
RealisieRungswettbeweRb
neubau eineR FeueRwache

luckenwalde

wettbeweRbsauFgabe

die stadt luckenwalde, kreisstadt des landkreises teltow-Fläming mit ca. 
21.000 einwohnern, unterhält eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtli-
chen kräften. damit wird die bereitschaft „rund um die uhr“ abgesichert. die 
Feuerwehr luckenwalde ist stützpunktfeuerwehr. derzeit ist die Feuerwehr 
in einem gebäudekomplex in der innenstadt (Markt 10) untergebracht. das 
ursprüngliche gebäude wurde um 1900 errichtet und in den jahren 1938 
und 1986 erweitert und umgebaut. das grundstück befindet sich nicht mehr 
im besitz der stadt luckenwalde und ist auf grund seiner exponierten städ-
tebaulichen lage unmittelbar am grünzug „nuthepark“ für eine höherwerti-
ge wohnbebauung vorgesehen. 

das derzeitige gebäude entspricht gemäß den unfallverhütungsvorschriften 
und feuerwehrspezifischen normen nicht den gesetzlichen und funktionel-
len anforderungen an eine ständig besetzte Feuerwache. 
im gefahrenabwehrbedarfsplan der stadt luckenwalde ist deshalb die er-
richtung eines neubaus für die Feuerwache luckenwalde an einem zentralen 
standort festgelegt worden.
die stadt luckenwalde verfügt über einen reichen historischen und bedeu-
tenden baubestand, insbesondere auch im industrie- und gewerbebau. ex-
emplarisch sei hier die ehemaligen hutfabrik Friedrich steinberg, herrmann 
& co. mit dem stadtbildprägenden hutförmigen aufsatz der Färbereihalle 
des weltberühmten architekten erich Mendelsohn genannt. 
der entwurf für den neubau soll bei hoher wirtschaftlichkeit und Funktio-
nalität auch an die tradition „auffallend“ gestalteter öffentlicher gebäude in 
der stadt luckenwalde anknüpfen. 

im hinblick auf den slogan der stadt „werkstadt der Moderne - labor der 
Zukunft“ wünscht sich die stadt ein funktionales und zeitgemäßes gebäude.  
bei energieverbrauch und -versorgung sind über die einhaltung der einschlä-
gigen energieeffizienzbestimmungen hinaus innovative konzepte für die 
energieversorgung zu entwickeln. der Primärenergieverbrauch ist zu mini-
mieren.

wettbeweRbsauFgabe
wettbeweRbsteilnehMeR

wettbeweRbsteilnehMeR 
 
in einem europaweit ausgeschriebenen VOF-Verfahren wurden die 15 teilnehmer 
des wettbewerbs ermittelt. die stadt hat dabei 4 teilnehmer vor ausgewählt. 
über einen losentscheid wurden die anderen 11 teilnehmer festgelegt.

Folgende teilnehmer wurden von der stadt vor ausgewählt und eingeladen:

•	 bautec bauplanung und beratung gmbh, burbach-holzhausen
•	 kplan ag aktiengesellschaft für Projektentwicklung und gesamtplanung, 
•	 abensberg
•	 ff-architekten Feldhusen und Fleckenstein, berlin
•	 Pussert und kosch architekten, dresden

Folgende teilnehmer wurden ausgelost und eingeladen:

•	 architekturbüro schmidtmann und gölling, berlin
•	 eilers architekten bda, gröben
•	 coido architects - cordsen ipach + döll gmbh, hamburg
•	 architekturcontor schagemann schulte gmbh, Potsdam
•	 kauffmann theilig & Partner Freie architekten bda, Ostfildern
•	 drei architekten haag haffner stroheker, stuttgart
•	 harder iii stumpfl Freie architekten, stuttgart
•	 hsP hoppe sommer Planungs gmbh, stuttgart
•	 agn niederberghaus & Partner gmbh, halle
•	 bueRO beRge stRugaR, berlin
•	 architektin therese strohe, berlin

auslober:  

stadt luckenwalde
die bürgermeisterin 
elisabeth herzog-von der heide
Markt 10
14943 luckenwalde
 
betreuung/Vorprüfung:

dsk deutsche stadt- und grundstücks-
entwicklungsgesellschaft mbh & co. kg
axel-springer-straße 54 b
10117 berlin
 

luftbild © keiper



RealisieRungswettbeweRb
neubau eineR FeueRwache

luckenwalde

beuRteilung des PReisgeRichtes

das gebäude behauptet sich eigenständig und selbstbewusst im stadtraum. 
die mittige anordnung des gebäudes auf dem grundstück schafft Platz nach 
allen seiten und vermeidet eine einengung an der dessauer straße.
das erscheinungsbild ist eindeutig das einer Feuerwehr und fügt sich in seiner 
architektur gut in die gesamtentwicklung des westlichen bahnhofsumfeldes 
(berliner Platz, bibliothek) ein. 

