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Biberach

BIBERACH

So steht es um die neue DRK-Rettungswache in Biberach

LESEDAUER: 5 MIN


Die Bauarbeiten der neuen DRK-Rettungswache, direkt hinter der Notaufnahme der Biberacher Sana-Klinik, laufen auf Hochtouren. Viele
Interessierte kommen zur Baustellenbesichtigung mit den Architekten und der zuständigen Baufirma. (Foto: Tanja Bosch)

Das ist die Ansicht Süd-Ost vom Neubau der Biberacher DRK-Rettungswache. Das untere Stockwerk ist von der anderen Seite begeh- be-
ziehungsweise befahrbar. (Foto: Braunger Wörtz Architekten GmbH)
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TANJA BOSCH
Redakteurin

Im April haben endlich die Bauarbeiten für den Neubau der DRK-Rettungswache begonnen. Das neue Gebäude,
direkt neben der Notaufnahme der Biberacher Sana-Klinik, wächst stetig – und das ist auch nötig, denn
Rettungswache und Klinik gehören hinsichtlich ihrer Aufgabenstellungen zusammen. Ursprünglich sollte der
Neubau zeitnah zur Eröffnung der Klinik stehen, doch aufgrund offener Finanzierungsfragen, konnte dieses Ziel
nicht erfüllt werden. Die geplante Fertigstellung ist nun Anfang 2024 anvisiert. Zur Baustellenbesichtigung mit den
Architekten und der Baufirma haben sich am Freitag DRK-Mitarbeiter, Mitglieder des Präsidiums des DRK-
Kreisverbands, Vertreter des Landratsamts und Notärzte der Sana-Klinik getroffen, um mehr über den aktuellen
Stand zu erfahren.

Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, der Rohbau soll Anfang 2023 fertiggestellt sein. Auf dem Gelände entsteht
ein dreistöckiger Neubau mit rund 1995 Quadratmetern nutzbarer Fläche. Im Untergeschoss befindet sich künftig
alles für den Krankentransport, es gibt neun Fahrzeugstellplätze, im Erdgeschoss gibt es weitere neun Stellplätze
und hier ist die Notfallrettung angesiedelt und im Obergeschoss befinden sich unter anderem Büros, Umkleiden
sowie Sozialräume für die rund 120 DRK-Mitarbeiter und den Notarzt. Die Gesamtkosten liegen aktuell bei rund 8,5
Millionen Euro Der Neubau wird mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg gefördert.

Neubau ist nach oben erweiterbar

Aktuell befindet sich die Rettungswache immer noch auf dem Gelände des alten Klinikareals an der
Ziegelhausstraße. Doch die Tage sind gezählt. 2024 steht der Umzug an. Letzte Feinheiten konnten beim Treffen
mit den Architekten auch noch besprochen werden, so konnten auch die DRK-Mitarbeiter letzte Details in die
Planung einbringen. Die beiden Architekten, Berthold Braunger und Kerstin Dangel, vom beauftragten
Architekturbüro Braunger Wörtz aus Blaustein beantworteten noch offene Fragen und wie es um eine mögliche
Erweiterung steht.
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mehr gewährleisten. Mehr Informationen zu unseren Beweggründen finden Sie hier.
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"Krass Klassenfahrt" kannst du hier kostenlos
anschauen!
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Das schmale, rechteckige Gebäude wurde so geplant, dass es erweiterbar ist und zukünftig ein weiteres Stockwerk
für die Integrierte Leitstelle oder eine andere Nutzung entstehen könnte. „Das ist aber alles Zukunftsmusik“, sagt
Michael Mutschler, Leiter Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband. „Jetzt freuen wir uns auf die Fertigstellung des
Neubaus und unseren Umzug, alles andere wird sich in den kommenden Jahren zeigen.“

Rahmenbedingungen deutlich verbessert

Für das Grundstück war es nicht so einfach einen geeigneten Neubau zu planen. Dabei gab es einiges zu beachten,
so zum Beispiel, dass die neue Rettungswache unmittelbar neben der Einflugschneise des Rettungshubschraubers
liegt. „Der Hubschrauber bringt bei Start und Landung Winde mit sich, dem das Gebäude gerecht werden muss“,
sagt Berthold Braunger. Zudem wird es zwar ein dreigeschossiges Gebäude, das aber von einer Seite aufgrund der
Hanglage nur zweigeschossig aussieht. Die untere Ebene wird von Fahrzeugen des Krankentransports angefahren,
das Erdgeschoss – auf Höhe der Notaufnahme der Klinik – mit Fahrzeugen der Notfallrettung. „Es wird ein
modernes, klar strukturiertes Haus mit kurzen Wegen, in dem sich alle gut orientieren können.“

„Mit der Fertigstellung werden sich auch die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter deutlich verbessern“, so
Peter Haug, Geschäftsführer Rot-Kreuz-Dienste beim DRK-Kreisverband. Kurze Wege zu den Fahrzeugen der
Notfallrettung sowie eine gute Anbindung der Rettungswache an das Straßenverkehrsnetz sollen bessere Ausrück-
und Eintreffzeiten von Rettungsdienst und Notarzt ermöglichen, ergänzt Michael Mutschler.

Während die letzten Planungen für das Innenleben des Hauses noch laufen, hoffen die Verantwortlichen darauf,
dass der Rohbau bald fertig ist und dann auch endlich Richtfest auf der Baustelle im Hauderboschen gefeiert
werden kann.
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