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Osttiroler Dorf soll lebendiger werden: 
Innervillgraten sucht „Highlander“ 
Das 940-Seelen-Dorf in Osttirol will lebendiger werden. Neben einem Dorfladele und einer 
revitalisierten Säge setzt Innervillgraten auf den „New Highlander“-Trend. 

 
 
Mit einer Postkartenserie – hier das Motiv „Weitblick“ – macht die Gemeinde Werbung für ihre Baukultur.  
© Judith Brenneis 

Von Catharina Oblasser 

Innervillgraten – Vereinzelt gibt es sie schon, zum Beispiel jene Frau aus Deutschland, die jetzt 
Bäuerin in Innervillgraten ist: die so genannten 
„New Highlander“. So werden Menschen aus der 
Stadt genannt, die lieber im Gebirge leben wollen. 
In den Westalpen ist dieser Trend schon deutlich zu 
bemerken, in Innervillgraten wäre er hoch 
willkommen. 

Der „New Highlander“ ist eines von mehreren 
Themen, die das Dorf mit den etwa 940 Einwohnern 
aufgegriffen hat. „Wir wollen nicht, dass die 
Bevölkerungzahl zurückgeht“, sagt Bürgermeister 
Josef Lusser. Eine Leerstandserhebung hat nämlich 
gezeigt, dass 8,4 Prozent der 250 untersuchten 
Wohnhäuser bzw. Höfe unbewohnt sind. Lusser: „Es 
geht uns schon stark um den Zuzug. Aber die 
Einheimischen sollen auch dableiben.“ 

Josef Lusser (Bürgermeister): „Es geht uns schon stark 
um den Zuzug. Aber die Einheimischen sollen auch 
dableiben.“ © Oblasser 
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Was dabei helfen könnte, beschreibt der Bürgermeister gemeinsam mit seinen Innervillgrater 
Projektpartnern Christof Schett und Roland Lanser, mit Raumplaner Thomas Kranebitter 
sowie mit Gina Streit vom Regionsmanagement Osttirol (RMO). Ein Projekt, das „dorf ladele“, 
gibt es schon, erzählt Schett. „Wir nutzen ein renoviertes Haus, in dem früher tatsächlich der 
Dorfladen untergebracht war.“ 

Besonders wichtig sind den Innervillgratern ihre Almhütten. Sie schafften es sogar, dass 2021 
dafür das Tiroler Raumordnungsgesetz geändert wurde. „Es geht um 72 Hütten mit 200 bis 
250 Gästebetten“, schildert der Bürgermeister. „Jetzt ist es möglich, drei Ferienwohnungen 
pro Hütte gewerblich zu vermieten. Bedingung: Die Gebäude müssen authentisch bleiben.“ 
So kommt es, dass mancher Feriengast Wasser vom Brunnen holt und aufs Plumpsklo geht. 

Das Prunkstück des Dorfes wird die alte Wegelate-Säge, ein historisches Venezianer-Gatter, 
das gerade aufwändig restauriert und erweitert wird. Im Endausbau besteht es aus 
Eintrittshaus, Mühle, Lodenstampf, Säge und einem alten Innervillgrater Bauernhof, der von 
einem anderen Standort zur Wegelate-Säge verpflanzt wurde. 

Einige dieser Vorhaben entstanden im Rahmen eines Interreg-Projekts mit dem klingenden 
Namen „Neue Wege zur Belebung von Leerständen in der Dolomiti Live Region – Newleed“. 
Gina Streit: „Innervillgraten war die aktivste Gemeinde bei den Kleinprojekten.“ Lohn des 
Fleißes ist unter anderem der Baukulturpreis des Vereins „LandLuft“, den die Gemeinde 2021 
erhielt. 

 


