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CDU-Ratsfraktion M. Kalisch – Wellingholzhauser Straße 17 – 33829 Borgholzhausen 
 

  
Herrn Bürgermeister  
Dirk Speckmann 
 
die Damen und Herren des Rates  
der Stadt Borgholzhausen 
 

 

  

  

  

 
Borgholzhausen, den 09.02.2022 

 
 
Nutzung externes Fachbüro zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans 
 
 
Die CDU Fraktion der Stadt Borgholzhausen beantragt folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans 
auszuschreiben und zu beauftragen, sofern die Kosten über die Haushaltsposition 
Konzeptplanung und Katastrophenschutz abgedeckt ist. Für den Fall, dass diese 
Haushaltsposition nicht ausreichend ist, wird die Auftragsvergabe zur Beschlussfassung 
erneut vorgelegt. 
 
Begründung: 
 
Nach §3 Abs. 3 hat Borgholzhausen spätestens alle fünf Jahre die Verpflichtung den 
Brandschutzbedarfsplan fortzuschreiben. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan ist aus 
Februar 2018 und somit steht demnächst die turnusmäße Fortschreibung an. 
 
In der Vergangenheit wurde der Brandschutzbedarfsplan von der Verwaltung in 
Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geschrieben. Wie allgemein bekannt ist, haben wir 
seit der letzten Fortschreibung einen Verantwortungswechel in der Verwaltung als auch 
in der Feuerwehr. Udo Huchtmann wird im Laufe dieses Jahres in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Aufgrund der bereits jetzt hohe Auslastung aller Beteiligten 
glauben wir, dass durch eine externe Beauftragung eine deutliche Entlastung erreicht 
werden kann. 
 
Auch in den Nachbarkommunen wird dies nach unseren Recherchen in der Regel auch 
durch externe Planungsbüros erarbeitet. Hier sollte es somit bereits Erfahrungswerte 
geben, welche Dienstleister sich hierfür besonders gut eignen. 
 
Wir würden empfehlen die Fortschreibung bereits 2022 beauftragen. Wie allgemein 
bekannt hat sich seit 2018 in Borgholzhausen bereits einiges geändert wie z.B. der 
Lückenschluss der Autobahn, stärkere Nutzung des IBV’s oder auch neue Wohngebiete. 
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Da uns eine ausgeglichene Finanzlage wichtig ist, würden wir vorschlagen die 
Haushaltsposition von 20.000€ für Konzeptplanung für Katastrophenschutz zu nutzen. 
Nach unserem Verständnis steht für 2022 keine konkrete Konzeptplanung an, so dass 
diese Position dafür hinreichend frei sein sollte.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Michael Kalisch       
CDU Fraktionsvorsitzender      

 
 
 
Anlagen: 
https://www.borgholzhausen.de/sv_borgholzhausen/Politik/Ortsrecht/Brandschutzbedarfsplan%20Borgholzha
usen%202018%20vom%2008.02.2018.pdf (Brandschutzbedarfsplan) 
 
 

https://www.borgholzhausen.de/sv_borgholzhausen/Politik/Ortsrecht/Brandschutzbedarfsplan%20Borgholzhausen%202018%20vom%2008.02.2018.pdf
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