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Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin …
Das Zitat von PulitzerPreisträger Carl Sandburg
(1878 – 1967), das voll
Hoffnung auf die Lernfähigkeit der Menschheit vor
allem in der Friedensbewegung verwendet wurde,
scheint teilweise Wirklichkeit geworden zu sein.
Unsere Containersiedlung
im südwestlichen Teil von
Hötting-West hat schon die
verschiedensten Gäste beherbergt. Vor allem waren
es Schülerinnen und Schüler, die nach anstrengenden Lerntagen gerne die
Tür von außen geschlossen
haben. Nun wohnen dort
Flüchtlinge,
deren
ursprüngliche Heimat in
Krieg und Zerstörung versinkt und die mit großem
Mut und der Hoffnung auf
eine bessere Zukunft für
sich und ihre Kinder den
Weg nach Norden gesucht
und gefunden haben. Das
Camp ist kein Erstaufnahmezentrum (EAZ), sondern ein Verteilerquartier
(VQ). Wie der Name schon
sagt, ist es nur ein Durchgangsort. Die Menschen
dort
erhalten
einfache
Mahlzeiten, Kleidung und
ein mit dem Nötigsten möbliertes Zimmer. Das Heim
ist für 200 BewohnerInnen
eingerichtet, es wird aber
nicht jedes Bett besetzt.
„Die Menschen brauchen
nach allem, was sie durchlebt haben, ein bisschen
Privatsphäre. Wenn eine
Familie ein Zimmer bewohnt, bleiben halt auch
einmal die restlichen Betten frei. Sicher legen wir
keine fremden Männer dazu!“ sagen ORS -MitarbeiterInnen, die für die
Betreuung der Flüchtlinge
vor Ort zuständig sind.
ORS ist eine Schweizer Firma, die einiges Know-How
über die Arbeit in Flüchtlingseinrichtungen besitzt.
Negatives darüber haben
wir in den Medien schon

mehrfach gehört (genauso
wie über LehrerInnen, PolitikerInnen,
ÄrztInnen,
Hausfrauen und berufstätige Frauen und und und).
Ich habe mehrere MitarbeiterInnen vom ORS persönlich kennengelernt und alle
vor Ort als sehr kompetent
und auch menschlich erlebt. Es braucht ja beides:
Viel muss organisiert, geregelt und geschlichtet
werden. Auch ein NEIN
zur rechten Zeit um Überbelegung und Betten am
Gang zu verhindern ist
manchmal
notwendig.
Aber dabei muss doch der
Respekt vor dem einzelnen
Menschen mit seinen persönlichen Bedürfnissen im
Vordergrund stehen. In
den ersten Wochen war leider zu wenig Personal vorhanden,
sodass
die
Arbeitstage der MitarbeiterInnen meist nur mit
Mehrarbeit
(16-StundenTage waren für manche
keine Seltenheit!) bewältigt
werden konnten. Inzwi-

schen hat sich das ein bisschen gebessert. Bei den
Menschen, die zurzeit im
VQ leben, handelt es sich
vor allem um Leute aus Syrien, zum kleineren Teil
aus Afghanistan und dem
Irak. Der Großteil sind Familien, dabei sind auch
schwangere Frauen, Babys
und Schulkinder. Nur wenige davon sind allein reisende Männer. Viele von
ihnen haben ihre gefahrvolle Flucht alleine angetreten, hoffen aber, dass
Frau und Kinder auf einem
sicheren Weg nachkommen
können.
So vieles sieht und hört
man in den Medien. Den
meisten Menschen geht es
wahrscheinlich dabei so
wie mir: nicht gut. In unserem sicheren Innsbruck
kommen bei verschiedenen
Leuten
unterschiedliche
Gefühle und Gedanken
hoch: man will gar nichts
mehr wissen oder fühlt
sich hilflos oder empfindet
Abwehr vor allem, was

sich in der Gesellschaft
noch ändern mag. Hirnforscher haben herausgefunden, dass sich ein Trauma,
das erlebt wird, oft als
scheinbar
unbegründete
Angst auch in der nächsten
Generation äußern kann.
Da entstehen Veränderungen im Gehirn, die weiter
vererbt werden. Vermutlich „kennen“ wir alle solche Schicksale von unseren
Vorfahren, sie stecken uns
zwar nicht mehr „in den
Knochen“, aber in Gehirnsynapsen. Dann berühren
uns diese schrecklichen
Geschehnisse in der Welt
wohl besonders und wir
reagieren betroffen - oder
aus tief sitzender Angst mit
Abwehr. Ich brauche jedenfalls nicht weit in der
Geschichte meiner Vorfahren zurück zu gehen. Von
Flucht, Vertreibung und
Neuanfang habe ich von
meiner Mutter vieles erfahren. So lebe ich nun
nicht in einem tschechi-
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Sperre oder Flucht
In den Achtzigern des vorigen Jahrhunderts flüchteten viele Kurden vor der
Militärdiktatur in der Türkei nach Westeuropa; auch
nach Tirol. Damals gab es
in Hötting West viele saure
Wiesen und einen HundeTrainierplatz.
Jetzt stehen dort hinter der
Uni einige Holzbaracken,
die etliche Jahre als Ausweichquartier für Schulen
herhielten. Vor den Universitätsgebäuden, und zwar
ungefähr dort, wo früher
die Hunde trainierten, hat
man schöne Wohnanlagen
errichtet. Die erste davon
besitzt einen Innenhof, der
immer noch von allen Seiten frei zugänglich ist.
Kleine Hinweisschilder mit
der
Aufschrift
„Privatgrund, Durchgang verboten“ werden von niemandem beachtet. Den Wohnungseigentümern, die mit
ihren Betriebskosten diesen
Hof erhalten, war dies lange egal, bis einige Leute die
Grünanlage samt Bänken,
Tischen, Überdachungen,
Spiel- und Lichtanlagen
für ihre besonderen Zwecke
missbrauchten:
Speisen
und
Getränke
wurden
lauthals genossen, leere
Pizzaschachteln, Bier- und
andere Dosen gleichmäßig
auf dem Grund verstreut
oder irgendwo liegen gelassen, einem Bewohner, der
sich die Frage zu stellen getraute, ob man den Abfall
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nicht entsorgen könnte,
wurde geantwortet: „Was
krieg ich dafür?“ Zu allen
möglichen
Tagesund
Nachtzeiten gab es Lärm,
die Wände wurden völlig
unkünstlerisch
besprüht,
die teuren Lichteinrichtungen mutwillig ausgerissen,
ein Vogel wurde vor den
Augen von Kleinkindern,
die in der nahen Kinderkrippe
untergebracht
waren, zu Tode gequält
und der Hausmeister, der
die Ordnung einmahnen
wollte, beleidigt und insultiert. Wen wundert es, dass
die Wohnungsinhaber, die
finanziell für alles in diesem Innenhof aufkommen
müssen, nun denselben für
Auswärtige absperren wollen?
Diese
Absperrung
muss jedoch erst von den
Eigentümern selbst beschlossen werden.
Im Zuge der Hausversammlung, die die Verwaltung einer Eigentümergemeinschaft
einberufen
hatte, wurde nun von einer
anderen Hausverwaltung,
die auch einige Eigentümer
vertritt, ein entsprechender
Antrag eingebracht. Dieser
begann in etwa mit den
Worten:
„Besonders
im
Hinblick auf das für August geplante Flüchtlingslager ...“.
Inzwischen sind die ersten
Flüchtlinge schon in die
ehemaligen Schulbaracken
eingezogen. Aus dem Antrag geht jedoch nicht hervor, ob nun die Täter oder
die Flüchtlinge draußen
bleiben sollen. Die Täter

haben keinerlei Schonung
vor dem Gesetz verdient.
Ihretwegen sollte jeder Bewohner der Sperrung dieses Innenhofs zustimmen.
Doch wird offensichtlich
wieder einmal das Vorurteil herangezogen, dass ein
Flüchtling auch ein Täter
ist. Angeblich sollten mit
dieser Argumentation mehr
Stimmen für die Schließung des Hofs gewonnen
werden.
Früher, in den Achtzigern,
waren es also die „Türken“,
zu denen man auch die
Kurden zählen musste, die
teilweise aus politischen
Gründen aus der Türkei
flohen und in Tirol pauschal vorverurteilt wurden.
„Die Türken sein alles Falotten“, sagte damals ein
Sadracher Mitglied der
Innsbrucker Filmamateure, als diese über einen
Film diskutierten, der die
Situation dieser Menschen
sowohl in ihrer alten, als
auch in ihrer neuen Heimat beleuchtete. „Lei nit
der Ali, mei Nachbar, a
Kurde“, setzte er fort, „der
isch koa Falott, weil den
kenn i.“
Vielleicht wäre genau das
der Ansatz, der die Ansichten über die Flüchtlinge radikal ins Positive kehren
würde: diese Menschen
kennenzulernen.
Dann
würde man es dabei belassen, die richtigen Täter zu
benennen, und nicht unschuldige Menschen vorverurteilen.

Otto Licha

Frauen-Kinder-Treffen: jeden Montag 10-12 Uhr im Kolpinghaus
Frauen und Kinder aus aller Welt sind herzlich eingeladen, bei gemütlichem
Beisammensitzen zu reden, spielen, Freundschaften zu schließen, informieren,
(Deutsch)lernen, veranstaltet von engagierten ehrenamtlich arbeitenden Frauen. Im
Rahmen dieser Treffen wird speziell auf die Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen und
–kindern eingegangen.
Annahme von Kleidung und Spielsachen: Jeden Dienstag von 9 bis 12.30 Uhr
Annahmestelle: östlichster Containereingang bei der Einfahrt von der Kranebitter
Allee.
Benötigt werden derzeit vor allem: Leggings, Jogger sowie Jeans in kleineren
Größen für Damen und Herren, Pyjamas in allen Größen, Kinderbekleidung ab
Größe 128 bis 164 für Mädchen und Buben, Anoraks und Winterjacken in allen
Größen, Sportschuhe für Herren und Damen Gr. 36 bis 44 und Reisetaschen und
Koffer. Falls jemand unbenützte Kleiderstangen zum Aufhängen von Mänteln,
Jacken und dgl. hat, wären wir dankbar, wenn Sie sie für unseren SecondhandBereich zur Verfügung stellen können.
Wir danken für Ihre Hilfe!
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schen Dorf, sondern betrachte Hötting-West als
meine Heimat.
Heimat, habe ich vor kurzem gelesen, ist dort, wo
man mindestens 30 Menschen kennt; das war die
Größe einer Steinzeithorde.
Oder ist Heimat einfach
der Platz, an dem man sicher steht, damit man die
Hände ausstrecken kann
um anderen zu helfen?
Hilfsbereitschaft zeichnet
unseren Stadtteil auch besonders aus. Die Plattform
West hat sich bereits im
Juni – damals noch eher
theoretisch – Gedanken zu
den Flüchtlingen gemacht.
Ab 20. August gab es immer wieder Gruppen in
wechselnder Zusammensetzung, die planen und
handeln. Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit möchte
ich dabei Uschi Schwarzl,
Tina Thurner, den WESTWIND, das Kolpinghaus,
die katholische Pfarre, das
JuZe, die Streetworker und
die Musliminnen rund um
Cornelia Atalar erwähnen,
die sofort Arabisch und
Farsi sprechende Leute für
den Deutschunterricht aus
dem Hut gezogen hat. In
der Pfarre wurden innerhalb einer Woche mehr als
20 Schultaschen mit Inhalt
gesammelt. Dank der Tatkraft und Vernetzung unseres Stadtteils gibt es im
VQ Zugang zu ÄrztInnen,
Hebammen, DolmetscherInnen und Deutschkurse
im Kolpinghaus. Wer Hilfe
anbieten möchte, kann sich
an eine der Institutionen
im Stadtteil oder an die
Plattform West wenden.
Diese trifft sich monatlich
und steht allen HöttingWestlern sowohl für Anliegen als auch für Angebote offen. Die genauen
Termine sind im WESTWIND zu finden.
Alle MitarbeiterInnen von
ORS möchten sich herzlich
bei allen Menschen bedanken, die Kleidung und anderes gespendet haben und
die helfen, wo sie gebraucht werden – sei es bei
Deutschkursen, Sortierarbeiten oder einem spontanen Spiel, das für kurze
Zeit die Sorgen in den
Hintergrund drängt.
G. M.
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In Hötting-West befindet sich das Verteilerquartier West des
Bundesministeriums für Inneres; auch in unserer Stadt stehen
Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung. Trotz zahlreicher ablehnender
Medienberichterstattungen überwiegen letztlich doch positive solidarische
Reaktionen der Bevölkerung - auch in Innsbruck.
Viele dieser Menschen werden möglicherweise hier neue Lebensgrundlagen
finden.
Welche Chancen würden sich Ihrer Meinung nach künftig aufgrund der
Vielfalt der Kulturen für unsere Zivilgesellschaft bieten?
Maga Uschi Schwarzl,
Klubobfrau der
Innsbrucker Grünen
An den Beginn möchte ich ein
ganz
großes
Danke stellen. Danke
der
Stadt
Innsbruck
für ihr von Beginn an vorbildliches Agieren in Sachen unkomplizierter zur
Verfügung Stellung von
Unterkünften für AsylwerberInnen. Und ein riesiger
Dank an die unzähligen
engagierten Menschen in
unserem Stadtteil, die in
unglaublicher Zahl
für
unsere neuen – meist nur
kurzzeitigen – MitbewohnerInnen im Verteilerquartier des Bundes in
Hötting-West Sachspenden
leisten,
Räume
für
Deutschkurse und andere
Aktivitäten sowie Zeit zur
Verfügung stellen. Die gelebte Solidarität mit und
Menschlichkeit gegenüber
jenen, die es aus Kriegswirren, Zerstörung, Verlust
und Leid bis zu uns geschafft haben, übertrifft bei
weitem alle Erwartungen
und nimmt ganz von selbst
jenen den Wind aus den
Segeln, die Hass säen und
daraus politisches Keingeld schlagen wollen.
Dieses Engagement – und
damit zur eigentlichen
Fragestellung – zeigt auch
deutlich auf, dass unsere
Zivilgesellschaft für Vielfalt statt Einfalt steht und
damit die europäischen
Werte tief in sich verankert
hat. Denn Europa war stets
und ist geprägt von Vielfalt. Und so groß die aktuellen Herausforderungen
mit den riesigen Flücht-

