Aus Bedürfnissen
werden Möglichke·iten
Im lnnsbrucker Stadtteil
Höttinger Au wurde vor
wenigen Wochen das
Jenerationenübergreifende
Wohnprojekt 11 Haus im Leben"
besiedelt. 53 geförderte
Mietwohnungen mit zahlreichen
(iemeinschaftsflächen, zudem
gibt es eine Wohnbegleitung
und infrastrukturelle Einrichtun
qen für den ganzen Stadtteil.
HANNES SCHLOSSER

/ Revolutionär und generationenübergreifend:
Wohnprojekt,,Haus im Leben" in Innsbruck.
/ Hildegard Schwarz hat Geduld - sie wartete auf den
u,esten, aber nicht in puncto Preis, sondern bezüglich sozialem
Lngagement. Ihre Entscheidung fiel zugunsten der BWSG und
,rchitekt Manfred Gsottbauer.
WOHNENPLUS · 312017

1

T

oni Stabentheiner musste wie ein
Lehrgeselle in die Fremde ziehen,
um dann etwas in der Heimat ma
chen zu können, sagte BWSG-Vor
standworsitzender Wilhelm Haberzettl in
seiner launigen Ansprache anlässlich der
Eröffnung des .,Haus im Leben''-Projekts im
lnnsbrucker Stadtteil Höttinger Au. Anton
Stabentheiner ist der Erfinder des generati
onenübergreifenden „Haus im Leben"-Kon
zepts (siehe auch Interview S. 18 bzw.
v;wv1.hausim.leben.at). Tatsächlich konnte
er die erste Verwirklichung seiner Idee, mit
der BWSG als Bauträger, in der Seestadt
Aspem erleben. Dort war in einem Objekt
generationenübergreifendes Wohnen ge
forden. Stabentheiner und die BWSG reich
ten ein gemeinsam entwickeltes Projekt ein
und gingen als Wettbewerbssieger hervor.
Seit dem Juni 2015 sind die 34 Wohnungen
nun besiedelt.
Die Besonderheit an seinem Grundkon
zept „Haus im Leben" ist die Mischung von
Jung und Alt, Familien und Einzelpersonen
sowie von Menschen mit Unterstützungs
bedarf und solchen, die bereit sind, sich mit
ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten ins
Gemeinschaftsleben einzubringen. Teil des
Konzepts sind großzügige Gemeinschafl�
flächen und die Anstellung einer Wohnbe
gleitung durch die Hausgemeinschaft, die

sich stundenweise in der Anlage aufhält.
Stabentheiner nennt diese (bis dato immer
weibliche) Person auch die „soziale Haus
meisterin''.
Ein „Haus im Leben" zielt aber nicht
nur auf eine gute soziale Durchmischung
in seinem Inneren ab, sondern will mit sei
nen Einrichtungen auch in den jeweiligen
Orts- oder Stadtteil hineinwirken. Dazu ge
hört in jedem Fall ein öffentliches Cafehaus,
in Innsbruck sind es darüber hinaus eine
Kinderkrippe, efr1e Hebam.ri1en- und Zahn
arztpraxis sowie eine Heilmassagen- und
Physiotherapiepraxis.

Sozialer „Bestbieter" gewann
Verteilt auf zwei viergeschossij\e Baukör
per, die im Erdgeschoss ostse1tig verbun
den sind, bietet das Innsbrucker Projekt 53
Wohneinheiten mit Zwei- bis Vier-Zimmer
wohnungen und Wohnllächen zwischen 30
und 101 Quadratmeter. Die Gesamtnutzflä
che umfasst 4.600 Quadratmeter, das Inves
titionsvolumen betrug knapp elf Millionen
Euro. Das Objekt enthält ausschließlich ge
förderte Mietwohnungen mit unbefristeten
Mietverträgen.
Voraussetzung für die Realisierung wa
ren die günstigen Grundkosten. Grundei
gentümer waren und sind der Konvent der
Ursulinen. Auf das verkehrsmäf.�ig bestens