die architektur ist einheitlich und abwechslungsreich zugleich: durchgehende 
gestaltelemente – die roten Fassadenbänder – halten die einzelnen bauteile 
zusammen. unterschiedliche höhen der  bauteile und Fassadenöffnungen erzeu-
gen einen markanten und interessanten gesamteindruck. durch die kompakte 
bauweise ergeben sich gute Voraussetzungen für eine energieeffiziente ausfüh-
rung und betreibung. die werthaltigkeit in der kombination der Fassadenmateri-
alen wird kritisch hinterfragt.

die Funktionsbereiche sind klar gegliedert. die Funktionsabläufe sind gut orga-
nisiert. klar getrennt ist die ausfahrt der einsatzfahrzeuge von den anrücken-
den einsatzkräften. die Zuordnung der Raumgruppen ist schlüssig organisiert, 
wenngleich die umkleiden der männlichen und weiblichen einsatzkräfte nicht 
getrennt voneinander angeordnet sind.

insgesamt ist die arbeit ein gelungener beitrag für die Realisierung einer sowohl 
funktional wie architektonisch anspruchsvollen Feuerwache in luckenwalde.  

1. PREIS
PusseRt kOsch aRchitekten

dResden

büROPROFil

bürogründung 1995 in dresden 

lebenslauF büROinhabeR

dirk Pussert dipl.-ing. architekt

geb. 22.08.1964 in sigmaringen
ausbildung als bauzeichner 
studium an der tu braunschweig und stuttgart
Praktikum bei Prof. schürmann in köln
auslandsaufenthalt in Frankreich
Mitarbeit im cabinet d´ architecture in bordeaux 

achim kosch dipl.-ing. architekt (Fh)

geb. 15.10.1963 in ludwigsburg
ausbildung als landschaftsgärtner
studium an der Fh stuttgart
Praktikum bei breuning-büchin in stuttgart 

MitaRbeiteR

andreas Radner  (dipl.-ing.)
daniel goldner (dipl.-ing. Fh)
Matthias dalitz  (dipl.-ing.)
susanne wittber (Master of arts)
sowie studentische Mitarbeiter und freie Mitarbeiter
in wechselnder besetzung

leistungsbild

•	 Planung und bauleitung von hochbauten /  
Freianlagen / innenräumen 

•	 sanierungen im denkmalschutz
•	 städtebaukonzepte / bebauungspläne
•	 wettbewerbe / gutachten 

PReise / ausZeichnungen (auswahl)

•	 bauherrenpreis der stadt Radebeul für das  
Rettungszentrum Radebeul

•	 anerkennung bda Preis 2010 Rettungszentrum  
Radebeul

•	 auswahl für den architekturführer sachsen  
1990-2010 - Rettungszentrum Radebeul

RealisieRte PROjekte (auswahl)

2005  neubau sporthalle jVa leipzig, bauleitung
  bürgerhaus „altes amtsgericht“ in burgebrach

2007  neubau Rettungszentrum Radebeul,  
  bauteil Feuerwehr
  umbau und sanierung eines hörsaalgebäudes in     
  Zwickau, bauleitung

2008-11 neubau dreifeldsporthalle in dresden - johannstadt

2007-12 neubau amtsgericht in dresden

wettbeweRbseRFOlge (auswahl)

2006  neubau amtsgericht dresden,     1. Preis
  Feuerwehrstützpunkt am infrastrukturstandort  
  Forsthaus west in bern      4. Preis

2007  neugestaltung Ostbahnhof danziger Platz 
  Frankfurt am Main       2. Preis

2008  neubau grund- und Mittelschule 
  mit 2-Feld-sporthalle in Riesa-weida   1. Preis 

