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Neues Feuerwehrhaus, Schul- und Straßenbaumaßnahmen  
waren 2007 bedeutende Investitionen 
 
 
Das neue Feuerwehrhaus in Scharrel ist fertig  
Das neue Feuerwehrhaus in Scharrel am Raiffeisendamm wurde nach ei-
ner Bauzeit von 14 Monaten am 25.08.2007 von der Freiwilligen Feuer-
wehr bezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Scharrel verfügt nun über ein 
bedarfsgerechtes, modernes Feuerwehrhaus. Feuerwehrfahrzeuge, Ab-
rollcontainer und feuerwehrtechnisches Gerät haben ausreichend Platz. 
Alles kann geordnet und gut erreichbar untergebracht werden. Schneller 
Einsatz und sicheres Ausrücken ist jetzt gewährleistet. Gefahrenpunkte für 
die Feuerwehrkameraden gibt es hier nicht mehr. Dieses kommt aber auch 
den Bürgerinnen und Bürgern zugute, wenn sie in Not geraten sind. 
 
Eine Waschhalle sowie eine gut eingerichtete Werkstatt geben der Feuer-
wehr die Möglichkeit, die Feuerwehrfahrzeuge und feuerehrtechnischen 
Geräte zu warten und zu pflegen. Wichtige Voraussetzungen, die hochwer-
tigen Fahrzeuge und Geräte stets in bestem Zustand zu erhalten.  
 
Aber auch für die Feuerwehrführung, die Durchführung von Feuerwehr-
diensten und Kameradschaftstreffen wurden Räumlichkeiten geschaffen. 
Auch an die Feuerwehrjugend ist gedacht, womit eine gute Nachwuchsar-
beit als wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige und schlagkräftige 
Feuerwehr auch in der Zukunft gesichert ist. 
 
Feuerwehrkräfte leisten umfangreiche ehrenamtliche Arbeit für die Gesell-
schaft. Nicht nur die große Zahl der Einsätze mit oft schwierigen, teilweise 
gefährlichen Aufgaben sind für die Feuerwehrkameraden selbstverständ-
lich, sie setzen ihre Freizeit für die Wartung und Pflege der Feuerwehrfahr-
zeuge und Gerätschaften ein und bilden sich in vielen Stunden in Feuer-
wehrlehrgängen fort. Dieser Einsatz hat meine große Anerkennung und 
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verdient unser aller Dank. Mit dem neuen Feuerwehrhaus verfügt die Ge-
meinde nun nach Ramsloh auch in Scharrel über eine zeitgemäße neue 
Einrichtung. 
 
Die Gesamtkosten für das neue Feuerwehrhaus belaufen sich auf rund 
1,36 Mio. €. Das Feuerwehrhaus wird noch offiziell eingeweiht werden und 
der Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
Schulbaumaßnahmen waren auch 2007 ein Investitionss chwerpunkt  
Im Schulzentrum Saterland wurden die Baumaßnahmen zur Umsetzung 
der pädagogischen Konzepte für die Ganztagsschule fortgesetzt. Der 
Hauptschultrakt wurde mit einem neuen Dach versehen, die Fenster wur-
den erneuert und die Außenfassaden gedämmt. Die Heizungsverteilung 
und -steuerung des Schulzentrums Saterland wurde komplett erneuert und 
dem heutigen Stand der Technik angepasst. Allein hierfür wurden Ausga-
ben in Höhe von über 150.000,00 € getätigt. Die Baumaßnahmen im 
Schulzentrum Saterland sind noch nicht abgeschlossen; sie werden 2008 
fortgesetzt. 
 
Sieben Erschließungsstraßen wurden ausgebaut  
Insgesamt wurden 2007 vier Erschließungsstraßen in Wohnbaugebieten 
fertiggestellt und eine weitere als Baustraße realisiert. Hierfür sind ein-
schließlich Straßenbeleuchtung Ausgaben in Höhe von rund 264.000,00 € 
getätigt worden. Ferner wurden die Gewerbegebiete 43 und 97 in Bollingen 
sowie 109 in Strücklingen-Nord erschlossen. Die Gesamtausgaben hierfür 
belaufen sich auf ca. 700.000,00 €. 
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