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Weihnachtliche Einstimmung mit der Schulkrippe in der NMS!
Die Krippen, die in der
Adventszeit die Auslagen
der Schaufenster und auch
viele Wohnzimmer schmü
cken, haben einen sehr
praktischen Hintergrund.
Sie stellen einen Ausschnitt
aus der klassischen Weih
nachtsgeschichte dar, so
wie sie die Evangelische

in Auftrag gegeben haben
soll. Dabei sollten sich alle
Familienmitglieder
am
Wohnort ihres ältesten
männlichen Ahnen einfin
den. Auch die schwangere
Maria machte sich zusam
men mit Joseph auf den
Weg. Kaum sind sie in
Bethlehem angekommen,

Schafställe zurück, wo Ma
ria ihrem Joseph am Weih
nachtsabend seinen Sohn
in die Arme legen kann.
Sein erstes Bettchen findet
das Christkind in einem
mit Stroh ausgelegten Fut
tertrog. Diese Szene wird
seit dem dritten Jahrhun
dert in den Krippen nach

chen Anwesen auf, um,
wie vermutet wird, auch
dem Gesinde, dem aus un
terschiedlichen
Gründen
der Gang zur Kirchen nicht
möglich
gewesen
sein
könnte, die Weihnachts
botschaft näher zu bringen.
Inzwischen
haben
die
Krippen als hübsche De

Die vom Krippenbauverein HöttingWest gebaute orientalische Krippe für die NMS.

und Katholische Kirche ih
ren gläubigen Mitgliedern
und aller Welt verkündet.
Ausgangspunkt dieser Ge
schichte ist eine Volkszäh
lung, die Kaiser Augustus

setzen bei Maria die We
hen ein und trotz aller Be
mühungen finden sie kein
geeignetes Obdach. Also
ziehen sie sich in einen der
in die Felsen gehauenen

gestellt. Über fast vierzehn
Jahrhunderte wurden die
Krippen ausschließlich in
den Kirchen aufgebaut. Ab
1500 tauchten die ersten
Krippen zuerst in bäuerli

koration auch Einzug in die
weihnachtlichen
Wohn
zimmer der Menschen ge
funden, die weder an die
Geburt Christi noch an
einen allmächtigen Gott in
Fortsetzung auf Seite 2

TERMINE ... VERANSTALTUNGEN ... VEREINE ... SEITE 20 - 24

WESTWiND.or.at

19. Jahrgang, Nr. 4

www.

Seitenwind
Zeiträuber

Bronzemedaille: Zeit ist
Geld, daher wird auch Zeit
geraubt, und zwar bei Sit
zungen und Konferenzen.
Chefs und Direktoren, die
eine Bühne zum Reden
brauchen, vergattern die
MitarbeiterInnen zur Teil
nahme an sinnloser Zeit
vergeudung.
Eigentlich
wollen sie sich nur quat
schen hören, weil sie wich
tig sind. Dabei vergessen
sie, dass die Arbeit auch
ohne sie vorangehen wür
de.
Silbermedaille: Zeit ist
Geld und wird beim Aus
füllen von seitenlangen
Fragebögen verschwendet.
Das Arbeitsklima ist gut:
trifft zur Gänze zu, trifft
teilweise zu, weiß nicht,
trifft eher nicht zu, trifft
überhaupt nicht zu. Ich ha
be mir in meinem Alter die
Auflage erteilt, in meinem
Leben keinen wie immer
gearteten Fragebogen mehr
auszufüllen, auch wenn es
ums „Feedback“ geht. Mich
interessiert das nicht.
Und nun zu Gold: Zeit ist
Geld von Paketdiensten,
die nicht die Post sind. Die
Post gibt es praktisch nicht
mehr, obwohl sie beim Ta
bakTrafikanten so cool
untergebracht ist. Nein, lo
gistisch muss alles vonstat

ten gehen. Ein Lieferwa
gen eines privaten Drei
buchstabenZustelldienstes
trifft „getimed“ zwischen
10 und 11 Uhr am Vormit
tag ein, wo ein arbeitender
Mensch grundsätzlich nie
zu Hause ist. Ein Zettel
wird irgendwo hingeklebt,
nächster
Zustellversuch
und so. Alles ist nur mehr
logistisch. Im Internet stel
le ich fest, dass ich ein Pa
ket bereits erhalten habe,
obwohl ich es noch nie sah.
Eine Hausbewohnerin hat
meinen Vornamen als Fa
miliennamen und hütet es
inzwischen. Irgendwo wird
es abgeliefert und man er
hält die Sendung nur, weil
jemand im Haus zufällig
davon spricht. Dies ist je
doch ein außerordentliches
Glück, denn im Normalfall
kurvt man mit dem Auto
in Tirol herum, fährt nach
Hall, Pradl, in die Rossau
oder nach Zirl, um das
wichtige Gut endlich in
Empfang zu nehmen. Viel
Zeit und Geld sind nicht
beim Teufel, sondern in
den Taschen der „Logisti
ker“. Ein Freund, Domini
kanerpriester
in
der
Schweiz, riet mir einmal:
„Lass dir die Zeit nicht
stehlen von den anderen!“.
Das möchte ich beherzigen.
OTTO LICHA

In Zukunft mit den Linien 2 und 5
unterwegs!

Foto: IVB

Im innerstädtischen Be
reich wird die Tram zu
künftig unter dem Namen
Linie "2" verkehren und so
mit die derzeitige Buslinie
"O" ersetzen. Die Linien
führung deckt dabei fast
das ganze Stadtgebiet vom
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Olympischen
Dorf
bis
HöttingWest ab. Die 2er
wird abwechselnd den Ast
Technik West und den Ast
Peerhof bedienen. Die ge
plante Fertigstellung ist
Ende 2018. Die Regional
bahn wird schließlich zur
Linie "5", deren Fertigstel
lung Ende 2020 geplant ist
und verkehrt dann von
NeuRum (ab Metropark
platz) bis nach Völs (An
schluss ÖBB Bahnhof).
Gewählt wurden diese
Zahlen aus einer logischen
Konsequenz — diese bei
den Zahlen waren für die
Namensgebung der Linien
noch frei.
T.M.
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irgendeiner Form glauben.
An der NMS HöttingWest
haben wir beobachtet, dass
die alljährliche Advent
kranzfeier von allen Schü
lern aller Konfessionen
gerne mitgefeiert wird.
Diese Besinnung auf die
christliche Botschaft wie
auch einfach auf die Freu
de anlässlich einer Geburt
berührt unsere Kinder in
ihren inneren Gefühlen.
Dieses universelle Erlebnis
möchten wir allen unseren
Schülerinnen und Schülern
in Form unserer orientali
schen Schulkrippe näher
bringen, die sie vielleicht
zum neugierigen Schauen,
Fühlen, Nachdenken und
Fragen anregt.
Wir bedanken uns beim
Krippenbauverein
Kol
pinghaus
HöttingWest,
der unter Leitung von Leo

Blaha und seinen Mitar
beitern Günter Ruetz und
Gabriel Franz in unzähli
gen Arbeitsstunden diese
wunderschöne Krippe ge
baut hat. Den Hintergrund
malte Andrea Hahndl.
Die Krippe wird am Frei
tag, 5. Dezember 2014 um
19 Uhr anlässlich der Krip
penausstellung im Foyer
des Kolpingheimes vom
Pfarrer Franz Trojer ge
weiht werden und ist dort
am Wochenende zu be
sichtigen. Ich darf dazu alle
herzlich einladen.
Bis zu Mariä Lichtmess
wird sie in der Aula vor
der Direktion der NMS
HöttingWest
aufgestellt
bleiben.
Direktor Othmar Praxmarer

„Schutz vor Fluglärm startklar“

Ein erster, wichtiger und richtiger Schritt
Solche Entscheidungen ha
ben immer mit der Politik
zu tun. Ja, es ist dem uner
müdlichen Einsatz vor al
lem von Gemeinderätin
Schwarzl zu verdanken,
dass der Innsbrucker Flug
hafen erstmals finanzielle
Mittel für Lärmschutzmaß
nahmen in die Hand
nimmt. Wer miterlebt hat,
wie sie im Gemeinderat
und in der Öffentlichkeit
immer wieder in beschä
mender Weise geprügelt
wurde, kann ihr für ihr
Durchhaltevermögen nur
Respekt zollen.
Den Grundstein für diese
unerlässliche
Maßnahme
hat
zweifelsohne
die
Schutzgemeinschaft unter
Hilde Raich durch ihr per
manentes Aufzeigen der
Belastungen gelegt. Wie
problematisch der Umgang
mit diesem Thema ist, hat
die Anrainerschutzgemein
schaft im FlughafenUm
weltforum erleben müssen.
Niemand hat sich bis heute
mit der Situation abgefun
den, auch wenn nicht per
manent öffentlich pro
testiert wird. Seitens der
Politik wurde aufgrund

permanenten Schönredens
durch den Flughafen nur
von ganz wenigen Manda
taren verstanden, dass
Lärmschutz nicht den fi
nanziellen Ruin des Flug
hafens bedeutet und – im
Gegenteil – dem Image des
Flughafens dienlich ist.
Mit der neuen Flughafen
leitung hat offensichtlich
eine neue Ära im Umgang
mit den Anrainern begon
nen. Nicht Angst, sondern
Mut steht im Vordergrund.
Dafür gibt es einige Anzei
chen.
Dem ersten Schritt sollten
weitere folgen, weil der
gerechnete Dauerschallpe
gel – auch wenn freiwillig
auf 60 dB herabgesetzt –
kein geeignetes Instrument
für die Beurteilung von
Fluglärm ist und noch da
zu die kritischen Hangla
gen
aufgrund
dieses
Rechenwertes derzeit aus
der Lärmschutzförderung
komplett herausfallen.
Ein Schritt nach dem an
deren! Der nächste möge
folgen.
Hildegard Auer
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In einem Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2002 wurde vom Gemeinderat die
Beibehaltung einer Grünzone zwischen HöttingWest und Kranebitten festgelegt.
Inwieweit behält dieser Beschluss seine Gültigkeit, nachdem ein kooperatives
Planungsverfahren HöttingWest, Kranebitten und Harterhofplateau bereits
durchgeführt und dessen Vorschläge den politischen Gremien als Grundlage für weitere
Entscheidungen vorgelegt werden oder bereits vorgelegt worden sind?
Drin MarieLuise Pokorny
Reitter,
GRin SPÖ Innsbruck
Das aktuel
le Örtliche
Raumord
nungskon
zept Inns
brucks
(ÖROKO)
ist Grund
lage für ei
ne strategische Entwick
lung unserer Stadt und
muss laufend weiterentwi
ckelt und adaptiert wer
den. Nach dem letzten
ÖROKOBeschluss im Jahr
2002 gilt es jetzt, den Ent
wicklungen der letzten so
wie der zukünftigen Jahre
Rechnung zu tragen und
das Ergebnis, das ÖROKO
‘25, Ende des nächsten Jah
res dem Innsbrucker Ge
meinderat zur Beschluss
fassung vorzulegen. Ein
bedeutender
und
sehr
maßgeblicher
Parameter,
der das Raumordnungs
konzept grundlegend be
einflusst, ist die Bevölke
rungsentwicklung in unse
rer Stadt: Seit der Be
schlussfassung des aktuell
noch gültigen ÖROKO
2002 sind mehr als 18.000
Menschen in Innsbruck
zugezogen (Haupt und
Nebenwohnsitz). Bis 2050
geht die Prognose von ei
nem Bevölkerungsanstieg
um weitere 14 % aus. Auf
diesen intensiven Zuzug,
von dem nicht nur Inns
bruck, sondern alle Bal
lungsräume im Tiroler
Inntal betroffen sind, muss
selbstverständlich im Ört
lichen Raumordnungskon
zept reagiert werden und
die Verantwortlichen der
Stadt Innsbruck müssen
Überlegungen
dahinge
hend anstellen, in welche
Richtung und in welche
Gebiete sich die Stadt wei
terentwickeln soll und
kann. Innsbruck kann sich
glücklich schätzen, eine
wachsende Stadt zu sein.

