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“Gute Architektur lebt von Spannung, Harmonie und einer angemessenen Bescheidenheit.
Sie sollte einen Hauch von Selbstverständlichkeit ausstrahlen und sich immer am Wesen des Menschen
orientieren.”
Norman Heibrodt

Die Besonderheit hinsichtlich der Geographie des Baugrundstückes und die funktionale Nutzung
mit Identifikationscharakter prägt die gesamte bauplastische und typologische Struktur des
geplanten Feuerwehrgerätehauses. Das Konzept für die Architektur, die Szenographie der einzelnen
Funktionseinheiten und die Gestaltung der Außenanlagen wird konsequent aus dem vorhandenen
Naturraum und der Nutzung abgeleitet.
Entwurfskonzept
Die Individualität des Standorts am Stadteingang von Alzey am Rande eines gartenstädtischen, offenen
Wohngebietes und am Hochzeitswald, der im Süden des Baugrundstücks anschließt, geben nur bedingt
Vorgaben zu städtebaulichen Bezügen.
Das architektonische Konzept sieht eine kompakte Gebäudeform zur Reduzierung der bebauten Flächen
zugunsten einer grünen Umgebung vor und legt ein besonderes Augenmerk auf eine harmonische
Einbettung in den umliegenden Naturraum. Das Gebäude bildet durch seine eigenständige Form
einen klaren, identitätsstiftenden Abschluss zur L409, integriert sich mit seinem Sockelgeschoss in die
vorhandene Topographie und setzt durch seine markante Volumenausbildung ein weithin sichtbares
Zeichen – eine Landmark.
Entstanden ist ein Entwurf, der seinen Nutzern eine klar orientierte Strukturierung und der Stadt Alzey
eine prägnante Eingangssituation vom Landschaftsraum zum Stadtraum bietet. Gleichzeitig erreicht das
architektonische Konzept Offenheit und Transparenz durch den gezielten Einsatz von Material, Licht
und Öffnungen.
Erschließung
Der Haupteingang wird durch einen großzügigen Vorplatz an der Südseite des Gebäudes markiert.
Von dort erreicht man im Erdgeschoss die Einsatzzentrale, die durch ihren repräsentativen Charakter
zum zentralen Punkt des Feuerwehrgerätehauses wird und gleichzeitig eine wichtige Schnittstelle des
Gebäudes, über die alle weiteren Bereiche erreicht werden, darstellt. Um Synergien der einzelnen
Gebäudeteilbereiche zu fördern, ist die Erschließung des Obergeschosses über ein Treppenhaus mit
Aufzug geplant. Der zusammengefasste kommunale Funktionsbereich mit Musikübungsraum und zwei
Wohnungen, sowie der Ausbildungsbereich der Feuerwehr schließen direkt an das Treppenhaus an.
Auch der multifunktionale, öffentliche Sitzungsraum wird von hier erschlossen.
Der Anschluss an die Kreisstraße 12 ermöglicht dem motorisierten Verkehr eine direkte Zufahrt zum
neugeplanten Stellplatzbereich, welcher östlich an den Gebäudeentwurf angrenzt. Um kurze Wege
im Einsatzfall zu garantieren, sind 25 Parkplätze, mit direktem Zugang zum Feuerwehrgerätehaus, der
Freiwilligen Feuerwehr zugewiesen. Zudem ist eine zusätzliche Rettungsspur im Bereich der Ein- und
Ausfahrt geplant.
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