
Zugestellt durchAn einen Haushalt 20. Jahrgang - 3. Ausgabe - Oktober 2015

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

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN

Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin …
Das Zitat von Pulitzer-
Preisträger Carl Sandburg
(1878 – 1967), das voll
Hoffnung auf die Lernfä-
higkeit der Menschheit vor
allem in der Friedensbewe-
gung verwendet wurde,
scheint teilweise Wirklich-
keit geworden zu sein.
Unsere Containersiedlung
im südwestlichen Teil von
Hötting-West hat schon die
verschiedensten Gäste be-
herbergt. Vor allem waren
es Schülerinnen und Schü-
ler, die nach anstrengen-
den Lerntagen gerne die
Tür von außen geschlossen
haben. Nun wohnen dort
Flüchtlinge, deren ur-
sprüngliche Heimat in
Krieg und Zerstörung ver-
sinkt 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 Erstaufnah-
mezentrum (EAZ), son-
dern ein Verteilerquartier
(VQ). Wie der Name schon
sagt, ist es nur ein Durch-
gangsort. Die Menschen
dort erhalten einfache
Mahlzeiten, Kleidung und
ein mit dem Nötigsten mö-
bliertes Zimmer. Das Heim
ist für 200 BewohnerInnen
eingerichtet, es wird aber
nicht jedes Bett besetzt.
„Die Menschen brauchen
nach allem, was sie durch-
lebt haben, ein bisschen
Privatsphäre. Wenn eine
Familie ein Zimmer be-
wohnt, bleiben halt auch
einmal die restlichen Bet-
ten frei. Sicher legen wir
keine fremden Männer da-
zu!“ sagen ORS -Mitarbei-
terInnen, die für die
Betreuung der Flüchtlinge
vor Ort zuständig sind.
ORS ist eine Schweizer Fir-
ma, die einiges Know-How
über die Arbeit in Flücht-
lingseinrichtungen besitzt.
Negatives darüber haben
wir in den Medien schon

mehrfach gehört (genauso
wie über LehrerInnen, Po-
litikerInnen, ÄrztInnen,
Hausfrauen und berufstäti-
ge Frauen und und und).
Ich habe mehrere Mitarbei-
terInnen vom ORS persön-
lich kennengelernt und alle
vor Ort als sehr kompetent
und auch menschlich er-
lebt. Es braucht ja beides:
Viel muss organisiert, ge-
regelt und geschlichtet
werden. Auch ein NEIN
zur rechten Zeit um Über-
belegung und Betten am
Gang zu verhindern ist
manchmal notwendig.
Aber dabei muss doch der
Respekt vor dem einzelnen
Menschen mit seinen per-
sönlichen Bedürfnissen im
Vordergrund stehen. In
den ersten Wochen war lei-
der zu wenig Personal vor-
handen, sodass die
Arbeitstage der Mitarbeite-
rInnen meist nur mit
Mehrarbeit (16-Stunden-
Tage waren für manche
keine Seltenheit!) bewältigt
werden konnten. Inzwi-

schen hat sich das ein biss-
chen gebessert. Bei den
Menschen, die zurzeit im
VQ leben, handelt es sich
vor allem um Leute aus Sy-
rien, zum kleineren Teil
aus Afghanistan und dem
Irak. Der Großteil sind Fa-
milien, dabei sind auch
schwangere Frauen, Babys
und Schulkinder. Nur we-
nige davon sind allein rei-
sende Männer. Viele von
ihnen haben ihre gefahr-
volle Flucht alleine ange-
treten, 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 unse-
rem 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. Hirnfor-
scher haben herausgefun-
den, dass sich ein Trauma,
das erlebt wird, oft als
scheinbar unbegründete
Angst auch in der nächsten
Generation äußern kann.
Da entstehen Veränderun-
gen im Gehirn, die weiter
vererbt werden. Vermut-
lich „kennen“ wir alle sol-
che Schicksale von unseren
Vorfahren, sie stecken uns
zwar nicht mehr „in den
Knochen“, aber in Gehirn-
synapsen. Dann berühren
uns diese schrecklichen
Geschehnisse in der Welt
wohl besonders und wir
reagieren betroffen - oder
aus tief sitzender Angst mit
Abwehr. Ich brauche je-
denfalls nicht weit in der
Geschichte meiner Vorfah-
ren zurück zu gehen. Von
Flucht, Vertreibung und
Neuanfang habe ich von
meiner Mutter vieles er-
fahren. So lebe ich nun
nicht in einem tschechi-