lingsströmen auch sind,
vor die uns globale Krisen
stellen, so gestärkt werden
wir aus ihnen hervorgehen,
wenn Offenheit, Gerechtigkeitssinn,
Mitgefühl,
Empathie und damit ganz
einfach Menschlichkeit unser Handeln leiten. Denn
die Menschen, die aus Zerstörung und Elend über so
oft tödliche Fluchtwege zu
uns kommen, haben Fähigkeiten, den unbändigen
Wunsch zu lernen, sich
Perspektiven zu schaffen,
sich ein neues Leben in
Frieden aufzubauen. Jenen
von ihnen, die bleiben
können, dabei zu helfen ist
nicht nur eine Herausforderung sondern vor allem
auch eine große Chance für
unsere europäische und
damit auch Innsbrucker
Gesellschaft.
Roland Müller
Stadtteilvorsitzender,
SPÖ Ibk
Was wir in
den
vergangenen
Wochen
und Monaten
rund
um
das
Thema
Asyl erlebt
haben,
macht einerseits tief betroffen, andererseits stärkt
es das Vertrauen in unsere
Gesellschaft. Die schrecklichen Bilder aus dem Mittelmeer und die Berichte
über die Schleppertragödie
im Burgenland haben eine
Welle der Solidarität und
Mitmenschlichkeit ausgelöst, auf die wir sehr stolz
sein können.
Gerade die Stadt Innsbruck
leistet mit mehreren Unterkünften einen wichtigen
Beitrag, wenn es um die

Versorgung von Menschen
auf der Flucht vor Krieg
und Gewalt geht. Wir nehmen unsere humanitäre
Verpflichtung
Schutzsuchenden gegenüber ernst.
Unsere
Hilfsbereitschaft
hat uns als Zivilgesellschaft enger zusammenrücken lassen. Hier wurde
also bereits eine Chance
wahrgenommen.
In einem nächsten Schritt
muss unser Bestreben einer
gelungenen und sinnvollen
Integration unserer neuen
MitbürgerInnen gelten. Eine solche erreichen wir zuallererst
über
ein
flächendeckendes Angebot
an Deutschkursen und die
Vermittlung einer geeigneten Tagesstruktur. Lassen
wir Asylsuchende offen am
gesellschaftlichen
Leben
teilhaben, holen wir sie in
die Mitte unserer Gesellschaft.
Ein früherer Mitarbeiter im
Asylwesen hat einmal gemeint, er habe im Rahmen
seiner Tätigkeit vor allen
Dingen gelernt, „dass es
überall auf der Welt tolle
Menschen gibt“. Das ist
wahr. Und davon kann
unsere Gesellschaft doch
nur profitieren…
Franz X. Gruber, Stadtrat,
ÖVP-Stadtparteiobmann
Hilfe
für
Menschen
auf
der
Flucht
Sorgen erkennen und
Chancen .
Europa und
unser Land
stehen vor den großen
Problemen und Herausforderungen der aktuellen
Flüchtlingsbewegungen.
Wir bekennen uns als
christlich-soziale
Bewe-
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gung zum Menschenrecht
auf Asyl sowie zur Verantwortung und Hilfe für jene
armen Menschen, die vor
Krieg, Terror oder Verfolgung fliehen. Ich bedanke
mich ausdrücklich bei all
jenen, die in den letzten
Monaten dafür einen Beitrag geleistet haben. Wir
müssen aber auch klar unterscheiden und die Grenzen zur Zuwanderung
erkennen. Jenen Menschen,
die nur aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich
kommen
wollen
müssen wir aufzeigen, dass
es für sie keinen legitimen
Asylgrund im Sinne jener
gibt, die wirklich völkerrechtlichen Schutz benötigen. Sorgen erkennen und
Chancen ergreifen Wir von
der Volkspartei nehmen
aber auch die Bedenken
und Sorgen aus der Bevölkerung zum Flüchtlingsproblem sehr ernst. Die
notwendigen Rahmenbedingungen für die Betreuung und Integration von
Flüchtlingen – vor allem
Spracherwerb sowie Anerkennung unserer gesellschaftlichen Standards –
sind durch die zuständigen
Behörden sicherzustellen
und durch die Zivilgesellschaft bestmöglich zu unterstützen. Dazu muss die
Anzahl der Asylwerber vor
Ort mit den vorhandenen
Möglichkeiten und mit der
Bevölkerung abgestimmt
sein. So kann und wird die
Integration von Flüchtlingen auch neue Chancen im
Bereich der wirtschaftlichen,
sozialen,
gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung für unser Land eröffnen
Fortsetzung auf Seite 5
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„Zersplitterte Nacht – 9. November 1938, als die Nacht am kältesten war“
oder wie die filmische Aufarbeitung unserer ureigenen Geschichte zur
Erfolgsstory wurde...
Es war im Herbst 2009 als
ich als Regisseur nach Kranebitten fuhr, um am Innufer Filmaufnahmen mit
Richard Benson zu machen. Richard Benson, aus
London angereist, warf an
jener Stelle eine rote Rose
in das kalte Wasser unseres
Flusses, an der sein Großvater Ing. Richard Berger

Ing. Richard Berger im Jahr 1938

in der Nacht des 9. November 1938 grausam ermordet wurde.
Richards Großvater Ing.
Richard Berger war Jude
und leitete die Geschicke
der Israelitischen Kultusgemeinde Tirol und Vor-

und Tod unter den Innsbrucker Juden zu verbreiten. Nach den Morden
dieser Nacht gab es für die
unsägliche Gewalt der Jahre des Nationalsozialismus
keine Grenzen mehr...
Dass diese rote Rose zu einem Symbolbild für eine
außergewöhnliche
filmische Aufarbeitung

lebenden Menschen fanden, waren Inspiration:
kein Wort des Hasses für
die alte Heimat, trotz der
Gewalt und des Mordens,
welche sie in Innsbruck erfahren mussten, dafür tiefe
Menschlichkeit und hoch
interessante Hintergrundinformationen, wie man sie
zuvor noch nicht gehört
und gesehen hatte.
Als wir der damaligen Bürgermeisterin von Innsbruck
Hilde Zach davon erzählten, gab es für sie keine
Zweifel: diese ehemaligen
Innsbrucker/innen wurden
mit dem Verdienstkreuz
der Stadt Innsbruck ausgezeichnet. Ein spätes, aber
wichtigeres
Zeiumso
chen...

Kinopremiere
geführt.
Stadtrat Franz X. Gruber
vertrat unsere Heimatstadt
und fand zusammen mit
Ottfried Fischer, der den
Bayrischen Gauleiter Adolf
Wagner spielt, Worte der
Würdigung für den wieder
aus London angereisten
Richard Benson, stellvertretend für alle Zeitzeugen,
die "Zersplitterte Nacht" zu
dem machten, was der
Film geworden ist: ein einmaliges Dokument einer
Zeit, die es mit aller Kraft
zu erinnern gilt, auch um
sie nie wieder erleben zu
müssen.
Solche Gräueltaten dürfen
nie wieder passieren!
Viele tausende Schüler/innen in Tirol aber auch au-

Fotonachweis: AVG FilmproduktionRichard Benson

werden würde, war in dieser Form nicht vorhersehbar. Aber sie war ein
Ansporn für die Interviews, welche wir mit den
Zeitzeugen Erika Shomrony, Abi Bauer und AbraHermann Weiskopf, Dr. Peter Mair, Ottfried Fischer, Staatsminister a.D.
und Bayrischer Landtagsabgeordneter Dr. Otmar Bernhard, Franz X.
Gruber, Zeitzeuge Richard Benson bei der Deutschlandpremiere

Fotonachweis: AVG Filmproduktion-Fabrizia Costa

Zeitzeuge Richard Benson am Innufer in Kranebitten, wo sein
Großvater erschlagen wurde
Fotonachweis: AVG Filmproduktion

arlberg. „Schuld“ genug
für die Nazis in der Pogromnacht 1938 Rollkommandos zu organisieren
und Schrecken, Gewalt
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ham Gafni gemacht hatten.
Ihre unglaublichen Worte,
die diese aus Ihrer Heimatstadt Innsbruck vertriebenen und nun in Israel

Die Kraft der Rose und die
außergewöhnlichen
Zeitzeugeninterviews
waren
auch Inspiration für Dr.
Peter Mair, unseren Drehbuchautor und Historiker.
Er schrieb die wunderbaren Dialoge für die
Spielszenen von "Zersplitterte Nacht", aufgrund
derer namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler
gewonnen werden konnten. Sowohl diese als auch
das Publikum rührt der
Film zu Tränen.
Unsere „Filmtour gegen
das Vergessen 2014“ hat
uns dieser Tage auch nach
München zur Deutschland-

ßerhalb haben den Film
inzwischen in Sondervorstellungen gesehen und
geschätzt, das gibt Hoffnung für die Zukunft...
Von der roten Rose mit Richard Benson am Innufer
in Kranebitten bis zur
Auszeichnung mit dem
„Honorable
Mention
Award“ bei den International Film Awards Berlin
2014 war es für alle ein
langer Weg... aber er hat
sich gelohnt!
Hermann Weiskopf
Regisseur von
Zersplitterte Nacht
im November 2014
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Andreas Kunst
StadtparteiobmannStellvertreter, FPÖ Ibk
Wirtschaftsflüchtlinge
müssen abgeschoben
werden.
Fakt
ist,
dass es bereits genügend Plätze für Kriegsflüchtlinge aus Syrien und
anderen Staaten geben
würde, wenn Österreich
genauso wie die CDU-SPD
Regierung in Deutschland
osteuropäische und andere
Staaten als sichere Herkunftsstaaten
ausweisen
würde, welche für den
Großteil der Scheinasylwerber, Wirtschaftsflüchtlinge oder gar kriminelle
Personen
verantwortlich
sind. Kriegsflüchtlinge und
Personen, die aufgrund ihrer Religion, ethnischen
Zugehörigkeit oder politischen Einstellung in ihren
Staaten verfolgt werden,
haben berechtigten An-
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spruch auf Asyl. Personen
allerdings, wie die Angehörigen der kriminellen
Nordafrikanerszene,
Tschetschenen und Staatsbürger aus dem Balkan
sollen
zukünftig
nicht
mehr einen Asylstatus beanspruchen dürfen. Nur so
kann garantiert werden,
dass die Anzahl der Asylwerber verringert wird
und zugleich jenen Personen geholfen wird, die
wirklich Hilfe brauchen.
Scheinasylwerber,
Wirtschaftsflüchtlinge oder gar
kriminelle Personen dürfen
dem österreichischen Steuerzahler nicht noch länger
auf der Tasche liegen. Der
Platzmangel für christliche
Syrienflüchtlinge resultiert
aus jahrzehntelanger falscher Flüchlingspolitik der
rotschwarzen
Bundesregierung. Asyl ist für uns
Schutz auf Zeit, und nicht
für immer.
Namentlich gekennzeichnete Artikel
müssen nicht mit der Meinung des
Herausgebers übereinstimmen.

