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In Pradl entstehen 200 neue Wohnungen

Der zweistufige Architek-
turwettbewerb für das 

Siedlungserneuerungs- und 
Weiterentwicklungsprojekt Zu-
kunft.Wohnen in Innsbruck 
ist beendet. Der Innsbrucker 
Architekt Stefan Schusterschitz 
konnte Bauträger und Mieter-
vertreter von seiner Gesamtlö-
sung zur Qualitätsverbesserung 
und Wohnraumerweiterung 
in der Knoller-, Hörmann und 
Hunoldstraße überzeugen. 
200 neue Wohnungen werden 
entstehen. 160 Wohnungen 
des Bestandes werden general-
saniert, die Infrastruktur mit 
einer doppelgeschossigen Tief-
garage erweitert. Erstmals bei 
einem Wohnprojekt in Tirol 
sind die Mieter am Entschei-
dungsprozess beteiligt. Neben 
viel Zustimmung zum Projekt 
gibt es aber auch noch Skepsis 
und Vorbehalte, die nun im wei-
teren Projektverlauf im Dialog 
mit den Bewohnern ausgeräumt 
werden sollen. „Wir sind sehr 
froh, dass wir nun nach einer 

intensiven Diskussion mit einer 
deutlichen Mehrheit zu einem 
so positiven Ergebnis gekom-
men sind“, erklärt Wilhelm 
Haberzettl, Vorstandsvorsitzen-
der der BWS-Gruppe, in deren 
Eigentum die Wohnungen des 
Gevierts stehen. „Dieses Pro-
jekt garantiert einerseits eine 
sinnvolle, finanzierbare und 
nachhaltige Sanierung von Be-
standsteilen und andererseits 
eine deutliche Verbesserung 
der Wohnqualität der Mieter. 
Zudem schaffen wir aber auch 
zusätzlichen attraktiven und 
leistbaren Wohnraum. Ganz be-
sonders freut mich, dass sich die 
Vertreter der Mieter aktiv am 
Entscheidungsprozess beteiligt 
haben.“ Die Gesamtwohnflä-
che steigt um knapp 50 Prozent, 
rund 200 neue Wohnungen 
werden im Geviert Knoller-, 
Hörmann- und Hunoldstraße 
entstehen. Etwa 160 der 246 
bestehenden Wohnungen wer-
den generalsaniert. Bis zu 90 
Wohnungen sollen für Neu-

baumaßnahmen weichen. „Bei 
diesen Wohnungen handelt es 
sich vor allem um solche, die 
sich von der Bausubstanz her 

in einem schlechteren Zustand 
befinden“, erklärt Architekt 
Stefan Schusterschitz. „Eine 
Sanierung wäre aufwendiger 

als der Neubau. Das nachhal-
tige Sanierungskonzept mit den 
Neubauten wirkt sich einerseits 
kostenmindernd auf den Be-

stand aus, andererseits hebt es 
die Wohnqualität und Ökolo-
gie im gesamten Geviert auf ein 
zeitgemäßes Niveau. Ziel war es, 
eine überzeugende städtebau-
liche Gesamtkonfiguration un-
ter Einbeziehung des Bestandes 
zu schaffen.“ 

Die Infrastruktur des Ge-
vierts wird mit einer zweige-
schossigen Tiefgarage deutlich 
erweitert. Es entstehen 300 
Stellplätze. Zudem werden 
neue Angebote geschaffen, 
wie zusätzliche Allgemeinflä-
chen, Kommunikations- und 
Gemeinschaftszonen im Frei- 
und Innenbereich und beson-
dere Angebote für betreubares 
Wohnen oder Wohngruppen-
modelle für die Generation 
55+. Im Mittelpunkt steht da-
bei vor allem die Barrierefrei-
heit. Mit einem umfassenden 
Grün- und Freiraumkonzept 
werden außerdem beruhigte 
Ruhezonen geschaffen, die die 
Wohnqualität im Geviert deut-
lich verbessern sollen.

Die Entscheidung für die Sanierung und Weiterentwicklung des Gevierts Knoller-, Hörmann und Hunoldstraße ist gefallen: Auf 
dem Areal, das bisher 246 Wohnungen beherbergt, werden künftig 360 Wohnungen untergebracht sein. 

Zukunft.Wohnen: Erstmals bei einem Wohnprojekt in Tirol sind die Mieter am Entscheidungsprozess beteiligt.
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Barrierefreiheit. Ein wich-
tiger Faktor zur Verbesserung 
der Wohnqualität ist der nach-
trägliche Einbau von Liften. 
Vor kurzem wurde der 80. 
nachträgliche Lifteinbau der 
Neuen Heimat Tirol (NHT) 
in der Wohnanlage Egerdach-
straße 28 in Innsbruck fertig-
gestellt. NHT-Geschäftsführer 
Klaus Lugger und sein Kollege 
Hannes Gschwentner beto-
nen, dass besonders Senioren, 
gehbehinderte Menschen so-
wie Familien mit kleinen Kin-
dern davon profitieren. Damit 
sind praktisch alle NHT-Ge-
bäude mit vier Obergescho-
ßen mit einer Aufzugsanlage 
nachgerüstet. Den neu gewon-
nenen Komfort bestätigen die 
Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in Egerdach. Beatrix Holy: 
„Ich lebe im vierten Stock 
daheim und bin froh, dass die 
mühselige Schlepperei nach 
dem Einkaufen nunmehr vor-
bei ist.“ Auch Michael und 
Gerda Jilly, sie wohnen im 
dritten Stock, sind angetan: 
„Die Baufirma Thurner hat 
sehr sauber gearbeitet. Jetzt ist 
unser Haus und unsere Woh-
nung sicher aufgewertet.“