Menschen bringen Vielfalt,
Offenheit und Wohlstand
in eine Stadt, wenn sie gute
Lebensbedingungen
vor
finden. Schon seit über 10
Jahren stellt sich Innsbruck
dieser positiven Heraus
forderung und wird es
weiter tun. Für diese Wei
terentwicklung ist es wich
tig, in der Vergangenheit
gefasste Beschlüsse neu zu
überdenken und den aktu
ellen und zukünftigen Ge
gebenheiten entsprechend
anzupassen. Auch freie
Gebiete, die sich für eine
städtebauliche
Entwick
lung eignen, dürfen dabei
nicht per se außer Acht ge
lassen werden. In der Ent
wicklung
solch
freier
Gebiete geht es jedoch
nicht darum, sie mit mög
lichst intensiver Dichte zu
bebauen, sondern in allen
Konzepten und Überle
gungen gilt es, Infrastruk
tur (öffentliche Verkehrs
anbindung,
Bildungsein
richtungen, etc.) sowie die
entsprechenden Grünräu
me und Erholungsgebiete
im Sinne einer hohen Le
bens und Wohnqualität
einzuplanen und zu reali
sieren. Ein gutes Beispiel
dafür ist die Peerhofsied
lung, die vor über 25 Jah
ren noch heiß umstritten
war, jetzt aber ein hoch
wertiges,
qualitätsvolles,
sehr geschätztes Lebens
quartier für viele Inns
bruckerinnen und Inns
brucker ist.
Maga Uschi Schwarzl,
Klubobfrau der
Innsbrucker Grünen
Das
Ent
wicklungs
konzept
„Hötting
West  Kra
nebitten 
Harterhof
Plateau“,
das am 2.
Oktober mit rund 200 Be
wohnerInnen im Congress

diskutiert wurde, unter
sucht im Zuge der Fort
schreibung des Örtlichen
Raumordnungskonzeptes
von Innsbruck die kurz,
mittel und langfristigen
Entwicklungsmöglichkei
ten im Westen der Stadt.
Dabei geht es um Bauflä
chen, Sonder und Vorbe
haltsflächen, Grün und
Freiflächen sowie Naher
holungsflächen und Ver
kehrserschließungen. Ein
Team aus Städte, Land
schafts und Verkehrspla
nerInnen soll so in einem
kooperativen
Planungs
prozess
Entscheidungs
grundlagen für die Politik
schaffen. Am 2. Oktober
wurden die ersten Ideen
präsentiert und die An
merkungen und Anregun
gen der BewohnerInnen
gesammelt. Das, was jetzt
vorliegt, blickt teilweise
weit in die Zukunft und
soll Orientierungshilfe für
künftige (PolitikerInnen)
generationen sein. Es wer
den Vorschläge für Ent
wicklungsräume mit ihren
Vor und Nachteilen ge
macht, kurz und mittel
fristige Entwicklungsüber
legungen angestellt und
eben auch längere Ent
wicklungsoptionen darge
stellt. Aber eines ist und
bleibt dabei eindeutige
Prämisse: Die eigenständi
gen Stadtteile Hötting
West und Kranebitten mit
ihren Identitäten sollen er
halten bleiben. Das bedeu
tet natürlich auch den
Erhalt der Grünzone zwi
schen diesen beiden Le
bensräumen. Generell soll
— und das ist uns Grünen,
die
das
Stadtentwick
lungsressort inne haben,
besonders wichtig — die
weitere Entwicklung im
Westen rund um ein Grün
und Freiraumkonzept ent
wickelt
werden,
das
gleichsam das Grundge
rüst bildet, um das herum
Wohnen,
Infrastruktur,

Freizeit und Verkehrser
schließung entwickelt wer
den. Der Lohbach mit
seinem Auwald, seinen
Uferbereichen und seiner
Artenvielfalt muss dabei
die „Wirbelsäule“ sein.
Und da intelligente Politik
nicht nur an heute und
morgen, sondern vor allem
an übermorgen denken
soll, um Innsbruck enkel
tauglich zu machen, sollen
trotz
Weiterentwicklung
der beiden Stadtteile keine
großen
Straßenerschlie
ßungen erfolgen. Denn die
Zukunft der städtischen
Mobilität liegt im öffentli
chen Verkehr und in einer
Infrastruktur, die kurze
Wege ermöglicht. Dazu
gehört wohl auch der
schon oft gewünschte Ba
desee im Westen, der in
den Gesamtüberlegungen
durchaus mitgedacht wird.
Das Planungsverfahren im
Westen wird also die
Stadtpolitik und Sie, liebe
BewohnerInnen des Wes
tens, noch länger beschäf
tigen. Doch zuerst steht
Weihnachten bevor. Ich
wünsche Ihnen im Namen
der Grünen recht angeneh
me Feiertage und einen
guten Start ins Jahr 2015.
Möge es uns Allen weitere
konstruktive Zusammen
arbeit zwischen Stadtpoli
tik und Bewohnerschaft
bringen.
Franz X. Gruber,
GR ÖVP Innsbruck
Die
Inns
brucker
Volkspartei
wird
selbstver
ständlich
am Grund
satzbe
schluss aus
dem Jahre 2002 festhalten
und bei allen anstehenden
Entscheidungen dafür ein
treten.
Ausreichende
Grünzonen müssen ge
schaffen und das Naturju
Fortsetzung auf Seite 4
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wel Lohbach erhalten wer
den. Beide bilden eine Na
turachse
durch
den
ohnehin dicht verbauten
Stadtteil und dienen der
Bevölkerung als unver
zichtbarer Erholungs und
Bewegungsraum. Alle zu
künftigen Entwicklungen
müssen sich aus unserer
Sicht damit an diesem
„grünen Rückgrat“ des
Stadtteiles orientieren und
dieses entsprechend groß
zügig und weiträumig ab
gesichert vorsehen. Auch
eine mögliche unter Schutz
Stellung des kleinen, aber
wertvollen Auwaldes wird
unsererseits begrüßt. Das
angesprochene kooperative
Planungsverfahren wurde
von Seiten der Volkspartei
übrigens immer kritisch
gesehen. Die zwar legiti
men, aber dennoch priva
ten Interessen von Grund
eigentümern derart eng
mit den öffentlichen An
sprüchen der Bevölkerung
zu verknüpfen wurde un
sererseits nicht als optima
le Vorgehensweise für die
zukünftigen Planungen er
achtet. Ich darf Ihnen ab
schließend einen besinn
lichen Advent wünschen.
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Die Saurweinwiese – ErholungsRAUM für alle?
Seit vielen Jahren ist die
Saurweinwiese, im tägli
chen Sprachgebrauch auch
bekannt als Kranebitter
Spielplatz, immer wieder
Thema; im WESTWIND
und wahrscheinlich auch in
Gesprächen und Diskussio
nen unter den Bewoh
ner_innen von Kranebitten
und dem Großraum Höt
tingWest. Die übermäßige
Benützung des Grillplatzes
durch sehr große Personen
gruppen wurde und wird
häufig thematisiert. Dabei
wird selten darauf verges
sen zu betonen, dass es sich
dabei um Familien migran
tischer Herkunft handelt.
Eigentlich scheint das Pro
blem — und als solches ge
staltet es sich zweifellos für
einige Anrainer_innen —
mittlerweile kleiner gewor
den zu sein. Es wurde nach
Lösungen gesucht, damit
die Saurweinwiese so ge
nutzt werden kann, wie sie
von der Stadt Innsbruck
ausgewiesen ist: Als Ball
spielplatz, Spielplatz, Spiel
und Liegewiese mit Son
derausstattung
Grillplatz
(1). Eine überdachte Grill
stelle mit 6 Feuerstellen,
nur mit Kohle zu befeuern,
ein räumlich abgegrenzter
Grillbereich
und
eine

Friseursalon Sabine Mang
Technikerstrasse 46
6020 Innsbruck
Tel.: 051 2 278011
Am Samstag, den 27.
Dezember 201 4 bleibt der
Salon geschlossen!