„Großeinsatz“ bei der Feuerwehr
Die „Großen“ der Kinderkrippe adolfinchen besuchten und bestaunten
am 28.05. Feuerwehrauto
und -männer der Berufsfeuerwehr Innsbruck.
Die Dreijährigen durften
das Feuerwehrauto besichtigen, die zwei Feuerwehrmänner bewundern und
befragen, mit dem Feuerwehrschlauch „Brände lö-

schen“ und noch ein paar
Abenteuer mehr erleben.
Zum Dank an die Berufsfeuerwehr Innsbruck sangen
die
Kinder
ein
Feuerwehrlied und übergaben den engagierten

Feuerwehrmännern einen
selbstgebackenen Kuchen.
„Wir beobachten schon
sehr lange, wie spannend
das Thema Feuerwehr für
die Kinder ist und wie intensiv es besonders bei
Rollenspielen gelebt wird.
Wenn wir die Sirene der
Feuerwehr hören, während
diese draußen auf der Straße zufällig vorbei fährt,

sind die Kinder sofort aufmerksam und fasziniert –
plötzlich dreht sich alles
nur mehr um die Feuerwehr! Da in unseren Krippen der Situationsansatz
als pädagogisches Konzept

Hausrezepte

20. Jahrgang, Nr. 3

Weiberwind

Kamillentee, Topfenwickel,
Bernsteinketten und Co.
Diesen alten Hausrezepten
traue ich ja durchaus Heilkraft zu. Aber so manches,
von dem man ab und zu
liest, Aderlässe, Amulette
und zerriebene Steinbockhörner, was in fremden fernen
Zeiten
verordnet
wurde, zweifle ich doch an.
Haben die PatientInnen
damals nicht gemerkt,
dass das nicht wirkt? Nein,
denn es hat ja geholfen!
Der Placebo-Effekt macht‘s
möglich. Das Vertrauen befördert den Heilungsprozess. Worauf vertraut wird,
ist vermutlich unterschiedlich: auf den Heiler oder
die Heilerin, auf die Medizin, auf das Ritual drumherum, auf die Selbstheilungskräfte oder eine
allumfassende Kraft, die
viele Menschen als göttlich
begreifen. Die Placebo-Forschung überrascht immer
wieder mit neuen Erkenntnissen. Besonders erstaunlich
finde
ich,
dass
Placebos häufig auch dann
wirken, wenn der Arzt klar
sagt: „Ich gebe Ihnen hier
eine Tablette, sie ist völlig
ohne Wirkstoff, nehmen Sie
sie dreimal täglich und Ihre Beschwerden werden
sich bessern!“ Die Apotheke
der Zukunft sieht vielleicht
aus wie eine Kreuzung aus
Schuhgeschäft und Nespresso-Filiale: verschieden
gefärbte und geformte Pillen und Säfte in hübschen
Verpackungen,
verführerisch platziert und beleuchtet. „Und hier hätten wir
noch die Super-Brause-Tablette für anspruchsvolle
Kundschaft – sie ändert in
Wasser dreimal ihre Farbe
und obenauf schwimmt eine goldfarbene Schaumkrone! Garantiert ohne
Wirkstoff!“
Preisschild
steht keines dabei. Doch
wer hofft, dass ellenlange
Beipackzettel mit Warnun-

gen vor Nebenwirkungen
von A wie Aggressionsbereitschaft bis Z wie Zwölffingerdarmgeschwür wegfallen, wird enttäuscht.
Auch Placebos ohne Wirkstoff können Nebenwirkungen hervorrufen! Der Arzt
oder die Ärztin der Zukunft wird ankündigen:
„Frau Müller, Ihren Meniskus nehme ich mir
gleich vor, Operationssaal
2, grüne Tücher und Skalpell liegen bereit. Wir machen eine Scheinoperation.
Nur ein kleiner Schnitt,
dann schnell wieder zugenäht. Nach zwei Tagen haben Sie keinerlei Beschwerden mehr. Nein, die
Krankenkasse zahlt nur
einen Teil. Ja, im ärztlichen Beruf hat man‘s nicht
leicht heutzutage! Was
man so einem Coach hinblättern muss, der einem
zeigt, wie man besonders
überzeugend wirkt …“ Die
Unterhaltungen in den
Wartezimmern hören sich
dann – erst in der Zukunft!
– so an: „Früher hat man
sich halt noch ausgekannt,
was bei welchen Beschwerden zu tun ist. Und die
Ärzte, die waren noch richtige Götter, zu denen man
aufblicken konnte! Aber
heute? Alles ist so unübersichtlich
geworden
…“
Und vielleicht kommt ein
weiblicher Berufsstand zu
Ehren, der lange im Verborgenen existiert hat: „Die
Frau Doktor Walpurgis,
wissen Sie, von 8.00 bis
12.00 ist sie hier an der
Klinik, von 8.00 abends bis
12.00 Mitternacht ordiniert sie in ihrem kleinen
Haus in der Waldstraße.
Da tut sie räuchern, Warzen besprechen und so weiter. Sie macht Amulette,
ganz individuell, die helfen wirklich, es ist die
reinste Hexerei!“

gelebt wird, steht es für
uns das Thema an erster
Stelle, die für die Kinder
relevant und wichtig sind.
Deswegen freut es uns
ganz besonders, dass wir
als Höhepunkt dieses Themas die Berufsfeuerwehr

Innsbruck
für
unsere
„Großen“ einladen konnten!“ so Leiterin der Kinderkrippe
adolfinchen,
Veronika Kulmesch, zum
gestrigen „Großeinsatz“
Christine Roner,
Frauen im Brennpunkt
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Kinder helfen Kindern – „Buntes Fest in Hötting-West“

147 Kinder aus 24 verschieden Ländern besuchen die
Volksschule Hötting-West.
„Miteinander statt neben-

innen gestalteten gemeinsam mit dem Schülerhort
Hötting-West ein abwechslungsreiches,
fröhliches

Trommel, Keyboard und
Flöte wurde fleißig musiziert. Während im Schulgarten die Kinder Lieder,
Tänze und ein kurzes
Theaterstück präsentierten,
wurde von den Eltern ein
reichhaltiges Buffet mit internationalen Kostproben
aufgebaut. Zu den besonderen Attraktionen zählten
neben einem von der ganzen Schule gemeinsam ge-

ausreichend Unterhaltung
und beste Stimmung unter
den zahlreichen Eltern und
Besuchern.
Der Erlös aus dem Buffet
und dem Verkauf von
selbstgemachten Ansteckblumen kommt über die
Aktion „Kinder helfen
Kindern“ des Jugendrotkreuzes den Opfern der
Unwetterkatastrophe
im
Sellraintal zugute. Ganz

Die Schüler der VS Hötting-West feiern mit Ihren Lehrern, Eltern und
Foto: VS Hötting-West
Freunden das "Bunte Fest in Hötting-West"

einander“ lautete das Motto der bunten Feier, bei der
die Schätze der Vielfalt der
Kulturen nach außen sicht-

Fest.
Auf 24 Plakaten wurden
die verschiedenen Länder
im Schulgebäude vorge-

Georg Kritzinger, der Leiter des Schülerhortes, beweist auch seine
akrobatischen
und
kulinarischen
Fähigkeiten.
Über
100
selbstgebackene Pizzen, unzählige Kuchen, belegte Brote und Getränke
wurden verkauft. Der Erlös des Verkaufs wurde den Opfern der
Foto: VS Hötting-West
Unwetterkatastrophe im Sellraintail gespendet.

sungenen Lied und einem
gemeinsam
eingelernten
Sirtaki, an dem sich auch
Gäste
beteiligten,
die
selbstgebackenen Pizzas.
Spielstationen und ein
Konzert der Band „Improve“ sorgten nach den Darbietungen der Kinder für
Kinder aus 24 Nationen leben in unserem Stadtteil und besuchen die
Schulen und Horte. In der Vielfalt werden nicht nur die täglichen
Herausforderungen, sondern auch die Chancen gesehen.

bar gemacht wurden. Kinder, Eltern und Lehrer-

besonders freut es alle Beteiligten, dass eine Spende
von 1.000 € erwirtschaftet
werden konnte.
Herzlichen Dank an alle
Helferinnen und Helfer!
VD Brigitte Staudt

REDAKTIONSSCHLUSS

Foto: VS Hötting-Fest

FÜR DIE DEZEMBERAUSGABE:

stellt.
Von Hackbrett über Geige,

Samstag 7. November 2015
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Tierecke
Parasitenbekämpfung auch zum Schutz des
Menschen
Parasitismus (para= bei,
neben sitos= Esser) stellt
eine einseitige Abhängigkeit dar. Der Parasit lebt
teilweise oder gänzlich auf
Kosten des Wirtes. Die
„krankmachende“ Wirkung
ist nicht immer klar und
die Grenzen sind fließend.
Manche
bedienen
sich
„nur“ an der aufgenommenen Nahrung, zB Würmer
im Darm - andere wiederum schädigen den Wirten
in dem sie lokal gewebsschädigend oder durch
Wanderungen im Wirten
sogar
organschädigend
wirken. Prinzipiell unterscheidet man zwischen Parasiten an äußerer Haut
und Haaren und inneren
Parasiten - meist im Magen-darmtrakt,
Leber,
Lunge oder Muskulatur.
Einige dieser Parasiten,
können dem Menschen direkt gefährlich werden, wie
zum Beispiel -Toxoplasmen,
Finnen
mancher
Bandwürmer,
andere
durch ihre Funktion als
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Trans-portmittel für andere Parasiten, Bakterien
oder Viren, zB. Mücken
(Malaria), Zecken (FSME,
Borreliose.
Trotz
der
großen Vielfalt, und wenn
auch einige von ihnen
nicht immer mit einfachen
Mitteln zu diagnostizieren
sind, haben wir gegen die
bei unseren Haustieren
vorkommenden Parasiten hauptsächlich Flöhe, Zecken, Milben und Würmer
- wirksame Mittel. Bei regelmäßiger,
verantwortungsbewußter
Parasitenbekämpfung
kann der Schaden für
Mensch und Tier deutlich
reduziert werden. Allein
mit Hygiene und Hausmitteln ist eine effektive Parasitenbekämpfung
meiner
Meinung nach nicht möglich, und bei mehreren Tieren im Haushalt benötigen
Sie neben dem richtigen
Wirkstoff auch ein Konzept. Achten Sie bitte auch
darauf, ob der Wirkstoff
für die entsprechende Tierart geeignet ist.

Ihr Tierarzt W. Stadler

Oktober 2015

Letztjährige 2AF der Football
Akademie Hötting-West sagt
DANKE!!!
Nach einem einzigartigen,
erfolgreichen und glamourösen Mountainbikerennen
von der Hungerburg
zur Arzler Alm möchten
wir aus ganzem Herzen
Danke sagen.
Ein Vergelt’s Gott an alle
kleinen und großen Starter,
alle Rennfahrer sind am
Ziel angekommen!

