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general planning

CLIENT

ADDRESS

  project data

The three-storey building is aligned with the va-
nishing line and the height of the adjacent school 
building. The single-storey vehicle hall is conti-
guous to the access zone - thus creating an „L“ 
shape - and matches with the building height in 
the eastern property.

The functional areas are accessed via a hall with 
a main staircase, two lifts and a second emergen-
cy staircase. The command centre, the message 
centre and the vehicle hall (with southern and 
northern forecourts „S“ and „N“) are attached to 
the main hall in the east. On the ground, the 1st 

and the 2nd floors, the changing, training, mee-
ting, youth, ready and side rooms are situated in 
the western part of the hall. In the basement, the 
storage facilities are located. In the north of the 
hall, the freestanding hose tower separates the 
forecourt „N“ from the drill ground.

In the north, a greened single-pitch roof (for 
covered car parking spaces) demarcates the pro-
perty from the school building.

Extensive greening of the flat roofs above the 2nd 

floor and of the single-pitch roof along the plot 
boundary with the school; intensive greening of 
the pitched roof of the vehicle hall (with planting 
tubs); facade greening of the northern wall of the 
single-pitch roof.
Rows of trees amidst green islands along the path 
in the west, along the street in the south and along 
the eastern boundary.
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„Feuerwehr Lustenau“
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PROJEKTDATEN

Marktgemeinde Lustenau

Priebernig, Wind + Partner ZT 
GmbH - Architekten + Ingenieure
MitarbeiterInnen      project team
DI J. García Fdez.
DI F. Waldmayer
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EU-offener Wettbewerb 2014 
GENERALPLANUNG

A 6890 Lustenau, Neudorfstraße
ADRESSE

ca. 4.007 m²
ca. 15.235 m³

7,5 Mio. €

Der dreigeschoßige Baukörper nimmt die Flucht-
linien und Gebäudehöhe der Schule auf. Die 
L-förmig an die Erschließungszone angrenzende 
eingeschoßige Fahrzeughalle folgt der Bebau-
ungshöhe im Osten des Grundstücks.

Die Aufschließung der Funktionsbereiche erfolgt 
über eine Halle mit Hauptstiege, zwei Liften und 
einem zweiten Fluchtstiegenhaus. Entlang der 
zentralen Halle sind im Osten die Kommandozen-
trale, der Nachrichtenraum und die Fahrzeughalle 
(mit süd- und nordseitigen Vorplätzen „S“ und „N“) 
angeschlossen. Im Westen der Halle sind im EG, 
O1 und O2 die Umkleiden, Schulungs-, Sitzungs-, 
Trainings-, Jugend-, Bereitschafts- und Neben-
räume und im U1 die Lager situiert. Der in der 
Verlängerung der Halle frei stehende Schlauch-
turm im Norden trennt den Vorplatz zur Fahrzeug-
halle „N“ vom Übungsplatz.

Im Norden begrenzt ein begrüntes Flugdach (für 
gedeckte PKW-Stellplätze) das Grundstück zur 
Schule.

Extensivbegrünung der Flachdächer über dem O2, 
der Fahrzeughalle und des Flugdaches entlang 
der Grundgrenze zur Schule; Intensivbegrünung 
des Steildaches der Fahrzeughalle (mit Pflanz-
wannen); Fassadenbegrünung der Flugdach-
Nordwand.
Baumreihen in begrünten Pflanzinseln entlang 
des Weges im Westen, entlang der Straße im 
Süden und an der Ostgrenze.
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LOCAL SITE SUPERVISION
scheduling · schedule management ·
construction supervision · quality control ·
supplementary audit · accounting ·
structural damage assessment ·
documentation 

architecture ·
construction · statics ·  
construction physics ·
energy performance certificate ·
climate engineering · housing technology · 
electrical engineering ·
planning of medical, pharmaceutical, labora-
tory and logistics technology ·
procurement process (BVergG 2006) · 
call for tenders · awarding · 
coordination of planning · 
safety and health plan · 
construction site coordination
open space, green zone and garden planning
cost planning · cost management
testing engineer services · expertise 

GENERAL PLANNING 

PROJECT MANAGEMENT 
planning management · 
construction management ·
project management · project coordination ·
anti-claim management ·
accompanying control ·
risk analysis 

ANSICHT SÜD

QUERSCHNITT

EG

O1

Terminplanung · Terminsteuerung ·
Ausführungsüberwachung · 
Qualitätskontrolle ·
Nachtragsprüfung · Abrechnung ·
Bauschadensabwicklung ·
Dokumentation

GENERALPLANUNG

PROJEKTMANAGEMENT

Architektur ·
Konstruktion · Statik ·
Bauphysik · Energieausweis ·
Klima-Engineering · Haustechnik ·
Elektrotechnik ·
Medizintechnik-, Labor-, Apotheken-, 
Logistikplanung ·
Vergabeverfahren gem. BVergG ·
Ausschreibung · Vergabe ·
Planungskoordination · SiGe-Plan ·
Baustellenkoordination ·
Freiraum-, Grünraum-, Gartenplanung ·
Kostenplanung · Kostensteuerung ·
Prüfingenieure · Gutachten

Planungsmanagement · Baumanagement ·
Projektleitung · Projektsteuerung ·
Anti-Claim-Management ·
Begleitende Kontrolle ·
Risikoanalyse

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT · ÖBA


