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Bahnsteigerweiterung durch neue Brücke
Modernisierungsar-
beiten am Bahnhof 
Altach laufen auf 
Hochtouren.
ALTACH Ende Februar wurden 
am Altacher Bahnhof die Arbei-
ten für die Modernisierung in 
Angriff genommen. Derzeit läuft 
die zwingend erforderliche Ver-
längerung der Bahnsteige.

60-Tonnen-Bauwerk angehoben
Die neuen Zuggarnituren der 
ÖBB machen eine Verlängerung 
der Bahnsteige auf 220 Meter 
notwendig. Zu diesem Zweck 
wurde in den vergangenen Wo-
chen die Brücke über die Ried-

straße erweitert. Das rund 60 
Tonnen schwere Bauwerk musste 
in der Vorwoche angehoben wer-
den, um künftig als Verlängerung 
des Bahnsteiges dienen zu kön-
nen. In den kommenden Tagen 
und Wochen wird das neue Teil-
stück noch asphaltiert, außer-
dem werden Lärmschutzwände 
installiert.

Fertigstellung 2021
Ende des Jahres soll dann auch 
die Höhe der Bahnsteige ange-
passt werden, damit ein barrie-
refreier Zugang in die Nahver-
kehrszüge gewährleistet wird. 
Für das Jahr 2020 ist der restliche 
Ausbau wie Bahnhofsvorplatz, 
Park-and-Ride-Bereich, barriere-

freie Unterführung und Fahrrad-
boxen vorgesehen. Bis 2021 soll 

der modernisierte Bahnhof in 
Altach fertiggestellt sein. MIMA

Der Bahnsteig wurde durch eine neue Brücke verlängert. MICHAEL MÄSER

Baustart beim  
Koblacher „Adler“

KOBLACH Was lange währt, wird 
endlich gut. Bereits im Herbst 
2017 wurde mit den Abbruchar-
beiten beim ehemaligen Kurho-
tel Adler in Koblach, direkt unter-
halb der Volksschule, begonnen. 
Auf dem rund 3560 Quadratme-
ter großen Grundstück soll eine 
moderne Wohnanlage enstehen, 
ein Restbestand des Hotels wird  
dabei erhalten bleiben. 

Aus dem ursprünglich geplan-
ten Baustart wurde vorerst aber 
nichts, denn die Fundamente 
des alten Gemäuers, welche teil-
weise in die neue Wohnanlage 
integriert werden, mussten noch-
mals auf ihre Stabilität geprüft 
werden. Und so präsentierte sich 
das ehemals als Gasthaus, Post-
amt, Gemeindehaus, Mosterei, 
Gemischtwarenladen, Vereins-
haus und schließlich zuletzt als 
Kurbetrieb genützte Gebäude 
lange Zeit als Bauruine – auch 
deshalb, weil die Baupläne der 
Projektwohnbau GmbH als ver-
antwortlichen Bauträger noch 
einmal gründlich überarbeitet 
wurden. Die geologischen Un-
tersuchungen konnten im Herbst 
des vergangenen Jahres aber ab-

geschlossen und positiv bewertet 
werden. 

„Tradition trifft Moderne“
Mit der neuerlichen Einreichung 
der Pläne und grünem Licht ist 
das Projekt jetzt also auf Schiene 
und es klafft bereits ein riesiges 
Loch auf der ehemals grünen 
Wiese hinter dem „Adler“, wel-

ches regelmäßig Schaulustige 
anlockt. Der Berg unterhalb der 
Volksschule musste zudem mit 
großen Mengen an Spritzbeton 
abgesichert werden. Nun sind 
auch schon erste Betonarbeiten 
am künftigen Fundament am 
Laufen. 

Errichtet werden auf den 3650 
Quadratmetern insgesamt 23 

Wohnungen in drei miteinander 
verbundenen Gebäuden. Der 
ehemalige „Adler“ wird dabei 
unter dem Motto „Tradition trifft 
Moderne“ zum Teil erhalten blei-
ben und soll entsprechend ad-
aptiert werden. Das historische 
Haus soll dann auch den Mittel-
punkt der gesamten Anlage dar-
stellen. CEG

Am Fuß des Kummenbergs entstehen 23 neue Wohnungen.

Seit Kurzem wird beim ehemaligen Gasthaus Adler gebaut. 23 Wohnungen werden errichtet. CHRISTOF EGLE


