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Sogar die Partei, die im Os-
ten Deutschlands wagemuti-
ge Theorien aufstellt, zau-
bert Sachverständige aus 
dem Hut. Wir müssen uns als 
verantwortungsvolle Vertre-
ter der Eppelborner Bürger 
aber fragen:  Wie soll man 
sich im Brandfall retten kön-
nen? Rampen, Rutschen und 
freier Fall? Alles wird geprü-
ft. Das wird ja eine spannen-
de Geschichte in Eppelborn 
werden.  

Brandschutz - Verhinderungsinstrument?

Ist Brandschutz böse?
Warum ist denn eigentlich der schöne Saal in Hierscheid zu? Warum 
wird das Heimatmuseum geschlossen? Sollen mit dem Brandschutz 
gute Projekte in der Gemeinde verhindert – diese sogar geschlossen  
werden? Diese Fragen werden derzeit in Eppelborn diskutiert. Die 
Parteien suchen nach „kostengünstigen Lösungen und alternativen 
Konzepten“. 

Der große Wikipedia schreibt 
zum Brandschutz: Unter Brand-
schutz versteht man alle Maßnah-
men, durch die der Entstehung ei-
nes Brandes oder der Ausbreitung 
eines Brandes durch Feuer o. Rauch 
vorgebeugt ...., und durch die die 
Rettung von Menschen und Tieren 
sowie wirksame Löscharbeiten bei 
einem Brand ermöglicht wer-
den.......Also prinzipiell ist Brand-
schutz nicht böse. Er will Menschen 
und durch die Verhinderung der 
Brandausbreitung deren Hab und 
Gut retten. 

Die Schließung wurde notwendig 
weil die Menschenrettung aus die-
sen Räumlichkeiten im Brandfall 
nicht gewährleistet ist. Das Museum 
befindet sich im Dachgeschoß einer 
ehemaligen Schule. Die Schule wur-
de in den 50er Jahren gebaut. Ge-
mäß der Genehmigung umfasst die 
Schule einen leeren Dachstuhl. Es 
ist mit Sicherheit für jeden Einsich-
tig, dass ein Museum mit Einrich-

Aber warum wird dann eigent-
lich der Saal in Hierscheid und 
das schöne Museum geschlos-
sen?

Bürgersaal Hierscheid
tung, Ausstellungsstücke und vor 
allem mit Besuchern etwas anderes 
ist als ein leerer Speicher. Baurecht-
lich wird so etwas eine „anzeigen-
pflichtige Nutzungsänderung“ ge-
nannt. Für einen leeren Speicher 
bedarf es nun mal anderer Gege-
benheiten als zum Beispiel für den 
betagten Mitbürger der sich eine 
Ausstellung in einem ehemaligen 
Dachstuhl anschaut. Nach Ansicht 
des Eppelborner Ortsvorstehers:  
„ist bekannt, dass die Brandschutz-
bestimmungen nach der letzten Ge-
setzesänderung wesentlich enger 
ausgelegt werden.“

___________________________________________________________________________________________________

gibt es seit über 20 Jahren. Wieso
kann die Baubehörde etwas schlie-
ßen, was es schon so lange gibt? Da 
gibt es doch den „Bestandsschutz“? 
Bemühen wir den Wikipedia 
nochmals: Unter Bestandsschutz 
.... sind Regelungen in Gesetzen o. 
Verträgen zu verstehen, wonach 
Rechtsverhältnisse unverändert 
bestehen bleiben, sofern sie bereits 
vor einer verschärfenden gesetzli-

 

Das Heimatmuseum

chen oder vertraglichen Neurege-
lung bestanden haben. 
Das heißt: Wenn vor über 20 Jah-
ren ein Heimatmuseum im Speicher 
genehmigt worden ist, also eine 
Nutzungsänderung angezeigt und 
genehmigt wurde, dann würden 
aktuell “engere“ Auslegungen das 
Museum nicht kratzen. Und hier 
liegt der Hase im Pfeffer. Eine Ge-
nehmigung zu einer Nutzungsände-
rung wurde bei dem Heimatmuse-
um und bei dem Bürgerhaus in Hier-
scheid nie erteilt, weil die Nut-
zungsänderung scheinbar nicht be-
antragt wurde – vielleicht weil da-
mals niemand an den Brandschutz 
dachte oder – weil er zu teuer war? 
Auf Deutsch, es handelt sich um 
eine  Nutzungs-
änderung – das ist ungefähr so, als 
habe  jemand schwarz gebaut!  

nicht genehmigte

Seien wir froh, dass
nichts passiert ist !!

Erinnerungen fehlen

Jetzt  kommt natürlich die Frage:
 Wie, konnte einer Gemeinde so was 
in der Vergangenheit passieren? Ein 
Bürgermeister muss vielleicht nicht 
alles wissen – aber seine gut be-
zahlten Fachleute im Rathaus soll-
ten ihn nachvollziehbar über sol-
che Mißstände informieren - zum
Wohl der Besucher dieser Räume!!
Werden wir es erfahren? Erste 
Anfragen beim Ortsvorsteher von 
Eppelborn - dieser ist seit Gründung 
Vorstandsmitglied des „Förderver-
ein Heimatmuseum“- ergaben, dass 
leider die Erinnerung an die Vorgän-
ge verloren gingen.
Eines ist sicher. Der Eppelborner 
Ortsvorsteher hat insofern recht, 
dass Brandschutz aus negativen Er-
fahrungen heraus, heute anders ge-
sehen wird, als vor 20 bis 30 Jahren. 
Hätte man damals die Nutzungsän-
derung des Dachstuhles als Muse-
um angezeigt, wäre dies wohl zu ei-
nem wesentlich geringeren Teil der 
heutigen Kosten möglich gewesen. 
Des Weiteren hätte man nicht über 
Jahrzehnte die Besucher des Muse-
ums getäuscht, was die Sicherheit 
der Einrichtung betrifft. 

 

Aber ist der Brandschutz
das Problem?
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