Die Schüler der NMS sagen DANKE!

Favorit
Vize-Weltmeister
Daniel Federspiel ließ sich
den Tagessieg mit einer
Siegerzeit von 8:56 min
nicht nehmen. Mit über 2
min Vorsprung gewann
Nico Maier, Schüler der FA
Hötting West, den
Unterstufenstart. In der
Kategorie
Volksschule
siegte Marcel Juen (VS
Rum) nach einem spannenden
Kopf-an-Kopf Rennen.
Vielen Dank an all unsere
Mitarbeiter, die im Vorfeld,
am Renntag und auch die
Tage danach super
Arbeit geleistet haben. Nur
durch so viele ehrenamtliche Mitarbeiter ist ein solch
toller Event
möglich. Besonderen Dank
gebührt Frau Alexandra
und Herrn Roland Tomeinschitz.
Ein großer Dank geht an
unsere Sponsoren. Die finanzielle
Unterstützung
unseres letztjährigen
Projektes „Sport auf Rollen

und Räder“ war überwältigend.
Ein großes Lob und tiefe
Anerkennung steht unserem Stadtteil Hötting West
zu. Es war für uns eine
tolle Erfahrung, dass wir
überall mit offenen Armen
empfangen wurden und
unser Anliegen Gehör
fand. Es ist schön zu wis-

Foto: NMS

sen, dass die NMS Hötting
West mit Football Akademie in ihrem Sprengel gut
und wohlwollend aufgenommen wird. DANKE!
Dieses Schuljahr steht für
die 3AF unter dem Motto
Wintersport. Wir werden
neben dem klassischen
Skifahren
verschiedene
Winterportarten wie Langlaufen oder Skispringen
ausprobieren.
Zusätzlich
zu
einer Skiwoche im Dezember werden wir die Wintersaison
mit
einem
Aufstieg-Abfahrtsrennen
krönen.
Miriam Mayr,
Klassenvorstand
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Ausgezeichneter Erfolg für die MK Allerheiligen

Am 4. Juli 2015 nahmen
Stadtmusikkapelle
wir,
Innsbruck-Allerheiligen in
Amras am Bezirksmarschierwettbewerb „Musik
in Bewegung“ teil. Wir

dem Konzept bringen. Vor
dem Gasthaus Kapeller
stand zweimal die große
Wende (Umdrehen durch
die eigenen Reihen) am
Programm. Danach muss-

welches am 21. November
um 20:00 im Kolpinghaus
stattfinden wird. Auf dem
Programm stehen unter
anderem die „Slovenia
Overtüre“ von Alfred Bösendorfer, der Marsch „Jubelklänge“
von
Ernst
Uebel, die Polka „Von

Freund zu Freund“ von
Martin
Scharnagl,
die
„Schmelzenden
Riesen“
von Armin Kofler wowie
ein Auftritt unseres Jugendorchesters JUMUKAL.
A. B.
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IN EIGENER SACHE

Kapellmeister und Stabführer Christian Lux (1.v.r.) mit der Urkunde.

Foto: Walter Heis

sind in der Stufe D (A ist
die
leichteste,
E
die
schwierigste Stufe) angetreten. Beim Feuerwehrhaus in Amras war der
Start der Bewertung, noch
in der Geyrstraße mussten
wir auf Befehl mit klingendem Spiel stehenbleiben
und gemeinsam wieder abmarschieren. Dann kam
die Kurve in die PhilippeWelser-Straße. Die Musikkapelle sollte bei dieser
Drehung von oben betrachtet die Bewegung einer Ziehharmonika nachahmen. Genau in dieser
Kurve wurden wir von einem Platzregen überrascht,
ließen uns aber nicht aus

ten wir auf Befehl das Spielen beenden und schließlich gemeinsam stehen
bleiben. Um dieses Programm
einzustudieren,
konnten wir dankenswerterweise unsere Proben in
der Standschützen-Kaserne
in Kranebitten abhalten.
Unsere Mühen und Strapazen haben sich gelohnt, mit
91,17 von 100 maximal zu
erreichenden Punkten haben wir einen ausgezeichneten Erfolg erzielt.
Nach einer Sommerpause
kommt nun der zweite Höhepunkt dieses Jahres auf
uns zu, das Cäcilienkonzert
unter der Leitung von Kapellmeister Christian Lux,

Sie, liebe Leserin, lieber Leser erhalten den
WESTWIND – wie schon seit Jahren – unentgeltlich
ins Haus geliefert. Wir freuen uns über Ihr großes
Interesse, das uns immer wieder durch viele
Rückmeldungen und Nachfragen bekundet wird.
Um unsere Stadtteilzeitung auch weiterhin in der von
Ihnen geschätzten Qualität produzieren zu können,
ersucht Sie das ehrenamtlich tätige Redaktionsteam
um Ihre Spende. Auch wenn uns diverse Firmen mehr
oder weniger regelmäßig mit bezahlten Anzeigen
unterstützen, – wofür wir herzlich danken – so
schmilzt unser Budget doch dahin.

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN

Für jeden noch so kleinen
Beitrag sind wir dankbar!
IBAN: AT83 5700 0001 2020 4223
(Hypobank)
lautend auf Verein Westwind
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Gesundheit

Bewegung - bringt Lebensqualität

Bewegung ist keineswegs
eine nützliche Zugabe, um
die Gesundheit zu verbessern. Vielmehr ist sie die
Voraussetzung, die das
normale Funktionieren des
Menschen erst ermöglicht.
Regelmäßige
körperliche
Aktivität fördert die Gesundheit, macht uns attraktiv und hält fit und
jung. Bewegung bewirkt
u.a.:
- Die Ausschüttung von
Glückshormonen (Endorphinen) im Gehirn und die
Bildung von Botenstoffen
des zentralen Nervensystems
(Neurotransmitter)
wie z. B. Serotonin. Diese
Stoffe helfen uns Stress abzubauen und belastende Situationen
leichter
zu
bewältigen. Auch depressive Verstimmungen können
verschwinden.
- Eine Stärkung der körperlichen Abwehr (Immunsystem).
- Die Verminderung/Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Stoffwechselstörungen
(z.
B. Diabetes, Fettstoffwechsel), Osteoporose, Schäden
des Halte- und Bewegungsapparates.
- Eine Verbesserung der
Konzentrationsfähigkeit
und des Erinnerungsvermögens.
- Die Regulierung bzw. Verminderung des Körpergewichtes.
- Eine Dämpfung des Hungergefühls.
(Der
Effekt
wird bei den beiden letzten
Punkten durch Bewegung
in der richtigen Herzfrequenz verstärkt.)
"Wer rastet, der rostet" in jedem Alter.
Wir altern nicht chronologisch, sondern biologisch.
Wenn man die Körperfunktionen erhält, dann kann
man den biologischen Alterungsprozess überwinden.
In erster Linie ist die
"Freude an der Bewegung"
wichtig. Welche Sport-,
Gymnastik- oder Bewegungstherapie jemand ausüben soll, hängt von den
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individuellen
Lebensumständen (Alter, Erkrankungen, Wohnort, Arbeitsplatz
etc.) und Präferenzen ab.
Wählen Sie eine Sportart
aus, die Sie das ganze Jahr
über betreiben können (z.
B. Krafttraining im Fitnessstudio,
Gymnastik,
Laufen, Tennis, Hometrainer) und ergänzen Sie diese
mit einer Saisonsportart
(Schi fahren, Langlauf,
Mountainbike etc.). Suchen
Sie sich eine(n) TrainingspartnerIn oder motivieren
Sie Freunde, Bekannte
bzw. Familienmitglieder —
denn gemeinsam macht
Bewegung
noch
mehr
Spaß.
Die häufigsten Sportverletzungen
Bewegungsmangel
verursacht immer noch mehr
Gesundheitsschäden als jede Form der Sportausübung!
- Schwellungen nach einem
Sturz sollten mit einer kühlen
Gelkompresse
oder
Sportsalbe
erstversorgt
werden. Um festzustellen,
ob es sich um eine Prellung, Verstauchung, Zerrung oder einen Bruch
handelt, sollten Sie unbedingt eine(n) Arzt/Ärtzin
aufsuchen.
- Bänderriss, Bänderzerrung bedeuten das vollständige
oder
teilweise
reißen der kollagenen Fasern, meist in Kombination
mit einer Gelenksverletzung (häufige Ursache:
Fehl- oder Überbelastung
des betreffenden Bandes).
Hilfe bietet Kälte in Form
von Kompresse oder Eismassage. Danach sollte ein
Entlastungsband angelegt
und der Arzt aufgesucht
werden.
- Unter Muskelkater versteht man kleinste Verletzungen der Muskelfasern
in Kombination mit einer
Übersäuerung der Muskel,
was Schmerzen verursacht.
Muskelkater wird vor allem hervorgerufen durch
einen zu rascher Beginn,
zu hohe Leistungsintensität und insbesondere exzentrische Belastungen (z. B.
Bergablaufen). Hilfe verschaffen warme Bäder mit
Rosmarin, Wacholder oder

Weidenrindensud
sowie
spezielle durchblutungsfördernde Lösungen, Massagen, kalte Güsse und
lockeres Bewegen der Muskulatur. Vorbeugend wirken gutes Auf- sowie
Abwärmen (lassen Sie die
Belastung langsam abklingen).
- Muskelkrampf tritt meist
spontan v. a. in der Wadengegend auf, in erster Linie
verursacht durch Energiemangel,
Übermüdung
durch zu intensive und
lange Belastungen, zu wenig Trinken und in seltenen
Fällen
wegen
Durchblutungsstörungen.
Hilfe bringt Aufwärmen,
langsames Beginnen, der
Kondition
entsprechende
Belastung (= keine Überforderung) sowie ausreichende
Flüssigkeitszufuhr
während der Bewegung (z. B.
Drink mit Mineralstoffen).
Bei Fragen zur Bestückung
Ihrer Sport-(Haus)apotheke sowie zur richtigen Behandlung
von
Sportverletzungen wenden
Sie sich an Ihren Apotheker.

Mag. pharm. S. Ayoub

Oktober 2015

Ein Verein rettet
leben…
…mit einer
Blutspedeaktion!
Am 14. Juni war es soweit:
Knapp zehn Mitglieder des
Treffpunkt am Lohbach
und ca. 20 Stadtteilbewohner kamen zum Blutspenden ins Vereinsheim in der
Peerhofsiedlung.
„Wir wollen mit dieser
Aktion unseren Beitrag zur
Sicherung der Blutaufbringung leisten“, so der Vereinsvorstand.
Herr Josip Jelcic, der Leiter
vom Blutspendedienst Tirol (ÖRK) freut sich über so
viel Engagement: "Die Patienten/innen
in
den
Krankenhäusern
müssen
jederzeit mit Blutkonserven versorgt werden können. Wir hoffen, dass noch
viele Vereine dem guten
Beispiel vom Treffpunkt
am Lohbach folgen werden.“
Wo Sie in Ihrer Umgebung
auch noch Blut spenden
können, erfahren Sie unter:
www.blut.at.
T.M.
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Wie gelingt es der NMS, auf die speziellen Begabungen,
Talente und Bedürfnisse unserer Kinder einzugehen?

Zwei pädagogische Konzepte können als Basis der
NMS bezeichnet werden:
Differenzierung
und Individualisierung.

Was verändert sich dadurch?
SchülerInnen lernen, Aufgaben selbstständig zu lösen,
sich
selber
zu
organisieren und dabei zu
erkunden: "Wie lerne ich?".
Das Kind wird in seinem
Selbstwert
gestärkt,
es
traut sich mehr zu und
kann sich leistungs- und
entwicklungsmäßig
toll
entfalten.
Teamteaching
wird nahezu jedem Kind
gerecht. Durch einen Mix
aus eigenverantwortlichem

Arbeiten und
spielerischem Lernen gelingt es
den LehrerInnen an der
NMS, Leistungsstarke zu
fordern
und Leistungsschwächere zu fördern und
dies im gemeinsamen Klassenraum und in derselben
Unterrichtseinheit.
Bei der Individualisierung
wird auf die Einzigartigkeit eines jeden Kindes individuell eingegangen. Die
verschiedensten Fähigkeiten und Talente werden
auf unterschiedliche Weise
gefördert.
Differenzierung bedeutet,
den Unterricht je nach den
Bedürfnissen der SchülerInnen anzupassen, was
und wie in welchem Zeitraum gelernt werden soll.