2009  erweiterungsneubau gymnasium 
  st. leonhard in aachen      2. Preis 
  neubau Feuerwache 1 in nürnberg    3. Preis

2010  neubau Maritimes sicherheitszentrum, cuxhaven 3. Preis
  instandsetzung und erweiterung des 
  Polizeipräsidiums düsseldorf     anerkennung

2011  sportfunktionsgebäude mit erweiterung der 
  johann-strauß-grundschule, berlin Marzahn  1. Preis



RealisieRungswettbeweRb
neubau eineR FeueRwache

luckenwalde

beuRteilung des PReisgeRichtes

der entwurf präsentiert sich als kompakter kubischer baukörper, der sich 
als solitär selbstbewusst von der umgebenden bebauung absetzt. er be-
sticht durch eine klar gegliederte,  einfache und kubische grundform und 
ist damit eine angemessene gestalt, die dem technischen charakter  einer 
Feuerwache entspricht. der abgesetzte übungsturm steht zeichenhaft als 
vertikale dominante im spannenden kontrast zu dem horizontal ausgerich-
teten hauptgebäude.  
der auf der Ostseite angelegte haupteingang überzeugt wenig, weil er 
zum einen sehr dicht am einfahrtsbereich der einsatzfahrzeuge angeordnet 
ist; zum anderen muss er an dieser seite des gebäudes von besuchern eher 
als hintereingang empfunden werden. 

Optimierungswürdig  erscheint dem Preisgericht auch die Fassade aus der 
äußeren durchgefärbten schweren betonschale im hinblick auf den Res-
sourcenverbrauch und die gewählte Farbigkeit. am entwurf überzeugt be-
sonders der lichthof im 1. Obergeschoss, der tageslicht  im innenliegenden 
Flur gewährleistet.  die gleiche Qualität wäre auch für die an dem schu-
lungsraum anliegenden Flurbereiche wünschenswert.  

die Funktionalität des grundrisses ist sehr schlüssig. überzeugend gelöst 
ist insbesondere die kreuzungsfreie lösung  der Verkehrsflüsse und we-
gebeziehungen. aus gründen der energieeffizienz, der Minimierung der 
schadstoffbelastung und des sachwertschutzes zwischen Fahrzeug- und 
lagerbereich erscheint eine räumliche trennung notwendig. 

das kompakte gebäude birgt gute chancen zur umsetzung eines energie-
effizienten und nachhaltigen konzepts.

Zusammenfassend ist der entwurf in seiner einfachheit und hervorragen-
den Funktionalität sehr überzeugend und empfiehlt sich zur ausführung.  

Tarnzahl 1116

Erdgeschoss
1. Obergeschoss

Zentrale

Umkleide

HA

FF

Sport/Schulung

Fahrzeuge

büROPROFil

bürogründung 1975, seit 1985 kplan gmbh  
und seit 2001 kplan ag

kplan® ag
•	 ist seit über 26 jahren schwerpunktmäßig als Feuer-

wehrplaner tätig
•	 hat in diesem Zeitraum bereits mehr als 200 Feuer-

wehrprojekte realisiert
•	 ist bundesweit mit 3 niederlassungen tätig 
•	 beschäftigt nicht nur architekten und ingenieure, 

sondern auch diplom-kaufleute und juristen, die alle 
über eine jahrelange erfahrung im Feuerwehrhausbau 
verfügen. 

•	 hat 60 Mitarbeiter im bereich architektur und Projekt-
entwicklung und 15 Mitarbeiter im bereich der techni-
schen konsortien

•	 ist Mitglied des Fachnormenausschusses im deutschen 
institut für industrienormen din und überarbeitet in 
dieser eigenschaft die Richtlinien für die Planung und 
den bau von Feuerwehrhäusern und Feuerwachen

•	 wickelt über 80 % ihrer Projekte als gesamtplaner ab
•	 hat den anspruch bei öffentlichen Projekten wege zur 

energieeffizienz und nachhaltigkeit aufzuzeigen und 
einen integrativen Planungsprozess zu initiieren. 

