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Grün gedacht

„Flugzug“
statt Flugzeug
Nun ist sie also Geschichte,
die Flugverbindung Salzburg
— Wien. Eine wesentliche kli
mapolitische Weichenstel
lung, der noch viele weitere
Schritte folgen müssen, wenn
wir unser Klima retten wollen.
Der Flughafen Salzburg muss
für die Zukunft Mobilität neu
denken. Es braucht kreative
Ideen und Konzepte, um ihn
zu einer Drehscheibe der Mc
bilitätzu machen.

Die Verlängerung der
Stiegl-Bahn bis zum Flugha
fen und die Verschränkung
mit dem Individualverkehr
sind nur zwei Beispiele. Wa
rum kein Park&Rail&Fly? Wa
mm Flugplan und Zugverkehr
nicht besser abstimmen, da
mit ankommende und abflie
gende Fluggäste die Kombi
nation aus Bahn und Flug gut
nützen können?

innovativ im Sinne des 1(11-
maschutzes zu denken, sollte
unser aller Anspruch sein, kli
mafreundliches, attraktives
und angenehmes Reisen die
Vision. Dazu gehört auch der
Ausbau von leistbaren Nacht-
zugverbindungen als Alterna
tive zu Kurzstreckenflügen.
Denn wozu immer gleich ab
heben?

Was meinen Sie? Schreiben
Sie mirgerne:
josef.scheinast@gmene.at

L ... ... ANZEIGE

DIGITALE WELT
Elisabeth Wieder -

Das Projekt Zero Carbon Refur
bishment“ (kurz: _ZeCaRej be

i, trachtet verschiedene Moderni
1 sierungsmaßnahmen, die bei Sa

nierungen und Nachverdichtun
gen bei Wohnsiedlungen zum
Einsatz kommen, und untersucht
diese hinsichtlich ihres C03-Aus-
stoßes. Dazu wurden umfassende
Maßnahmen an einer bestehen
den Wohnsiedlung aus den
1980er Jahren in Hallein durchge
führt.

Smartes Bauen

Dazu wurde ein Prototyp einer
CO,-neutralen Sanierung inklusi
ve Nachverdichtung mittels
Aufstockung in der Salzburger
Friedrich-lnhauser-Straße mit
75 Einheiten der Heimat Öster
reich entwickelt. Dort gibt es Sa
nienmgsbedarf in den Bereichen
Feuchteschutz, Wärmeschutz
und bei den Installationen. Wei
tere Herausforderungen sind der
fehlende Schalischutz sowie die
Barrierefreihek und die geringe
natürliche Belichtung der Räu
me.

Um die bisherigen Bewohne-
rinnen und Bewohner der sanie
rungsbedürftigen Gebäude für
das Projekt zu gewinnen, wurden
seitens Heimat Österreich mit al
len Mieterinnen und Mietern
Einzelgespräche geführt, um auf
ihre individuellen Wünsche ein
gehen zu können und zufrie
denstellende Ubersiedlungen
durchzuführen. Die Ersatzwoh
nungssuche erfolgte schließlich
unter sozialwissenschaftlicher
Begleitung.

Seit 2018 werden — innerhalb
von drei Jahren — die im Projekt

entwickelten Konzepte und Ziele
der Sanierung umgesetzt und
weitergeführt. Ok Einreich- und
Polierpläne sowie das detaillierte
Gebäudetechnikkonzept werden
vom Projektteam wissenschaft
lich begleitet. Mittels Simulatio
nen werden eine Verbrauchs-
prognose erstellt und mögliche
Optimiemngsmaßnahmen für
eine Reduktion des C0-Aussto-
ßes ermittelt. Durch den Ver
gleich verschiedener Materialien
für die einzelnen Bauteilschich
ren werden die ökologischsten
Varianten für die jeweiligen Bau
teilaufbauten ermittelt.

Wärme und Abwasser

Geplant ist beispielsweise eine
Rückgewinnung von Wärme. aus
Abluft und Abwasser. Der restli
che Wärmebedarf wird mit einer
Pelletsheizung gedeckt. Eine
Photovoltaik-Anlage am Dach
versorgt die Haushalte und die

Gebäudetechnik mit direkt in der
Siedlung erzeugtem Strom.

Unser Ziel war von Anfang an,
die Forschungsergebnisse des
entwickelten Saniemngskonzep
tes auf ähnliche sanierungsbe
dürftige Siedlungen übertragen
zu können, erklärt Forscherin
und Projektmitarbeiterin Elisa
beth Wieder.

Nach Fertigstellung des Pro
jekts gibt es in der Friedrich-In
hauser-Scraße 99 neue barriere-
freie Mietwohnungen auf der ge
forderten Klimaschutz-Höhe der
Zeit

Dieses Projekt wird teilweise
aus Mitteln des Klima- und Ener
giefonds gefördert und im Rah
men des Programms Sman City
Demo° durchgeführt.

Wohnbau mit null CO-Ausstoß
Wie gelingt die Sanierung von Wohnsiedlungen mit dem Ziel,
null CO, zu verursachen? Diese Frage ist in Klimaschutzzeiten drängend.
An der Beantwortung arbeiten Forscherinnen und Forscher am Bereich
Smart Building der FH Salzburg gemeinsam mit Projektpartnern.

LAbg.iosef Scheinast
Wirtschaftssprecher der GRÜNEN
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Visualisierung des Projektes (Friedrich-lnhauser-Straße)

In Kooperation
mit der

FH Salzburg

Dieser Beitrag wurde von Ehsabeth Wieder — BSc, Junior Researcher, Smart Building — verfasst.


