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Um die Wurst
„De Conchita Wurst, also der als
Frau verkleidete Mann mit Bart, werd
Österreich wieder beim Song Contest
vertret’n. Des passt guat so. Dann
is allen scho beim Namen kloar, was
ma vo unserm Beitrag halten soll.“

Aktuelle Berichte aus
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und
Motor finden Sie auf tt.com

motor.tt.com

KURZ ZiTieRT

Unsere Klientel wür-
de sich einen Neu-

bau in der Lage nie leisten
können.“

Andreas Hamerle

Der BWSG-Finanzvorstand sieht in der
Sanierung für Innsbrucker große Vorteile.

ZAHL des TAGes

246
Wohnungen. Bei einem
Sanierungsgroßprojekt der
Siedlungsgenossenschaft
BWSG müssen 246 bewohnte
Wohnungen saniert werden.

Wasser auf dem Prüfstand
Mit Spezialbohrern wird die Gewässer
ökologie am Inn bei Landeck erkundet
– bis zu 30 Meter tief. Seite 46 Foto: Wenzel

Unterschiedliche Gebäude und verschiedene Bausubstanzen stellen die am Wettbewerb teilnehmenden Architekten in der Hunoldstraße (links), der
Hörmannstraße und der Knollerstraße (rechts im Bild) vor Herausforderungen. Foto: u1architektur

Bewohner gestalten
zukünftiges Wohnen mit

Von Sabine Kuess

Innsbruck – Die Wohnanlagen
in der Innsbrucker Knoller-,
Hörmann- und Hunoldstraße
der Siedlungsgenossenschaft
BWSG – Besser Wohnen seit
Generationen sind in die Jah-
re gekommen. Zum Teil wur-
den die Gebäude 1912 errich-
tet und nach der Zerstörung
durch Bomben wieder aufge-
baut. Drei Gebäude in der Hu-
noldstraße sind in den 1960er-
Jahren dazugekommen.

„Die Bausubstanz ist völ-
lig unterschiedlich und auch
die Außenfassaden gehören
baulich und energetisch sa-
niert“, fasst Architekt Thomas
Klima zusammen. Mit dem
Vorstand der BWSG, dem zu-
ständigen Stadtrat Gerhard
Fritz und Mietern präsentier-

te er gestern im Rahmen ei-
ner Pressekonferenz die Pläne
für das 14.300 Quadratmeter
große Areal. „Wir standen vor
der Entscheidung, in welcher
Form wir sanieren – komplett
neu bauen oder einen Kern er-
halten“, betont der Vorstands-
vorsitzende der BWS-Gruppe,
Wilhelm Haberzettl.

Die Stadt Innsbruck konnte
dabei als Partner gewonnen
werden. Die Herausforderung,
eine vollbewohnte Anlage zu
sanieren, ohne dass Mieter
während der Bauphase aus-
ziehen müssen, will die BWSG
unter Einbeziehung der Be-
troffenen meistern. „Hier ist
es das Ziel, die Erneuerung
und Weiterentwicklung in ei-
nem transparenten Prozess zu
organisieren“, erläutert Rai-
mund Gutmann, der für den

Mieterbeteiligungsprozess
zuständig ist. Vorab herrschte
große Skepsis gegenüber der
Pläne der BWSG, die Mieter
fürchteten, dass man über ih-
re Köpfe hinweg entscheide.
„Wir haben eine offene Ziel-
vorstellung, deshalb gibt es ei-
nen zweistufigen Architekten-
wettbewerb. Die Kosten sind
nicht bekannt und wir wissen
nicht, was die 40 teilnehmen-
den Architekten bringen“, be-
schreibt Thomas Klima.

StR Fritz betont: „Verdich-
ten, verdichten, verdichten.
Wir brauchen Wohnraum in
der Stadt und wir brauchen
vor allem leistbaren Wohn-
raum.“ Der Planungsprozess
sei für Innsbruck etwas Neu-
es, aber die Mieterbeteiligung
vorbildlich. Wünschenswert
wäre, wenn aus den 246 beste-

hendenWohnungen möglichst
viele werden, sind sich die Ver-
antwortlichen einig. Genau
definiert ist die Anzahl im Ar-
chitektenwettbewerb nicht, es
müsse„sozialverträglich“ sein.
Im März 2014 will die Jury den
Sieger küren und „je nach Pro-
jekt kann man schnell in den
Realisierungsprozess gehen“,
sagt Klima. Bis zur endgülti-
gen Fertigstellung könne es
einige Jahre dauern.

Für Mietervertreter Micha-
el Holzner ist das Prozedere
eines offenen Dialogs positiv:
„Ich merkte bei der BWSG,
dass sie uns zeigen: Jetzt ge-
hen wir es an“, spielt Holzner
auf die veralteten Bauten an
und dass sich die Genossen-
schaft bisher schlecht um die
Instandhaltung gekümmert
habe.

Siedlungsgenossenschaft bezieht in die Sanierung von 246 Innsbrucker
Wohnungen Mieter ein. Im Architektenwettbewerb gibt es viel Spielraum.

Orte stellen
Weichen

für Parkdeck

Von Nikolaus Paumgartten

Matrei a.Br. – Der Wunsch
nach einem Pendlerparkplatz
oder einem Parkdeck am
Bahnhof Matrei ist nicht neu.
Vor Matrei im wahrsten Sinne
des Wortes zum Zug gekom-
men ist allerdings vor mittler-
weile fünf Jahren die Gemein-
de Steinach. 2008 wurde dort
ein Parkdeck – das damals
erste seiner Art in Tirol – fei-
erlich eröffnet.