•	 hat in den letzten jahren mehrere Pilot-Projekte im 
primärenergieoptimierten Passivhaus- standard abge-
wickelt und dafür auszeichnungen bekommen

•	 führt außerdem regelmäßig Forschungsarbeiten auf 
dem sektor des Feuerwehrwesens durch 

beaRbeiteR des wettbeweRbsentwuRFes:

architekt andreas wels
architekt johann gruber
bachelor architektur christoph schlemmer

leistungsbild

leistungsspektrum: 
•	 Forschung und entwicklung
•	 Projektentwicklung
•	 architektur
•	 technische gebäudeausrüstung
•	 tragwerksplanung
•	 Verkehrs- und Freianlagen
•	 Projektdurchführung
•	 Projektsteuerung
•	 leanergie®- entwicklung von  

energieeffizienten gebäuden

spezialbereiche: 
•	 Feuerwehr und Rettungsdienste
•	 bäder
•	 sportanlagen
•	 schulen
•	 baubetriebshöfe
•	 wettbewerbe
•	 energieeffizienz / leanergie®

RealisieRte PROjekte (auswahl)

1999  neubau hauptfeuer-, nebenfeuer- und Rettungswache mit leitstelle   
 landeshauptstadt schwerin

2002  neubau Feuerwache hoyerswerda
 neubau Feuerwache bautzen

2003 neubau Feuer- und Rettungswache mit leitstelle brandenburg

2005  umbau und erweiterung der brand- und katastrophenschutzschule 
 mit institut der Feuerwehr heyrothsberge (sachsen anhalt)
 neubau Feuerwache mit leitstelle gelsenkirchen
 neubau Feuerwache mit Regionalleitstelle dessau

2006  neubau gefahrenschutzzentrum mit leitstelle weimar

2009  neubau einer Feuerwache typ 3 Flugplatz Rostock-laage

2010  neubau Feuerwache Flughafen leipzig halle

2011  neubau Feuerwache mit leitstelle in Fürth

wettbeweRbseRFOlge (auswahl)

Feuerwehrtechnisches Zentrum beelitz-heilstätten      3. Preis 
Fertigstellung: 1999

Feuerwache bautzen              1. Preis
Fertigstellung: 2002

2005 Feuerwache Reichenbach      3. Preis 

2008 Feuerwehrhaus dußlingen      4. Preis 

2009  Feuerwehrhaus Plochingen      2. Preis 

2010  Feuerwehrhaus weßling / Oberpfaffenhofen      2. Preis (VOF-Verfahren)  
          hauptfeuerwache und leitstelle in karlsruhe   Finalist 
 
2011  schwimmhalle in hennigsdorf    1. Preis 

2. PREIS
kplan ag 

abensbeRg



RealisieRungswettbeweRb
neubau eineR FeueRwache

luckenwalde

beuRteilung des PReisgeRichtes

die städtebauliche Figur ist mutig und klar. Mit einer eindeutigen For-
mensprache wird auf die städtebauliche Ordnung, die Querung des her-
mann-henschel-weges reagiert. das gebäude fügt sich dadurch trotz sei-
ner höhe gut in seine umgebung ein.
die oberirdisch 5-geschossige bauweise im nördlichen teil polarisiert in der 
diskussion. 

dem wunsch des auslobers nach einem auffallenden signifikanten gebäu-
de wird entsprochen. die ablesbarkeit der Funktion ist von der dessauer 
straße her gegeben. aus der entscheidung alle Funktionen auf einem 
grundstück zu realisieren wird in logischer konsequenz die innere Organi-
sation entwickelt und klar durchgearbeitet.

die anforderungen des Raumprogramms werden wirtschaftlich gut erfüllt. 
die unterschreitung der eneV um 20% wird positiv gesehen und muss in 
der weiteren durcharbeitung erfüllt werden. dach und südfassade bieten 
Potenziale für die nutzung von solarenergie.

die Funktionszusammenhänge sind gut abgebildet und wo nötig gut ge-
trennt. durch die Mehrgeschossigkeit gibt es zum teil ungünstig lange Zu-
wegungssituationen, z.b. in einem alarmfall während einer schulung. die 
Vielzahl der ebenen unterbricht die gewünschte innere kommunikation. 
die kreuzungsfreiheit von Fußgängern der freiwilligen Feuerwehr mit den 
Fahrwegen der ankommenden helfer ist nur teilweise gegeben .

insbesondere städtebaulich stellt der entwurf  eine überzeugende antwort 
und ein würdiges Pendant zu vorangegangenen luckenwalder Projekten 
dar.

