
Vor Kurzem wurde dieses Haus in Hötting saniert und ein Zubau im Dachbereich realisiert. Foto: Christof Simon

Von Caterina Molzer-Sauper

Innsbruck – In den 1930er-
Jahren entstand das ur-
sprüngliche Wohnhaus der
Familie am obersten Orts-
rand von Hötting. Im Jahre
1968 erfolgte ein Umbau und
vor Kurzem erst ein moder-
ner Zubau im Dachbereich
mit gleichzeitiger Sanierung
des Altbestandes. Nachdem
das Haus von den Großel-
tern der jungen, dreiköpfi-
gen Bauherrenfamilie selbst
erbaut worden war und die
Mutter der Bauherrin das un-
tere Geschoß bewohnt, war
es allen ein großes Anliegen,
der alten Bausubstanz mit
Respekt und Sensibilität zu
begegnen und zu erhalten,
was erhaltenswert erschien.
Besonders der Erhalt der
dunklen Holzbalkone war
der Elterngeneration sehr
wichtig. Als Partner für die
Planung entschied sich die
Familie für den befreunde-
ten Architekten Philipp Stoll
aus Innsbruck, der das vollste
Vertrauen der gesamten Fa-
milie genießt. Man entschied
sich gemeinsam für eine ther-
mische Sanierung des gesam-
ten Gebäudes. Nachdem der
Platz für die junge Familie
unter dem alten Satteldach
aber zu knapp geworden
wäre, wurde die eine Hälfte
des Daches abgetragen und
dieser Bereich durch einen
modernen Holz-Riegelbau
mit Flachdach in Brettsperr-
holzkonstruktion ergänzt.
Während sich der Vater der
Bauherrin, ein pensionierter
und passionierter Statiker,
als Bauleiter um die Sanie-
rung des Altbestandes und
der gesamten neuen Außen-
anlagen kümmerte, lag der
Holzbau in den Händen von
Andreas Plunser von Holz-
bau Aktiv: „Gemäß den Wün-
schen der Bauherren und des

Architekten hielten wir uns
bei der Farbgestaltung der
neuen Fichtenholz-Fassade
an die bestehenden Balkone
des Altbestandes, um ein har-
monisches Erscheinungsbild
des Gesamtensembles zu ge-
währleisten.“
Beide Wohneinheiten ver-

fügen über separate Eingän-
ge, Balkone bzw. Terrassen
mit traumhaften Blicken über

Innsbruck und die umliegen-
de Bergwelt und teilen sich
die Haustechnik und den
großen Garten im Süden des
Hauses. Der Zufahrtsbereich
und das Parkdeck wurden im
Zuge der Bauarbeiten eben-
falls neu gedacht und gestal-
tet.
Im unteren Geschoß der

neuen Wohnebenen befin-
den sich die Diele, ein Koch-

Ess-Bereich, ein getrenntes
Wohnzimmer, ein Büroraum
und ein Badmit WC. Über ei-
ne neue Treppe gelangt man
hinauf in die neue „Holzbox“
mit den Schlafräumen, ei-
nem Bad, einem WC und ei-
ner geschützten Terrasse mit
Süd-West-Traumausblick.
Die Schnittstellen zwischen
Alt und Neu wurden auch im
Inneren bewusst als erkenn-

bar gestaltet und so erinnern
etwa ein Rundbogen zur neu-
en Küche oder die alten, ge-
schnitzten Holzbalken an der
Decke an vergangene Zeiten
und damit auch an die Groß-
eltern.
Die Familien konnten wäh-

rend der gesamten Bauphase
imHauswohnen bleiben und
sogar die Geburt des Sohnes
der Bauherren fiel in diese

Zeit. „Selbst die Wetterkap-
riolen und die Schwanger-
schaft während der Baustel-
lenzeit haben uns, dank der
großartigen Unterstützung
durch die Familie und die
ausführenden Firmen, nie
viele Nerven gekostet. Heute
genießenwir unser herrliches
Zuhause und sind dankbar
für diese Möglichkeit“, so die
Bauherren.

Mit viel Respekt vor dem Altbestand
Eine junge Familie konnte sich mit Hilfe der Großeltern in einer der schönsten Lagen über der

Landeshauptstadt den Traum vom Eigenheim verwirklichen. Mit viel Rücksicht auf das bestehende
Wohnhaus und die älteren Generationen wurde ein Um- und Zubau in Angriff genommen.

Der neue Holzbau im Dachgeschoß setzt sich zwar deutlich vom Bestandsgebäude ab, drängt sich aber nicht aufdringlich in den Vordergrund. Fotos: Christof Simon

Vom neu gestalteten Koch-Ess-Bereich kann man die gesamte Stadt überblicken. Fotos: CMS
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