Fortsetzung auf Seite 2
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schen Dorf, sondern be-
trachte Hötting-West als
meine Heimat.
Heimat, habe ich vor kurz-
em gelesen, ist dort, wo
man mindestens 30 Men-
schen kennt; das war die
Größe einer Steinzeithorde.
Oder ist Heimat einfach
der Platz, an dem man si-
cher steht, damit man die
Hände ausstrecken kann
um anderen zu helfen?
Hilfsbereitschaft zeichnet
unseren Stadtteil auch be-
sonders aus. Die Plattform
West hat sich bereits im
Juni – damals noch eher
theoretisch – Gedanken zu
den Flüchtlingen gemacht.
Ab 20. August gab es im-
mer wieder Gruppen in
wechselnder Zusammen-
setzung, die planen und
handeln. Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit möchte
ich dabei Uschi Schwarzl,
Tina Thurner, den WEST-
WIND, 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 inner-
halb einer Woche mehr als
20 Schultaschen mit Inhalt
gesammelt. Dank der Tat-
kraft und Vernetzung un-
seres Stadtteils gibt es im
VQ Zugang zu ÄrztInnen,
Hebammen, Dolmetsche-
rInnen 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 Hötting-
Westlern sowohl für An-
liegen als auch für Ange-
bote offen. Die genauen
Termine sind im WEST-
WIND zu finden.
Alle MitarbeiterInnen von
ORS möchten sich herzlich
bei allen Menschen bedan-
ken, die Kleidung und an-
deres gespendet haben und
die helfen, wo sie ge-
braucht werden – sei es bei
Deutschkursen, Sortierar-
beiten oder einem sponta-
nen Spiel, das für kurze
Zeit die Sorgen in den
Hintergrund drängt.

G. M.

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 Secondhand-
Bereich zur Verfügung stellen können.

Wir danken für Ihre Hilfe!

Sperre oder Flucht
In den Achtzigern des vori-
gen Jahrhunderts flüchte-
ten viele Kurden vor der
Militärdiktatur in der Tür-
kei nach Westeuropa; auch
nach Tirol. Damals gab es
in Hötting West viele saure
Wiesen und einen Hunde-
Trainierplatz.
Jetzt stehen dort hinter der
Uni einige Holzbaracken,
die etliche Jahre als Aus-
weichquartier für Schulen
herhielten. Vor den Univer-
sitätsgebäuden, 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 Sei-
ten frei zugänglich ist.
Kleine Hinweisschilder mit
der Aufschrift „Privat-
grund, Durchgang verbo-
ten“ werden von nieman-
dem beachtet. Den Woh-
nungseigentümern, die mit
ihren Betriebskosten diesen
Hof erhalten, war dies lan-
ge 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 gelas-
sen, einem Bewohner, der
sich die Frage zu stellen ge-
traute, ob man den Abfall

nicht entsorgen könnte,
wurde geantwortet: „Was
krieg ich dafür?“ Zu allen
möglichen Tages- und
Nachtzeiten gab es Lärm,
die Wände wurden völlig
unkünstlerisch besprüht,
die teuren Lichteinrichtun-
gen mutwillig ausgerissen,
ein Vogel wurde vor den
Augen von Kleinkindern,
die in der nahen Kin-
derkrippe untergebracht
waren, zu Tode gequält
und der Hausmeister, der
die Ordnung einmahnen
wollte, beleidigt und insul-
tiert. Wen wundert es, dass
die Wohnungsinhaber, die
finanziell für alles in die-
sem Innenhof aufkommen
müssen, nun denselben für
Auswärtige absperren wol-
len? Diese Absperrung
muss jedoch erst von den
Eigentümern selbst be-
schlossen werden.
Im Zuge der Hausver-
sammlung, die die Verwal-
tung einer Eigentümer-
gemeinschaft 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 Au-
gust geplante Flüchtlings-
lager ...“.
Inzwischen sind die ersten
Flüchtlinge schon in die
ehemaligen Schulbaracken
eingezogen. Aus dem An-
trag geht jedoch nicht her-
vor, ob nun die Täter oder
die Flüchtlinge draußen
bleiben sollen. Die Täter

haben keinerlei Schonung
vor dem Gesetz verdient.
Ihretwegen sollte jeder Be-
wohner der Sperrung die-
ses Innenhofs zustimmen.
Doch wird offensichtlich
wieder einmal das Vorur-
teil herangezogen, dass ein
Flüchtling auch ein Täter
ist. Angeblich sollten mit
dieser Argumentation mehr
Stimmen für die Schlie-
ßung 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 pau-
schal vorverurteilt wurden.
„Die Türken sein alles Fa-
lotten“, sagte damals ein
Sadracher Mitglied der
Innsbrucker Filmamateu-
re, als diese über einen
Film diskutierten, der die
Situation dieser Menschen
sowohl in ihrer alten, als
auch in ihrer neuen Hei-
mat 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 Ansich-
ten über die Flüchtlinge ra-
dikal ins Positive kehren
würde: diese Menschen
kennenzulernen. Dann
würde man es dabei belas-
sen, die richtigen Täter zu
benennen, und nicht un-
schuldige Menschen vor-
verurteilen.

