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Allgemeine Information:
Grundlage des Projektes „der.inn – lebendig und 
sicher“ ist der „Masterplan Inn“ der Tiroler 
Landesregierung, in dem die Strategien für die 
künftige Gewässerentwicklung und 
Hochwasserprävention am Inn festgehalten sind. 
Damit werden die Wasserrahmenrichtlinie und die 
Hochwasserschutzrichtlinien der Europäischen 
Union umgesetzt, die unter anderem ein 
Verbesserungsgebot für die Flüsse beinhaltet.
Die Projektpartner Land Tirol, Lebensministerium 
und WWF erarbeiten bis 2010 gemeinsam zahlreiche 
Maßnahmen, um den Inn lebendiger und zugleich 
sicherer zu machen. Dabei setzt das Projekt „der.inn 
– lebendig und sicher“ auf integrierte 
Hochwasserschutzmaßnahmen. Für die Belebung 
des Flusses werden Seitengewässer besser an das 
Hauptgewässer angebunden, Auwälder geschaffen 
und somit die Entstehung neuer Lebensräume für 
Flussbewohner wie Biber, Flussuferläufer & Co 
gefördert.

Anlage eines Seitenarmes sowie einer Flutmulde
Mit der Anlage eines neuen 440 m langen 
Seitenarmes werden sowohl ökologische Ziele wie 
die

● Initiierung einer natürlichen Ufervegetation,
● Schaffung einer Naturruhezone durch 

Insellage,
● Schaffung von Ufersteilwänden (Brut- 

möglichkeit für Eisvögel),
● Schaffung von Laichplätzen für Fische,
● Rückzugsraum für Fische bei Hochwässern,

 

Der Seitenarm  wird so ausgestaltet, dass er direkt 
flußab einer bestehenden Blocksteinbuhne an das 
Gewässerbett des Inn angebunden ist und auch bei 
niederstem Niederwasser (NNQ) ausreichend mit 
Wasser vom Inn dotiert wird. Zur Erhöhung der 
Strukturvielfalt werden Bereiche mit Flachwasser-  
als auch Tiefwasserzonen geschaffen. 

Die geplante Gerinnesohle liegt rund 4 m unter dem 
derzeit bestehenden Geländeniveau. Die Breite des 
Seitenarmes beträgt zwischen 15 und 25 m. Die 
Böschungsflächen werden mit variablen 
Böschungsneigungen angelegt. Bereichsweise ist 
die Herstellung von Steilböschungen 
(Uferanbrüchen) vorgesehen. Zur Erhöhung der 
Strukturvielfalt werden Totholz und Wurzelstöcke in 
die Böschungsflächen eingebracht. Weiters werden 
abschnittsweise Weidensteckhölzer eingeschlagen.

 

verfolgt.

Maßnahmen am orographisch linken Innufer 
(Seitenarm und Stillgewässer)

Projektträger:



Im geplanten Nebenarm sind in den angeströmten 
Bereichen bzw. in den Bereichen mit 
schützenswerter Infrastruktur (Autobahn und 
Begleitweg) Ufer- und Sohlsicherungsmaßnahmen 
in Form von Steinschlichtungen und Sohlgurten 
geplant. In den weniger erosionsgefährdeten 
Bereichen wird eine Berollung  zur Stabilisierung 
der Böschungen verwendet. Die bestehenden 
Buhnen werden bereichsweise abgesenkt.

Anlage eines Stillgewässers
Südöstlich der Mündung des Seitenarmes in den 
Inn ist die Errichtung eines grundwasser- 
gespeisten Stillgewässers geplant. Neben ca. 30 
cm tiefen Flachwasserzonen werden auch bis zu 
120 cm tiefe Zonen ausgebildet werden. Die 
Uferböschungen werden variabel geneigt 
ausgebildet (1:3 bis Steilböschungen) und im 
Uferbereiche wird eine natürliche Ufervegetation 
iniitiert. Zur Erhöhung der Strukturvielfalt werden 
Totholz und Wurzelstöcke in die Böschungsflächen 
eingebracht. 
Durch die Errichtung des Stillgewässers werden 
neben einem attraktiven Stillwasserlebensraum 
auch Laichhabitate für Amphibien geschaffen.
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Anlage eines Tümpelpass
Am orographisch rechten Innufer, gegenüber dem 
Einlaufbereich des Seitenarmes,  ist eine 
fischpassierbare Anbindung des derzeit gestreckt 
verlaufenden und mittels Blocksteinen stabilisierten 
Gießenbaches geplant. Um den Giesenbach bei 
Hochwässern als Rückzugsraum und als 
Laichhabitat für Fische nutzbar zu machen,  ist die 
Errichtung eines Raugerinne-Beckenpasses 
(Tümpelpass) geplant. Auf einer Länge von ca. 25 m 
werden fünf einzelne 30 bis 35 m² große Becken 
("Tümpel") aus  Bruchsteinen errichtet, die bei 
Bedarf in Beton verlegt sind. In die Becken wird 
kiesig-sandiges Substrat eingebracht. Die Becken 
sind höhenmäßig durch ca. 20 cm hohe 
Absturzsektionen voneinander getrennt. Durch 
versetzte Öffnungen der einzelnen Becken wird ein 
vielfältiges Strömungsbild und ein Energieabbau in 
jedem Becken erzielt. Darstellung der projektierten Wassertiefen 

am orographisch linken Innufer

Regelquerschnitt Tümpelpass
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