Konkret bietet die Neue Mittelschule:
- neue kooperative und offene Unterrichtsformen
(Kleingruppenunterricht, Lehrpersonen unterrichten
im Team)
- Praxisorientierten sowie themenzentrierten Unterricht
- fächerübergreifendes, projektorientiertes und selbsttätiges Lernen
- Förderkurse

Ein zentraler Punkt dabei
ist auch die Einrichtung
von Lerngruppen, die flexibel und immer wieder
neu — je nach Anforderungen — zusammengestellt werden. Schwächere
SchülerInnen
werden
durch die Auseinandersetzung mit anspruchsvolleren Aufgaben, an denen sie
gemeinsam mit leistungsfähigeren "Vorbild"-Schülerlnnen arbeiten, besser
gefördert. Leistungsstärkere SchülerInnen profitieren
von individueller Förderung,
fächerübergreifenden Unterrichtsformen und
einem vielfältigeren Unterrichtsangebot. Durch eine
Vielfalt
an
abwechslungsreichen Lernangeboten wird die Neue
Mittelschule den unterschiedlichen Begabungen
und Interessen sowie Stärken und Schwächen aller
Kinder gerecht.

Wir sind für Ihre
Anliegen da:
Information , Beratung ,
Vermittlung, Projekte ,
Vernetzung , Sozialarbeit
und vieles mehr

Othmar Praxmarer
Schulleiter

Unsere fixen Angebote:

www.isd.or.at

Sozialzentrum
Hötting-West
Technikerstraße 84
6020 Innsbruck

Tel: 93001 -751 0

Mobil: 0664 80093751 0
Fax: 93001 -9751 0
hoetting-west.sz@isd.or.at
Stadtteilkoordinatorin:
Birgit Lainer-Falch
Beratungszeiten jeweils:
Mi + Do, 1 0 - 1 2 Uhr und
nach Vereinbarung

Treffpunkt Tanz mit
Irmgard Fill

Jeden Montag ab
September:
1 6:30 bis 1 8:00h
4.- Euro pro Stunde
Stunden können einzeln
besucht werden

Mutter-Elternberatung
jeden Dienstag
von 9:30 – 11 :30h

Seniorennachmittage

jeden Dienstag um 1 4h
im SZ Höttinger Au

Bastelrunde

jeden 2. Montag von
20:00 - 22:00h im SZ
Höttinger Au

Yogakurse

jeden Donnerstag
Anfänger und Leichtf.:
1 7:1 5 – 1 8:45h
Fortgeschrittene:
1 9:00 – 20:30h
DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN

Seite 11

20. Jahrgang, Nr. 3

WESTWiND.or.at

Oktober 2015

www.

Historische „Notizen“ aus Hötting-West und Kranebitten
Eine bunte Fülle von historischen
Anmerkungen
führt uns diesmal vorwiegend nach Kranebitten.
Diese möge Sie, liebe Leser
und Leserin zum Nachdenken oder auch zum
Schmunzeln anregen. In
chronologischer Reihenfolge „aufgefädelt“, berichten
sie über interessante Details zu diversen Ereignis-

Die Kranebitter Klamm vor 1900.

sen bzw. Aktivitäten, die
vielleicht auch heute noch
nachvollziehbar sind.
Am 11. August 1833 besucht der „vaterländische“
Künstler
Karl
Rappo
(Rapp), Athlet und Taschenspieler
Innsbruck
und „wird in Kranebitten
von der Kaiserjäger-Musik
und mit Pöllerschüssen
empfangen. Er fährt in einem russischen Wagen mit
4 Pferden in die Stadt“ und
gibt am 3. September 1833
seine letzte Vorstellung im
Theater.
Am 29. April wird näheres
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„über die in der sogenannten Klamm vorgestern vorgefallenen Verunglückung
eines Gymnasialschülers“
berichtet. Es ist zu erfahren, „dass derselbe ein hiesiger Bürgersohn Namens
Höfler und Gymnasiast des
5. Kurses war. Das Unglück geschah beim Botanisieren. Kaum 20 Schritte
hinter dem Eingang zur

vom Kerschbuchhof herbeigerufener Gymnasiasten
nach Kranebitten gebracht
werden, wo er um 1 Uhr
Nachts, wahrscheinlich in
Folge der Berstung eines
Blutgefäßes, starb.
Am 30. Mai 1877 ging ein
„Bergabenteuer“ am Hechenberg gut aus:
„Im Reviere der HöttingerZirler
Jagdgesellschaft
glückte es dem sehr thätigen Zirlerjäger, vulgo Krax,
in einem Einschnitt oberhalb der Wände des Hechenbergs, dem Jaufenthal,
ein Uhunest zu entdecken,
die beiden alten Uhus mit
umwickelten Eisen lebend
und unverletzt zu fangen
und das Junge, das beiläufig die Größe einer Henne
hat und schon selbst frisst,
auszunehmen. Da das Nest
in einer höchst unzugänglichen Felswand steckte, so
bot die Arbeit des Fangens
und Ausnehmens bedeutende
Schwierigkeiten,
welche aber von dem
schwindelfreien Zirler der
mit
marderartiger
Gewandtheit ohne an einem
Seile sich zu halten, über
die Wand hin zum Nest
stieg, gelöst wurden. Im
Nest fand sich noch ein unausgebrütetes Ei vor. Die
Küche war gut bestellt, was
man aus den Überresten ei-

ge. Die erste praktische
Arbeit in dieser Gruppe
bestand in der Zugänglichmachung des Einganges in die Kranebitter
Klamm im Jahre 1876. Diese Klamm blieb bis 1904 ein
Blutsauger an den Kräften
der Sektion, alljährlich
wurden nicht unbedeutende Summen für die Gangbarmachung
aufgewendet.[…] Die Sektion ließ ferner den sehr
gefährlichen
„Höttinger
Schützensteig“ gut passierbar machen. […] Der
Weg zur Grotte in die
Martinswand erfuhr eine
ausgiebige Ausbesserung
und an bedenklichen Stellen
gewähren
starke
Drahtseile
sicheren
Schutz.“
Über einen „gewinnverheißenden“ Fund wird im
Jänner 1912 berichtet, wenn
es heißt: „Wie man uns aus
Hötting meldet, hat dort
ein junger Mann aus Hötting in der Gegend des
Hechenberges, also auf
ärarischem Grund, bleihältiges Gestein aufgedeckt. In
Hötting ist man bereits
daran, sich um das Schurfrecht zu bewerben; […]
Das Bleilager befindet sich
im sogenannten Knappental, in der Nähe der sogenannten
Knappenlöcher,

Orig. im Stadtarchiv/Stadtmuseum Ibk.

Klamm bei Kranebitten
reizte ihn auf der Seitenwand eine Primel; er kletterte hinan und erreichte
sie glücklich. Beim Herabsteigen aber riss das Gras,
an dem er sich halten wollte und er stürzte 3 Klafter
(Anm.: ca. 6 m) über den
Felsen hinunter. Dies geschah um 4 Uhr Nachmittags. Ein Mitschüler, der
bei ihm war, benetzte ihn
gleich mit Wasser, bis er
wieder zu sich kam. Er beklagte sich über Athmungsbeschwerden
und
mußte mit Hilfe anderer

Blick von Süden auf den Hechenberg und die Kranebitter Klamm.
Original-Postkarte vor 1900 Orig. im Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Ph-30781

nes Spielhahnes, eines weißen Hasen und einer
Bergmaus, die im Neste lagen, schließen konnte.
Ziemlich drastisch liest sich
ein Bericht vom 19. August
1905 über “Arbeiten der
Alpenvereins-Sektion Innsbruck im Karwendelgebir-

wo einst geschürft worden
sein soll. Die vorläufigen
Nachgrabungen ergaben,
dass die Bleiader eine Stärke von 25 bis 30 Zentimeter
hat, also ziemlich ergiebig
ist.“
J.J.
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Kreative Köpfe in Hötting‐West und Kranebitten

Gertrud Rauscher
ZU MEINER PERSON …
Ich bin 1948 in Graz zur
Welt gekommen, habe von
1969 bis 2008 in Innsbruck
gelebt, war 16 Jahre in der
Privatwirtschaft tätig, ergriff dann meinen eigentlichen ‚Traumberuf’ und
war nach Ablegung meiner
Lehramtsprüfungen
im
kaufmännischen
Bereich,
in Englisch, Deutsch und
Werbetechnik 20 Jahre lang
Berufschullehrerin in Inns-

Foto: Gertrud Raumer

bruck. In dieser Zeit war
ich für drei Jahre karenziert und absolvierte einen
in
Entwicklungseinsatz
ZIMBABWE/Afrika.
Seit 2003 bin ich im Ruhestand, kehrte 2008 aus familiären Gründen nach
Graz zurück, komme jedoch einmal im Monat für
einige Tage nach Innsbruck

HERZ ist TRUMPF

Foto: Gertrud Rauscher

und widme mich nach dem
Motto „Für das Können
gibt es nur einen Beweis:
das Tun“ (Marie von Ebner-Eschenbach) in verstärktem
Maß
meinen
kunsthandwerklichen Tätigkeiten.

Meine ‚Produktpalette’ ist
vielfältig. Intensiver zu fotografieren begann ich be1986
auf
einer
reits
Amerikareise, kursierte bei
Rupert LARL anlässlich einer art didacta (Int. Sommerakademie für bildende
Kunst und Musik) in Innsbruck und konnte meine
Bilder auch in einigen Einzelausstellungen (SITZEN,
FENSTER zur Welt, ARTige FRAUEN, HERZ-Attacken) und Zeitschriften
präsentieren.
Mit der Herstellung von
Papiercollagen begann ich,
weil mir um die vielen
Hochglanzzeitschriften leid
war, die auf dem Papiermüll landen. Die Technik
fand auch bei meinen
SchülerInnen in der Werbetechnik großen Anklang
und war – wenngleich sehr
zeitaufwendig – immer eine willkommene Abwechslung im Unterricht.
In der Töpferwerkstatt von
Hansjörg KATHREIN habe
ich Ton als Werkstoff kennen- und schätzen gelernt,
weiß, wie man damit umgeht, weiß aber auch, dass
das Resultat, auch wenn es
sein Publikum findet, nicht
selten hinter den eigenen
Erwartungen
zurückgeblieben ist.
Glas und Halbedelsteine
haben mich schon immer
fasziniert. Nach meiner
Pensionierung
beschloss
ich, mein Wissen an der
Glasfachschule
in
Kramsach zu erweitern
und begann mit der Herstellung von Schmuck.
Mein ‚jüngstes Kind’ auf
dem kunsthandwerklichen
Sektor ist die Gobelinstickerei. Als erklärte Kunstliebhaberin bin ich der
Farbenvielfalt der afrikanischen Textilmotive und der
Perfektion der WIENER
WERKSTÄTTE, der Schönheit der eckigen KUFISchrift aber auch der Originalität manch moderner
Malerei regelrecht ‚verfallen’. So begann ich, meine
Stickereien zu Bildern zu
verarbeiten und ergänzte
mein Sortiment schließlich

um die Stoffe der WIENER
WERKSTÄTTE, aus denen
ich Bilder und Wandbehänge (ich nähe seit meinem
14.
Lebensjahr)
produziere. Einmal mehr
wurde mir bewusst, dass
alles im Leben ‚zwei Seiten’
hat. Auch Stoffe. Und so
entstand eine eigene Bilderserie. Bei vielen Stickund Stoffbildern Bildern
entsteht ein besonderer Effekt, wenn ich sie zusätz-