mehrsprachige Tafel mit
den Nutzungsregeln wur
den eingerichtet. Es ist ver
ständlich, dass sich direkte
Anrainer_innen des Spiel
platzes
durch
starken
Rauch gestört fühlen oder
dass es zu Verärgerung
führt, wenn man selbst mit
Familie oder Freunden gril
len gehen möchte und alle
Grillplätze schon besetzt
sind. Nicht verständlich ist
es, wenn ein Konflikt im
mer wieder kulturalisiert
und dabei bestimmte ethni
sche Gruppen, in diesem
Fall Menschen mit türki
schem
Migrationshinter
grund (wenngleich diese
natürlich nicht die einzigen
sind, die den Platz benüt
zen), diskreditiert werden.
Die Saurweinwiese ist ein
öffentlicher Raum, was
vom Sozialwissenschaftler
Ulrich Deinet als „der all
gemein zugängliche Be
reich von Orten ohne
physische oder soziale Bar
riere“ definiert wird. Grün
flächen, Parks, Spielplätze
und Straßen werden auch
genauer als „öffentliche
Freiräume“(2) bezeichnet.
Und der öffentliche Frei
Raum ist für alle da. Es
scheint, dass schlicht und
ergreifend zu wenig frei
nutzbare, zugängliche Räu
me in Innsbruck vorhanden
sind. Das betrifft nicht nur
die Grillplätze, sondern
auch Straßen, Parks und
Plätze in der Innenstadt.
Der öffentliche Raum wird
zunehmend
beschnitten,
reglementiert und ökono
misiert. Viele Menschen,
unter ihnen auch Jugendli
che oder Personen aus sozi
al schwächeren Verhält
nissen,
bekommen
die
Auswirkungen zu spüren.
Es stellt sich die Frage: Für
wen ist der sogenannte öf
fentliche Raum eigentlich
noch da? Und ist er damit
überhaupt noch öffentlich?
Zurück zum Kranebitter
Spielplatz. Hier präsentiert
sich eigentlich folgendes
Szenario: Der Bedarf nach
Grillplätzen ist größer als
das Angebot. Wie schon
häufig gesagt — und auch
aktiv dafür gekämpft —
wurde, sollte hier wieder
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die Stadt in die Verantwor
tung gezogen werden. Die
zehn ausgewiesenen Grill
plätze im Großraum Inns
brucks reichen offenbar
nicht aus, vielleicht nicht
einmal unbedingt, was die
Anzahl, aber augenschein
lich was die Größe und das
Angebot auf den Plätzen
betrifft. Der Kranebitter
Spielplatz ist ein wunder
schöner Ort, mit viel Platz,
in Waldnähe, mit unzähli
gen Spiel und Treffmög
lichkeiten und auch noch
gut erreichbar; ein Kleinod
also, wie es nur noch sehr
selten zu finden ist. Da ist
es nur zu verständlich, dass
auch Menschen, die nicht
in der unmittelbaren Um
gebung von Kranebitten
wohnen, ihn aufsuchen um
dort gemeinsam zu pickni
cken.
Als
Alternative
müsste ein sehr viel größe
rer, ähnlich attraktiver
Grillplatz geschaffen wer
den, der sich nicht in un
mittelbarer
Nähe
zu
Wohnhäusern
befinden
sollte, um damit die Anrai
ner_innenProblematik zu
entschärfen. Keine leichte
Aufgabe, auch da viele
Menschen schon ihr ganzes
Leben den Kranebitter
Spielplatz aufsuchen, als
Tradition, die auch an die
nächsten
Generationen
weitergegeben wird.
Die Saurweinwiese ist ein
öffentlicher Freiraum, ein
Ort zum Spielen, sich erho
len, Freunde treffen und
eben auch zum Grillen —
ein Ort der Begegnung.
Wie es auf tirolerisch so
schön heißt: „Beim Essn
kemmen die Leut zamm“...
Johanna Wüstner,
Z6Streetwork
Quellhinweise:
(1) https://www.innsbruck.gv.at/
page.cfm?vpath=freizeitsport/
parksundspielplaetze&gene
ricpageid=3597
(2) Deinet, Ulrich: Sozialräumliche
Aneignung und die Bedeutung des
öffentlichen Raums für Jugendli
che. S.14 In: Betreten Erlaubt! Ver
lag Barbara Budrich, Opladen und
Farmington Hills MI, 2009)
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20 Jahre WEBForum
Generation 50 plus
Seit 1994 organisiert Frau
Christa Puschmann wö
chentlich Vorträge zu ge
sellschaftspolitischen, ge
kulinari
sundheitlichen,
schen, kulturellen und
rechtlichen Themen.
Das Motto W E B (Wissen,
Erfahrung,
Begegnung)
bringt die Zielrichtung die
ser Initiative zum Aus
druck.

In den Grußworten von Dr.
Dietmar Huber (in Vertre
tung von Landesrätin Dr.
Beate Palfrader) und der
Innsbrucker Bürgermeiste
rin Mag. Christine Oppitz
Plörer kam der Dank für
die lange, nachhaltige und
ausdauernde Arbeit von
Frau
Puschmann
zum
Ausdruck.
Mag. Ronald Zecha, Di

Im letzten Monat hat sich
wieder einiges getan im Ju
ze HöttingWest. Neben
unseren mittlerweile schon
regelmäßig stattfindenden
Spielenachmittagen
im
Wohnheim Lohbach sowie
einigen Back und Koch
nachmittagen, durften wir
auch einen Rollstuhlfahrer
bei uns begrüßen, mit dem
sich die Jugendlichen im

len mussten. Dank der
Mithilfe einiger älterer Ju
gendlicher wurde die Party
ein voller Erfolg, wie einige
Besucher bestätigten. Luca
(10) und Vici (13): „Die
Party war voll cool!“ Dri
lon (15): “Das Erschrecken
(im Geisterlabyrinth) hat
Spaß gemacht und die He
xenküche war spannend.“
Auch für die nächste Zeit

von links: Dr. Dietmar Huber, Bürgermeisterin Mag. Christine OppitzPlörer, Christa
Puschmann und Mag. Ronald Zecha; Foto: Ch. Ursprunger

Jeweils am Dienstag treffen
sich ab 14.30 Uhr die Teil
nehmer im Kolpinghaus
HöttingWest in Innsbruck.
Das Thema wird im Lokal
teil der TT am Dienstag
unter
„Veranstaltungen“
angekündigt.
Für jene, die ihre Scheu vor
den neuen elektronischen
Techniken ablegen wollen,
gibt es jeden Dienstag ab
17 Uhr im Kolpinghaus die
Möglichkeit zum „Lernen
am Computer“.
Hier erklären zwei gedul
dige junge Leute Begriffe
wie mailen, surfen, chatten
usw.
Dazu werden von Mai bis
Oktober wöchentlich Wan
derungen mit speziell für
ältere Menschen angepass
ten Anforderungen ange
boten und einmal im Jahr
geht das WEBForum auch
auf eine Reise.
Zur Feier des 20. Geburts
tages haben sich zahlreiche
Gratulanten im Kolping
haus eingefunden.

rektor der VHS Innsbruck,
hielt den Festvortrag „Die
Bedeutung der Bildung für
den älteren Menschen“.
Seine Ausführungen zeig
ten die Chance auf, dass
nach der im Schul und
Berufsleben vor allem ge
forderten „Aus“Bildung
im Alter die Bildung im
Vordergrund stehen kann
und meinte, dass „Alter
nicht
vor
Scharfsinn
schützt“.
Der
staatlich
geprüfte
Bergwanderführer Andre
as Triendl weckte mit sei
ner Bilderschau über das
Wanderprogramm
des
WEBForums Erinnerun
gen und animierte zum
Mitwandern.
Zum gelungenen Ablauf
dieses Nachmittags trug in
gewohnt lustiger Weise das
ClownPaar Waltraud und
Rüdiger bei.
Christoph Ursprunger

HalloweenParty im Juze

RollstuhlBasketball versu
chen konnten. Auf spieleri
sche Art und Weise konnte
so erlebt werden, wie es
sich anfühlt in einem Roll
stuhl zu sitzen und mit
welchen Herausforderun
gen man dabei konfrontiert
ist. Der Andrang und das
Interesse an dieser sportli
chen Aktivität waren groß
und so haben wir Nico
gleich noch einmal zu uns
eingeladen.
Ein weiteres Event, das
großen Anklang fand, war
unsere heurige Halloween
Party. Dabei hat sich unser
Keller in ein schauriges
Gruselabenteuer verwan
delt, in dem die Jugendli
chen ihren Mut in einem
begehbaren GeisterLaby
rinth sowie in einer Hexen
küche mit grausigen Tast
spielen unter Beweis stel

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN

Foto: Mohaned Mohamed

haben wir uns wieder eini
ges einfallen lassen. So gibt
es beispielsweise dem
nächst einen Facebook
Check vom Infoeck in un
serem Jugendzentrum und
es wird auch wieder Roll
stuhlBasketball gespielt.
Besonders freuen wir uns
schon auf unseren interak
tiven Adventkalender und
den mittlerweile schon tra
ditionellen KiachlTag. In
diesem Sinne freuen wir
uns auf die nächsten Wo
chen und alle jungen Men
schen zwischen zehn und
19 Jahren, die uns besu
chen wollen!
Nina Marcher
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Andreas Ploner gewann den Snooker
Grand Prix in Salzburg
Andreas Ploner (Century
Snooker Club Innsbruck)
gewann am Wochenende
(01. – 02.11.2014) den Snoo
ker Grand Prix in Salzburg.
Es nahmen die besten 20
Spieler aus Österreich teil.

(Wels).
Auch für das höchste Break
des Turniers sorgte Ploner
mit einer 80er Clearence.
Ab Mittwoch (05.11.2014)
bereitet sich Ploner in der
Star Snooker Academy in
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IN EIGENER SACHE
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.

Am Finaltag gab Ploner le
diglich einen einzigen Fra
me ab. Einem 3:0 Sieg im
Viertelfinale gegen Markus
Bauer (Wien) folgten ein
4:0 im Halbfinale gegen
Markus
Pfistermüller
(Wels) und ein 4:1 im End
spiel gegen Paul Schopf

Sheffield/England auf sei
nen nächsten Einsatz in der
Players Tour Champion
ship (Profi Turnier Serie) in
Mülheim an der Ruhr/D
(19. – 23.11.2014) vor.
Andreas Ploner

Guido‘s Bar. Restaurant
Technikerhaus
Fischnalerstraße 28
6020 Innsbruck

Tel. 0512/282110 - 33
www.guidos-ibk.at
info@guidos-ibk.at

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.
Küche

7.00 Uhr - 24.00 Uhr
11.30 Uhr - 14.00 Uhr
18.00 Ihr bis 22.00 Uhr

Geschlossene Gesellschaften
Samstag, Sonntag und an Feiertagen geschlossene
Gesellschaften ab 30 Personen möglich.

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

WESTWiND.or.at
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Neuerungen in der Parkraumbewirtschaftung in HöttingWest

Die zweite Phase der städ
tischen
Parkraumbewirt
schaftung geht nun in
Umsetzung. Von den Be
stimmungen betroffen sind
nach der Innenstadtzone
jetzt u. a. auch der Stadtteil
Hötting und damit auch
das Gebiet von Hötting
West.
In Hötting erfolgte die
Umstellung am 10. No
vember 2014.
Als künftige Parkstraße
wird der Bereich um die
Technik bzw. die Lohbach
siedlung geführt. Die bis
herige Kurzparkzone 20
wird zur Zone U.

