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Neue Dorfmitte

   

Neubau der Feuerwehr Keulos gelingt in nur 15 Monaten
Die Freiwillige Feuerwehr ist auch im kleinen
Künzeller Ortsteil Keulos
wesentlicher Bestandteil
des sozialen Lebens. Die
Herberge für Fahrzeuge,
Ausrüstung und Mannschaft allerdings war arg
in die Jahre gekommen.
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Nur fünfzehn Monate hat es
vom Bauantrag bis zur Segnung gedauert: Das neue Feuerwehrhaus in Keulos ist nach
kurzer Bauzeit fertiggestellt
worden. Es schmiegt sich an
das Bürgerhaus an und fügt
sich, so Bürgermeister Timo
Zentgraf (parteilos), optisch
hervorragend ins Ortsbild des
Künzeller Ortsteils ein. Beide
Gebäude bilden so einen neuen Mittelpunkt im 426-köpfigen Örtchen Keulos.
Die Kosten für das Gebäude
sind mit 1,1 Millionen Euro
im geplanten Rahmen geblieben, betont Zentgraf. Etwa 20
Prozent der Summe von
191 000 Euro davon kamen
vom Land Hessen.
Die Freiwillige Feuerwehr ist
der einzige Verein im Ort, eine
umso größere Bedeutung hat
das Gebäude mit seinen vie-
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Der Feuerwehrhaus-Neubau schließt direkt an das Dorfgemeinschaftshaus (links) an –
zusammen bilden sie die neue Dorfmitte.
Alle Fotos: Gemeinde Künzell

len Funktionsräumen für Keulos. Nachdem der alte Feuerwehrstützpunkt zu klein und
zu sanierungsbedürftig geworden war, wurde 2016 zunächst eine Erweiterung und
dann ein Neubau als notwendig erachtet. Gemeinsam mit
Architekt Stephan Möller aus
Petersberg-Steinau
wurden
Gespräche mit der Denkmalschutzbehörde – das angrenzende Bürgerhaus steht unter
Denkmalschutz –, der Unfallkasse und der Kreisfeuerwehr
geführt. Am 1.Juni 2018 wur-

de die Baugenehmigung erteilt. Der folgende Abriss der
alten Feuerwehr ging schnell
vonstatten und schon am 20.
August 2018 begannen die tatsächlichen Arbeiten am Neubau. Nach dem Richtfest kurz
vor Weihnachten konnte nun
Ende September das neue Feuerwehrhaus eingeweiht werden.
Nun sind die Feuerwehrleute, deren Einsätze in den vergangenen Jahren immer zahlreicher wurden, räumlich wieder gut ausgestattet und nach

modernen
Anforderungen
ausgerichtet. Die Jugendarbeit profitiert vom multifunktionellen Neubau und in den
lichten
Schulungsräumen
lernt es sich für die Ehrenämtler gleich viel besser. Eine
neue Halle für zwei Fahrzeuge,
neue Umkleiden, Sanitäranlagen, eine Küche, ein Schulungsraum und ein Raum für
die Kinder- und Jugendfeuerwehr wurden geschaffen. Und
auch der Außenbereich wurde
neu gestaltet und lädt nun
zum Verweilen ein.
am



DER BAU
Bauzeit
15 Monate

Richtfest
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Kosten
1,1 Millionen Euro
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Fläche
325 Quadratmeter
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Der Schulungsraum ist hell und freundlich.
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14. Dezember 2018

Auch der Außenbereich wurde neu gestaltet und ist nun Ort für Begegnungen wie hier bei
der Einweihung.
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