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Innsbruck, 16.07.2020 

 

ANTRAG 

Kühlprojekt Lugger-Platz – für mehr Lebensqualität im 

Olympischen Dorf 

 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Herr Bürgermeister Georg Willi bzw. die ressortzuständige Frau Vizebürgermeisterin 

Mag.a Ursula Schwarzl werden ersucht, ein weiteres Kühlprojekt nach dem Vorbild des 

„cool INN Projektes“ am Dr.-Dr.-Alois-Lugger-Platz im Olympischen Dorf umzusetzen.  

 

Begründung: 

Wie aus dem Konvolut unter der Aktenzahl 05994/2020 Kooperationsvereinbarung 

und Fördervertrag Projekt Cool Inn hervorgeht, hat die Stadt Innsbruck über ein 

Förderansuchen beim Klima- und Energiefonds das Projekt cool INN für den Projekt-

standort bei der Messehalle als mehrphasiges, auf drei Jahre angelegtes Vorhaben 

gestartet; weitere Ausführungen dazu lassen sich der Pressemitteilung der Stadt Inns-

bruck vom 5.6.2020 entnehmen, welche den Titel Innsbruck bekommt „coolen“ 

Platz trägt. 

Das Projekt klingt vielversprechend und garantiert angesichts der geographischen 

Lage Innsbrucks in der Inntalschneise, verbunden mit klimawandelbedingten zuneh-

mend heißeren und drückenderen Sommern, dass in dem vorgesehenen Sektor sogar 

unter extremen äußeren Bedingungen die Lebensqualität der Menschen im direkten 

Umfeld erhalten bleibt. Solche Projekte werten Plätze mitten im städtischen Bereich 

auf und ermöglichen so auch Aufenthaltsqualität abseits von städtischen Parks und 

Freizeitflächen. 



Der Bedarf einer solchen kühlenden Maßnahme besteht allerdings nicht nur im Umfeld 

des Messe-Areals sondern auch am Dr.-Dr.-Alois-Lugger-Platz im Olympischen Dorf, 

vermutlich sogar im noch größeren Ausmaß:  

- Der Dr.-Dr.-Alois-Lugger-Platz (kurz: Lugger-Platz) liegt im Zentrum des dicht 

besiedelten Olympischen Dorfs und bildet den zentralen Platz für die über 7.000 

Bewohner_innen des östlichsten Stadtteils. 

- Der Lugger-Platz wird in der beschriebenen Lage stark frequentiert und fungiert 

darüber hinaus als Mittelpunkt des sozialen Lebens im Olympischen Dorf. 

- Überdies nimmt der Platz eine Fläche ein, die nicht nur den Aufenthalt vieler 

Menschen am dortigen Spielplatz, an den dort angebrachten Sitzmöglichkeiten 

sowie aufgrund der beschriebenen Rolle als sozialer Treffpunkt fördert, sondern 

zudem allerlei Möglichkeiten bietet, eben diese Fläche um kühlende Bewässe-

rung und Bepflanzung zu bereichern. 

- Da der Platz beinahe ausschließlich aus Beton und Asphalt besteht, ist es der 

richtige Ort, um für viele Menschen eine Oase der Erholung und der Erträglich-

keit zu schaffen, wenn es im Sommer besonders heiß wird. 

In Verbindung mit der Attraktivierung des Olympiaparks, welche in dem nach wie 

vor in Behandlung befindlichen Antrag vom 28.02.2019 beantragt wurde, würde eine 

Ausgestaltung des Lugger-Platzes nach dem cool-INN-Prinzip eine umfassende Erhö-

hung der Lebensqualität im Olympischen Dorf zur Folge haben und diesen Platz un-

gemein aufwerten.  

 

Bedeckungsvorschlag: 

Wie im Falle von cool INN bietet es sich an, auf dem Wege eines Förderansuchens 

beim Klima- und Energiefond sowie mittels Kooperationsvereinbarung die Finanzie-

rung des Projekts anzustreben. Nach dem Auslaufen der Projektdauer ist die Erhaltung 

der im Projekt umgesetzten Maßnahmen im städtischen Budget vorzusehen. 

 

 

GR Mag. Benjamin Plach, SPÖ 

 

 


