
Schwerpunkt Fassaden Sicherheit und 
Brandschutz
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 Infrastrukturbauten 



 Feuerwehrhaus  
 Kaufbeuren 

Mit der  
Sanierung und 
der Erweiterung 
eines Feuer wehr
hauses erzeugen 
Dasch Zürn + 
Partner einen 
modern gepräg
ten Blickfang  
im deutschen  
Kaufbeuren.

Der Schlauch - 
und Übungsturm 
verdeutlicht als 
Hochpunkt die 
Nutzung und ist 
zugleich architek-
tonischer Blickfang 
des Ensembles.

Wenn es 
brenzlig wird

Von Morris Breunig (Text) und Bernhard Tränkle,  
ArchitekturImBild (Bilder)
Das Architekturbüro Dasch Zürn + Partner hat das 
1987 erbaute Feuerwehrhaus im deutschen Kauf
beuren um 2019 fertiggestellte Neubauten ergänzt, 
um den erhöhten Anforderungen zur Ausübung und 
dem damit notwendigen Platzbedarf gerecht zu 
werden. Gerätehaus, Fahrzeughalle und Schlauch
turm formieren sich mit dem bestehenden und sa
nierten Kopfbau zu einem Ensemble, das um einen 
geschützten Innenhof gruppiert wurde. Mit der Po
sitionierung werden zugleich die beiden Richtun
gen der Umgebungsbebauung und der Neugablon
zer Strasse aufgenommen, von der aus zudem die 
Zufahrt zum östlichen Teil des Gründstücks mit den 
Alarmplätzen erfolgt. Der Schlauch und 
Übungsturm verdeutlicht als Hochpunkt die Nut
zung und ist zugleich architektonischer Blickfang 
des Ensembles. Lichtbänder in Weiss und Rot set
zen diesen je nach Einsatzart der Feuerwehr – weis
ses Licht für Übungsbetrieb und Feuerrot für 
Löscheinsatz – würdevoll in Szene. 

Die Neuordnung der Bewegungs und Stellflä
chen sowie der Zufahrten war ebenfalls Teil des 

Projekts. Dem Innenhof sowie den Parkplätzen 
sind die Zugänge zum Gebäude angeordnet. Die 
Einsatzzentrale liegt im Erdgeschoss mit Blick in 
die Fahrzeughalle sowie auf den Innenhof und die 
Alarmausfahrt.

Spannungsreiche Gebäudekomposition
Die einzelnen Bereiche wurden so gestaltet, dass de
ren Nutzungen am Gebäude deutlich ablesbar sind. 
Eine einheitliche Materialität verbindet alle Berei
che zu einem Architekturensemble. Die geschlosse
nen Aussenwandflächen erhielten eine hinterlüftete, 
profilierte und in Weinrot getauchte Metallbeklei
dung, welche die Funktionalität und die Bedeutung 
des Gebäudes optisch hervorhebt. Die Sektionaltore 
sind ebenfalls in weinrotem Metall ausgeführt. Zu
sammen mit den grossflächigen Verglasungen und 
Toren entstand eine spannungsreiche Gebäudekom
position, die im formellen Ausdruck zwischen Intro 
und Extrovertiertheit changiert.

Bestens gestützt
Die Stahlbetonkonstruktion der Fahrzeughallen 
setzt sich aus Fertigteilstützen, Stahlbetonbindern 

Die einzelnen Berei-
che wurden so gestal-
tet, dass deren Nut-
zungen am Gebäude 
deutlich ablesbar 
sind. Eine einheitliche 
Materialität verbindet 
alle Bereiche zu einem 
Architekturensemble.
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und einer oberseitigen Halbfertigteildecke zusam
men. Im zweigeschossigen Funktionsbereich wer
den die Stahbetonflachdecken durch Wände oder 
wandartige Träger gestützt. Im Sinne der erforderli
chen Robustheit wurde auch der Schlauch und 
Übungsturm als Stahlbetonstruktur ausgeführt.

Löscheinsätze gewährleisten
Eine Gasbrennwertkesselanlage und eine daran ge
koppelte Grundwasserwärmepumpe dienen der Wär
meversorgung der drei Gebäude. Eine Zuleitung aus 
dem öffentlichen Netz stellt die Stromversorgung des 

Bautafel

Objekt Feuerwehrhaus
Standort Kaufbeuren
Fertigstellung 2019
Bauherrschaft Stadt Kaufbeuren
Architektur Dasch Zürn + Partner
Tragwerksplanung Tragwerkeplus
HKL IB Wagner
Elektroplanung Kienle Ingenieure

Pendelleuchten und 
runde Oberlichter 
erzeugen ein stim-
mungsvolles, aber 
zweckmässiges 
Ambiente.

Grundriss des 
Erdgeschosses 

Die Sektionaltore 
sind ebenfalls in 
weinrotem Metall 
ausgeführt.

gesamten Areals sicher. Ein stationäres Notstromag
gregat sorgt dafür, dass bei einem Ausfall der öffentli
chen Stromversorgung oder Fehlern in der elektri
schen Anlage weiterhin Energie bezogen werden 
kann. In deckenbündigen Kanälen verbaute linienför
mige LEDLeuchten erzeugen in allen Räumen ein 
gleichwertiges Kunstlicht. Punktuelle Einzelleuchten 
wie Pendelleuchten und runde Oberlichter lockern 
das zusätzlich auf und erzeugen ein stimmungsvolles, 
aber zweckmässiges Ambiente. Die extensive Dach
begrünung fungiert zudem als mechanischer Schutz 
der Dachhaut und als Regenwasserspeicher. ●
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