Eva Maria SCHWARZ und
allen KünstlerkollegInnen
der Gruppe WESTART, die
mir trotz meiner Übersied-

Stoff mit Glasperlen bestickt

Foto: Gertrud Rauscher

lung nach Graz jedes Jahr
von neuem in der Vorweihnachtszeit Gelegenheit
geben, mit ihnen gemeinsam die Ergebnisse unseres
kreativen Schaffens durch
eine gut organisierte und
von langer Hand vorbereitete
Ausstellung
einer

Foto: Gertrud Rauscher

lich mit kleinen Glasperlen
besticke.
Während meine Keramikarbeiten
und
mein
Schmuck vor allem Bestandteil von Kunsthandwerksausstellungen
in
Innsbruck waren, konnte
Foto: Gertrud Rauscher

Himmel und Erde
Foto: Gertrud Rauscher

ich meine afrikanischen
Stickereien in einer Einzelausstellung unter dem
Titel „AP-ART-HEIT“ in
Innsbruck und alle Bilder
bei zwei Einzelausstellungen bei G.E.L.B. und im
APT-Therapiezentrum in
Graz zur Schau stellen.
Mein besonderer Dank gilt

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN

breiteren
Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
Das Schreiben ist eine andere Leidenschaft von mir
und so fertige ich auf Bestellung ganz persönliche
Geburtstags- und Jubiläumsmappen an und lasse
auch dabei meiner Kreativität freien Lauf. Aber das
steht auf einem anderen
Blatt ...
Kontaktdaten:
Gertrud RAUSCHER
Körblergasse 15/3/19
8010 Graz
Tel 0316 349643
mobil 0699 10428002
g.rauscher@tsn.at
Gertrud RAUSCHER
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Neues und Altes vom Streetwork
Nach längerer Schweigepause unsererseits (zumindest im WESTWIND) ist es
mal wieder Zeit, dass Z6Streetwork ein Lebenszeichen von sich gibt. Was hat
sich in der Zeit, etwas
mehr als ein Jahr, seit unserem Umzug in die neuen
Räumlichkeiten
beim
Streetwork getan? Was finden die Jugendlichen bei
uns und was finden wir
draußen bei ihnen?
In erster Linie: Kontinuität
und Flexibilität. Spontanität und Stabilität. Ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Nach einer langen
Phase des Ankommens
und Uns-bekannt-machens
in Hötting-West, geprägt
vom
Gegenseitig-beschnuppern, Grenzen austesten (unsere und die
räumlichen) und Vertrauen
aufbauen, konnten wir
während des vergangenen
Jahres endlich ein fixes und
regelmäßiges Angebot umsetzen. Das bedeutet: zweimal wöchentlich Öffnungszeiten, mindestens 3-mal
wöchentlich Außendienste
zu den Treffpunkten der
Jugendlichen im öffentlichen Raum, persönliche
Termine nach Vereinbarung oder einfach durch
spontanes Vorbeischauen;
ein stabiles Kontakt- und
Beziehungsangebot für Jugendliche, zum Beraten,
Erzählen,
Diskutieren,
Spielen, gemeinsam kochen, Projekte planen oder
einfach nur Da sein – das
„Streetwork-Basispaket“,
eine
kontinuierliche
Grundlage um, manchmal
flexibel
und
spontan,
manchmal lange geplant,
mit den Jugendlichen gemeinsam und aus ihrer Initiative heraus, mehr zu
ermöglichen. Hier ein Jahresrückblick – mitten im
Jahr:
• August 2015: Schwimmausflug mit Mädchen ins
Freibad Tivoli;
Amphibien-Führung
mit
einer Gruppe jüngerer
Mädchen in Kooperation
mit Dein Nachbar Lohbach, Kind-gerecht und an-
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sprechend vorbereitet und
durchgeführt von Tina
Thurner
• Juli 2015: Graffiti Workshop im Bauwagen-Garten.
Unter der Leitung von
Graffiti-Sprüher Clemens
Bartenbach wurden mehrere Hartfaserplatten mit
kreativen Bildern besprüht.
Geplant und vorbereitet
mit einer kleinen Gruppe
von Mädchen im Alter von
14-15 Jahren, nahmen letztendlich mehr als 10 Jugendliche daran teil. Die
Werke können bei uns bewundert werden.
• April 2015: aktive Teilnahme und Vorbereitung
der Vereinsmesse im Kolpinghaus. Im Vorfeld und
während der Messe wurde
eine Umfrage mit Jugendlichen und Erwachsenen gemacht zum Thema: „Was
ist Jugendlichen im Leben
wichtig?“
• Jänner bis April 2015:
Nach einer vorübergehenden Pause des Selbstverwaltungsprojektes
Bauwagen ab Oktober 2014
versuchten wir einen Neustart mit einer neuen Gruppe
Jugendlicher.
Über
mehrere Monate fanden
wieder Treffen statt, in denen Verwendungsmöglichkeiten
des
Raumes,
Nutzungsregeln, notwendige Renovierungsarbeiten
und ähnliches diskutiert
wurden.
Letztendlich
konnte das Projekt jedoch
nicht wieder wie ursprünglich konzipiert weitergeführt werden. Die
weitere Nutzung des Bauwagens ist in Planung.
• Dezember 2014: Jugendbegegnung in Kooperation
mit Streetwork/mobile Jugendarbeit Reutte. Aus
dem Wunsch eines Jugendlichen, einmal einen echten,
großen
Krampusumzug zu sehen,
entstand die Idee eines
Ausfluges nach Reutte. Gemeinsam mit Burschen aus
Hötting-West und Reutte
besuchten wir zuerst die
Highline 179 und die Burgruine Ehrenberg um anschließend in das Spektakel

des Reuttener Krampuslaufes einzutauchen.
• September 2014: STARK
(Streetwork
Arbeitskreis
Tirol)
JugendFreiRaum
Aktion: Wagenrennen! Mit
bei uns in der Keller-Werkstatt selbstgebauten Seifenkisten-Wägen wurde der
Fußgängerweg
zwischen
Lohbach und ClemensHolzmeister-Straße
zur
Rennstrecke
umfunktioniert um darauf aufmerksam zu machen, dass der
öffentliche Raum auch für
Jugendliche da ist.
Und nun....SEPTEMBER
2015: Neuauflage des Wagenrennens!
Momentan
noch in der Vorbereitungsphase, wird das Rennen
stattfinden, während diese
Ausgabe noch im Druck
ist. Berichte dazu bringt
wohl
der
nächste
WESTWIND ...
An dieser Stelle, mit Blick
auf Erreichtes und nochUnerreichtes, noch und
nicht mehr Erreichbares,
möchten wir uns von Hötting-West verabschieden!
Nach einer vielseitigen und

spannenden Zeit hier im
Stadtteil wird ab Oktober
ein neues Streetworker
Team unsere Arbeit weiterführen. Kerstin Maly,
bisher Mitarbeiterin im Innenstadt-Team, und Andreas Karrer, ein neues
Gesicht in unserer Einrichtung, werden in Zukunft
für die Jugendlichen und
für Hötting-West da sein.
Besonders
hervorheben
möchten wir noch, wie
wichtig die Zusammenarbeit mit vielen von euch
hier im Stadtteil ist! Ein gut
funktionierendes Netzwerk
aus Privatpersonen und
Professionellen, ehren- und
hauptamtlich tätigen Menschen, das unsere Arbeit
stärkt und wirkungsvoller
macht – für die Jugendlichen. Danke!
Alles Gute und
laister arte*!
Johanna & Pello
_____________________
*bis bald (auf Baskisch)
Johanna Wüstner,
Z6-Streetwork
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Erster Vereinsvergleichswettbewerb in unserem Stadtteil
Nach einer Idee der Schützenkompanie
Allerheiligen, wurde am 27. Juni der
erste auf „Spiel und Spass“
aufgebaute
Vereinsvergleichswettbewerb in unse-

besser zu vernetzen. Um
das „Gemeinsame“ zu fördern, wurden Mannschaften zu je vier Personen
gebildet, wobei Geschlecht,
Alter usw. keine Rolle ge-

Foto: Josef Pargger

rem Stadtteil durchgeführt.
Der Grundgedanke war,
die im Stadtteil tätigen
Vereine einander näher zu
bringen sowie gleichzeitig
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spielt haben.
Die
Gesamtorganisation
und Bereitstellung der notwendigen
Infrastruktur
wurden durch die Aller-

heiliger Schützen sicher gestellt.
Bei besten äußeren Bedingungen war es schließlich
um 14 Uhr soweit, dass
nach einer kurzen Einweisung die Bewerbe beginnen
konnten.
Folgende Stationen waren
vorbereitet:
1. Luftgewehrschießen
2. Dart
3. Boccia
4. Basketball
Neben Mannschaften der
veranstaltenden Schützenkompanie (inkl. der Jungschützen), waren auch
Mannschaften der Pfarre,
der Fußballer, Kegler bzw.
der Musikkapellemit vollem Eifer bei der Sache.
Nach ca. zweieinhalb Stunden waren dann die Wettkämpfe beendet und es
wurden bei einer kleinen
Siegerehrung die Sieger gekürt. Als Sieger dieses ersten
Vereinsvergleichswettbewerbes ist eine Mannschaft
der „Musikkapelle Aller-

heiligen“ hervorgegangen.
Wir möchten bei dieser
Gelegenheit beim „Kranebitterhof und der Fa. Simacek“ für die zur Verfügung
gestellten Preise bedanken.
Nachdem sich alle Teilnehmer einig waren, dass
diese tolle Veranstaltung
unbedingt eine jährliche
Fortsetzung erfahren sollte,
fanden im Anschluss noch
nette und freundschaftliche
Gespräche im Allerheiliger
Schützenheim statt.
Für das kommende Jahr
haben alle teilnehmenden
Vereine die Bereitschaft
bekundet selbständig eine
Station aktiv zu betreuen,
was auf den Erfolg dieser
Idee schließen lässt.
Wir freuen uns schon auf
viele weitere Vereine unseres Stadtteils, die sich
2016 beim nächsten Vereinsvergleichswettbewerb
aktiv beteiligen!
Mag. Josef Pargger
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Um sich an eine bestimmte
Problematik
anzunähern
braucht es nicht nur die
Entscheidungen und Maßnahmen um eine Lösung
zu finden, sondern man
muss schon eine Ebene
vorher ansetzen: wie man
die Situation evaluiert,
welche Faktoren und Elemente berücksichtigt werden, wo und wie man den
Wir Erwachsenen glauben
zu wissen, was für unsere
Jugenlichen im Leben
wichtig erscheint
—
Aber wissen wir es
wirklich?
Fokus legt, mit welcher
Sensibilität und welchem
Interesse das Thema wahrgenommen wird, wie es
beobachtet, analysiert und
bewertet wird. Das alles
entscheidet schon die Richtung der angestrebten Lösung und damit verbunden
natürlich auch die Erfolgschancen oder Risiken
derselben. Das gilt für spezifische, alltägliche Themen aber auch besonders
für die Stadtpolitik und ihre Pläne.
Was ist das Risiko, wenn
eine Gesellschaft ihre Jugend nicht richtig kennt?
Was ist, wenn sie sich irrt?
Die Jugend trägt ganz viele
Klischees und viele Jugendliche leiden darunter,
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Über Glauben und Wissen

obwohl es ihnen nicht immer bewusst ist.
Die Befragung:
Wir haben eine Befragung
durchgeführt
und
es
scheint, dass sich die Erwachsenen in Bezug auf
die Gefühle und Werte der
Jugendlichen
täuschen:
Unter anderem und ganz
besonders in Bezug auf den
Wert, den die Jugend auf
die für die Erwachsenen
wichtigen Säulen der Gesellschaft legt.
„Deiner Meinung nach,
was ist für Dich WICHTIG?“ war die Frage an die
Jugendlichen und im Anschluss daran an die Erwachsenen: „Was glauben
Sie, was ist den Jugendlichen wichtig?“. Es war unser Ziel, die Antworten von
beiden befragten Gruppen
zu vergleichen um zu
„checken, ob Sie eine Ahnung davon haben“. Neben der Analyse dieses
Vergleichs ist es für uns
Streetworker (Mobile JugendarbeiterInnen) einfach
Pflicht, den Jugendlichen
diese Frage immer wieder
zu stellen; wir wollen und
dürfen nicht davon ausgehen, dass wir die Antwort
automatisch und standardmäßig kennen.
Teilgenommen haben 30
Jugendliche ausschließlich
aus
Hötting-West.
Sie
wurden einzeln befragt,

fast alle waren zwischen 13
und 18 Jahre alt. Jede/r hat
die für ihn/sie zehn wichtigsten Dinge aufgezählt.
Als wir die gesammelten
300 Äußerungen sortiert
haben, waren es nur 39 unterschiedliche.
Aufgabe für die Erwachsenen — alle BesucherInnen
der Vereinsmesse in HöWe
— war es, von den 39 „Äußerungen“ zehn auszusuchen
und
sie
nach
(vermeintlicher) Wichtigkeit für die Jugendlichen
zu reihen.
Die Streetworker von
Hötting-West haben
Jugendliche und
Erwachsene befragt.
Die Antworten bringen
interessante Ergebnisse!