büROPROFil

bürogründung 1988 durch andreas theilig und dieter 
ben kauffmann
1995 kam als Partner Rainer lenz und 1999 bis 2005 
Manfred ehrle dazu

lebenslauF büROinhabeR

Prof. dipl.-ing. architekt andreas theilig

•	 1951 geboren in stuttgart
•	 1978 diplom an der th darmstadt, Mitarbeit in archi-

tekturbüros in darmstadt und stuttgart
•	 1979-88 Projektarchitekt und Projektpartner bei beh-

nisch & Partner, stuttgart
•	 seit 1987 Professor an der hochschule biberach
•	 seit 2000 städtebauausschuß der stadt stuttgart, 

Verwaltungsrat der hochschule biberach

dipl.-ing. architekt dieter ben kauffmann

•	 1954 geboren in sindelfingen
•	 1978 diplom an der Fh augsburg
•	 1978-80 Mitarbeit architekturbüro in Plochingen
•	 1980-88 Projektarchitekt bei behnisch & Partnerund 

heinle wischer und Partner, stuttgart
•	 2002-08 landesvorsitzender bda bund deutscher 

architekten baden-württemberg

dipl.-ing. architekt Rainer lenz

•	 1960 geboren in Rohrdorf (schwarzwald)
•	 bis 1989 diplom an der Fh biberach
•	 1989-95 Projektarchitekt bei kauffmann theilig,  

stuttgart
•	 seit 2002 geschäftsführer der ktP generalplaner 

gmbh 

leistungsbild

als kauffmann theilig & Partner Freie architekten bda, bzw. 
als ktP-Planungs-gmbh planten und realisierten wir im 
gesamten hochbaubereich, sowie weltweit Messe- und aus-
stellungsprojekte und seit 1994 größere hochbauprojekte in 
china.
wir erhalten unsere aufträge direkt und durch gutachten, 
kooperative Verfahren und wettbewerbe. 
unsere umfassende denk- und arbeitsweise erlaubt es uns, 
bauherren bereits im Vorfeld in der Projektentwicklung zu 
unterstützen. 
hinzu kommt die intensive Zusammenarbeit mit den Fach-
disziplinen tragwerksplanung, technische ausrüstung, 
akustik, thermodynamik sowie kommunikation, grafikde-
sign, Veranstaltungstechnik etc. mit dem Ziel, ganzheitliche 
architektonische lösungen im interdisziplinären team zu 
entwickeln.
aus den spezifischen bedingungen des Ortes und der aufga-
benstellung und unter ausnutzung zeitgemäßer technischer 
Mittel generieren wir in unserer arbeit konzepte, die die 
komplexität und Vielschichtigkeit der aspekte berücksichti-
gen und gleichzeitig signifikante bilder schaffen. 

PReise / ausZeichnungen (auswahl)

2003 beste gesamtlösung im Rahmen des stadtumbaus in sachsen-anhalt,   
 seniorenzentrum wernigerode

2005 auszeichnung deutscher stahlbaupreis (Mitarbeiterrestaurant 
 boehringer biberach/Riss)
 landespreis Zukunftsweisendes bauen in schleswig-holstein für den   
 neubau ihk kiel

2007 auszeichnung guter bauten der architektenkammer  
 baden-württemberg (kinder- und jugendhaus stuttgart-degerloch)

2008 auszeichnung guter bauten bda baden-württemberg  
 (sport- und Freizeitbad „Fildorado“ Filderstadt)

2011 haus des jahres 2011, 3. Preis (wohnhaus in altensteig)

RealisieRte PROjekte (auswahl)

1996 ihk stuttgart sanierung und neuer eingang, stuttgart

2001 büro- und wohnhochhäuser sunshine canyon, Peking
2001  sanierung staatstheater land Rheinland-Pfalz, Mainz 

2004  büro- und appartment-hochhäuser, Peking
2004  ihk kiel haus der wirtschaft, kiel

2006  sport- und Freizeitbad Fildorado, Filderstadt 

2007  lbbw bw-bank, böblingen

2008  Vanke stadtquartier changbai, shenyang 

2011  erweiterung wilhelmsschule untertürkheim stadt stuttgart

wettbeweRbseRFOlge (auswahl)