80 Lifte 
nachgerüstet

Ihre Wohnanlage in Egerdach stattet 
die Neue Heimat Tirol nachträglich 
mit einem Lift aus. Dies wissen die 
Bewohner zu schätzen. v.li.: Die 
Hausbewohner Beatrix Holy, Michael 
und Gerda Jilly
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Mit dem Ausbau der Innstu-
fe Prutz-Imst sollen jährlich 
zwischen 140 und 200 Milli-

onen Kilowattstunden Grundlaststrom 
erzeugt werden, die ins Tiroler Netz 
fließen. Dies entspricht der sicheren 
und preisgünstigen Versorgung von 
etwa 40.000 Haushalten mit Strom 
aus sauberer, CO2-freier heimischer 
Wasserkraft. Die Baukosten von ca. 210 
Mio. Euro werden zudem einen bedeu-
tenden Beitrag für Arbeit, Wertschöp-
fung und industrielle Entwicklung im 
Land leisten und zu einem überwie-
genden Teil der heimischen Wirtschaft 
zufließen.

Den Stand der Vorbereitungsarbeiten 
für das „Parallelkraftwerk“ zum be-
stehenden Inn-Ausleitungskraftwerk 
Prutz-Imst präsentierte die TIWAG 
bereits im Februar 2014 bei Informati-
onsmessen in Landeck und Schönwies. 
Wichtig ist für die Vorstandsmitglieder 
und Projektleiter Robert Reindl der 
intensive Dialog mit allen Beteiligten. 
Zu diesen zählen insbesondere die 
Gemeinden, die Grundeigentümer, die 
Anrainer, die Fischereiberechtigten, die 
Rafter wie generell alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger aus der Pro-
jektregion.

Was bisher geschehen ist:

•	 Das Erkundungsprogramm mit 
Bohrungen in den Gemeinden im 
Bezirk Landeck ist abgeschlossen, 
jenes im Bezirk Imst ist noch im 
Gang. Der Istbestand wurde Groß-
teils aufgenommen und wird der-
zeit analysiert.

•	 Der Anschlagpunkt für den weite-
ren Triebwasserstollen in der Run-
serau wurde festgelegt. 

•	 Der Fischlift an der Wehranlage 
Runserau wurde projektiert und 
zur Bewilligung eingereicht.

Preisgünstige 
Landesversorgung

Das Ausbauprojekt stellt die logische 
Erweiterung des bestehenden, schon 
1956 ans Netz gegangenen Auslei-
tungskraftwerkes Prutz-Imst dar, erläu-
tert Vorstandsdirektor Johann Herdina. 
Die wesentlichen Eckpunkte für eine 
energiewirtschaftlich attraktive und 
umweltverträgliche Umsetzung sind:

•	 Das Ausbauprojekt erhöht die re-
generative Stromerzeugung bei 
gleichzeitiger Verbesserung der 
gewässerökologischen Lebens-
raumverhältnisse in der Land-
ecker Innschleife.

•	 Das neue Ausleitungskraftwerk 
nutzt die bestehende Wehranlage 
Runserau mit, sodass keine neue 
Sperrenstelle im Inn benötigt 
wird. Ein neuer, etwa 11,5 km lan-
ger Triebwasserstollen führt in ein 
neues Krafthaus, das als Kaverne 
ausgeführt wird. Bestehende Be-
triebseinrichtungen können mit-
verwendet werden.

•	 Die zusätzliche Stromerzeugung 
von 140 bis 200 Millionen Kilo-
wattstunden/Jahr kommt aus-
schließlich aus der optimierten 
Nutzung der Wasserfracht des Inn 
am Standort Runserau zustande. 
Es werden keine weiteren Gewäs-
ser eingezogen.

•	 In der Ausleitungsstrecke (Lan-
decker Innschleife) werden ange-
messene wasserwirtschaftliche 
Verhältnisse hergestellt und die 

bisherige Schwallsituation deut-
lich verbessert. Überdies wird die 
Innschleife als Wanderkorridor für 
Fische ertüchtigt und durchgän-
gig gemacht.

•	 Die von den beiden Kraftwerks-
anlagen (Bestand und Ausbau) 
abgearbeiteten Wassermengen 
werden in das geplante Unter-
wasserbecken eingeleitet und in 
der Folge einerseits wieder dem 
Inn und andererseits der künfti-
gen Innstufe Imst-Haiming zuge-
führt.

•	 Der erzeugte Strom wird über die 
bestehende Schaltanlage in das 
110-kV-Netz eingespeist.

Das Genehmigungsverfahren wird 
zumindest drei Jahre in Anspruch 
nehmen. Die anschließende Bauphase 
wird mit ca. vier Jahren veranschlagt.

Ein Baustein für die 
Stromautonomie Tirols

Für die Errichtung eines „Parallelkraftwerkes“ zum bestehenden Inn-Auslei-
tungskraftwerk Prutz-Imst will die  TIWAG 210 Millionen Euro investieren.

Bezahlte Anzeige 

Mit dem Ausbau der bestehenden Innstufe Prutz-Imst (im Bild rechts) sollen jährlich zwischen 140 und 200 Mio. Kilowattstunden Grundlaststrom 
erzeugt werden. 

Geplantes Parallelkraftwerk Prutz-Imst wird Grundlast für 40.000 Haushalte liefern
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