
Feuerwehrschule des Landes 
kommt nach Homburg

HOMBURG Auf diese Entscheidung 
haben tausende Angehörige der
Feuerwehren im Saarland gewartet.
Seit Donnerstag ist nun klar, dass das
Innenministerium die neue Landes-
feuerwehrschule in Homburg im In-
dustriepark Am Zunderbaum bau-
en lassen will. Das Projekt ist für die
nächsten Jahre geplant, in der Ver-
gangenheit wurden dafür Kosten von 
rund 15 Millionen Euro genannt.

Nach Angaben des Innenminis-
teriums waren 30 Flächen-Angebo-
te eingegangen. In der engeren Aus-
wahl waren zuletzt neben Homburg 
auch Flächen in Bexbach, Ensdorf 
und Burbach. Laut Ministerium stell-
te sich das Grundstück in Homburg 
letztlich als das einzig geeignete her-
aus. Die Stadt Homburg habe sich in
den Verhandlungen über den Grund-
stücksankauf entgegenkommend ge-
zeigt und verlege beispielsweise eine
Leitung auf ihre Kosten.

Für das Grundstück Am Zunder-
baum sprachen aus Sicht des In-
nenministeriums unter anderem
der Preis von rund 50 Euro pro Qua-
dratmeter (Gesamtpreis: höchstens
1,1 Million Euro), die gute Verkehrs-
anbindung an B 423 und A 6, die 
gute Bebaubarkeit, dass es nicht di-
rekt einsehbar ist und keine Konflik-
te mit Anwohnern durch Lärm und
Geruch drohen.

Die bestehende Landesfeuerwehr-

schule in Burbach ist in die Jahre
gekommen und inzwischen auch
zu klein. Eine eigentlich notwendi-
ge Erweiterung ist wegen einer an-
grenzenden Schule und der Wohnbe-
bauung nicht mehr möglich. Zudem
habe sich gezeigt, „dass das urbane
Umfeld aufgrund der regelmäßig 
auftretenden Geräusch- und Rau-
chimmissionen nicht optimal ist“,
erklärte das Innenministerium.

Am Zunderbaum sollen nun ein
Schulungs- und Werkstattgebäude,
eine Kraftfahrzeug-Halle sowie ein
zeitgemäßes Übungsgelände entste-
hen, dazu Stellplätze. An der Landes-
feuerwehrschule werden Angehöri-
ge der 52 Freiwilligen Feuerwehren
und der Werksfeuerwehren sowie
Teile der Berufsfeuerwehr Saarbrü-
cken aus- und fortgebildet.

Der Standort in einem
Industriegebiet setzte sich
gegen drei Konkurrenten 
durch. Der bisherige
Standort in Burbach kann 
nicht erweitert werden.
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