
 

 

Das Instandhaltungsprojekt des Ötztaler Heimatvereins 

 

 

 

Ausgangssituation 

Das Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum kämpft seit knapp einem halben Jahrhundert bereits um 

den Erhalt historischer Gebäude. Ziel ist es neben den Erhalt der denkmalgeschützten Objekte auch 

den Gebäuden Leben einzuhauchen. Zahlreiche Führungen, Veranstaltungen und Events prägten 

daher auch das Leben des Ötztaler Heimatvereins, der für das Museum verantwortlich zeichnet. 

Doch seit einiger Zeit ist es für die Verantwortlichen nicht mehr möglich, den Gebäuden ihren Zweck 

zuzuführen. Die Mühle mahlt nicht mehr, beim Sägewerk steht die Säge still und in der Schwinghütte 

wurde schon lange kein Flachs mehr verarbeitet. Der Zahn der Zeit hatte in den letzten Jahren kräftig 

an den Gebäuden genagt. Morsche Balken, undichte Dächer, Wassereintritt von unten – Probleme 

welche dem Erhalterverein immer mehr Probleme bereitete. Reparaturen in Eigenregie waren nicht 

mehr möglich – zu groß war der Aufwand, zu groß waren bereits die Schäden. Daher wandte sich vor 

etwa einem Jahr der Obmann des Vereins mit dem Instandhaltungsprojekt an das 

Regionalmanagement Imst. 

Bestandsaufnahme im Jänner 2016: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

Das Projekt sieht die Reparatur und die Instandhaltung von insgesamt sechs baufälligen Objekten 

vor: 

• Mühle 

• Schwinghütte 

• Säge 

• Schmidlas Hütte 

• Blockhaus 

• Stadel 

Nach intensiven Gesprächen mit den Anrainergemeinden, dem örtlichen TVB, der Abteilung 

Dorferneuerung, der Landeskulturabteilung und dem Bundesdenkmalamt konnte schlussendlich das 



Instandhaltungsprojekt initiiert und durch das Projektauswahlgremium des Regionalmanagement 

Bezirk Imst beschlossen werden. 

 

Ziel 

Das Ziel des Projekts ist es in erster Linie die denkmalgeschützten Gebäude zu erhalten. Dank der 

Mitarbeit des Bundesdenkmalamtes ist eine historisch korrekte Bauausführung gewährleistet.  

Maßnahmen 

Mit der Auftragsvergabe im März dieses Jahres konnten die ersten Renovierungs- und 

Instandhaltungsmaßnahmen gesetzt werden. Die Ausschreibung gewann ein regionaler 

Tischlereibetrieb, welcher bereits in mehreren Projekten Erfahrung mit der Renovierung von 

historischen Gebäuden nachweisen konnte. Bedingung von Seiten des Vereins aber auch von Seiten 

des Bundesdenkmalamtes war neben einer korrekten Ausführung auch die Verwendung heimischen 

Lärchenholzes.  

Die Bauarbeiten starten Mitte April - hier erste Bilder von der Baustelle beim Objekt "Säge". 

Die Säge ist jenes Gebäude, welches im Vergleich zu den anderen Gebäuden am schlimmsten vom 

Verfall betroffen war. Die Bauarbeiten mussten zügig beginnen, da der vorbeilaufende Bach im Mai 

Hochwasser führen würde und somit eine Renovierung unmöglich machen würde. Zeitgleich wurde 

auch das Dach des Pfostenspeichers neu gedeckt. 

 

 

 

 

 

Im Herbst diesen Jahres konnten bereits weitere Objekte fertiggestellt werden: 



 

 

 

Mehrwert für die Region 

Das Gebäudeensamble ist einzigartig in der Region – 

was auch vom Obmann des Vereins, Hans Haid so 

bestätigt wird: „Es ist vor allem die räumliche 

Konzentration und Verschiedenheit dieser historisch 

wertvollen Gebäude, welche das Museum 

einzigartig in der Region machen“. Die zum Teil 

mehrere hundert Jahre alten Gebäude stehen 

symbolisch für die traditionelle alte Baukultur der 

Region und zeigen auf eine einzigartige Art und 

Weise das Leben von damals. 

Die Rolle des Regionalmanagements Bezirk Imst 

Die Lokale Entwicklungsstrategie des Regio Vereins 

sieht den Erhalt des kulturellen Erbes der Region 

vor. Aus diesem Grund stand es für das 

Regionalmanagement außer Zweifel das Projekt zu 

begleiten und auch mit Fördergeldern aus dem regionalen LEADER-Topf zu fördern. Zusammen mit 

den Projektpartnern obliegt es vor allem dem Regionalmanagement Bezirk Imst die Partner zu 

koordinieren und dem Verein unterstützend zur Seite zu stehen. 

Ansprechpartner und Kontakt: 

Obmann Hans Haid 

Ötztaler Heimatverein 

Lehn 24 

http://www.oetztal-museum.at 

Fotonachweis: 

Regionalmanagement Bezirk Imst 

Ötztaler Heimatverein  