Das Ergebnis:
Für über 80% der befragten
Jugendlichen gehört die
Familie zu den zehn wichtigsten Dingen. Die Punkte-Gesamtwertung
(laut
Reihung) ergibt Gleichstand zwischen Familie,
Freunde
und
Gemeinschaft: das Allerwichtigste
für die Jugendlichen!
Mit großem Abstand folgt
bei den Jugendlichen Gesundheit — von den Erwachsenen nicht einmal
erwähnt!
Nach Meinung der Erwachsenen kommt Handy,
Facebook an die zweite Po-
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sition, bei den Antworten
der Jugendlichen taucht es
erst an 11. Stelle auf!
Auch Schule, Beruf, Arbeit,
Zukunft hat für die Jugendliche einen höheren
Stellenwert als von den Erwachsenen gedacht: 4. Position!
Das Interesse der Jugend
für Freiheit, Frieden, Menschenrechte, Gleichberechtigung, Fairness, Umwelt,
Bildung für alle, Welthunger lösen, … wurde von
den Erwachsenen höher
eingeschätzt als es tatsächlich der Fall ist. Das könnte
daran liegen, dass mehr
jüngere als ältere Teenager
bei der Befragung teilgenommen haben. Sie bleiben
eher auf der individuellen
als auf der gesellschaftlichen oder universellen
Ebene; Respekt, Loyalität,
Vertrauen, Selbstbewusstsein, Produktiv sein, Ziele
erreichen sind für sie
wichtiger.
Wir würden diese Befragung und Analyse gerne
mit viel mehr TeilnehmerInnen von Hötting-West
und auch anderen Stadtteilen weiterführen. Die
Ergebnisse und Reflexionen dazu werden wir im
Fall, dass dies umgesetzt
wird, natürlich mit euch
allen teilen.
Pello Muñoa Z6 Streetworker
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BENEFIZ-FOTOAUSSTELLUNG „Frauen im Sudan“
von und mit Dr.in Edith Kaslatter

EMotion – Verein für gesellschaftliche Entwicklung
Der Verein EMotion für
gesellschaftliche Entwicklung wurde von mir und
Edit Hackl, M.A. im Jahr
2014 gegründet, nachdem
ich mich bereits seit 2007
ehrenamtlich
für
das
Hauptziel des Vereins eingesetzt hatte: Die Mädchen im Sudan sollen zur
Schule gehen und unversehrt aufwachsen dürfen.
Ich übernahm den Vorsitz
im Verein, insgesamt sind
wir sieben Vorstandsmitglieder. Während meiner
Sudan-Aufenthalte – meist
zweimal jährlich für jeweils
zwei Monate – werde ich
von der Vize-Vorsitzenden,
Dr.in Brigitte Oberbichler,
vertreten.
Die weibliche Genitalverstümmelung (female genital mutilation – FGM)
wurde und wird im Sudan
in ihrer schlimmsten Form
durchgeführt
(Pharaonische
Genitalverstümmelung). In all den Jahren
konnten viele Mädchen
durch Aufklärung über
FGM und deren schwer-

wiegende Folgen sowie mit
ökonomischer
Unterstützung der Eltern (Kleinkredite) vor dieser Praktik
und vor einer Früh- bzw.
auch Zwangsehe bewahrt
werden.
Im Sudan wohne ich in der
Hauptstadt Khartum, fahre
häufig in die Dörfer und
besuche und betreue Familien und Schulen, Krankenhäuser und NGOs. So
konnte ich die Mentalität,
die Traditionen und Lebensumstände der Menschen
kennen
lernen.
Während meiner Abwesenheit arbeitet ein verlässliches sudanesisches Team
ehrenamtlich unter der
Leitung von Amani Asis.
Um unser oberstes Ziel –
Abschaffung von FGM –
zu erreichen, muss auf
mehreren Ebenen angesetzt werden: Die wichtigsten drei Säulen, Bildung,
Gesundheit und Ökonomie, liegen im Sudan im
Argen, da das Geld für
Kriege, für die Geheimpolizei und für Mitglieder der

Benefiz-Fotoausstellung zum Thema
„Frauen im Sudan“.
Ort: Innsbruck, Kolpinghaus Hötting-West,
Viktor-Franz-Hess-Straße 7
Vernissage: Freitag, 02. Oktober 2015, 19.00 Uhr
Finissage: Freitag, 16. Oktober 2015, 19.00 Uhr
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Regierungspartei ausgegeben wird.
Bildung:
• Wir bieten Alphabeti-sierungs-Unterricht an: Seit
Jänner 2014 besuchen 65
Frauen wöchentlich
viermal den Unterricht.
• Frauen und Männer im
Dorf wurden eingeladen, Fortbildungsseminare
zu
besuchen.
Mindestens einmal im
Monat findet eine Veranstaltung zu einem für
sie relevanten Thema
(Gesundheit,
Umwelt,
Zeitmanagement
u.a.)
statt.
Bildungskosten für das
Schuljahr 2013/2014:
• Kindergartengebühr für
14 Kinder, deren Väter
im Krieg gefallen sind.
• Schulgebühr in 8-jährigen Volksschulen oder
3-jährigen Gymnasien
für 47 SchülerInnen
• Universitätsgebühren für
17 StudentInnen
Unterstützung beim Finden und Erlernen eines
Berufes:
• Bezahlung von Anlernplätzen: Für 2 junge
Männer wurde ein Anlernplatz für den Elektroberuf bezahlt.
• Übernahme der Führerscheinkosten für 2 arbeitslose junge Männer,
die Halbwaisen sind.
Die
Regierungsschulen
sind überfüllt und sehr
schlecht ausgestattet.
Fußballtraining und
Schulung:
Es hat sich ein FußballTrainer gefunden, der mit
zwei Assistenten ehrenamtlich mit 29 jungen
Männern regelmäßig trainiert. Er wird zwei Mannschaften bilden. Wir werden diese jungen Leute
aufklären und schulen, so
dass sie unversehrte Mädchen heiraten und sich und
ihre Familie erhalten können.
Gesundheit:
Bei Gesundheitsproblemen
konnten schnell und unbürokratisch die Kosten für
Medikamente, Arztbesuche
oder Krankenhausaufenthalte bezahlt werden. Da-

durch
wurden
viele
Familien vor dem finanziellen Ruin bewahrt.
Dringend benötigt wird eine Abteilung in einem
Krankenhaus, wo Frauen,
die aufgrund von FGM
und/oder Frühehe an Fisteln im Genitalbereich leiden,
unentgeltlich
behandelt werden können.
Diese Frauen sind inkontinent und werden deshalb
gezwungen, ihre Familie
zu verlassen und außerhalb
des Dorfes zu leben.
Vorbild ist das Hamlin Fistula Krankenhaus in Addis Abeba, Äthiopien, das
ich im Juni 2015 mit Amani
Asis und zwei Mitgliedern
des sudanesischen Teams
besucht habe. Der sudanesische Arzt führt Fistula
Operationen unentgeltlich
durch. Das dazu benötigte
Material muss ihm jedoch
beigestellt werden.
Ökonomie:
Die Familien in den Dörfern,
meist
ehemalige
Flüchtlingscamps, leben in
Armut. Der Sudan hat geschätzte vier Millionen
Binnenflüchtlinge. Die Väter, ehemalige Bauern, sind
heute größtenteils Gelegenheitsarbeiter.
Viele
Mütter können wegen ihrer
Kleinkinder keinem Verdienst nachgehen oder arbeiten
als
Reinigungsfrauen. Meist sind sie Analphabetinnen und haben
keinen Beruf erlernt.
Mit einem zinsenlosen
Kleinkredit können diese
Frauen Ware einkaufen
und wieder verkaufen. Es
war möglich, 29 Frauen
einen Kleinkredit zu geben.
Es stehen jedoch noch viele auf der Warteliste.
Um unsere ehrenamtliche
Arbeit im Rahmen von
EMotion im Sudan durchführen zu können, benötigen wir Spenden. Wir
veranstalten
Benefizvorträge, in denen ich vom
Sudan erzähle und das Sudanprojekt vorstelle. Zum
Thema FGM zeige ich auch
immer wieder den Film
„Moolaadé“.
Edith Kaslatter
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1995 – 2015 | 20 Jahre HBLA-West
and still simply the best

Im September 1995 startete
die HBLA-West mit 400
SchülerInnen und 47 LehrerInnen. 20 Jahre später
haben sich die Zahlen fast
verdoppelt – weit über 700
SchülerInnen werden von
fast 90 LehrerInnen in 28
Klassen in der Technikerstraße
7a
unterrichtet.
Gründungsdirektor
HR
Prof. Mag. Erwin Luchner
betonte auch im Jahresbericht wieder, dass „nach
wie vor alle begeistert sind

gua und Modern Multi
Media in der fünfjährigen
HBLA, sowie Gesundheitsmanagement in der dreijährigen Fachschule.
Seit
2008
unterstützen
Buddys alle ersten Klassen
und sind so für eine erfolgreiche Kooperation zuständig. Aufeinander achten füreinander da sein - miteinander lernen. Auf diesen drei Säulen bauen die
Buddys auch in diesem
Schuljahr wieder die Klas-

vom herrlichen Schulgebäude, dem großzügigen
Bau, der Freiklasse, dem
Atrium und dem architektonischen Prunkstück, der
Aula, welche sich über drei
Geschoße erstreckt, geplant
vom Architekten Prof. Leopold Gerstel“. Bis heute
haben sich diese moderne
Architektur, die großzügigen Freiräume und die extravagante
Ausstattung
äußerst positiv auf Gesundheit, Zusammenleben
und Lernbereitschaft ausgewirkt.
Zum 20jährigen Bestehen
präsentiert sich die HBLAWest in einem neuen Gewand. Über eine halbe Million Euro wurde in Zuund Umbau bzw. in neueste Technik investiert. Im
kommenden
Schuljahr
wird vor allem im EDV-Bereich sowie im Ernährungsbereich investiert.
Nicht nur das Gebäude der
Schule hat eine Renovierung erfahren, sondern
auch der Lehrplan wurde
mit neuen Inhalten versehen, speziell in den Vertiefungsbereichen Ernährung
& Gesundheit, Multi Lin-

sengemeinschaften in den
neuen Klassen mit auf. Tief
verankert in der pädagogischen
Philosophie
der
Schule ist die individuelle

Foto: HBLA-West

tiges Angebot, welches von
allen immer wieder sehr
geschätzt wird.
Wichtig ist der Schule auch
eine Zusammenarbeit mit
den BewohnerInnen des
Stadtteils Hötting-West. So
finden immer wieder Besuche im Altenheim statt
bzw. Teilnahme und Unterstützung seitens unserer
SchülerInnen an karitativen Veranstaltungen. Mit
Hilfe des Kulturvereins der
Schule BLUE PINK werden
Ausstellungen veranstaltet,
zu denen der gesamte
Stadtteil herzlich eingeladen ist.
Aktuelle Themen wurden
und werden im Unterricht
behandelt. Im vergangenen
Jahr fanden Ausstellungen,
Diskussionen und Exkursionen zu den Themen
Flucht, Asyl und Migration
statt. Emmanuel Mbolela
hielt eine Lesung in unserer Schule aus seinem Buch
„Mein Weg vom Kongo
nach Europa“. Eine Veranstaltung die SchülerInnen,
wie LehrerInnen sehr berührte und dem Autor viel
Hochachtung einbrachte.
Gerade in Zeiten der Glo-