In Parkstraßen sind gene
rell 70 Cent pro 30 Minuten
einzuwerfen, der ganze
Tag kostet 7 Euro. Es wird
in der Zeit von Montag bis
Freitag (werktags) von 9:00
bis 19:00 Uhr verrechnet.
Während die Kennzeich
nung der städtischen Kurz
parkzonen
unverändert
bleibt, werden die Park
straßen mit gut ersichtli
chen
Symbolen
und
grün/weißen
Hinweista

feln als solche ausgewie
sen. An der Einfahrt zu
allen Parkstraßen findet
sich auf einem zwei mal
fünf Meter großen Symbol
der Buchstabe "P" in einer
grünen Ellipse dargestellt.
Wer Zeit sparen will, kann
seine Parkkarte übrigens
auch bequem online bean
tragen — zu jeder Tages
und Nachtzeit und auch
am Wochenende. Die Be
antragung erfolgt mittels

OnlineFormular auf der
Webseite
www.inns
bruck.gv.at/parken
hier
findet sich auch ein Zo
nenplan mit allen aktuellen
Änderungen zum Down
load.
Zusammenfassung
der städt. Infos: J.J.

bis zu 45 % Förderung
für SeniorInnen

Teil- oder Komplettbadrenovierung: Ihre persönliche
Altersvorsorge!
•
•
•
•

Bodenebener Einstieg
vorher
Leichtere Reinigung
Perfekte Raumnutzung
Fliesen und Decke können darunter
bestehen bleiben - weniger Schmutz und Lärm
• Alters- und behindertengerechte Ausführung
möglich
jetzt an

rufen

7 2203

0676/97

viterma Lizenzpartner
Mag. Martin Hauser, Weinweg 29
6161 Innsbruck Natters
innsbruck@viterma.com, www.viterma.com
DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN
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Tierecke
So verabreichen Sie Ih
rer Katze eine Tablette
(nicht ganz ernst gemeint).
Nehmen Sie die Katze in
die Beuge Ihres linken Ar
mes, so als würden Sie ein
Baby halten. Legen Sie den
rechten Daumen und Mit
telfinger an beide Seiten
des Mäulchens an und
üben Sie sanften Druck
aus, bis es die Katze öffnet.
Schieben Sie die Pille hin
ein und lassen Sie die Kat
ze das Mäulchen schließen.
Kurz darauf können Sie
die Pille vom Boden auf
sammeln. Holen Sie die
Katze hinter dem Sofa her
vor und wiederholen Sie
den Vorgang. Danach wer
fen Sie die bereits angesab
berte Pille weg. Nehmen
Sie eine neue Pille aus der
Dose, die Katze wieder auf
den Arm und halten Sie
deren Tatzen fest. Wenn
die Pille im Mäulchen ist,
halten Sie es zu und zählen
bis zehn. Wieder ist die Pil
le auf dem Boden. Rufen
Sie Ihren Mann zu Hilfe.
Knien Sie sich auf den Bo
den und klemmen Sie die
Katze zwischen die Knie.
Bitten Sie Ihren Mann den
Kopf der Katze fest zu hal

WESTWiND.or.at
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ten und schieben Sie die
Pille wieder ins Mäulchen.
Danach pflücken Sie die
Katze vom Vorhang und
nehmen eine neue Pille aus
der Dose. Wickeln Sie die
Katze in ein großes Hand
tuch und bitten Sie Ihren
Mann, die Pille ins Mäul
chen zu pusten. Verbinden
Sie jetzt den Arm Ihres
Mannes und entfernen Sie
das Blut vom Teppich.
Nehmen Sie eine neue Pil
le. Hebeln Sie das Mäul
chen Ihrer Katze mit einem
Dessertlöffel aus. Schleu
dern Sie die Pille mit ei
nem Gummiband in den
Rachen, lassen Sie jetzt die
Pille auf dem Boden liegen
und legen Sie kalte Kom
pressen auf Ihr Gesicht 
überprüfen Sie Ihre letzte
TetanusImpfung. Nehmen
Sie jetzt die letzte Pille aus
der Dose, ziehen Sie dicke
Handschuhe an und stop
fen Sie die Pille mit einem
Stück Filetsteak ins Mäul
chen. Verwenden Sie Was
ser um die Pille hinunter
zuspülen. Nach der letzten
ausgespuckten Pille lassen
Sie sich von Ihrem Mann
zum Nervenarzt bringen.

KranebitterhofWirt Josef Nocker
freigesprochen
Diese langwierige Park
platzGeschichte hat end
lich ein Ende! Nun hat das
Höchstgericht den Wirt
vom „Kranebitterhof“ end
gültig freigesprochen —
nach sämtlichen Beschuldi
gungen, falschen Vermu
tungen und Diffamier
ungen ist die Wahrheit

endlich ans Tageslicht ge
kommen! Die Tagespresse
hat darüber berichtet —
der Artikel war zwar nicht
so groß wie damals der
Artikel über die Verurtei
lung — aber immerhin
wurde der Freispruch kurz
erwähnt.
Josef Nocker

Ihr Tierarzt W. Stadler

ganzjährig geöffnet außer am 24.12. und 25.12.2014

Redaktionsschluss
für die Märzausgabe:
SA. 31.01.2015
BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!
SPÄTER EINGEREICHTE BEITRÄGE KÖNNEN
NICHT BERÜCKSICHTIGT WERDEN.
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Achtsamkeit & Meditation — Wer braucht das schon?
Wie wir alle wissen, neh
men Stressbelastungen im
mer mehr zu und werden
zu einem der größten Risi
ken. Jede Überlastung un
seres Geistes und unseres
Körpers wird als Stress
empfunden, solange kein
regenerierender Ausgleich
folgt.
Es gibt verschiedenste an

und Seele.
Begleitet von harmoni
schen oder auch rhythmi
schen Klängen führen wir
Sie in ein Gefühl von abso
luter Entspannung.
Ab Sonntag, den 11. Jänner
2015, unterstützen wir Sie
dabei, die Bedeutung von
konzentrativer
Achtsam
keit zu erkennen und wie

 So. 11. Jänner 2015
Wege zur Entspannung
Die Bedeutung von Achtsamkeit und Meditation
Die Stille genießen
 So. 18. Jänner 2015
Gesunder Schlaf
Visualisierung zum besseren Einschlafen
 So. 25. Jänner 2015
Bewegungsmeditationen
Beginnend mit rhythmischen Bewegungen langsam in
tiefe Entspannung gleiten
 So. 1. Feber 2015
Richtiges ATMEN zur Entspannung
Atmen bedeutet Leben – richtiges Atmen fördert das
innere Wohlbefinden
 So. 8. Feber 2015
Unser Energiekreislauf
Mit innerer Balance den gleichmäßigen Energiefluss
positiv beeinflussen
Wir freuen uns auf Sie und bitten um telefonische An
meldung oder ein kurzes Mail.
Ort: Pfarrzentrum der Pfarrkirche Kranebitten, jeweils
von 19 bis ca. 22 Uhr
€ 45. pro Abend, begrenzte Teilnehmerzahl.
Bei Anmeldung für alle 5 Abende: € 200,

Werner Schuchter und Mag. Dr. Susanne SchuchterKoller
Foto: Werner Schuchter

genehme
Möglichkeiten
mittels Entspannungs und
Meditationsübungen
so
wie Atemtechniken und
Energiearbeit diesen Aus
gleich zu schaffen, um so
mit die innere Balance
wiederzufinden.
Musik & PsychologieEnt
spannung für Körper, Geist

der zu finden.
5 themenspezifische, erfah
rungsorientierte Meditati
onsabende, teilweise mit
Livemusik.
Werner Schuchter & Mag.
Dr. Susanne SchuchterKoller

Mag. Dr. Susanne SchuchterKoller
Klinische und Gesundheitspsychologin, Entspannungs
und Atemcoach, Fortbildung im Kathatym Imaginativen
Bildererleben, tätig im allgemeinen psychiatrischen Be
reich
Mobil: 06506343674 Mail: su.koller@gmx.net
Werner Schuchter
Entspannungs und Atemcoach, Ausbildung in Polarity
EnergyBalance, derzeit in Ausbildung „Energetisch Hei
len, Musiker und Autor
Mobil: 067632 46 403

Mo.- Sa. 17.00 – 23.30 ***warme Küche von 18.00 – 22.00***

Sonntag: RUHETAG
(ab 15 Personen sind auch außerhalb der Öffnungszeiten
Reservierungen möglich)
DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN
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Gesundheit
HUSTEN – IHR
APOTHEKER HILFT !
In der Erkältungszeit führt
kaum ein Weg an ihm vor
bei: der Husten. Husten be
gegnet
uns
in
vielen
verschiedenen Formen – sei
es ein kurzes Räuspern,
wenn man sich verschluckt
hat, oder Husten als Be
gleiterscheinung einer Er
kältung. Husten ist ein
Symptom, keine eigenstän
dige Erkrankung. Viele Ur
sachen sind für dessen
Entstehung denkbar. Mög
liche Gründe sind neben ei
ner
Erkältung
oder
Lungenerkrankung
eine
Refluxerkrankung oder ei
ne Allergie – oder aber der
Husten wird durch be
stimmte Blutdruckmedika
mente ausgelöst. Liegt eine
Allergie vor, reagiert der
Körper auf das Einatmen
von Fremdstoffen wie Pol
len mit allergischem Hus
ten.
FEUCHTER ODER TRO
CKENER HUSTEN?
Trockener Husten ist meist
das erste Symptom eines
Virusinfekts der oberen
Luftwege oder tritt in Kom
bination mit anderen Er
kältungssymptomen
auf.
Diese Art des Hustens er
folgt manchmal nur als
Hüsteln oder Räuspern ge
meinsam mit Heiserkeit,
vor allem in den ersten Ta
gen einer Erkältung. So ge
nannte
Antitussiva
–
Hustenstiller – dienen zur
Unterdrückung des Hus
tenreizes und werden bei
trockenem Husten einge
setzt. Sie werden in der Re
gel 2 bis 3 Tage lang
eingenommen.
Zu
den
pflanzlichen
Antitussiva
zählen Spitzwegerich, Ei
bischwurzel, Königskerze,
Isländisch Moos, während
Dextromethorphan zu den
chemischen
Antitussiva
zählt.
Ebenso
können
Lutschtabletten zur Minde
rung des Hustenreizes her
angezogen werden, wie
etwa verschiedene pflanzli
che Pastillen. Generell soll
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ten Sie auf ausreichend
Luftfeuchtigkeit achten –
feuchte Handtücher auf der
Heizung können helfen –
sowie auf das Sprechen mit
normaler, nicht lauter aber
auch
nicht
flüsternder
Stimme. Bei dem feuchten
oder produktiven Husten
ist es von großer Bedeu
tung, dass der Schleim ver
flüssigt und abgehustet
wird. Der Auswurf kann ei
ne grüngelbliche Farbe ha
ben und im Laufe einer
Erkältung mit anderen Be
schwerden auftreten. Diese
Art des Hustens wird mit
so genannten Expektoranti
en behandelt. Sie lösen ei
nerseits das Bronchial
sekret und haben zusätz
lich eine krampflösende
Wirkung. Die Einnahme
wird für etwa 7 Tage emp
fohlen. Zusätzlich sollte
viel warme Flüssigkeit ge
trunken werden. Beispiele
für pflanzliche Expektoran
tien sind Thymiankraut,
Efeublätter(extrakt) oder
Eukalyptus, chemische et
wa Ambroxol oder Acetylcy
stein.
HUSTEN BEI KINDERN
Bei Kindern gilt zu beden
ken, dass die Atemwege
noch eng und somit sehr
empfindlich sind. Hat Ihr
Kind Schwierigkeiten beim
Einatmen, deutet dies auf
eine Entzündung des Kehl
kopfes, des Rachens oder
der Luftröhre hin. Bei Pro
blemen beim Ausatmen
kann eine Bronchitis, Bron
chiolitis – Entzündung der
kleinsten,
knorpellosen
Bronchien – oder Asthma
bronchiale vorliegen. Im
Allgemeinen können Kin
der mit Hustenmitteln ver
sorgt
werden,
ein
Arztbesuch ist aber notwen
dig, wenn Atemprobleme
wie Rasseln, Husten bei
körperlicher
Belastung
oder Husten ohne Erkäl
tungserscheinungen auftre
ten. Auch wenn Ihr Kind
wenig trinkt oder der Hus
ten plötzlich beginnt, sollte
dies
abgeklärt
werden.
Denn Ihr Kind könnte auch
einen Fremdkörper ver
schluckt haben. Auch Inha

lationen in Form eines
Kopfdampfbades
oder
Omas Zwiebelwickel kön
nen helfen. Zwiebelstreifen
dazu erhitzen, in ein Lei
nentuch wickeln und auf
Hals oder Brust legen. Ach
tung: Alkoholhaltige Hus
tensäfte über 5% sind für
Kinder nicht geeignet! Bes
ser: eine Teemischung aus
Eibischwurzel,
Thymian
und Spitzwegerich. Im All
gemeinen sollten Antitussi
va und Expektorantien
nicht kombiniert werden.
Expektorantien sollen den
Schleim lösen, während
Antitussiva den Hustenreiz
unterdrücken
–
nimmt
man beide ein, wird der
Schleim nicht abgehustet
und ein Sekretstau kann
sich bilden. Es besteht je
doch die Möglichkeit, tags
über
Schleimlöser
und
abends für einen besseren
Schlaf Hustenreizdämpfer
einzunehmen. Ihr Apothe
ker verfügt über ein breites
Sortiment an Hustenmit
teln. Er berät Sie gerne!