2000 lbbw landesbank baden-württemberg in böblingen  1. Preis

2001  neubau der ihk industrie- und handelskammer zu kiel  1. Preis

2003  umbau/sanierung Rathaus eschborn     1. Preis

2004  stadtquartier changbai shenyang      1. Preis

2006  kulturpark und Villengebiet am Meer Xiamen    1. Preis

2008  erweiterung wilhelmsschule stuttgart-untertürkheim  1. Preis

2009  Feuerwehrmagazin bad wildbad 5. Preis
 sanierung und erweiterung Rathaus calw    2. Preis

2010  wohnen an der landesgartenschau nagold    1. Preis

3. PREIS
kauFMann, theilig & PaRtneR 

OstFildeRn



RealisieRungswettbeweRb
neubau eineR FeueRwache

luckenwalde

beuRteilung des PReisgeRichtes

das gebäude besteht aus einer addition von elementen, die einer-
seits die straßenflucht aufnehmen und andererseits zurücksprin-
gen und so hofräume schaffen. die Verfasser reagieren damit inno-
vativ auf die vorhandene städtebauliche situation.

die Verfasser wählen eine klare Formensprache. das gebäude er-
scheint sachlich aber durchaus selbstbewusst.

es ist ein gut gefügter baukörper mit klaren strukturen entstan-
den, der im Zusammenhang mit dem übungsturm nur bedingt 
die typologie einer Feuerwache erkennen lässt. der haupteingang 
wird durch die Vorplatzsituation einladend gestaltet und durch 
eine großzügige und angemessene Foyergestaltung unterstützt.

die Funktionsbereiche sind gut gegliedert, klar voneinander ge-
trennt und auf kurzen wegen zu erreichen. die anforderungen an 
das Raumprogramm werden erfüllt. Für die Fassadengestaltung 
werden hochwertige Materialien eingesetzt, die langlebigkeit ver-
sprechen.

aus der gewählten erschließung von Fahrzeug- und Fußgänger-
verkehr, insbesondere im eingangsbereich, und für die kreuzungs-
bereiche von an- und abfließendem Fahrzeugverkehr entstehen 
konfliktsituationen.

das vorliegende energiekonzept zeigt anspruchsvolle Ziele auf, die 
umsetzbar sind. die arbeit ist in ihrer darstellung aussagekräftig 
und gut durchgearbeitet. 

büROPROFil

bürogründung 2006 in hamburg 
von den drei Partnern sven Ove cordsen, jan h.-ipach und henk döll 

henk döll, von 1984 bis 2003 Partner im international renommierten  
niederländischen architekturbüro ‚mecanoo’, gründete danach das  
erfolgreiche ‚döll - atelier voor bouwkunst‘.

sven Ove cordsen als langjähriger Mitarbeiter von henk döll und jan h. ipach,
zuvor als selbständiger architekt tätig, komplettieren das Partnerteam und 
führen das büro in hamburg mit 8 Mitarbeitern. 

leistungsbild

coido realisiert Projekte in den bereichen städtebau, architektur und innen-
raumplanung.
betreut werden dabei alle leistungsphasen vom Vorentwurf bis zur baulei-
tung.

im ständigen interdisziplinären und internationalen austausch arbeiten wir 
offen und dialogorientiert. kern der arbeit ist stets die suche nach einer 
schlüssigen, kraftvollen grundidee, die räumlich-ästhetische Qualität mit 
einem soliden Funktionskonzept verbindet. der innovative und gleichzeitig 
pragmatische umgang mit konstruktion und technik sowie die sorgfältige 
abstimmung mit auftraggebern und Fachplanern stehen dabei im Vorder-
grund.

RealisieRte PROjekte (auswahl)

2010-2011  neubau eines 7-geschossigen wohnhauses mit Mietwohnungen,  
  bartelsstrasse, hamburg

2008-2009  karstadt eppendorfer Platz, umbau eines denkmalgeschützten   
  bestandsgebäudes in ein einzelhandelszentrum, hamburg 

2008-2010  neubau eines Verwaltungsgebäudes mit ausstellungs- und  
  konferenzbereichen stulz südflügel, hamburg 

2002-2007  neubau eines bürogebäudes („hollandhaus“), bavaria st.-Pauli   
  Quartier, hamburg 

wettbeweRbseRFOlge (auswahl)

2002  neubau eines bürogebäudes („hollandhaus“)  
 bavaria st.-Pauli Quartier, hamburg          1. Preis

2008  wohnen und arbeiten in der hamburger altstadt,  
 katharinenquartier       3. Preis