Geht es nach Matreis Bür-
germeister Paul Hauser, dann
hat auch seine Gemeinde bald
Grund zu feiern. Und zwar im
kommenden Jahr. Immerhin
sollen noch heuer die Planun-
gen für ein Parkdeck mit Par-
terre und zwei Stockwerken
am Bahnhof Matrei begon-
nen und 2014 eröffnet wer-
den. Es soll Platz für rund 180
Fahrzeuge bieten. Zusätzlich
ist eine Park&Ride-Anlage im
Bereich des Gewerbegebietes
beim Bahnhof geplant. „Für
Matrei ist das ein sehr wich-
tiges Projekt“, erklärt Bürger-
meister Hauser. Schließlich
hätte das Wildparken in Mat-
rei vor allem im Bereich des
Parkhotels ein Ausmaß ange-
nommen, das nicht mehr zu
akzeptieren sei.

Wie in Steinach sollen die
Errichtungskosten für die An-
lage – Bürgermeister Hauser
geht von rund einer Million
Euro aus – dreigeteilt werden.
Die Hälfte tragen die ÖBB, 25
Prozent übernimmt das Land
über den Verkehrsverbund
Tirol (VVT). Das übrige Vier-
tel wird wiederum auf jene
Gemeinden aufgeteilt, deren
Bürger als Pendler das Park-
deck nutzen werden. Aus
Verkehrszählungen habe sich
ein Kostenschlüssel ergeben,
der Navis als größten Zah-
ler, gefolgt von Pfons, Mühl-
bachl, Matrei und schließlich
Steinach und Gries ausweist.
Dieser Tage und Wochen
wird der Kostenschlüssel
quer durch die Gemeinden
beraten, heute Abend etwa
soll der Naviser Gemeinderat
grünes Licht für seine Beteili-
gung geben.

Bürgermeister Paul Hauser
ist jedenfalls optimistisch,
dass die Gemeinden dem Vor-
haben zustimmen. „Ich den-
ke, dass das positiv über die
Bühne gehen wird“, erklärt
er. Immerhin sei allen klar,
dass die Wipptal-S-Bahn mit
ihrem Halbstundentakt ein
Zukunftsprojekt für das Tal
ist, meint Hauser.

Sechs Wipptalgemeinden sollen
beim ÖBB-Parkdeck in Matrei

mitzahlen. Derzeit behandeln die
Gemeinderäte den Kostenschlüssel.

Innsbruck – Noch keimt un-
ter den Mandataren des Inns-
brucker Gemeinderates keine
wirkliche Hektik auf. Befindet
man sich doch immer noch
in den – vom Stadtrecht ge-
deckten – Sommerferien.
Die nächste reguläre Sitzung
ist eigentlich erst für den 24.
Oktober angesetzt. Doch die
Sommerpause könnte für die
Stadtpolitiker heuer schneller
zu Ende gehen, als geplant.
So erhielten die Klubobleute
dieser Tage eine Terminan-
frage zwecks Ansetzung einer

Sondergemeinderatssitzung
für den 30. September. Offi-
ziell ist dieser Termin zwar
noch nicht fixiert, vieles deu-
tet aber darauf hin.

Die Tagesordnung dürfte
dabei dem Vernehmen nach
überschaubar bleiben. Für
Diskussionsstoff wird aber
dennoch reichlich gesorgt
sein. So wird der FC Wacker
und dessen Finanzierung
wieder Thema sein. So soll er-
neut über die 75.000 Euro als
städtischen Beitrag zur Re-
fundierung der Stadionkos-

ten entschieden werden. Die-
se waren, wie berichtet, im
Juli vorübergehend auf Eis
gelegt worden – sozusagen
als Protest gegen den alten
Vereinsvorstand. Aber auch
die einst vom Gemeinderat
abgesegnete, mehrere Punk-
te umfassende und nunmehr
adaptierte Reformvereinba-
rung mit dem FC Wacker soll
zur Abstimmung gestellt wer-
den. So ist zum Beispiel klar,
dass die Umwandlung in eine
GesmbH nicht kommen wer-
de. Ebenso habe die Stadt vor,

klar festschreiben zu lassen,
dass man sich in Hinkunft
keinem weiteren Wacker-Ret-
tungspaket mehr zustimmen
wolle. Ob dieser Zusatz mehr-
heitsfähig ist, ist noch offen.

Abseits des Finanziellen
soll in der Sondersitzung
noch der Platz vor der Uni-
versitätskirche am Innrain
in Reinhold-Stecher-Platz
umbenannt werden. Damit
will die Stadt den Anfang des
Jahres verstorbenen, langjäh-
rigen Diözesanbischof post-
hum würdigen. (mami)

Zwischen Wacker und Stecher
Der Innsbrucker Gemeinderat soll seine Sommerpause am 30. September frühzeitig beenden.

Von Helmut Mittermayr

A uf den ersten Blick scheint es ziemlich egal zu sein, ob der
Bezirk Reutte ein oder zwei Grundmandate zu vergeben hat.

Auf den zweiten nicht. Für ein Grundmandat waren im Außerfern
schon bisher 40 Prozent der gültigen Stimmen notwendig. Im Bezirk
Innsbruck Land reichten etwa 12,5. Das heißt, dass der kleine Bezirk
schwer benachteiligt war, wenn es darum ging, aus der Region
aufgestellte Personen in den Landtag zu entsenden. Ab der nächsten
Wahl ist es gewiss, dass 60 bis 100 Prozent der Au-
ßerferner Stimmen auf Landesparteilisten versickern
werden und die vermeintliche Stimmabgabe für
einen Kandidaten im Bezirk sinnentleert wird. Dann
hängt alles von den Gnaden der Parteichefs ab.

Mehr zu diesem Thema auf Seite 47
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