Mag. R. Rastbichler
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Spatenstich für
den 28.
städtischen
Kindergarten in
Kranebitten
Seit Jahren gibt es Bemü
hungen im Stadtteil Krane
bitten einen Kindergarten
anzusiedeln. Aufgrund der
zu erwartenden Bevölke
rungszunahme sowie ge
planten Wohnbauvorhaben
wurden die Pläne für einen
zweigruppigen städtischen
Kindergarten im westli
chen Innsbrucker Stadtteil
schließlich konkret. Am 29.
September begingen Bür
germeisterin Mag.a Chris
tine OppitzPlörer, Vize
bürgermeister
Christoph
Kaufmann, Stadtrat Ernst
Pechlaner, Amtsvorständin
Dr.in Martina Zabernig,
Dr. Franz Danler (Ge
schäftsführer Innsbrucker
Immobilien
Gesellschaft)
sowie weitere VertreterIn
nen der Stadt Innsbruck
und der IIG feierlich den
Spatenstich. Die Pläne des
Architekten DI Helmut
Reitter werden bis Sommer
bzw. Herbst 2015 umge
setzt.
(IKM)
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In aller Bescheidenheit eine Geste der Höflichkeit
Neu bzw. Umbau von
Kreisverkehr 1 und 2 beim
Autobahnanschluss Krane
bitten inklusive gesicherter
Rad und Fußwegverbin
dung nach / von Völs sind
wichtige Maßnahmen für
alle, die im Westen von
Innsbruck unterwegs sind,
ob zu Fuß, mit dem Rad
oder mit dem Auto.
Vor diesem Sommer erging
von der ASFINAG unter
Nennung aller Beteiligten
dazu eine Presseaussen
dung an die Medien. Wirk
lich aller?
Dazu muss man einiges
wissen: Bereits im Jahr
1999 hatte die INITIATIVE
LEBENSRAUM KRANE
BITTEN (ILK) mit dem da
maligen Vizebürgermeister
Eugen Sprenger Kontakt
aufgenommen und auf die
äußerst unbefriedigende, ja
gefährliche Situation bei
der Rad und Fußwegver
bindung nach Völs hinge
wiesen und erfahren, dass
sich Sprenger bereits da
mals an die 10 Jahre um ei
ne
gesicherte
Lösung
(Brücke) bemüht hatte,
aber zu wenig Unterstüt
zung fand. Weitere Kon
takte führten wenigstens
zu geringfügigen Verbes
serungen.

Im Februar 2007 beschloss
die ILK, inzwischen Ver
ein, sich wegen der unhalt
bar gefährlichen Zustände
nicht nur bei der Rad und
Fußwegverbindung nach
Völs, sondern auch beim
Autobahnanschluss Krane
bitten an die Landesregie
rung zu wenden, weil die
Grenze zwischen Stadt
Innsbruck und Völs in Inn
mitte verläuft und daher
das Land in jedem Fall in
volviert ist. Wegen der In
nverlegung konnten da
mals aber keine weiteren
Terminplanungen zugesagt
werden, so das Land.
Inzwischen hatten wir die
Unterstützung der damali
gen
Stadträtin
Uschi
Schwarzl und sie und wir
ließen nicht mehr locker.
2011 kam es schließlich zu
einer gemeinsamen Bege
hung durch Vertreter von
Stadt, Land, ASFINAG und
ILK. Es war klar, dass hier
etwas geschehen musste,
aber es dauerte. Die ILK
fragte immer wieder nach,
die Kontakte liefen primär
über Schwarzl. Im Zuge
der Begehung hatte man
die weitere Vorgangsweise
abgestimmt und die ILK
und Schwarzl hatten zuge
sagt, keinen Alleingang in

die Medien zu machen, das
sollte von allen gemeinsam
erfolgen. Die Sache sei
sensibel. Laufende Infor
mationen wurden zwar
versprochen, sind dann
aber nur aufgrund von
Rückfragen erfolgt.
Jetzt mussten wir feststel
len, dass man offensichtlich
„vergessen“ hat, zumindest
die sehr engagiert arbei
tende nunmehrige Ge
meinderätin Schwarzl zur
Pressekonferenz anlässlich
des Baubeginns einzula
den.
Die ILK hat den kompe
tenten und verlässlichen
Einsatz von GRin Schwarzl
und im Vorfeld von VBM
a. D. Sprenger für die Sa
che nicht vergessen und
wir vergessen daher auch
nicht, uns hiermit zu be
danken – im Namen aller,
die von den umfassenden
Baumaßnahmen profitieren
und das sind nicht nur die
Kranebitter! Aber auch der
Dank an alle in den Medien
genannten Beteiligten ist
eine Selbstverständlichkeit
für uns, weil es uns eben
wichtig ist, dass man all je
nen die Ehre erweist, de
nen sie gebührt.
Hildegard Auer

Lebhafter Tauschtag bei Merkur Innsbruck
Am 2. November 2014 ver
anstaltete der Philatelisten
klub Merkur Innsbruck
auch heuer wieder seinen
großen HerbstTauschtag,
wie gewohnt von 8 bis 13
Uhr im Kolpingsaal.
Bereits früh am Morgen
trafen die Händler aus dem
In und Ausland ein und
belegten die vorbereiten
Tische mit ihrem reichhal
tigen Angebot an Briefmar
ken, Ansichtskarten, Mün
zen etc. Da gab es viel gu
tes Material, welches die
Sammlerherzen
höher
schlagen ließ. Dementspre
chend fanden viele Samm
ler an diesem Vormittag
den Weg zum Tauschtag,
und so mancher nahm ein
schönes oder wertvolles
Stück für seine Zwecke mit
nachhause. Trotz des etwas
ungünstigen
Termins

konnte sich die Vereinslei
tung über einen regen Be
such freuen und auch der

Vielleicht sehen wir dort
vermehrt
„Zaungäste“
oder Quereinsteiger in das

www.isd.or.at

Sozialzentrum
HöttingWest
Technikerstraße 84
6020 Innsbruck
Tel: 930017510

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

Wir sind für Ihre
Anliegen da:
Information , Beratung ,
Vermittlung, Projekte ,
Vernetzung , Sozialarbeit
und vieles mehr
Unsere fixen Angebote:
Treffpunkt Tanz mit
Irmgard Fill

Beginn: September Jeden
Montag im Schuljahr
Pfarrsaal Allerheiligen
1 6:30 bis 1 8:00h
4.- Euro pro Stunde
Stunden können einzeln
besucht werden
MutterElternberatung

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
Reges Interesse bei der Tauschbörse im Kolpinghaus

Handel zeigte sich sehr zu
frieden.
Daher wird es auch im
kommenden Jahr wieder
den bewährten Frühjahrs
Tauschtag geben, und zwar
am Sonntag, 1. März 2015.

Robert Dautz

spannende Hobby Philate
lie aus dem Stadtteil Höt
tingWest.
Herzlich willkommen!
Robert Dautz, Obmann

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN

Yogakurse

jeden Donnerstag
Anfänger und Leichtf.:
1 7:1 5 – 1 8:45h
Fortgeschrittene:
1 9:00 – 20:30h
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Historische „Notizen“ aus HöttingWest und Kranebitten
Die Problematik der Unter
bringung von Flüchtlin
gen
und
obdachlosen
Menschen, die auch heute
noch zu teils vehementen
medialen
Diskussionen
führt, ist auch in Zeitungen
vor hundert Jahren zu fin
den.
Im August des Jahres 1905

Wochen eine Familie, aus
mehreren Köpfen beste
hend, mangels eines Quar
tieres in den Wäldern bei
Hötting“ aufhielt. „Die
Leute suchten für die
Nacht und bei Regen die
Hütten im Walde auf und
machten sich dort hei
misch. Da aber an den

Das heutige FlughafenAreal mit den Stadeln, in denen u.a. Obdachlose
Zuflucht suchten. OriginalFoto, um 1920
Foto: Sammlung Werner Sieber

kann nachgelesen werden,
dass sich „seit ungefähr 5

Hütten boshafte Beschädig
ungen vorkamen und die

unrechtmäßigen
Hütten
besitzer deswegen vom
Waldhüter zur Anzeige ge
bracht wurden, wurde das
Oberhaupt verhaftet, bald
aber wieder freigelassen.
Die Familie wird an ihre
Heimatgemeinde
abge
schoben werden.“
Außerdem wird in dersel
ben Nummer der „Inns
brucker Nachrichten“ von
Obdachlosen berichtet, die
von
Sicherheitsorganen
verhaftet wurden, nach
dem sie in den Städeln der
Höttinger Au aufgegriffen
worden sind. Die 7 Ob
dachlosen waren allesamt
Fremde wird noch erklä
rend hinzugefügt.
Auch in Zeiten des Ersten
Weltkrieges, im Jänner
1915, griff man rigoros
durch, wenn es sich um
obdachlose Menschen han
delte, wenn es heißt: „Die
Polizei hat gestern acht un
terstandslose
Personen
aufgegriffen, eine Zahl, die

gegen andere Jahre nicht
höher ist, denn mit Beginn
der kalten Jahreszeit wer
den die Unterstandslosen
stets häufiger.“
Eine andere „Behandlung“
erfuhren
viele
Kriegs
flüchtlinge aus Frankreich
– österreichische Staats
bürgerInnen, die ausgelie
fert wurden – die im
Dezember 1914 in Inns
bruck angekommen sind.
„Auch diesmal wurden sie,
wie auch die zahlreichen
inzwischen erfolgten klei
neren Transporte, in der
BahnhofsRestauration
reichlich bewirtet. Wie wir
erfahren, haben auch in
Bludenz die Herren Inge
nieure L. Kaiser, F. Lach
mann und C. Weil die
Initiative für einen Labe
dienst für diese bedau
ernswerten
Flüchtlinge
ergriffen, für die auch im
Falle ihrer Erkrankung ge
sorgt werden soll.“
J.J.