Otto Licha

Seitenwind
Fortsetzung von Seite 1
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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 Be-
ginn möch-
te ich ein
ganz
großes
Danke stel-
len. Danke
der Stadt
Innsbruck

für ihr von Beginn an vor-
bildliches Agieren in Sa-
chen unkomplizierter zur
Verfügung Stellung von
Unterkünften für Asylwer-
berInnen. Und ein riesiger
Dank an die unzähligen
engagierten Menschen in
unserem Stadtteil, die in
unglaublicher Zahl für
unsere neuen – meist nur
kurzzeitigen – Mitbewoh-
nerInnen im Verteiler-
quartier des Bundes in
Hötting-West Sachspenden
leisten, Räume für
Deutschkurse und andere
Aktivitäten sowie Zeit zur
Verfügung stellen. Die ge-
lebte Solidarität mit und
Menschlichkeit gegenüber
jenen, die es aus Kriegs-
wirren, Zerstörung, Verlust
und Leid bis zu uns ge-
schafft haben, übertrifft bei
weitem alle Erwartungen
und nimmt ganz von selbst
jenen den Wind aus den
Segeln, die Hass säen und
daraus politisches Kein-
geld schlagen wollen.
Dieses Engagement – und
damit zur eigentlichen
Fragestellung – zeigt auch
deutlich auf, dass unsere
Zivilgesellschaft für Viel-
falt statt Einfalt steht und
damit die europäischen
Werte tief in sich verankert
hat. Denn Europa war stets
und ist geprägt von Viel-
falt. Und so groß die aktu-
ellen Herausforderungen
mit den riesigen Flücht-

lingsströmen auch sind,
vor die uns globale Krisen
stellen, so gestärkt werden
wir aus ihnen hervorgehen,
wenn Offenheit, Gerech-
tigkeitssinn, Mitgefühl,
Empathie und damit ganz
einfach Menschlichkeit un-
ser Handeln leiten. Denn
die Menschen, die aus Zer-
störung und Elend über so
oft tödliche Fluchtwege zu
uns kommen, haben Fä-
higkeiten, 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 Herausfor-
derung sondern vor allem
auch eine große Chance für
unsere europäische und
damit auch Innsbrucker
Gesellschaft.

Roland Müller
Stadtteilvorsitzender,
SPÖ Ibk

Was wir in
den ver-
gangenen
Wochen
und Mona-
ten rund
um das
Thema
Asyl erlebt
haben,

macht einerseits tief be-
troffen, andererseits stärkt
es das Vertrauen in unsere
Gesellschaft. Die schreckli-
chen Bilder aus dem Mit-
telmeer und die Berichte
über die Schleppertragödie
im Burgenland haben eine
Welle der Solidarität und
Mitmenschlichkeit ausge-
löst, auf die wir sehr stolz
sein können.
Gerade die Stadt Innsbruck
leistet mit mehreren Un-
terkünften einen wichtigen
Beitrag, wenn es um die

Versorgung von Menschen
auf der Flucht vor Krieg
und Gewalt geht. Wir neh-
men unsere humanitäre
Verpflichtung Schutzsu-
chenden gegenüber ernst.
Unsere Hilfsbereitschaft
hat uns als Zivilgesell-
schaft enger zusammen-
rücken lassen. Hier wurde
also bereits eine Chance
wahrgenommen.
In einem nächsten Schritt
muss unser Bestreben einer
gelungenen und sinnvollen
Integration unserer neuen
MitbürgerInnen gelten. Ei-
ne solche erreichen wir zu-
allererst über ein
flächendeckendes Angebot
an Deutschkursen und die
Vermittlung einer geeigne-
ten Tagesstruktur. Lassen
wir Asylsuchende offen am
gesellschaftlichen Leben
teilhaben, holen wir sie in
die Mitte unserer Gesell-
schaft.
Ein früherer Mitarbeiter im
Asylwesen hat einmal ge-
meint, 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 er-
kennen und
Chancen .
Europa und
unser Land

stehen vor den großen
Problemen und Herausfor-
derungen der aktuellen
Flüchtlingsbewegungen.
Wir bekennen uns als
christlich-soziale Bewe-

