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Unternehmen
Die InnZeit GmbH mit dem Projekt „Dahoam im Inntal“ in Brannenburg ist ein wegwei-
sendes Wohn- und Lebensraumprojekt und bisher einzigartig in Deutschland. Seine 
Besonderheit liegt im generationenübergreifenden Wohnen mit Integration sozialer Ein-
richtungen sowie in seiner Dimension, ein Leuchtturmprojekt für modernen Wohnungs-
bau mit gesellschaftlichem Mehrwert. 

Motivation und Ziele 
Im Ortsteil Sägmühle entwickelt sich auf 16 Hektar Gesamtfläche die Vision von moder-
nem Wohnraum für rund 800 Menschen jeden Alters, welche ein aktives und im bes-
ten Sinne dörfliches Zusammenleben der Generationen ermöglicht. Das Ziel: einen 
Ortsteil schaffen, in dem die unterschiedlichen Generationen gemeinsam nachhaltigen 
Lebensraum gestalten können. Die dafür notwendigen Strukturen – sowohl baulich, 
als auch inhaltlich – sind seit der Gründung durch die verschiedenen beteiligten Pro-
jektgesellschaften angestoßen worden. 

Inhaltliche Beschreibung 
Bei „Dahoam im Inntal“ stehen die Versorgung der Quartiersbewohner und das Woh-
nen im Einklang mit der Natur an erster Stelle. Die Projektgesellschaft InnZeit Ener-
gie GmbH erarbeitete ein Nahwärmekonzept für die umweltfreundliche und nachhal-
tige Energieversorgung des Quartiers. Zusätzlich kooperiert die InnZeit Bau GmbH u. 
a. mit dem Christlichen Sozialwerk und der ANTHOJO-Gruppe, sowie dem Montes-
sori-Kinderhaus mit Tagesmutterbetreuung. In gemeinschaftlichen Gärten können die 
Bewohner von „Dahoam im Inntal“ darüber hinaus ihr eigenes Gemüse direkt vor der 
Haustür anpflanzen und gemeinsam die Natur erleben. Anschlüsse für E-Bikes und 
E-Cars sowie eine Kooperation mit einem benachbarten Supermarkt, der Einkaufen 
ohne Auto ermöglicht, runden das Angebot ab.

Projektdurchführung

InnZeit Bau GmbH
Inntalstr. 33
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Ergebnisse
Die Energieversorgung des Geländes wurde von Anfang an mit einem zukunftswei-
senden Energiemix geplant. Es wurde ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk (Kraft-
Wärme-Kopplung) errichtet, das zu jeweils ca. 50% Strom und Wärme produziert 
(ergänzt durch Solarthermie) und somit einen Beitrag zur nachhaltig-ökologischen Ver-
sorgung des Quartiers leistet. Der Betrieb wird stromgeführt gesteuert und trägt im 
Kleinen zur regionalen Stromversorgung und Vermeidung von großen Stromtrassen 
durch Deutschland bei. 
Alle Gebäude sind u. a. mit Holzalufenstern aus Lärchenholz anstatt mit Kunststofffens-
tern, mit Hochdämmtonziegeln statt Beton und Vollwärmeschutz, mit Warmwasserer-
zeugung pro Wohneinheit statt zentraler Warmwasserproduktion und Zirkulation sowie 
mit Schutzestrich auf der Tiefgarage anstatt mit Bautenschutzmatten ausgestattet. 

Insgesamt hat die InnZeit Bau GmbH im Vergleich rund 300 € höhere Baukosten je 
Quadratmeter Wohnfläche akzeptiert, um eine höhere Qualität zum marktüblichen 
Preis anbieten zu können. „Dahoam im Inntal“ dient vielen Städten und Gemeinden 
mittlerweile als Musterbeispiel, da es alle Aspekte moderner kommunaler Entwicklung 
vor Jahren bereits bei der Planung vereinte: flächenschonende Revitalisierung vorhan-
dener Areale, Wohnraumangebote für alle Einkommensschichten und Schaffung von 
Infrastruktur zum Wohle der ganzen Kommune. Mittlerweile leben bereits rund 500 der 
800 Bewohner auf dem 16 Hektar großen Areal, das – nach allen Seiten geöffnet – in 
den Ort integriert ist, und fühlen sich in ihrem neuen zu Hause wohl.

 

Energiekennwerte

Jahresprimärenergiebedarf     32,63 kWh/m²
Erfüllungsgrad Fernwärme EGFW    166 %
Primärenergiefaktor fP,FW      0,36 

Vogelperspektive

Uhrturmgebäude


