur unvollständig 

möglich und wirtschaftlich nicht vertretbar. Die räumlichen Verhältnisse lassen sich 

am jetzigen Standort nicht verändern und damit auch nicht verbessern.

III. Auswirkungen / Zusammenhänge (Ressourcen, Finanzen, Personal, IT):

Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 8,83 Mio € brutto (sh. Anlage). Kos-

tenschätzungen beinhalten eine allgemein anerkannte Unschärfe und werden im Zu-

ge einer Entwurfsplanung konkretisiert und in einer Kostenberechnung evaluiert. Bis-

her liegt eine Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung vor, eine Entwurfsplanung 

mit genauerer Kostenberechnung wird erarbeitet. Das Ergebnis soll dem Ausschuss 

für Bauen und Abfallwirtschaft in seiner Sitzung am 25.11.2014 vorgelegt werden, 

damit der o. g. Terminplan eingehalten werden kann.

Zum gegenwärtigen Stand sind die Belange sämtlicher Beteiligter berücksichtigt, so 

dass insbesondere weitere Flächenbedarfe bzw. techn. Mehrbedarfe nicht erkennbar 

sind.

Die fachlichen Anforderungen an eine moderne zukunftsträchtige Leitstelle erfordern 

wegen des besonders hohen technischen Bedarfs eine Spezialimmobilie, die in Be-

standsgebäuden nur schwerlich und wenn überhaupt nur mit einer Vielzahl von 

Kompromissen zu realisieren ist, sinnvollerweise einen Neubau, also eben das wie-

derholt festgestellte Ergebnis. Daher ist die Entscheidung für einen Neubau – auch 

vor dem Hintergrund der jetzt bekannten Kostenschätzung – nach wie vor die Richti-

ge.
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Die bisher angefallenen (Planungs-)Kosten waren zur Konkretisierung der Planung 

und Erlangung der jetzigen Planungsreife unabdingbar. Hinzu kommt, dass sich nur 

auf diesem Wege Umplanungen nach Baubeginn mit entsprechendem Mehraufwand 

vermeiden lassen.
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