gung zum Menschenrecht
auf Asyl sowie zur Verant-
wortung und Hilfe für jene
armen Menschen, die vor
Krieg, Terror oder Verfol-
gung fliehen. Ich bedanke
mich ausdrücklich bei all
jenen, die in den letzten
Monaten dafür einen Bei-
trag geleistet haben. Wir
müssen aber auch klar un-
terscheiden und die Gren-
zen zur Zuwanderung
erkennen. Jenen Menschen,
die nur aus wirtschaftli-
chen Gründen nach Öster-
reich kommen wollen
müssen wir aufzeigen, dass
es für sie keinen legitimen
Asylgrund im Sinne jener
gibt, die wirklich völker-
rechtlichen Schutz benöti-
gen. Sorgen erkennen und
Chancen ergreifen Wir von
der Volkspartei nehmen
aber auch die Bedenken
und Sorgen aus der Bevöl-
kerung zum Flüchtlings-
problem sehr ernst. Die
notwendigen Rahmenbe-
dingungen für die Betreu-
ung und Integration von
Flüchtlingen – vor allem
Spracherwerb sowie Aner-
kennung unserer gesell-
schaftlichen Standards –
sind durch die zuständigen
Behörden sicherzustellen
und durch die Zivilgesell-
schaft bestmöglich zu un-
terstützen. 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 Flüchtlin-
gen auch neue Chancen im
Bereich der wirtschaftli-
chen, sozialen, gesell-
schaftlichen und kultur-
ellen Entwicklung für un-
ser 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 Kra-
nebitten fuhr, um am Inn-
ufer Filmaufnahmen mit
Richard Benson zu ma-
chen. Richard Benson, aus
London angereist, warf an
jener Stelle eine rote Rose
in das kalte Wasser unseres
Flusses, an der sein Groß-
vater Ing. Richard Berger

in der Nacht des 9. No-
vember 1938 grausam er-
mordet wurde.
Richards Großvater Ing.
Richard Berger war Jude
und leitete die Geschicke
der Israelitischen Kultus-
gemeinde Tirol und Vor-

arlberg. „Schuld“ genug
für die Nazis in der Po-
gromnacht 1938 Rollkom-
mandos zu organisieren
und Schrecken, Gewalt

und Tod unter den Inns-
brucker Juden zu verbrei-
ten. Nach den Morden
dieser Nacht gab es für die
unsägliche Gewalt der Jah-
re des Nationalsozialismus
keine Grenzen mehr...
Dass diese rote Rose zu ei-
nem Symbolbild für eine
außergewöhnliche filmi-
sche Aufarbeitung

werden würde, war in die-
ser Form nicht vorherseh-
bar. Aber sie war ein
Ansporn für die Inter-
views, welche wir mit den
Zeitzeugen Erika Shom-
rony, Abi Bauer und Abra-

ham Gafni gemacht hatten.
Ihre unglaublichen Worte,
die diese aus Ihrer Heimat-
stadt Innsbruck vertriebe-
nen und nun in Israel

lebenden Menschen fan-
den, waren Inspiration:
kein Wort des Hasses für
die alte Heimat, trotz der
Gewalt und des Mordens,
welche sie in Innsbruck er-
fahren mussten, dafür tiefe
Menschlichkeit und hoch
interessante Hintergrund-
informationen, wie man sie
zuvor noch nicht gehört
und gesehen hatte.
Als wir der damaligen Bür-
germeisterin von Innsbruck
Hilde Zach davon erzähl-
ten, gab es für sie keine
Zweifel: diese ehemaligen
Innsbrucker/innen wurden
mit dem Verdienstkreuz
der Stadt Innsbruck ausge-
zeichnet. Ein spätes, aber
umso wichtigeres Zei-
chen...

Die Kraft der Rose und die
außergewöhnlichen Zeit-
zeugeninterviews waren
auch Inspiration für Dr.
Peter Mair, unseren Dreh-
buchautor und Historiker.
Er schrieb die wunder-
baren Dialoge für die
Spielszenen von "Zersplit-
terte Nacht", aufgrund
derer namhafte Schauspie-
lerinnen und Schauspieler
gewonnen werden konn-
ten. 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-

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, stellver-
tretend für alle Zeitzeugen,
die "Zersplitterte Nacht" zu
dem machten, was der
Film geworden ist: ein ein-
maliges 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/in-
nen in Tirol aber auch au-

ßerhalb haben den Film
inzwischen in Sondervor-
stellungen gesehen und
geschätzt, das gibt Hoff-
nung für die Zukunft...
Von der roten Rose mit Ri-
chard Benson am Innufer
in Kranebitten bis zur
Auszeichnung mit dem
„Honorable Mention
Award“ bei den Interna-
tional 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

Ing. Richard Berger im Jahr 1938 Fotonachweis: AVG Filmproduktion-
Richard Benson

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

Hermann 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
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Andreas Kunst
Stadtparteiobmann-
Stellvertreter, FPÖ Ibk