Foto: HBLA-West

Betreuung der SchülerInnen und die Bewahrung
der psychischen und physischen Gesundheit. Aus
diesem Grund finden immer wieder Schwerpunkttage für LehrerInnen und
SchülerInnen statt. An diesen Tagen besuchen Ärzte,
Physiotherapeuten,
Psychologen, Sporttrainer, Ernährungswissenschaftler,
Masseure, Sanitäter und
Jugendcoaches die Schule,
veranstalten
Workshops
und Vorträge. Ein einzigar-

balisierung sind Auslandsaufenthalte
besonders
wichtig. Deshalb unterstützen wir unsere SchülerInnen das Praktikum in
den verschiedensten Ländern Europas zu absolvieren.
Die vergangenen 20 Jahre
haben uns bestätigt, dass
wir auf dem richtigen Weg
sind. Auch in Zukunft
werden wir alles daran
setzen auf diesem Erfolgskurs zu bleiben.
Mag. Petra Mark
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Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in
einem Ikea-Schrank
feststeckte
"Ayarajmushee
Dikku
Pradash,
charmanter
Hochstapler in Turban
und Seide zugleich Träger
eines Schnurrbarts beträchtlicher Größe, fliegt
von Indien nach Paris. Er
ist Fakir von Beruf und
möchte sich bei Ikea ein
brandneues
Nagelbrett
zulegen: Modell "Listupista", schwedische Kiefer,
15.000 Nägel, rostfrei.
Farbe: Puma-rot. Kaum
am Flughafen angekommen handelt er sich Ärger
mit dem Taxifahrer Gustav ein, verliebt sich im
Ikea-Bistro in die schöne
Französin Marie und nistet sich über Nacht in einem
Ikeaschrank
ein.
Prompt gerät er auf eine
irrwitzige Reise, die ihn
durch halb Europa führt!"
(Klappentext)
Der große Überraschungshit 2014 aus Frankreich
hat mich diesen Sommer
erheitert
und
sogleich
nachdenklich
gemacht.
Puértolas erzählt charmant über Begegnungen
mit Reisenden und mit
Menschen auf der Flucht,
er sieht ihre Beweggründe, Hindernisse, Ängste,
Visionen. Mit bizzaren
Ideen, kreativen Wortschöpfungen und einem
rasanten Tempo ein etwas
anderes Buch!
Romain Puértolas - Die
unglaubliche Reise des
Fakirs, der in einem Ikea
Schrank feststeckte

Monika Reitmeir

geöffnet:
Mo, Mi und Fr 17-19 Uhr
Do 15-17 Uhr.
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Vor den Vorhang

Das Jugendzentrum ist seit
diesem September wieder
um zwei neue Dinge reicher. Zum einen besitzen

setzt.
Martin
ist
gegenwärtig Student der Erziehungswissenschaften
und wird unser Team

Die Siegerin der Kategorie Private, Christina Thurner (2.v.r.) mit
Johannes Kostenzer, Beate Palfrader, Andrea Pichler und Stefan Bracher
(v.l.n.r.).
Foto: © Eurotours Ges.m.b.H.

Stadtmusikkapelle
Innsbruck-Allerheiligen
Probe: jeden Dienstag, 20:00-21:45
in der NMS Hötting-West
Jugendprobe: jeden Dienstag,
18:15-19:15 ebendort
Obmann: Günter Auer, Tel: 0699/14066091
info@musikkapelle-allerheiligen.at

CHORPROBE
jeweils am Dienstag
um 19.30 Uhr
Pfarre Allerheiligen /
St. Georgsweg 15, Innsbruck

Kontakt: t.reitmeir@gmx.at

Foto: JuZe

Martin Heinzle

wir jetzt ein gemeinsam
mit den Jugendlichen gebautes, transportables Fußball-Billard.
Dieses
funktioniert im Prinzip wie
ein riesiges, normales PoolBillard, nur dass statt mit
Kugeln, mit kleinen Fußbällen gespielt wird, die
man dann versucht mit
dem Fuß in den Löchern
zu versenken. Wer das mal
ausprobieren möchte, kann
sich jederzeit an das Jugendzentrum
HöttingWest wenden, wir freuen
uns schon sehr auf ein paar
spannende Partien.
Ein weiterer Neuzugang
im Juze ist Martin Heinzle
der unsere liebe Mitarbeiterin Marina Gebert er-

durch seine Erfahrungen
und seine Arbeit mit jungen Nordafrikanern sehr
gut ergänzen. „Ich freue
mich auf die Arbeit mit
verschiedensten Jugendlichen und den entsprechenden Charakteren.“ Wir
freuen uns schon sehr auf
die Zusammenarbeit.
Wir erwarten einen spannenden Herbst, in dem
wieder viel gebacken und
gekocht, gespielt und gebastelt wird und freuen
uns schon besonders auf
Highlights wie unsere alljährliche Halloween-Party,
die bestimmt wieder zum
„fürchten“ sein wird.
Nina Marcher

KOLPING FLOHMARKT

Viktor-Franz-Hess-Straße 7, 6020 Innsbruck

Freitag, 9. Oktober 2015 15:00-19:00
Samstag, 10. Oktober 2015 9:00-13:00
Hausrat, Bücher, CDs, Bekleidung und anderer Flohmarktkrimskrams können beim Portier des Kolpinghauses
abgegeben werden.
Auf Euer Kommen freut sich die Kolpingfamilie Innsbruck!
Kontaktperson: Werner Sieber, Tel.: 0664 5908240, werner.sieber@chello.at
Seite 20
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KünstlerInnenStammtisch
Hötting-West
Nähere Auskünfte bei Eva Schwarz,
Tel. 292864 oder 0676-87334454

Unsere Veranstaltungen im Oktober und November
jeden Dienstag 14:30 Uhr im Kolpinghaus
6.10. „Vererben oder verschenken“ Mag. Martin Oberhammer
13.10. „Innsbrucker Alltagsleben 1930 – 1980“ Erzählnachmittag mit DDr. Lukas
Morscher
20.10. „Schmerzfreier Rücken“ Birgit Nuderscher
27.10. Literatur am Nachmitttag mit Frau Hohenauer: „Kindeswohl“ von Jan Mc Evan
3.11. „Gesunder Darm – mehr Wohlbefinden“ Gesundheitsberaterin Gabriela Gasser
10.11. „Historische Gärten in Tirol“ Dr. Monika Frenzel
17.11. „Wege des Verzeihens – wie verzeihen möglich wird“ Veronika Santer
24.11. Literatur am Nachmittag mit Frau Hohenauer: „ Schräge Vögel“ von Alfred Komarek
1.12. „Die Salafisten Bewegung“ Mag. Wolfgang Mischitz
Bald endet unsere Wandersaison, die wieder sehr erfolgreich war. Am 19.10. setzen wir mit einer Wanderung ins
schöne Villnößtal einen wunderbaren Schlusspunkt. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere vom Ziel
angesprochen und geht mit!
Und unser „Lernen am Computer“ findet ebenso jeden Dienstag von 17 Uhr bis 19 Uhr statt.
WEB - Forum Generation 50 plus - www.webforum-generation50plus.at
DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN
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Traditionsverein K.k. Landesschützen – Kaiserschützen in Innsbruck Allerheiligen

In unserer Computeria treffen sich Menschen der
Generation 50+ um geistig fit zu bleiben, die
technischen Möglichkeiten des Computers zu nutzen
und den Umgang mit den neuen Medien besser
kennen zu lernen. Unsere Angebote:
• individuelle Anleitung
• Lösung einfacher Probleme
• Übungen in der Gruppe
• Information durch Kurzvorträge
Computerneulinge sind ebenso herzlich eingeladen
wie Nutzer, die ihre Kenntnisse vertiefen wollen.
Gesucht sind aber auch „Experten“, die ihr Wissen
und ihre Erfahrung als Betreuer weitergeben.

(im Tiefgeschoß des Kolpinghauses) trifft sich jeden
Freitag ab 17 Uhr zum Vereinsabend.
Neben traditionsbewußten Personen aus dem Stadtteil sind auch gerne Sammler und historisch interessierte Anwohner gerne willkommen. Es wird auch
eine Einführung in die Restauration von historischen
Blankwaffen (Säbel und Bajonette) aus der Zeit geboten, zu diesem Zweck kann auch ein altes Stück aus
Familienbesitz mitgebracht werden, es werden dann
fachmännische Tipps zur Restauration in Eigenregie
angeboten.
Weitere Informationen unter www.kaiserschuetzen.at
Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung unter: alfons.kraler@chello.at bzw. Tel.: 0650-5710101

Computeria Allerheiligen

St. Georgsweg 15 - im Pfarrsaal
Geöffnet: Dienstag
15:00 - 17:00
Donnerstag 09:00 - 11:00
Kontakt: 0650 4314410
computeria-a@gmx.at
www.computeria.cc

Peerhofstraße 7a

Tel.: 0512/90 90 43, E-Mail: peerhof@tele2.at

jeden Montag (außer Feiertag): 18 bis 19 Uhr
Vereinsabend

jeden Freitag (außer Feiertag): 14 bis 17 Uhr
Seniorenclub Peerhof

nach Terminvereinbarung:

Sprechstunde der SPÖ Hötting-West
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Spinnen ganz nah

mit Dr. Barbara Thaler-Knoflach, Institut für
Ökologie, Universität Innsbruck
„Welche Spinne ist das?“ Die Spinnenwanderung
soll einen Einblick in diese erfolgreiche und
faszinierende Tiergruppe geben, die auch in unserer
unmittelbaren Umgebung eine erstaunliche und
verborgene Vielfalt an Arten und Formen zeigt.
Allein aus Nordtirol sind über 700 Spinnenarten
bekannt, weltweit mehr als 45.000. Aus dem
herbstlichen Spektrum wird versucht, Biologie und
Lebensweise von einzelnen Vertretern zu beleuchten.
Termin: Samstag, 3. Oktober 2015, 09.00 Uhr
Treffpunkt: 09:00 bei der AGES (Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit),
Technikerstraße 70
Ausrüstung: Wettergerechte Kleidung und feste
Schuhe!
Anmeldung erbeten!
–----------------------------------------------------------------------

Gebietsfremden Pflanzen auf der Spur

mit Dr. Konrad Pagitz, Institut für Botanik,
Universität Innsbruck

Seit jeher unterliegt die Flora und Vegetation eines
Gebietes einem stetigen Wandel. Arten, die ein Gebiet
ohne Zutun des Menschen besiedelt haben, werden
als einheimisch bezeichnet, jene die mit Hilfe des
Menschen in ein neues Gebiet gelangt sind als
gebietsfremd. Treten sie bis zum Beginn der Neuzeit
auf, werden sie als Archaeophyten, danach als
Neophyten bezeichnet.
Ein großer Teil der Arten ist völlig umproblematisch,
manche jedoch werden so häufig, dass sie
Pflanzenbestände dominieren und ganze Landstriche
prägen können. Wieder andere verursachen
gesundheitliche Probleme und herbizidresistente
Unkräuter werden zu einem Problem für die
Landwirtschaft.
Samstag, 7. November 2015, 09.00 Uhr
Treffpunkt: wird noch bekannt gegeben!
Ausrüstung: Wettergerechte Kleidung und feste
Schuhe!
Anmeldung erbeten!
Auskunft und Anmeldung: Initiative Dein
NachbarLohbach, Erika Haimayer
T 0650 / 22 07 392, nachbar.lohbach@chello.at
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ORCHESTER DER
MUSIKFREUNDE INNSBRUCK
Konzertproben im Kolpinghaus
jeden Dienstag von 19.30 - 22.00 Uhr
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