2008  städtebauliche Planung neubebauung Pelikanviertel,  
 hannover-list           2. Preis 

2008  „wohnen zwischen baumkronen averhoffstrasse“,  
 hamburg-uhlenhorst          1. Preis

2009  Quartiersbausteine für ein neues wohnareal  
 an der lange-Feld-strasse, hannover-kirchrode     1. Preis

4. PREIS
coido architects,

haMbuRg



RealisieRungswettbeweRb
neubau eineR FeueRwache

luckenwalde

PReisgeRicht

am 9. dezember 2011 hat das neunköpfige Preisgericht unter leitung von 
herrn Prof. heinz nagler aus cottbus in einer 10-stündigen sitzung die Preis-
träger des Realisierungswettbewerbs ermittelt. das Preisgericht wurde dabei 
von 7 sachverständigen, darunter experten des brand- und katastrophen-
schutzes sowie der Feuerwehrunfallkasse, unterstützt. 
Von den in einem europaweit ausgeschriebenen VOF-Verfahren ausgewähl-
ten 11 und 4 von der stadt luckenwalde vorab gesetzten wettbewerbsteil-
nehmern haben insgesamt 14 teilnehmer wettbewerbsarbeiten eingereicht. 
alle 14 wettbewerbsarbeiten erfüllten die anforderungen der auslobung. 
nach 2 wertungsrundgängen des Preisgerichtes kamen 4 wettbewerbsar-
beiten in die engere wahl. in würdigung der Qualität der in die engere wahl 
gekommenen wettbewerbsarbeiten hat das Preisgericht einstimmig ent-
schieden, 4 Preise zu vergeben. die Preise wurden nach einer ausgiebigen 
diskussion über die architektonischen und funktionalen Qualitäten dieser 
wettbewerbsarbeiten wie folgt vom Preisgericht beschlossen: 

1. Preis  Pussert kosch architekten, dresden
2. Preis  kplan ag, abensberg
3. Preis  kauffmann, theilig & Partner, Ostfildern
4. Preis  coido architects, hamburg.

empfehlung des Preisgerichtes:

das Preisgericht empfiehlt einstimmig der stadt luckenwalde, den 1. Preis 
als grundlage der weiterbearbeitung heranzuziehen. 
in der weiteren bearbeitung soll der modische charakter des entwurfs ge-
mindert und besonders in der Materialkombination der Fassade in eine wert-
haltigere gestaltung überführt werden.

PREISgERIcht

PReisRichteR

Preisrichter (stimmberechtigt):

•	 herr Prof. dipl.-ing. nagler, cottbus (Vorsitzender Preisgericht)
•	 herr Prof. dipl.-ing. wollensak, wismar
•	 Frau dipl.-ing. Fleege, brandenburg
•	 herr dipl.-ing. jörg thomas Vogt, Mannheim
•	 Frau bürgermeisterin herzog-von der heide, luckenwalde 
•	 Frau dr. Migulla, Vors. d. stadtverordnetenversammlung, luckenwalde
•	 Frau kirschk, stadtverordnete der stadt luckenwalde, Vors. ausschuss  

f. gesundheit, soziales und öffentl. Ordnung 
•	 herr wessel, stadtverordneter der stadt luckenwalde 

Preisrichter (stellvertretend):

•	 herr Prof. busch, berlin
•	 herr herrmann, nauen Ot Ribbeck
•	 Frau bölter, stadt luckenwalde, amtsleiterin Ordnungsamt

sachverständige

•	 herr dr.-ing. de Vries, bonn 
•	 herr dipl.-chem. goertz, karlsruhe
•	 Frau heinsdorf, untere bauaufsichtsbehörde lk teltow-Fläming
•	 herr Reich, Feuerwehr-unfallkasse brandenburg
•	 herr schuhmacher-gutzke, stadtbranddirektor stadt luckenwalde
•	 herr stahl, stadt luckenwalde amt 60 gebäude- und 

beteiligungsverwaltung, techn. gebäudeverwaltung
•	 herr Mann, stadt luckenwalde, amt 61 stadtplanungsamt;  

Vertreter herr buß
•	 herr jürgen schmeier stadt luckenwalde tiefbauamt

diese ausstellung wurde aus Mitteln des bundes,  
des landes und der stadt luckenwalde gefördert.