Wirt-
schafts-
flüchtlinge
müssen ab-
geschoben
werden.
Fakt ist,
dass es be-
reits genü-

gend Plätze für Kriegs-
flüchtlinge aus Syrien und
anderen Staaten geben
würde, wenn Österreich
genauso wie die CDU-SPD
Regierung in Deutschland
osteuropäische und andere
Staaten als sichere Her-
kunftsstaaten ausweisen
würde, welche für den
Großteil der Scheinasyl-
werber, Wirtschaftsflücht-
linge oder gar kriminelle
Personen verantwortlich
sind. Kriegsflüchtlinge und
Personen, die aufgrund ih-
rer Religion, ethnischen
Zugehörigkeit oder politi-
schen Einstellung in ihren
Staaten verfolgt werden,
haben berechtigten An-

spruch auf Asyl. Personen
allerdings, wie die Ange-
hörigen der kriminellen
Nordafrikanerszene,
Tschetschenen und Staats-
bürger aus dem Balkan
sollen zukünftig nicht
mehr einen Asylstatus be-
anspruchen dürfen. Nur so
kann garantiert werden,
dass die Anzahl der Asyl-
werber verringert wird
und zugleich jenen Perso-
nen geholfen wird, die
wirklich Hilfe brauchen.
Scheinasylwerber, Wirt-
schaftsflüchtlinge oder gar
kriminelle Personen dürfen
dem österreichischen Steu-
erzahler nicht noch länger
auf der Tasche liegen. Der
Platzmangel für christliche
Syrienflüchtlinge resultiert
aus jahrzehntelanger fal-
scher Flüchlingspolitik der
rotschwarzen Bundesre-
gierung. Asyl ist für uns
Schutz auf Zeit, und nicht
für immer.

Fortsetzung von Seite 3

Die „Großen“ der Kin-
derkrippe adolfinchen be-
suchten und bestaunten
am 28.05. Feuerwehrauto
und -männer der Berufs-
feuerwehr Innsbruck.
Die Dreijährigen durften
das Feuerwehrauto besich-
tigen, die zwei Feuerwehr-
männer bewundern und
befragen, mit dem Feuer-
wehrschlauch „Brände lö-

schen“ und noch ein paar
Abenteuer mehr erleben.
Zum Dank an die Berufs-
feuerwehr Innsbruck san-
gen die Kinder ein
Feuerwehrlied und über-
gaben den engagierten

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

sind die Kinder sofort auf-
merksam und fasziniert –
plötzlich dreht sich alles
nur mehr um die Feuer-
wehr! Da in unseren Krip-
pen der Situationsansatz
als pädagogisches Konzept

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 The-
mas die Berufsfeuerwehr

Innsbruck für unsere
„Großen“ einladen konn-
ten!“ so Leiterin der Kin-
derkrippe adolfinchen,
Veronika Kulmesch, zum
gestrigen „Großeinsatz“

Christine Roner,
Frauen im Brennpunkt

Namentlich gekennzeichnete Artikel
müssen nicht mit der Meinung des
Herausgebers übereinstimmen.

„Großeinsatz“ bei der Feuerwehr

Hausrezepte
Kamillentee, Topfenwickel,
Bernsteinketten und Co.
Diesen alten Hausrezepten
traue ich ja durchaus Heil-
kraft zu. Aber so manches,
von dem man ab und zu
liest, Aderlässe, Amulette
und zerriebene Steinbock-
hörner, was in fremden fer-
nen 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 be-
fördert den Heilungspro-
zess. Worauf vertraut wird,
ist vermutlich unterschied-
lich: auf den Heiler oder
die Heilerin, auf die Medi-
zin, auf das Ritual drum-
herum, auf die Selbst-
heilungskräfte oder eine
allumfassende Kraft, die
viele Menschen als göttlich
begreifen. Die Placebo-For-
schung überrascht immer
wieder mit neuen Erkennt-
nissen. Besonders erstaun-
lich 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 Ih-
re Beschwerden werden
sich bessern!“ Die Apotheke
der Zukunft sieht vielleicht
aus wie eine Kreuzung aus
Schuhgeschäft und Nes-
presso-Filiale: verschieden
gefärbte und geformte Pil-
len und Säfte in hübschen
Verpackungen, verführe-
risch platziert und beleuch-
tet. „Und hier hätten wir
noch die Super-Brause-Ta-
blette für anspruchsvolle
Kundschaft – sie ändert in
Wasser dreimal ihre Farbe
und obenauf schwimmt ei-
ne goldfarbene Schaum-
krone! Garantiert ohne
Wirkstoff!“ Preisschild
steht keines dabei. Doch
wer hofft, dass ellenlange
Beipackzettel mit Warnun-