„Mountainbikerace – Innsbruck“
Die 2. Klasse der Football
akademie
HöttingWest
wird im Frühjahr 2015 ein
öffentliches Mountainbike

Nach den letztjährigen
Schwim
Schwerpunkten
men und Klettern haben
sich die Klassenvorstände

Die MountainbikerInnen der 2. Klasse der Footballakademie der NMS
HöttingWest
Foto: Miriam Mayr

rennen von der Hunger
burg zur Arzler Alm
veranstalten.

Seite 12

im Schuljahr 14 / 15 für
das Mountainbike ent
schieden. Von den wö

chentlich sieben Sport
stunden ist also seit Sep
tember eine Doppeleinheit
für das Fahrtechnik und
Konditions
training reserviert. Der
Spaßfaktor in dieser Zeit ist
grandios und die Ausfahr
ten gelten in unserer Schu
le bereits jetzt schon als
legendär.
Das Rennen wird von den
Schulpartnern (Schüler, El
tern, Lehrer) gemeinsam
organisiert. Startberechtigt
sind alle im Alter von 5 bis
99, die sich und ihrem
Drahtesel diesen Spaß gön
nen wollen. Die Kinder
starten nach Altersgruppen
auf verkürzten Strecken.

Die Starter werden in die
sem Rennen „immer jün
ger“ das heißt: Die
Kleinsten kommen zuletzt
an die Reihe und stellen
somit den Höhepunkt des
Rennens und auch der Sie
gerehrung dar.
Die Schüler jedenfalls hof
fen auf rege Teilnahme,
denn mit dem Erlös dieses
Projekts finanzieren sie sich
eine coole Mountainbike
woche im Lechtal.
Weitere
Informationen
werden nach der behördli
chen Streckenfreigabe auf
der Rennhomepage bzw.
auf Facebook bekanntge
geben.
Miriam Mayr &
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Kreative Köpfe  Peter Lössl
Peter Lössl, geboren 1945
in Preetz (Schleswig Hol
stein), verheiratet, lebt seit
1946 in Innsbruck und seit
1993 in Hötting. In seiner

sporadisch gemalten Bilder
fanden bereits damals viel
Anklang im privaten Um
feld und bei kleineren
Ausstellungen.

beruflichen Laufbahn be
trieb er bis 2008 ein Pla
nungsbüro für Gebäude
technik. Schon in dieser
Zeit entdeckte er  autodi
daktisch arbeitend  seine

Erst nach seiner Pensionie
rung 2008 konnte er der
Leidenschaft zum Malen in
erhöhtem Maße folgen und
seine Technik maßgeblich
verbessern. Insbesondere

kompetente
Ratschläge
und Tipps vermittelt.
Auf der Suche nach etwas
Besonderem spezialisierte
sich Peter Lössl in den letz
ten Jahren auf KleinAqua

seiner Bilder, um deren
Lieblingsplätze,
Erinne
rungsmotive und ähnliches
zu malen. Ungeachtet des
gewählten
Kleinformats
versucht er  dies wohl als

relle in quadratischer Form
(Größe 6 x 6 oder 8 x 8 cm),
die beachtliche Resonanz
finden. Diese Bilder sind
fix und fertig in ein Passe
partout geschnitten und in
einem Kieferrahmen 19 x
19 cm samt spiegelfreiem
Glas gerahmt. Als Motive
wählt er vorwiegend An
sichten und Perspektiven
aus Innsbruck, Nord und
Südtirol,
Urlaubserinne
rungen und Nostalgiean
blicke. Vielfach arbeitet er
im Auftrag von Freunden

Folge seiner beruflichen
Vergangenheit als Techni
ker  äußerst präzise zu ar
beiten,
wodurch
ein
wirklichkeitsnaher Effekt
der Bilder erzielt werden
soll. Bei verschiedenen Ge
meinschaftsausstellungen
in den vergangenen Jahren
hatte er mit diesen Bildern
Erfolg und Anerkennung.
Peter Lössl,
Email: peter.loessl@gmx.at

günstig regional verlässlich
Einstellen und programmieren von Fernsehern und Sendern
Geräte anschließen und installieren
Kaufberatung und Hilfe beim Besorgen von neuen Geräten
(Nach)hilfe bei Computer, Handy und Co
Liebe zum Malen von
Aquarellen, konnte dies
aus Zeitmangel aber viel
zu selten ausüben. Die
während der Berufszeit

sein Cousin, Werner Lössl,
der in Kärnten und weit
darüber hinaus als aner
kannte Größe in der
Kunstszene wirkt, hat ihm

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN

0660 39 89 136

einstellungssache@outlook.com

Markus Steinlechner Innsbruck-Hötting
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SCHULWECHSEL nach der 4. Klasse Volkschule – Was nun?
Die SPORT NMS HöttingWEST
mit der FootballAkademie HöttingWest ein tolles Angebot!
Wir bieten als SPORTNMS:

•• FOOTBALL AKADEMIE für alle sportinteressierten Mädchen und Buben, geeignet für alle Sportarten, mit oder ohne Vereinszugehörigkeit

Wir bieten für alle:

•• Lerncoaching & Berufsinformation(BO): u.a. Stärkenportfolio,
Betriebsbesuche – mit GÜTESIEGEL des Landes und der Wirtschaftskammer Tirol
•• Lernen von Sozialkompetenzen: Kommunikation – Konfliktlösung - Teamarbeit
•• Tastaturschreiben am Computer
•• Moderne Schulküche und Schulbibliothek (mit über 4000 Büchern)
•• Sport und Projektwochen, Wettkampfteilnahmen, WIEN-Wochen
•• Zusatzangebote: ECDL (Europäischer Computerführerschein), GZ-Vertiefung
•• Schulische Tagesbetreuung mit Gütesiegel des Ministeriums
•• Gemeinsames Mittagessen
•• Betreutes Lernen, Fachkräfte helfen dir individuell und gezielt weiter
•• Hausaufgabenbetreuung bis 1 6:00 Uhr
In der FOOTBALLAKADEMIE bieten wir

-> Eine profunde Schulausbildung gemeinsam mit einer polysportiven Sportausbildung zu ermöglichen
-> Exzellentes Sportangebot im Ausmaß von 7 Wochenstunden
-> Bildung einer pädagogischen Corporate Identity mit u. a. gebrandetem Klassenzimmer, eigener Schuljacke
-> Eine einzigartige Sport-Infrastruktur mit Rasenplatz, Kunstrasenplatz, riesige 3-fach Turnhalle, Leichtathletik-Laufbahn,
Beachvolleyball- und Eislaufplatz
-> Top Trainer mit Nationalteamtrainer Jakob Dieplinger, Sportwissenschaftler Andreas Pröller und Cheerleader Spezialtrainerin
Barbara Bisjak-Schütz
Schulbesichtigung:

Tag der offenen Tür: Freitag, 1 6. Jänner 201 5, 1 4:30 - 1 6:30 Uhr
Information, Beratung und Schulführungen ab sofort nach
Terminvereinbarung
Tel.: 051 2/28 57 65-1 30,
email: direktion@nms-hoettingwest.tsn.at
Homepage: www.nms-hoettingwest.tsn.at

Einschreibung:

Mittwoch, 1 8. Feber bis Freitag, 20. Feber 201 5
(mit Schulnachricht und SV-Karte)
Aufnahmeprüfung:

mit Überprüfung der koordinativen Fähigkeiten (in Sportkleidung)
Freitag, 30.1 .201 5, 1 4:30 bis ca. 1 7:00 Uhr
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LINIENFLÜGE WINTER 2014/15
AMSTERDAM BIS ZU 2x TÄGLICH
BERLIN 3x PRO WOCHE
BILLUND 1x PRO WOCHE
BRISTOL 2x PRO WOCHE
DÜSSELDORF 3x PRO WOCHE
EINDHOVEN 6x PRO WOCHE
FRANKFURT 4x TÄGLICH
GÖTEBORG 1x PRO WOCHE
GRONINGEN 1x PRO WOCHE
HAMBURG 3x PRO WOCHE

KIEW 1x PRO WOCHE
KOPENHAGEN 2x PRO WOCHE
LIVERPOOL 1x PRO WOCHE
LONDON BIS ZU 4x TÄGLICH
MANCHESTER 3x PRO WOCHE
MOSKAU BIS ZU 5x PRO WOCHE*
OSLO 1x PRO WOCHE
ROTTERDAM BIS ZU 2x TÄGLICH
STOCKHOLM 1x PRO WOCHE
WIEN BIS ZU 6x TÄGLICH

Alle Destinationen auf www.innsbruck-airport.com
Änderungen vorbehalten; Stand: 05.11.2014
*zusätzliche Flüge rund um die orthodoxen Feiertage
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Kulturverein BLUEPINK, HBLAWest
Unter dem Motto „Gegen
sätze und Köpfe“ wurde
am 30. Oktober in der
HBLA West vor zahlrei

HBLA ServiceVernissage

chen Gästen die Ausstel
lung
von
Friedrich
Comployer und Wolfgang
Strickner eröffnet. Ing.

Laudatio mit treffenden
Worten den Werdegang
der beiden Künstler.
Der Stubaier Maler Fried

Tod und Leben, Kreuzi
gung oder politische The
men – die Bilderwelt des
Malers ist sehr farbintensiv
und ausdrucksstark. In

Mag. Petra Mark, MA

rich Comployer ist durch
seine zahlreichen Ausstel
lungen im In und Ausland
in der Kulturszene bereits
Funky Funking Funkers.

v.r.n.l.: Laudator Farnik, Künstler Wolfgang Strickner, Obfrau des
Kulturvereins BLUEPINK Mag. Petra Mark, Friedrich Comployer
(Künstler), Mag. Petra Leitner, HR Dir. Erwin Luchner Mag. Petra Mark, MA

Mag. Josef Farnik skizzier
te in seiner kurzweiligen

The Funky Funking Fun
kers – sieben junge Musi
ker mit einer Sängerin –
sorgten mit einem aufre
genden Sound für die mu

sehr bekannt. Egal ob Tiro
ler Motive, Motive vom

dieser Ausstellung sind
seine Bilder vom Thema
„Gegensätze“ beherrscht.
Beim perfekten Spiel mit
Linse und Pinsel bzw.
Farbstift entstanden die
kreativen Köpfe von Wolf
gang Strickner aus Trins.
Immer wieder wurde die
Frage gestellt: „Ist das ge
malt oder fotografiert?“
Malerei und Fotografie
kombiniert – so entstanden
die bunten, frischen und
dynamischen Bilder, die
viele staunende Gesichter
hinterließen.

