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Architektur im einsAtz

Der moderne neubau entstand im zuge einer  

Ortskernerneuerung. Dazu wurde das bestehende 

und zu klein gewordene Feuerwehrgerätehaus in 

der Ortsmitte abgerissen und ein neubau am rand 

des Dorfkerns entlang der Ortsdurchfahrt errichtet. 

Die herausforderung für md2. Architekten: ein 

Gebäude zu gestalten, das einen eigenständigen 

Akzent setzt, zugleich aber auch Wiedererken-

nungswert für die Öffentlichkeit bietet. entstanden 

ist ein zeitgemäßes Funktionsgebäude, das sich  

architektonisch kunstvoll ins Ortsbild einfügt.

Gelöst haben die Planer diese Anforderung mit  

viel kreativität, erfahrung und der leistungsstarken 

Bim-software Allplan Architecture. Öffentliche Bau-

ten gehören zum spezialgebiet und kernrepertoire 

des Architekturbüros, das 2003 von Bernd mattern 

und David Dominguez gegründet wurde. Auch in 

der Gemeinde Wellendingen ist das Feuerwehrhaus 

nicht das erste mit Allplan erfolgreich geplante  

Projekt der Architekten. Dementsprechend groß 

war der Vertrauensvorschuss des Bauherrn.  

eine stabile Basis, die zusammen mit der Bim- 

Lösung Allplan eine optimale kombination ergab. 

Die Planer arbeiteten von der ersten entwurfspha-

se bis hin zur Fertigstellung im intelligenten Allplan 

Gebäudemodell. Darin führten sie über die gesamte 

Planungs- und Bauphase hinweg alle projektre-

levanten informationen zentral zusammen. Das 

Feuerwehrhaus  

Wellendingen, Deutschland

Funktionalität und Design zeichnen das neue Feuerwehrhaus in Wellendingen aus.
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vereinfachte nicht nur die Abstimmung mit dem 

Bauherrn und den beteiligten Projektpartnern, auch 

Planungsfehler, z.B. durch kollisionen von Bauteilen 

konnten schon im Vorfeld vermieden werden.

Die fehlerfreie Planung durch alle Leistungsphasen 

ermöglichte es, die funktionalen Anforderungen an 

ein Feuerwehrhaus schnell und zielgerichtet umzu-

setzen. und das heißt: barriere- und kollisionsfreie 

Abläufe für die knapp 40 einsatzkräfte der Frei-

willigen Feuerwehr Wellendingen auf allen ebenen. 

Von einem Gebäude erfordert das eine durchdachte 

und barrierefreie Planung – von der Anfahrt der 

PkW-stellplätze über den zugang ins Gebäude und 

die umkleiden bis hin zum Betreten und Verlassen 

der Fahrzeughalle.

Bei der umsetzung zeigten auch die Architekten 

vollen einsatz: Der archetypische Längskörper des 

Feuerwehrhauses besticht durch klare Geometrie 

und funktionale nutzung. sogar die Vordächer er-

füllen ihren zweck als Aufenthalts- und rettungs-

flächen. im erdgeschoss, einem anthrazitfarbenen 

sockel, sind die mannschafts- und Versorgungs-

räume untergebracht. Darüber erstreckt sich ein 

markant überhängendes Geschoss mit klassi-

schem Giebel. Darin befindet sich der sozialtrakt 

mit schulungs-, Lager- und Büroräumen. Der präzi-

se durchgezogene einschnitt von einer Giebelseite 

zur anderen über die komplette Längsseite verleiht 

dem Gebäude gezielte transparenz. rückwärtig an 

den Längskörper ist der Funktionstrakt angeglie-

dert. hier befinden sich die Fahrzeughalle für vier 

einsatzfahrzeuge, Waschhalle und Werkstätten. 

roher Beton und dezente Farbakzente in rot un-

terstreichen die Funktionsbereiche des Gebäudes 

von außen. Die pure Fassade des aufgesetzten 

tubus setzt einen eigenständigen Akzent durch 

eine silberschimmernde effektbeschichtung mit 

metallocryl – eine hochwertige Beschichtung, die 

ursprünglich für die Außenfassade der Allianz Arena 

in münchen entwickelt wurde.

PROJEKTINFORMATIONEN IM ÜBERBLICK 

 > Schwerpunkt: Architektur f. öffentliche  

Gebäude Lph 1-8

 > Eingesetzte Software: Allplan Architecture 

PROJEKTDATEN 

 > Bauherr: Gemeinde Wellendingen

 > Planungsbeginn: 2009

 > Baubeginn: 2010 

 > Fertigstellung: 2011

 > BGF/Nutzfläche: 1.076 m² / 814 m²

 > Gesamtbaukosten: kG 200-700: 1,73 mio. euro
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Die sozietät md2. Architekten wurde 2003 von 

den freien Architekten Bernd mattern und David 

Dominguez gegründet. Das Leistungsspektrum der 

Architekten erfasst die unterschiedlichsten Bau-

aufgaben in sämtlichen Leistungsphasen der hOAi. 

schwerpunkte des Büros liegen unter anderem 

im Wohnungsbau, im industriebau und dem Bau 

öffentlicher Gebäude.
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„Gerade für kleinere Architekturbüros ist 

es wichtig, äußerst effizient zu arbeiten. 

Allplan Architecture liefert uns präzise 

ergebnisse ohne zwischenschritte, denn 

alle mengen und kosten lassen sich aus 

einem modell ableiten.“

Bernd mattern,  

md2. Architekten

ALLPLAN GmbH

konrad-zuse-Platz 1

81829 münchen

Deutschland

info@allplan.com

allplan.com

ÜBer ALLPLAn
 ALLPLAn mit integrierter cloud-technologie die 

interdisziplinäre zusammenarbeit an Projekten im 

hoch- und infrastrukturbau. Über 500 mitarbei-

ter weltweit schreiben die erfolgsgeschichte des 

unternehmens mit Leidenschaft fort. ALLPLAn 

mit hauptsitz in münchen ist teil der nemetschek 

Group, dem Vorreiter für die digitale transforma-

tion in der Baubranche. 

Als globaler Anbieter von Bim-Lösungen für die 

Aec-industrie deckt ALLPLAn gemäß dem motto 

„Design to Build“ den gesamten Planungs- und 

Bauprozess vom ersten entwurf bis zur Ausfüh-

rungsplanung für die Baustelle und die Fertigteil-

planung ab. Dank schlanker Workflows erstellen 

Anwender Planungsunterlagen von höchster 

 Qualität und Detailtiefe. Dabei unterstützt 


