
Nachhaltig in der Region leben – nachhaltig(er) bauen 

Der Traum vom eigenen Haus ist für viele in Österreich nach wie vor 

ein Lebensziel. In Zeiten von Klimawandel und der zunehmenden 

Bedeutung von Nachhaltigkeit müssen wir auch dieses Thema neu 

denken. Umweltfreundliches und energieeffizientes Bauen in 

Zusammenhang mit sozialen Aspekten bietet eine große Chance.  

Ein Haus im Grünen, 500 m² Garten, 120 m² Wohnfläche, ruhige 

Lage, gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur – ein Traum für knapp zwei Drittel der 

Österreicher*Innen. Für viele wird es einer bleiben, denn erstens ist er teuer und zweitens vereinen 

wohl nur wenige Immobilien alle genannten Eigenschaften. Betrachtet man diesen Wunsch in Punkto 

Nachhaltigkeit so erkennt man auf Anhieb Verbesserungspotential. So sehr man ein Eigenheim 

wünscht, es wird sich nicht für alle ausgehen – der Platzbedarf wäre immens, die Kosten für die 

Infrastruktur und den Ressourceneinsatz überzogen, noch dazu käme eine spürbare 

Verkehrssteigerung. Nachhaltig gedacht, müssen wir Mehrfamilien- und Reihenhäuser bevorzugen, 

Nachverdichten und Altbauten sanieren. Insbesondere im Altbestand liegt viel Potential. Thermische 

Sanierungen sparen Energie und somit Kosten und CO2. Einige Architekturbüros haben sich zudem 

darauf spezialisiert Altbauten nicht nur thermisch, sondern ganzheitlich zu sanieren, ohne den Charme 

dieser Gebäude zu verlieren. Dadurch wird auch das historische Erbe erhalten und das Dorf behält 

seinen Charakter. Bei Neubauten sollte sozial verträglich und umweltfreundlich gebaut werden. Der 

Mensch ist ein soziales Wesen. Moderne Bauten müssen daher ein friedliches Zusammenleben 

ermöglichen und garantieren, etwa mit Gemeinschaftsplätzen, Gartenanlagen, etc. In Punkto 

Baumaterial sollte man mit Holz, Lehm oder Ziegel arbeiten. Als ökologisches Dämmmaterial bieten 

sich Holzfasern, Mineralwolle, Hanf oder Altpapier an. Eine derartige Bauweise schont nicht nur jetzt 

die Umwelt, sondern bewahrt auch zukünftige Generationen vor Herausforderungen – Stichwort: 

Abriss. Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Energieeffizienz. Photovoltaik, Solar, Wärmepumpen – es 

gibt viele Möglichkeiten den Energiebedarf eines Hauses nachhaltig zu decken. Dies schont die Umwelt 

und auch die Geldbörse, denn obwohl zu Beginn Mehrkosten anfallen, senken diese Investitionen die 

langfristigen Erhaltungskosten. Eine weitere sinnvolle Möglichkeit Kosten und den Landverbrauch zu 

senken, ist es gemeinsam – als Baugemeinschaft - zu bauen. Es gibt also vieles zu beachten, einen 

Überblick und hilfreiche Tipps bieten die Experten von 

Energie Tirol im Rahmen eines kostenlosen 

Beratungsgesprächs. Einfache Schritte, mit großer 

Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie NACHHALTIG(ER). 
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Das Projekt wird in Kooperation mit der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und der 

Landwirtschaftskammer realisiert.  

 

Nachhaltiges Bauen beginnt mit einer 

guten Planung. Foto: Pexels.com 