gen vor Nebenwirkungen
von A wie Aggressionsbe-
reitschaft bis Z wie Zwölf-
fingerdarmgeschwür weg-
fallen, wird enttäuscht.
Auch Placebos ohne Wirk-
stoff können Nebenwirkun-
gen hervorrufen! Der Arzt
oder die Ärztin der Zu-
kunft wird ankündigen:
„Frau Müller, Ihren Me-
niskus nehme ich mir
gleich vor, Operationssaal
2, grüne Tücher und Skal-
pell liegen bereit. Wir ma-
chen eine Scheinoperation.
Nur ein kleiner Schnitt,
dann schnell wieder zuge-
näht. Nach zwei Tagen ha-
ben Sie keinerlei Be-
schwerden mehr. Nein, die
Krankenkasse zahlt nur
einen Teil. Ja, im ärztli-
chen Beruf hat man‘s nicht
leicht heutzutage! Was
man so einem Coach hin-
blättern 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 Beschwer-
den zu tun ist. Und die
Ärzte, die waren noch rich-
tige Götter, zu denen man
aufblicken konnte! Aber
heute? Alles ist so unüber-
sichtlich geworden …“
Und vielleicht kommt ein
weiblicher Berufsstand zu
Ehren, der lange im Ver-
borgenen 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 ordi-
niert sie in ihrem kleinen
Haus in der Waldstraße.
Da tut sie räuchern, War-
zen besprechen und so wei-
ter. Sie macht Amulette,
ganz individuell, die hel-
fen wirklich, es ist die
reinste Hexerei!“

G.M.

Weiberwind
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Kinder helfen Kindern – „Buntes Fest in Hötting-West“
147 Kinder aus 24 verschie-
den Ländern besuchen die
Volksschule Hötting-West.
„Miteinander statt neben-

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

bar gemacht wurden. Kin-
der, Eltern und Lehrer-

innen gestalteten gemein-
sam mit dem Schülerhort
Hötting-West ein abwechs-
lungsreiches, fröhliches

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

stellt.
Von Hackbrett über Geige,

Trommel, Keyboard und
Flöte wurde fleißig musi-
ziert. Während im Schul-
garten die Kinder Lieder,
Tänze und ein kurzes
Theaterstück präsentierten,
wurde von den Eltern ein
reichhaltiges Buffet mit in-
ternationalen Kostproben
aufgebaut. Zu den beson-
deren Attraktionen zählten
neben einem von der gan-
zen Schule gemeinsam ge-

sungenen Lied und einem
gemeinsam eingelernten
Sirtaki, an dem sich auch
Gäste beteiligten, die
selbstgebackenen Pizzas.
Spielstationen und ein
Konzert der Band „Impro-
ve“ sorgten nach den Dar-
bietungen der Kinder für

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

besonders freut es alle Be-
teiligten, dass eine Spende
von 1.000 € erwirtschaftet
werden konnte.

Herzlichen Dank an alle
Helferinnen und Helfer!

VD Brigitte Staudt

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

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
Unwetterkatastrophe im Sellraintail gespendet. Foto: VS Hötting-West

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.

Foto: VS Hötting-Fest
REDAKTIONSSCHLUSS
FÜR DIE DEZEMBERAUSGABE:

Samstag 7. November 2015
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Parasitenbekämpfung -
auch zum Schutz des
Menschen
Parasitismus (para= bei,
neben sitos= Esser) stellt
eine einseitige Abhängig-
keit 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 aufgenomme-
nen Nahrung, zB Würmer
im Darm - andere wieder-
um schädigen den Wirten
in dem sie lokal gewebs-
schädigend oder durch
Wanderungen im Wirten
sogar organschädigend
wirken. Prinzipiell unter-
scheidet man zwischen Pa-
rasiten an äußerer Haut
und Haaren und inneren
Parasiten - meist im Ma-
gen-darmtrakt, Leber,
Lunge oder Muskulatur.
Einige dieser Parasiten,
können dem Menschen di-
rekt gefährlich werden, wie
zum Beispiel -Toxoplas-
men, Finnen mancher
Bandwürmer, andere
durch ihre Funktion als

Trans-portmittel für ande-
re 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, Ze-
cken, Milben und Würmer
- wirksame Mittel. Bei re-
gelmäßiger, verantwor-
tungsbewußter
Parasitenbekämpfung
kann der Schaden für
Mensch und Tier deutlich
reduziert werden. Allein
mit Hygiene und Hausmit-
teln ist eine effektive Para-
sitenbekämpfung meiner
Meinung nach nicht mög-
lich, und bei mehreren Tie-
ren im Haushalt benötigen
Sie neben dem richtigen
Wirkstoff auch ein Kon-
zept. Achten Sie bitte auch
darauf, ob der Wirkstoff
für die entsprechende Tier-
art geeignet ist.