Mag. Petra Mark, MA

sikalische Umrahmung.
Eine sehenswerte Ausstel
lung, die noch bis zum 12.
Dezember geöffnet ist, täg
lich Mo. bis Fr., 916 Uhr.
Zahlreiche Gäste bedienten
sich am auserlesenen Buf
fet – zubereitet von Schü
lerInnen der HBLA. Die
dritten Klassen der Fach
schule warteten mit einem
perfekten Service auf.
Mag. Petra Mark, MA
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Unser Dr. Bergsleitner  ein Mann mit (GE)BISS
Es war in den frühen
Achtzigern und ich war
Anfang zwanzig, als mein
damaliger Zahnarzt, ein
liebenswerter
Kriegs
veteran, den ich sehr
schätzte
und
dessen
Patientin ich seit meinem
achten Lebensjahr war, in
Ruhestand ging. Für eine
junge Frau mit Vorliebe für
Cola und Milchschokolade,
die obendrein noch eine
Zahnregulierung
mit
mittelalterlichem
"Span
gerl" hinter sich hatte, war
das eine kleinere Kata
strophe. Jeder und jede,
der/die
jemals
Zahn
probleme hatte, weiß, ein
guter Zahndoktor, dem
man blind vertraut, ist mit
Gold nicht aufzuwiegen.
Da stand ich nun mit
ziemlich kaputten Zähnen
und ohne Zahnarzt. Die
folgende Suche nach dem
richtigen Doktor war der
reinste Hürdenlauf und
sehr
frustrierend.
Von
"Zähne reißen, Teilpro
these, alles Überkronen..",
hatte ich nur übelste
Prognosen für die Zukunft

bin. Die Lohbachsiedlung
erhielt
einen
eigenen
Zahnarzt. Und was für
einen! Nicht nur jung war
er ... praktisch frisch von
der Zahnklinikausbildung,
ausgestattet
mit
dem
neuesten
Fachwissen...
sondern
auch
lustig...
immer
eine
fröhliche
Geschichte auf den Lippen,
die er beim Bohren immer
gern
der
Assistentin
erzählt, damit Stimmung
aufkommt und es nicht so
weh
tut...
Alle,
die
angstvoll
das
Warte
zimmer betreten, werden
es mit einem zufriedenen
Lächeln
verlassen.
Dr.
Bergsleitners einzigartige
Methode, seine Patienten
mit Humor zu betäuben,
wird nur übertroffen von
seiner Professionalität und
seiner zielsicheren Dia
gnostik. Er versucht alles,
um einen eigenen Zahn zu
retten und gibt erst auf,
wenn
die
hundertste
Spülung keinen Erfolg
bringt. Sagt er aber, der
Zahn muss raus, hat man
die absolute Sicherheit,

fröhlich erlebt, meist eine
kleine Melodie summend
und freundlich fragend wo
es denn fehle, aber dann
mit
einem
Tempo
arbeitend, dass man oft
schon wieder spülen darf
ehe man sichs versieht.
Viele Assistentinnen habe
ich kommen und gehen
sehn,
sehr
engagierte,
begabte
Mädels,
mit

Don Alex im Kreise seiner Klienten..

erhalten, von den Kosten
gar nicht zu reden... Und
da passierte das Wunder,
für das ich heute, ein
Vierteljahrhundert später
immer noch sehr dankbar

Foto: Engelbert Pöschl

dass diese Entscheidung
richtig und unausweichlich
ist. In all den Jahren, in
denen ich Dr. Bergsleitners
Patientin sein durfte, hab
ich diesen Mann immer

fühlend und bemüht, einen
Termin hineinzuquetschen,
wo eigentlich keine Lücke
mehr war. Denn die
Klientel des Dr. B. wuchs
rasant... Qualität spricht

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN

sich eben herum und
Menschen
aus
ganz
Innsbruck und Umgebung
scheuen die Patienten auch
lange Fahrten nicht, um
ihren
"Leibzahnarzt"
aufzusuchen.
Meine
83jährige Tante Grete, die
noch alle ihre eigenen
Zähne hat, hat es treffend
ausgedrückt: "Jetzt geh ich
noch die letzten Löcher
ausbessern und dann sterb
ich vielleicht eh, weil einen
besseren Zahnarzt als den
Dr. Bergsleitner find ich
nimmer." Dr. Bergsleitner,
danke für die vielen Jahre
Geduld und Liebe, mit der
Sie ihre Schäflein gehütet
und vor großen Schmerzen
und Kosten bewahrt haben,
danke dafür, dass Sie all
Ihr Können und Ihre
außergewöhnliche
Bega
bung genützt haben, um
uns das Leben leichter zu
machen. Wir wünschen
Ihnen von Herzen einen
gesunden,
spannenden
Ruhestand ... ob "cool" auf
dem Motorrad oder hoch
im Gebirge. Vergessen Sie
uns bitte nicht. Wir werden
Sie sicher in Erinnerung
behalten und wehmütig
sein, wenn uns im nächsten
Jahr
eine
Plombe
herausfällt und wir Sie
nicht
mehr
aufsuchen
dürfen.
Mag. Marlene Gassebner
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25 Jahre Krippenbauen im Kolpinghaus Innsbruck
Im Jahr 1989 wurde der
Krippenbaukeller im Kol
pinghaus Innsbruck eröff
net. Mit dem Kursleiter
Schmid Paul konnte ein

halten.
Walter Zingl und Franz
Rauth übernahmen die
Kursleitung im Jahr 2007
und führten die Tradition

Die Schützenkrippe  auch sie wurde im Kolpinghaus gebaut
Foto: Krippenbauverein HöttingWest

Krippenbaumeister gefun
den werden, der diese Auf
gabe übernahm. Seine Frau
Ilse war immer an seiner
Seite und unterstützte ihn
bei seiner Tätigkeit.
Jeder konnte mit tatkräfti
ger
Hilfe
„SEINE“
Wunschkrippe bauen. Mit
8 Personen pro Kurs war

weiter. Ab 2009 wurden
die Kurse von Walter Zingl
alleine abgehalten. Und
wieder konnte man seiner
Fantasie freien Lauf lassen.
2010 wurde der Krippen
keller vergrößert und ein
separater Maschinenraum
kam dazu. Damit konnten
auch mehr Teilnehmer an

Eine Krippe, die 2012 gebaut wurde

mehr als 500 Krippen ge
baut.
Bei Interesse am Bau einer
Krippe werden Anmeldun

Foto: Andrea Hahndl

gen gerne von Leo Blaha
unter 0664/44009405 ent
gegengenommen.
Andrea Hahndl

KEL  Gespräche an der Neuen
Mittelschule

Eine Krippe aus dem Jahr 2013

unser Keller voll besetzt.
Auf Grund der großen
Nachfrage musste das Kur
sangebot erweitert werden.
So kam es, dass ein Früh
jahr und zwei Herbstkurse
im Jahr abgehalten wur
den.
Paul Schmid blieb dem
Kolpinghaus bis 2005 er

Seite 18

Foto: Krippenbauverein HöttingWest

genommen werden, bis zu
12 Personen finden jetzt
Platz.
Seit 2013 teilen sich Zingl
Walter, Blaha Leo und
Hahndl Andrea die Lei
tung des Kurses.
In den 25 Jahren wurden
im Kolpinghaus Innsbruck

Sie fragen sich, was KEL
bedeutet? "KEL" steht für
KindElternLehrer. Weil in
der NMS das eigenverant
wortliche Lernen jedes ein
zelnen Schülers/jeder ein
zelnen Schülerin im Mittel
punkt steht, ist die logische
Folge, dass nicht primär
die LehrerInnen die Eltern
über die Arbeitsweise und
den Lernfortschritt ihres
Kindes informieren, son
dern
die
SchülerInnen
selbst. Sie berichten über
ihre Arbeit und Lernerfol
ge. Die Kinder lernen dabei
sich selbst einzuschätzen,
zu artikulieren, zu argu
mentieren und sich selbst
zu präsentieren.
Eltern und Lehrer können
dabei zum Ausdruck brin

gen, was sie überrascht,
beeindruckt oder erstaunt
hat. Die Hauptaufgabe der
LehrerInnen in diesem Zu
sammenhang ist die Aus
wahl und Vorbereitung der
Gespräche zu einem die
Kinder berührenden The
ma (z.B. „Klassenklima“,
„Meine Zukunftsperspek
tiven“, „elearning“, ...)
und das Herausarbeiten
der Stärken und Potentiale
der SchülerInnen. Erfah
rungsberichte zeigen, dass
derartige Gespräche posi
tive Auswirkungen auf die
Gesprächskultur im Bezie
hungsdreieck Eltern  Leh
rerInnen  Schülernnen
haben.
Die Eltern bekommen Ter
Fortsetzung auf Seite 19
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Roter Teppich für die Neulinge am WRG Ursulinen!

Einzug der neuen Schülerinnen

Am Gymnasium Ursulinen
wurde am 8. September

Foto: Ursulinen

2014 zum Empfang der neu
aufgenommen Schülerin

nen und Schüler der „rote
Teppich“ ausgerollt. Di
rektor Georg Klammer und
die Klassenvorständinnen
der fünf ersten Klassen be
grüßten die 134 Neulinge,
unter denen sich erstmals
in der mehr als 300jähri
gen Geschichte auch 36
Buben befinden. Jenem
Pionier, der in Früh als
erster Bub das Gymnasium
Ursulinen betrat, Raphael
Gasser, überreichte Dir.
Klammer eine Urkunde als
Erinnerung an dieses his
torische Ereignis.
Die Schulgemeinschaft des
WRG Ursulinen hat sich
auf die neue Situation gut
vorbereitet und freut sich
über die Impulse für das
Schulleben, die mit dem
Einzug der Buben an dem
bisher als reine Mädchen
schule geführten Gymna
sium
für
zusätzliche
Lebendigkeit sorgen wer
den.
Informationen für Interes
sierte am Gymnasium Ur
sulinen
sind
unter
www.ursulinen.tsn.at
(Neuanmeldung)
erhält
lich.
Dir. Georg Klammer

Sr. Hildegard (ehem. Direktorin) mit einem der ersten 36 Buben am
WRG Ursulinen, Josef Lackner, dem Enkel des gleichnamigen
Foto: Ursulinen
Architekten der bekannten Ursulinenschule.

