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Die TIWAG-Aufsichtsratsmitglieder Julia Lang (li.) und Hannelore Weck-Hannemann - mit LH Günther Platter, TIWAG
Vorstandsvorsitzenden Erich Entstrasser und Aufsichtsratsvorsitzenden Reinhard Schretter (re.) .

Tiwag: Tunnelanstich
für Kraftwerksausbau
Tiwag startete Groß-
projekt und investiert
rund eine Milliarde
Euro in den Ausbau
des Kraftwerks Kühtai.

SILZ. Mit dem Tunnelanschlag
für die unterirdischen Stollen-
anlagen beim neuen Speicher
Kühtai wurden am Donners-
tag die Hauptbauarbeiten zur
Erweiterung der Kraftwerks-
gruppe offiziell begonnen.
Ende 2026 sollen die Arbeiten
abgeschlossen sein, die TIWAG
investiert rund eine Milliarde
Euro.

Anstich im kleinen Kreis
Der Anstich erfolgte coronabe-
dingt im kleinen Kreis mit den
Tunnelpatinnen sowie Lan-
deshauptmann und TIWAG-
Eigentümervertreter Günther
Platter. Dieser betonte dabei:
 Der heutige Tag ist ein wich-
tiges Signal für den Aufbruch
und die Zukunft unseres Lan-
des. Dieses Infrastrukturpro-
jekt ist nicht nur ein wichtiger
Konjunkturmotor für die hei-
mische Wirtschaft, sondern
essenziell für die langfristige

Speicher wird verdoppelt
 Durch die Verdoppelung der
Speicherleistung im Kühtai
können wir zukünftig noch
agiler und flexibler auf die An-
forderungen einer sicheren
Stromversorgung reagieren ,
betont TIWAG-Vorstandsvor-
sitzender Erich Entstrasser:

 Der notwendige Umbau der
Energiesysteme wird mittel-
fristig zu erheblichen Unsi-
cherheiten und Schwankungen
führen. Mit dem Ausbau der
Eigenanlagen können wir die
regionale Unabhängigkeit wei-

Versorgungssicherheit und
Energieautonomie Tirols. 
Im Vorjahr gab es für das Pro-
jekt nach elfjährigem Verfah-
ren grünes Licht: Der Ausbau
der Kraftwerksanlagen sieht
einen zusätzlichen Speichersee
im Längental mit 31 Millionen
m Fassungsvermögen sowie
ein unterirdisches Pumpspei-
cherwerk als zweite Oberstu-
fe vor. Die Speicherkapazität
kann dadurch um rund 50
Prozent erhöht und mit dem
zusätzlichen Wasser 216 Mio.
kWh pro Jahr mehr Strom er-

zeugt werden.

Schlag auf Schlag
Nach den vorbereitenden Ar-
beiten zur Baustelleneinrich-
tung im vergangenen Jahr
geht es jetzt Schlag auf Schlag:
Gleichzeitig mit den Unterta-
gebauarbeiten für das neue
Kraftwerk werden auch eine
Betonmischanlage vor Ort auf-
gebaut und die Aufbereitungs-
anlage für das Schüttmaterial
des neuen Staudamms instal-
liert. Mit Jahresende wird die
Tunnelbohrmaschine für den
Beileitungsstollen einsatzbe-
reit sein. Der Einbau der Tur-
binen und Generatoren ist für
2024 und 2025 vorgesehen. Zu-
letzt wurden dafür die Aufträge
vergeben.
Die Durchführung der Haupt-
bauarbeiten liegt bei der hei-
mischen ARGE Swietelsky -

Swietelsky Tunnelbau - Jäger
- Bodner. Aktuelle Infos zum
Projekt und Einblicke in das
Baugeschehen gibt es unter
www.erneuerbareplus.at

ter erhöhen, Wertschöpfung
für Tirol schaffen und leisten
einen wichtigen Beitrag für
mehr Stabilität im europäi-
schen Stromnetz. 