Ihr Tierarzt W. Stadler

Tierecke Letztjährige 2AF der Football
Akademie Hötting-West sagt

DANKE!!!
Nach einem einzigartigen,
erfolgreichen und glamou-
rösen 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!

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 span-
nenden
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 ehrenamtli-
che Mitarbeiter ist ein solch
toller Event
möglich. Besonderen Dank
gebührt Frau Alexandra
und Herrn Roland To-
meinschitz.
Ein großer Dank geht an
unsere Sponsoren. Die fi-
nanzielle Unterstützung
unseres letztjährigen
Projektes „Sport auf Rollen

und Räder“ war überwäl-
tigend.
Ein großes Lob und tiefe
Anerkennung steht unse-
rem 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-

sen, dass die NMS Hötting
West mit Football Akade-
mie in ihrem Sprengel gut
und wohlwollend aufge-
nommen wird. DANKE!
Dieses Schuljahr steht für
die 3AF unter dem Motto
Wintersport. Wir werden
neben dem klassischen
Skifahren verschiedene
Winterportarten wie Lang-
laufen oder Skispringen
ausprobieren. Zusätzlich
zu
einer Skiwoche im Dezem-
ber werden wir die Win-
tersaison mit einem
Aufstieg-Abfahrtsrennen
krönen.

Miriam Mayr,
Klassenvorstand

Die Schüler der NMS sagen DANKE!
Foto: NMS
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Ausgezeichneter Erfolg für die MK Allerheiligen
Am 4. Juli 2015 nahmen
wir, Stadtmusikkapelle
Innsbruck-Allerheiligen in
Amras am Bezirksmar-
schierwettbewerb „Musik
in Bewegung“ teil. Wir

sind in der Stufe D (A ist
die leichteste, E die
schwierigste Stufe) ange-
treten. Beim Feuerwehr-
haus in Amras war der
Start der Bewertung, noch
in der Geyrstraße mussten
wir auf Befehl mit klingen-
dem Spiel stehenbleiben
und gemeinsam wieder ab-
marschieren. Dann kam
die Kurve in die Philippe-
Welser-Straße. Die Musik-
kapelle sollte bei dieser
Drehung von oben be-
trachtet die Bewegung ei-
ner Ziehharmonika nach-
ahmen. Genau in dieser
Kurve wurden wir von ei-
nem Platzregen überrascht,
ließen uns aber nicht aus

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

ten wir auf Befehl das Spie-
len beenden und schließ-
lich gemeinsam stehen
bleiben. Um dieses Pro-
gramm einzustudieren,
konnten wir dankenswer-
terweise unsere Proben in
der Standschützen-Kaserne
in Kranebitten abhalten.
Unsere Mühen und Strapa-
zen haben sich gelohnt, mit
91,17 von 100 maximal zu
erreichenden Punkten ha-
ben wir einen ausgezeich-
neten Erfolg erzielt.
Nach einer Sommerpause
kommt nun der zweite Hö-
hepunkt dieses Jahres auf
uns zu, das Cäcilienkonzert
unter der Leitung von Ka-
pellmeister Christian Lux,

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

Freund zu Freund“ von
Martin Scharnagl, die
„Schmelzenden Riesen“
von Armin Kofler wowie
ein Auftritt unseres Ju-
gendorchesters JUMUKAL.

A. B.

Kapellmeister und Stabführer Christian Lux (1.v.r.) mit der Urkunde.
Foto: Walter Heis

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.

Für jeden noch so kleinen
Beitrag sind wir dankbar!

IBAN: AT83 5700 0001 2020 4223
(Hypobank)

lautend auf Verein Westwind

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTING-WEST UND KRANEBITTEN
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Bewegung - bringt Le-
bensqualität
Bewegung ist keineswegs
eine nützliche Zugabe, um
die Gesundheit zu verbes-
sern. Vielmehr ist sie die
Voraussetzung, die das
normale Funktionieren des
Menschen erst ermöglicht.
Regelmäßige körperliche
Aktivität fördert die Ge-
sundheit, macht uns at-
traktiv und hält fit und
jung. Bewegung bewirkt
u.a.:
- Die Ausschüttung von
Glückshormonen (Endor-
phinen) im Gehirn und die
Bildung von Botenstoffen
des zentralen Nervensys-
tems (Neurotransmitter)
wie z. B. Serotonin. Diese
Stoffe helfen uns Stress ab-
zubauen und belastende Si-
tuationen leichter zu
bewältigen. Auch depressi-
ve Verstimmungen können
verschwinden.
- Eine Stärkung der körper-
lichen Abwehr (Immunsys-
tem).
- Die Verminderung/Ver-
meidung von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen,
Stoffwechselstörungen (z.
B. Diabetes, Fettstoffwech-
sel), Osteoporose, Schäden
des Halte- und Bewegungs-
apparates.
- Eine Verbesserung der
Konzentrationsfähigkeit
und des Erinnerungsver-
mögens.
- Die Regulierung bzw. Ver-
minderung des Körperge-
wichtes.
- Eine Dämpfung des Hun-
gergefühls. (Der Effekt
wird bei den beiden letzten
Punkten durch Bewegung
in der richtigen Herzfre-
quenz verstärkt.)