Wichtige Termine:
Tag der offenen Tür: Freitag, 30. Jänner 2015, 11:00 bis 13:30 Uhr.
Anmeldung zur Aufnahme in die 1. Klasse:
Montag, 16. Februar 2015 bis Freitag, 20. Februar 2015
Vormerkungen in Verbindung mit einer Schulführung sind schon vor diesem Termin
möglich.
Fortsetzung von Seite 18

mine nach Vereinbarung.
Ein sogenanntes KELGe
spräch dauert zwischen 15
und 30 Minuten, je nach
dem wie viel das Kind zu
präsentieren hat und wird
einmal
pro
Schuljahr
durchgeführt. Die bekann
ten Elternsprechtage wer
den weiterhin zusätzlich
angeboten.
Die
Selbstpräsentation
steht dabei im Vorder
grund. Das Kind beginnt
das Gespräch mit einer
Darstellung seines Lernens
und seiner Erfolge. Rück
blick
auf
Gelungenes,
Lernförderliches sowie auf

Highlights: Was ist mir ge
lungen? Was hat mir dabei
geholfen? Wer hat mir da
bei geholfen? Worauf bin
ich besonders stolz? Wo
habe ich mich besonders
anstrengen müssen? Habe
ich aufgegeben? Wenn ja,
warum? Was hat mich be
sonders interessiert? Was
strengt mich an und
warum? Was hilft mir? Wie
geht es mir in der
Klassengemeinschaft? Wie
geht es mir, wenn ich allein
oder in der Gruppe arbei
te? Was nehme ich mir für
die kommenden Wochen
vor?
Die Kinder dokumentieren

sehr gerne ihre verschie
densten Lernerfolge in ei
nem sogenannten “Lern
journal". Sie sammeln da
bei gut gelungene Arbeiten
— sei es ein hervorragen
der Aufsatz, eine gute Ma
thearbeit,
eine
schöne
Zeichnung. Das Lesetage
buch, eine Schularbeit oder
eine Lernfeldarbeit werden
dabei
oft
präsentiert!
SchülerInnen und Eltern,
die ein solches Gespräch
mit
den
betreffenden
Lehrpersonen schon ge
führt haben, empfanden
diese Art der Rückmel
dung sehr positiv.
Direktor Othmar Praxmarer
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"Blum ist Bestatterin. Sie
ist liebevolle Mutter zwei
er Kinder, sie besticht
durch ihr großes Herz
und ihre Coolness. Blum
fährt Motorrad, sie trinkt
gerne und ist glücklich
verheiratet. Blums Leben
ist gut. Doch plötzlich ge
rät dieses Leben durch
den Unfalltod ihres Man
nes aus den Fugen. Vor
ihren Augen wird Mark
überfahren. Fahrerflucht.
Alles bricht auseinander.
Blum trauert. Durch Zu
fall findet sie heraus, dass
mehr hinter dem Unfall
ihres Mannes steckt, dass
fünf einflussreiche Män
ner seinen Tod wollten.
Blum sucht nach Antwor
ten auf ihre Fragen, und
als sie diese gefunden hat,
schlägt sie erbarmungslos
zu." Bernhard Aichner,
geboren 1972 in Osttirol,
lebt als Schriftsteller und
Fotograf in Innsbruck. Be
reits durch seine Max
Broll Krimis bekannt ge
worden, zeigt er in "Die
Totenfrau" sein schrift
stellerisches Talent. Kurze
Sätze, die die spannende
Handlung atemlos voran
treiben. Blum, eine bild
hübsche,
eiskalte
Mörderin, die trotzdem
sympathisch bleibt. Der
Schauplatz in Tirol gibt
den Lesern das ungute
Gefühl, dass das Verbre
chen vor der Haustür an
gekommen ist. Empfohlen
für geübte KrimileserIn
nen, leider nichts für sen
sible Gemüter!

Monika Reitmeir

geöffnet Montag, Mittwoch
und Freitag 17  19 Uhr
Donnerstag 15  17 Uhr.
In den Weihnachtsferien ge
schlossen!
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NEUE BREINOESSL BUEHNE im
Kolpinghaus
Derzeit ist eine neue Komödie von Raymond Weissenber
ger in Vorbereitung!

„Eine Frau für jede Situation“
Premiere: Freitag, 20. Feber 2015
Weitere Vorstellungen: Feber: 21. 27. und 28.,
März: 6., 13. und 14., Beginn jeweils um 20 Uhr
Reservierungen unter Tel.Nr. 0664/2342387 oder per Mail:
info@neuebreinoesslbuehne.at

Ball der Schützenkompanie Allerheiligen
Samstag, den 17. Jänner 2014
Saaleinlass: 19:30 Uhr
Ballbeginn: 20:30 Uhr
Kolpinghaus HöttingWest
Programm:
Auftanz durch die Schützen
Musik: „Die bärigen Tiroler“
Erlebnisbar mit DJ „Alex“ im Foyer
Auftritt der „Milser Matschgerer“
Überraschungseinlage durch die Schützen
Große Tombola

Kurze Inhaltsangabe:
Großvater, Vater und Sohn sind die Helden dieser Komö
die. Oskar Dotterweich. Die Hauptfigur in diesem Stück
genießt das Leben und lässt sich von seiner Frau verwöh
nen. Auch dem Großvater geht es im gleichen Haus gut
und als vorübergehend auch noch der Sohn einzieht, ist
die fürsorgliche Frau und Mutter fast überfordert. Es geht
solange gut, bis sie alles hinwirft und ans Meer auf Erho
lung fährt. Doch die drei Herren haben nicht die geringste
Lust ihre Bequemlichkeit aufzugeben. So sucht Oskar über
das Internet eine Haushaltshilfe, auch der Großvater
macht eine „Bekanntschaft“ und so kommt es zu lustigen
Verwechslungen und komischen Situationen.
Aber kommen Sie selbst und lassen Sie sich unterhalten, es
wird sicher sehr lustig!
Für Speis und Trank sorgt das KolpingCafé.
Es freut sich auf Ihren Besuch
Rita Tamerl (Produktionsleiterin mit Ensemble)

Eintritt: Vorverkauf 6 €, Abendkasse 8 €
Karten u. Tischreservierungen: 0664/1864750
Auf zahlreichen Besuch freut sich die
Schützenkompanie Allerheiligen!

KünstlerInnenStammtisch
Hötting-West
Di, den 13. Jänner 2015 um 19 Uhr im Café Kolping
Nähere Auskünfte bei Eva Schwarz,
Tel. 292864 oder 067687334454

Unsere nächsten Termine
jeden Dienstag 14 Uhr bis 17 Uhr im Kolpinghaus
2.12. Literatur am Nachmittag: „Das Geräusch einer Schnecke beim Essen“ Elisabeth
Tova Bailey
9.12. „Blumen sprechen  Kräuter heilen“ Präsentation von Helmuth Mühlbacher
16.12. Vorweihnachtlicher Nachmittag mit Schauspieler Walter Sachers und
Mitwirkung eines Flötenensembles der Musikschule Innsbruck
WEB  Forum Generation 50 plus
www.webforumgeneration50plus.at
Seite 20
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Das Team der VHS Innsbruck
wünscht allen Leserinnen und Lesern
des WESTWIND ein

FROHES FEST und ALLES GUTE für 2015 !
Das Veranstaltungsprogramm für das Sommersemester
(ab März 2015) ist in Vorbereitung:

Buchungen schon ab Mitte Dezember möglich!
Information und Anmeldung:
VHS Innsbruck, Marktgraben 10
Tel. 588882-0, innsbruck@vhs-tirol.at
www.vhs-tirol.at/innsbruck

www.facebook.com/vhs.innsbruck

Peerhofstraße 7a

Tel.: 0512/90 90 43, EMail:
peerhof@tele2.at

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.
Neulinge (auch ohne Computer)
werden bei der Bedienung der
Geräte angeleitet, lernen den
Umgang mit dem Internet, EMail
und Textverarbeitung.
Im kommenden Arbeitsjahr
werden wir ein besonderes
Augenmerk auf das Arbeiten mit
Bildern und die Verwendung von
Tablets legen.
Geübte Computernutzer sind
eingeladen, ihr Wissen und ihre
Erfahrung als „Profis“
weitergeben.

Computeria Allerheiligen

St. Georgsweg 15  im Pfarrsaal

jeden Montag: 18 bis 19 Uhr
Vereinsabend

jeden Freitag: 14 bis 17 Uhr
Seniorenclub Peerhof

nach Terminvereinbarung:

Geöffnet: Dienstag
15:00  17:00
Donnerstag 09:00  11:00
Kontakt: 0650 4314410
computeriaa@gmx.at
www.computeria.cc

Sprechstunde der SPÖ HöttingWest

Pfarre
Allerheiligen

Pfarre
Kranebitten

Die Gottesdienstordnung
entnehmen Sie bitte dem
Pfarrbrief oder den
Informationen im Internet:

Die Gottesdienstordnung
entnehmen Sie bitte dem
Pfarrbrief oder den
Informationen im Internet:

www.pfarreallerheiligen.at

www.kranebitten.at
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Eislaufplatz am Sportplatz
HöttingWest
Betrieb vom 28.11 .201 4 bis 1 5.02.201 5
täglich geöffnet von 1 0:00 bis 20:00 Uhr

Weihnachten - 24.1 2.201 4: von 1 0:00 Uhr bis 1 6:00 Uhr
Silvester - 31 .1 2.201 4: von 1 0:00 Uhr bis 1 8:00 Uhr
Neujahrstag - 01 .01 .201 5: von 1 3:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Eintrittspreise:

Einzelkarte Erwachsene............................ 3,60 €
Einzelkarte Kinder......................................1 ,60 €
Einzelkarte StudentIn/PränsenzdienerIn/
PensionistIn............................................... 1 ,90 €
Zehnerblock Erwachsene........................ 28,50 €
Zehnerblock Kinder..................................1 2,30 €
Leihschlittschuhe....................................... 3,00 €
Familienkarte (2 E.+ 2 Ki.)......................... 5,80 €
Familiensaisonkarte................................. 95,00 €
Saisonkarte Erwachsene......................... 70,00 €
Saisonkarte Kinder.................................. 41 ,00 €

IAC Turnen für Frauen und Männer
Ort: Neue Sportmittelschule Hötting West
Zeit: jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr
Auskunft: Rosi Holleis, Tel.: 0650/2380851

Pfadfinder und
Pfadfinderinnen
Allerheiligen
Informationen unter:
www.scout.at/ibkallerheiligen
Seite 22
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Abenteuer Wildnis  Kanureise in
den Norden Kanadas
Bildervortrag von Siegfried Weger
29. Jänner 2015 / 20.00 Uhr
Pfarrzentrum InnsbruckKranebit
ten, Klammstraße 5a
Der Kranebitter Autor und Fotograf Siegfried Weger nimmt uns wieder
mit auf die Reise. Diesmal entführt er sein Publikum in den hohen Nor
den Kanadas. Mit dem Kanu paddelt er auf dem Pelly und dem Yukon
bis zum legendären Goldgräberstädtchen Dawson City. 800 Kilometern
Flussfahrt durch unberührte Wälder.
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Kranebitter
Adventliedersingen 2014
„In dulci jubilo, nun singet und
seid froh …“
Montag, 8. Dezember 2014 nach der
19 UhrAbendmesse
Pfarrzentrum InnsbruckKranebitten
Klammstraße 5a
Wir laden auch heuer wieder herz
lich zu einem feinen, vorweihnacht
lichen Beisammensein und Singen
ein.
Die in Kranebitten ansässige Harfe
nistin Kathrin Gruber wird uns wie
der wunderbar musikalisch begleiten.
Gäste sind herzlich willkommen. Wir
freuen uns auf Sie und Euch, auf
einen ruhigen Abend, der uns allen
gut tut!
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CHORPROBE
jeweils am Dienstag
um 19.30 Uhr
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Pfarre Allerheiligen /
St. Georgsweg 15, Innsbruck

Kontakt: t.reitmeir@gmx.at
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