
Zwei Entwiirfe sind noch im Rennen
Feuerwehrschule erhélt fiJr 16,5 Millionen ein neues Wohn- und Wirtschaftsgebéude

VON TANJA Li'JHR

Geretsried — Zwei Siegerent—
wiirfe gehen ins Rennen um
die Planung des neuen
Wohn— und Wirtschaftsge—
baudes auf dem Gelande der
Staatlichen Feuerwehrschule
Geretsried (SFSG). Die Archi-
tekturbiiros Schiirmann und
Dettinger sowie Hirner und
Riehl erhielten bei einem
Realisierungswettbewerb die
meisten Punkte von einer
Fachjury. Beide stanirnen aus
Miinchen.

Die Vier besten von 16 ein-
gereichten Planen sind der—
zeit irn Foyer des Rathauses
zu sehen. Zur Ausstellungser—
offnung am Dienstag kamen
einige der Wettbewerbsteil—
nehrner, Vertreter des Staatli—
Chen Bauamts in Weilheim,
das Bauherr ist, sowie der Lei-
ter der Feuerwehrschule,
Dr. René Miihlberger, Burger-
meister Michael Miiller und
Bauamtsmitarbeiter.

Ellen Dettinger und Felix
Schiirniann sehen einen ein-
zigen langen Riegel von etwa
110 Metern Lange und etwa
16 Metern Breite vor. In einer
Tiefgarage finden 170 Autos
Platz. Im Erdgeschoss sind die
Kiiche, die Mensa und eine
Cafeteria untergebracht. Al—
les ist funktional rniteinan—
der verbunden. Dariiber gibt
es zwei Stockwerke mit ins-
gesamt 80 Appartements, in
denen die Lehrgangsteilneh—
mer der SFSG ijbernachten
l<6nnen. Die Einbettzimmer
niit Bad, Arbeitsplatz und
Couch sind etwa 16 Quadrat-
meter grols, fiir Paare gibt es
Zweibettzimmer.

,,Uns war es wichtig, einen
Ort der Zusarnnienkunft in
kompakter Form zu schaf—
fen“, erkl'arte Felix Schiir-
mann. Auch ini Wohntrakt
gebe es gemeinschaftliche
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Bei der Ausstellungseréffnung: (v. Ii.) Architektin Ellen Dettinger und ihr Mann Felix Schiirmann, die fiir ihren Entwurf
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die meisten Punkte erhielten, Feuerwehrschulleiter Dr. René Muhlberger, Bijrgermeister Michael Muller und Peter
Aumann vom Staatlichen Bauamt in Weilheim, das den Wettbewerb ausgelobt hatte.
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Erstplatzierter: Die Architekten Schijrmann und Dettin-
ger sehen einen langen Baukérper vor (im Modell ganz
vorne), der Parken, Essen und Wohnen in sich vereint.

Zweitplatzierter: Der Entwurf von Hirner und Riehl Ar—
chitekten sieht drei Gebéude fiir Wohnen, Essen und
Parken (auf dem Modell in beige) vor.

Bereiche. Peter Aumann, Lei-
ter Hochbau am Staatlichen
Bauanit und gleichzeitig Jury-
Initglied, bezeichnete das
Bauwerk als ,,grolSe Geste“
ini Vergleich zu dem eher
kleinteiligen Gesarntareal.
Die Jury sei jedoch zu dem Er-
gebnis gekommen: ,,An die-
ser Stelle und Init dieser Nut—

zung ist es eine adaquate Ant-
wort auf die Aufgabenstel—
lung.“

Im zweitplatzierten Ent-
wurf sind die Bereiche Woh-
nen, Parken und Essen auf
drei Gebaude verteilt, wobei
das dreigeschossige Wohn-
haus in der Mitte situiert ist.
Gastronomie und Wohnen

sind uber ein genieinsanies
Sockelgeschoss niiteinander
verbunden. Martin Hirner
vom Buro Hirner und Riehl
sagte, die Baukérper wiirden
sich in Form und Grofie eher
an den anderen auf dem
Schulgelande orientieren.
Die Jury sah ,,einige gute An—
séitze“, bern'eingelte aber die

langen Wege in der Gastrono—
niie auf drei Stockwerken.

Auf Platz drei kamen
Schatzler Architekten aus
Munchen, die bereits den
neuen Seminar— und Sozial—
bau mit Fahrzeughalle ge-
plant haben. Platz Vier beleg—
ten ,,DREI Architekten“ aus
Stuttgart.

Schulleiter Rene’ Miihlber—
ger nannte den Wettbewerb
eine ,,spannende Angelegen—
heit“. Fiir ihn sei die Funktio-
nalitat das wichtigste Kriteri—
uni, erkléirte er. Ob Platz eins
oder zwei den Zuschlag fur
die Planung erhalt, soll sich
noch vor Weihnachten ent-
scheiden. Bis zum Friihjahr
mOChte Wolfgang Eichner
vorn Staatlichen Bauamt, zu-
standig fiir die Feuerwehr-
schule, den Vertrag mit dem
Sieger unter Dach und Fach
haben. Nach der Planungs-
phase k6nnte in zwei Jahren
mit dem Bau begonnen wer—
den, der sicher zweieinhalb
bis drei Jahre dauern werde,
wie Eichner sagte.

Der Freistaat erweitert und
renoviert die Staatliche Feu-
erwehrschule Geretsried — ei-
ne von dreien in Bayern — iIn
Rahmen eines Masterplans
Stuck fiir Stiick in den kom—
menden 1 5 Jahren. Nach dem
Wirtschaftsgebaude sind
neue Verwaltungsgebaude
und Lehrséile an der Reihe
und schlielSlich eine groISe
Ubungshalle, Werkstatten
und Lager. Auch die Ubungs—
anlagen werden standig er-
weitert, zuletzt um eine Che-
mie-Anlage. Die SFSG soll
nach dem Willen des lnnen—
ministeriunis ,,eine der n10-
dernsten Feuerwehrschulen
in Deutschland“ werden. Al-
lein fiir das neue Wirtschafts—
und Wohngeb'aude hat der
Freistaat 16,5 Millionen Euro
reine Baukosten in den Haus-
halt eingestellt.

,,Hier wird niit Qualitéit
und Anspruch investiert.
Hier werden Menschen aus-
gebildet, die sich wiederum
fiir Menschen in ganz Bayern
einsetzen“, lobte Burgermeis-
ter Michael Muller das Enga-
gement des Freistaats am
Standort Geretsried.


