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Eines für Alles,
Alles in Einem

am ortsrand der gemeinde Innichen im südtiroler Hochpustertal 
wurde ende 2007 das neue zivilschutzzentrum fertiggestellt, ein ge-
bäude, das die einsatzkräfte von freiwilliger Feuerwehr, Weißem kreuz 
und Bergrettungsdienst in einer gemeinsamen struktur beherbergt. 
der neubau reagiert auf die lage an der östlichen dorfeinfahrt und 
die kleinteilige Bebauung in der unmittelbaren umgebung und bil-
det den Vorposten der dörflichen Bebauungsstruktur, die an den 
rändern in der üblichen zersiedelung ausläuft. der Übungsturm der 
Feuerwehr wird zum landmark - als gerahmter Panoramablick mit 
Willkommensgruß - eine überdimensionale 3d-Postkarte. 
die für das zivilschutzzentrum erforderliche Baumasse beträgt etwa 
das zehnfache der benachbarten bestehenden gebäude. dieser kon-
trast ist entschärft, indem das Gebäude die natürliche Topografie 
nutzt und sich am nordrand in den Hang integriert. Parallel zu den 
tangierenden straßen, fügt sich die kubatur wie selbstverständlich 
in den unmittelbaren kontext.
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Planung/ PlAnning
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All In One, One For All 
By the end of 2007, the new civil Protection center was completed 
on the outskirts of innichen in the south tyrolean High Puster-
valley; the building accommodates the local volunteer fire Brigade, 
the White cross emergency medical service and the mountain 
rescue service in a common structure.
the project responds to the location on the east-side village en-
trance and to the small-scale single family housing in the direct 
surroundings; it is an outpost of the village’s building area which, 
as is usual, sprawls on the fringes. The fire brigade training is a 
landmark – a frame for a panoramic view and a welcome sign – an 
oversized 3-d postcard. 
the built volume of the civil Protection center is ten times that of 
nearby houses. in order to lessen this contrast, the building makes 
use of the natural topography and integrates into the sloping moun-
tainside in the north. stretched out alongside the tangential road, 
the cubature naturally fits into its immediate context.






