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ine Marktgemeinde in Ös-
terreich macht vor, wie zwei ganz unter-
schiedliche Platzbedürfnisse räumlich in 
einem einzigen Gebäude vereint werden 
können: In einem ausgeklügelten Neubau 
kommen hier 50 neue Kindergartenplätze 
sowie die neue Hauptwache der freiwilligen 
Feuerwehr Straßwalchen unter. Dabei spielt 
das Glasdach eine wichtige Rolle.

Was auf den ersten Blick unvereinbar 
wirkt, ist bei genauer Betrachtung abso-
lut sinnvoll: Es gibt zwei Gebäudeteile, die 
zwar voneinander getrennt und mit separa-
ten Zugängen gebaut wurden, jedoch über 
Sichtachsen und Glasflächen verbunden 
sind. Hautnah die Feuerwehr bei der täg-
lichen Arbeit erleben – das ist ein echter 
Kindheitstraum. Aber zur Beruhigung der 
Eltern geschieht all dies natürlich nur aus 
sicherer Entfernung.

Sicherheit für die Feuerwehr
Auch in der Bauweise unterschieden die 
Architekten von Fally + Partner die bei-
den Gebäudeteile: Die funktionale Haupt- 
feuerwache ist in Massivbauweise mit einer 
Sichtbetonfassade gebaut worden, während 
der Wohlfühl- und Lernbereich für die 
Kinder in Holzständerbauweise entstand. 
Die Vereinigung von ökologischer Bauwei-
se und der optimalen Kombination zweier 
städtischer Gebäude zeigt, wie wichtig den 
Machern dieses Neubaus der Nachhaltig-
keitsgedanke ist.

Auf dieses Konto zahlen auch die ener-
gieeffizienten Tageslichtsysteme von La-
milux ein, die noch weitere Funktionen 
erfüllen. Das Glasdach  PR60 überbrückt 
nämlich auch den Höhenunterschied zwi-
schen Kindergarten und Feuerwehrhaus: Es 
zieht sich von der waagerechten Dachfläche 
in die vertikale Fassade und dann wieder in 
die Waagerechte. Das Glasdach im Kinder-
gartenbereich sowie die Lichtkuppeln im 
Feuerwehrbereich verfügen über Rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen und sorgen so 
für Sicherheit im Brandfall.

Ein Glasdach verbindet
Das Glasdach zieht sich auf einer Länge 
von 45  m über den Kindergarten. Doch 
das Oberlicht bringt nicht nur Tageslicht 

in die darunterliegenden Räume wie zum 
Beispiel die Garderoben der Kinder. Sechs 
integrierte Glasflügel dienen sowohl der 
täglichen Be- und Entlüftung als auch der 
Sicherheit im Brandfall, denn sie fungieren 
als natürliche Rauch- und Wärmeabzugs-
anlage (RWA).

Das Profilsystem aus Aluminium ist 
durch einen optimierten Dämmkern ther-
misch getrennt, das Gesamtsystem ist da-
durch wärmebrückenfrei. Die zusätzliche 
dreifache Sonnenschutzisolierverglasung 
komplettiert das energieeffiziente Paket. So 
schützt das großzügige 
Glasdach vor Sommer-
hitze und Winterkälte, 
behält die Heizenergie 
im Raum, vermindert 
den Bedarf an Kunst-
licht und lüftet darüber hinaus auch noch 
große Gebäudebereiche. Zudem erleben 
die Kinder so auch in den Innenräumen 
das Wetter und den Tagesrhythmus, was 
das Lernen, Entwickeln und Wohlfühlen 
nachweislich enorm fördert.

Blick auf die Einsatzfahrzeuge
Der Kindersegen in der Marktgemeinde 
Straßwalchen machte es nötig, die vorhan-
denen 200  Betreuungsplätze um 50  wei-
tere Plätze zu erweitern. Zwei Kindergar-
ten- und vier Krabbelgruppen entstanden 
im neuen Gebäude. Fensterfronten, die 
Orientierung der Räume nach Süden und 
Osten sowie das Holzinterieur schaffen in 
allen Räumen eine helle und freundliche 
Atmosphäre. Zwischen Kindergarten und 
der Krabbelstube lässt sich im Eingangsbe-
reich des Gebäudes eine mobile Trennwand 
öffnen, was bei Bedarf eine Aula und viel 
Begegnungsfläche schafft.

Um den Kindergarten herum verläuft 
eine witterungsgeschützte Spielterrasse 
mit angrenzendem Freigelände. Aus dem 
Kita gebäude können die Kinder außerdem 
zuschauen, wenn die Feuerwehrleute zum 
Einsatz fahren oder an ihren Gerätschaf-
ten arbeiten: Verglasungen in der Garde-
robe und im überdachten Freibereich in 
Richtung Fahrzeughalle sollen dieses unge-
wöhnliche Verhältnis zwischen Kindergar-
ten und Feuerwehr unterstreichen.

Mehr Platz für die Feuerwache
Die örtliche freiwillige Feuerwehr hat in 
ihrer neuen Hauptwache nun sechs Stell-
plätze für die Einsatzfahrzeuge, einen 
Atemschutz-, einen Schulungs- sowie ei-
nen Aufenthaltsraum zur Verfügung. Am 
wichtigsten jedoch für diese Gebäudekom-
bination: Es gibt einen eigenen Vorplatz mit 
Anfahrtsbereich und separate Freiflächen. 
Dadurch sind die Verkehrsströme von Kin-
dergarten und Feuerwehr eindeutig ge-
trennt. Im Untergeschoss befinden sich der 
Alarmzugang, die Umkleideräume sowie 

die Fahrzeughalle. Im Obergeschoss gehen 
die restlichen Räume von einem offen ge-
haltenen Flur ab.

Als Rauch- und Wärmeabzüge sind ins-
gesamt fünf Rauchlift-Lichtkuppeln F100 
von Lamilux auf dem Flachdach des neuen 
Gebäudes verbaut. Auch diese haben ein 
wärmebrückenfreies Gesamtsystem, sind 
dreischalig opak verglast und haben ein in-
tegriertes Durchsturzgitter, das bei eventu-
ellen Reparatur- und Wartungsarbeiten auf 
dem Dach zuverlässig vor einem Fall in die 
Tiefe schützt. ■
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www.lamilux.de ▴ Das Oberlicht bringt viel Tageslicht in den Flur, 

wo die Garderobe untergebracht ist

 ▴ Ein Gebäude mit zwei Funktionen: Im Vordergrund die Feuerwache Straßwalchen mit Putzfassade, dahinter der Kindergarten mit seiner Holzfassade

 ▴ Das Glasdach zieht sich auf einer Länge von 
45 m über den Kindergarten

 ▴ Durch dieses Fenster können die Kinder direkt 
auf die roten Feuerwehrwagen schauen

»Die Kinder können die Feuerwehr bei 
ihrer täglichen Arbeit beobachten.« 
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 Kindergarten in der  
 Feuerwache
Ein ungewöhnlicher Neubau im österreichischen Ort 
Straßwalchen vereint Kinderbetreuung und die 
Hauptwache der freiwilligen Feuerwehr. Das Glasdach 
verbindet die beiden Gebäudeteile.
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