
Baubericht vom 28. Juni 2018 

 

über den derzeitigen Stand der Arbeiten für den Um- und Zubau 

beim Gemeinde- und Feuerwehrhaus Amlach 
 

Die Bauarbeiten beim Gemeinde- und Feuerwehrhaus schreiten zügig voran, 

sodass der  berechnete Bauzeitplan voraussichtlich eingehalten werden kann. 

Dies ist erforderlich, damit das umgebaute Feuerwehrhaus sowie das neue 

Gemeindeamt noch in diesem Herbst bezogen werden können.  

 

 
 

(Baustart Unterfangung Bestandsgebäude) 

 

Nach Ausfertigung des Baubescheides und Vergabe der Gewerke im März, 

konnte Mitte April mit der Baustelleneinrichtung sowie den umfangreichen 

Kabel- und Leitungsverlegungsarbeiten durch die Firma Bodner Bau begonnen 

werden. In diesem Zuge erfolgten auch die notwendige Unterfangung der 

Bestandsgebäude sowie der Abbruch der Dachkonstruktion der 

Feuerwehrgarage. Dieser Teil der Bauarbeiten barg im Hinblick auf die Kosten 

auch die größten Unsicherheiten, da vorher natürlich nicht klar war, welche 

Überraschungen der Untergrund zu bieten hat. Schlussendlich waren doch einige 

zusätzliche Leitungsverlegungen (Strom, Telefon, Wasser und Kanal) 

erforderlich. Aufgrund einer eingeplanten Reserve sollte der gesetzte 

Kostenrahmen in diesem Punkt dennoch halten. 

 



 
 

(Baubeginn Keller Gastlokal) 

 
 

(Kabelverlegung) 

 

 

 

Die konstruktiven Arbeiten am neuen Gemeindezentrum wurden, nach 

Vorliegen der gewerberechtlichen Bewilligung durch die 

Bezirkshauptmannschaft Lienz, ab Ende April in Angriff genommen. Der Keller 

und das Erdgeschoss für das neu entstehende Gastlokal, die umgebaute 

Feuerwehrgarage, das neue Feuerwehrlager im Norden und die Sanitärräume im 

Zwischengeschoß sind mittlerweile im Rohbau fertiggestellt. Auch die 

Fertigteiltreppen in Betonbauweise wurden zwischenzeitlich geliefert und teils 

schon eingebaut. Ende dieser Woche soll die Decke über der Feuerwehrhalle 

bzw. dem Gastlokal betoniert werden. Weiters werden derzeit die 

Räumlichkeiten des ehemaligen Gemeindeamtes ausgeräumt und baulich für 

ihren zukünftigen Verwendungszweck vorbereitet. 

 



 
(Blick in das Erdgeschoss des neu entstehenden Gastlokales) 

 

 
(Rohbau Feuerwehrgarage mit Gerüst für Deckenschalung) 



 
 

(Anlieferung der Beton-Fertigteiltreppen) 

 

Die Baumeisterarbeiten am neu entstehenden Gebäude sollten bis Mitte Juli 

größtenteils abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt werden die 

Zimmererarbeiten von der Fa. Plankensteiner ausgeführt. Sowohl der ebenerdige 

Zubau für das neue Gemeindeamt, als auch der Gebäudeteil für den neuen 

Gemeindesaal oberhalb der Feuerwehrhalle bzw. Gastlokales werden als 

sogenannte KLH-Konstruktion in Holzbauweise errichtet. Spätestens Ende Juli 

sollte die Dachgleiche erreicht sein.  



 

 
 

(Schalungsarbeiten Decke OG - Auf dieser Ebene entsteht der neue 

Gemeindesaal) 

 

Das Gemeindeamt befindet sich, wie angekündigt, nun schon die dritte Woche 

im zweiten Geschoß des Gemeindehauses. Das neue Archiv im 1. Obergeschoß 

wurde noch vor dem Umzug fertiggestellt und eingeräumt. Dadurch konnte die 

Übersiedelung des Gemeindeamtes nach drei Tagen abgeschlossen werden. Der 

Zugang zum Gemeindehaus/Gemeindeamt wurde vorübergehend an die 

Nordseite des Feuerwehrhauses verlegt. Dort sind drei Parkplätze für Besucher 

ausgewiesen. Der Zugang zum Gemeindehaus ist mit einem Schutzdach 

überbaut. Die Amtstafel und der Gemeindepostkasten befinden sich ebenfalls an 

der Nordseite unmittelbar vor dem Eingang. Das Gemeindeamt im 2. Stock ist 

barrierefrei mittels Lift bzw. über das Stiegenhaus erreichbar. 

 



 
 

(Derzeitiger Eingang an der Nordseite, mit Amtstafel und Postkasten) 

 

 
 

(Zugang zum Gemeindehaus mit Schutzdach) 