"Wer rastet, der rostet" -
in jedem Alter.
Wir altern nicht chronolo-
gisch, sondern biologisch.
Wenn man die Körperfunk-
tionen erhält, dann kann
man den biologischen Alte-
rungsprozess überwinden.
In erster Linie ist die
"Freude an der Bewegung"
wichtig. Welche Sport-,
Gymnastik- oder Bewe-
gungstherapie jemand aus-
üben soll, hängt von den

individuellen Lebensum-
ständen (Alter, Erkrankun-
gen, Wohnort, Arbeitsplatz
etc.) und Präferenzen ab.
Wählen Sie eine Sportart
aus, die Sie das ganze Jahr
über betreiben können (z.
B. Krafttraining im Fit-
nessstudio, Gymnastik,
Laufen, Tennis, Hometrai-
ner) und ergänzen Sie diese
mit einer Saisonsportart
(Schi fahren, Langlauf,
Mountainbike etc.). Suchen
Sie sich eine(n) Trainings-
partnerIn oder motivieren
Sie Freunde, Bekannte
bzw. Familienmitglieder —
denn gemeinsam macht
Bewegung noch mehr
Spaß.

Die häufigsten Sportver-
letzungen
Bewegungsmangel verur-
sacht immer noch mehr
Gesundheitsschäden als je-
de Form der Sportaus-
übung!
- Schwellungen nach einem
Sturz sollten mit einer küh-
len Gelkompresse oder
Sportsalbe erstversorgt
werden. Um festzustellen,
ob es sich um eine Prel-
lung, Verstauchung, Zer-
rung oder einen Bruch
handelt, sollten Sie unbe-
dingt eine(n) Arzt/Ärtzin
aufsuchen.
- Bänderriss, Bänderzer-
rung bedeuten das voll-
ständige oder teilweise
reißen der kollagenen Fa-
sern, meist in Kombination
mit einer Gelenksverlet-
zung (häufige Ursache:
Fehl- oder Überbelastung
des betreffenden Bandes).
Hilfe bietet Kälte in Form
von Kompresse oder Eis-
massage. Danach sollte ein
Entlastungsband angelegt
und der Arzt aufgesucht
werden.
- Unter Muskelkater ver-
steht man kleinste Verlet-
zungen der Muskelfasern
in Kombination mit einer
Übersäuerung der Muskel,
was Schmerzen verursacht.
Muskelkater wird vor al-
lem hervorgerufen durch
einen zu rascher Beginn,
zu hohe Leistungsintensi-
tät und insbesondere exzen-
trische Belastungen (z. B.
Bergablaufen). Hilfe ver-
schaffen warme Bäder mit
Rosmarin, Wacholder oder

Weidenrindensud sowie
spezielle durchblutungsför-
dernde Lösungen, Massa-
gen, kalte Güsse und
lockeres Bewegen der Mus-
kulatur. Vorbeugend wir-
ken gutes Auf- sowie
Abwärmen (lassen Sie die
Belastung langsam abklin-
gen).
- Muskelkrampf tritt meist
spontan v. a. in der Waden-
gegend auf, in erster Linie
verursacht durch Energie-
mangel, Übermüdung
durch zu intensive und
lange Belastungen, zu we-
nig Trinken und in selte-
nen Fällen wegen
Durchblutungsstörungen.
Hilfe bringt Aufwärmen,
langsames Beginnen, der
Kondition entsprechende
Belastung (= keine Überfor-
derung) sowie ausreichende
Flüssigkeitszufuhr wäh-
rend der Bewegung (z. B.
Drink mit Mineralstoffen).
Bei Fragen zur Bestückung
Ihrer Sport-(Haus)apothe-
ke sowie zur richtigen Be-
handlung von
Sportverletzungen wenden
Sie sich an Ihren Apothe-
ker.

Mag. pharm. S. Ayoub

Gesundheit Ein Verein rettet
leben…

…mit einer
Blutspedeaktion!
Am 14. Juni war es soweit:
Knapp zehn Mitglieder des
Treffpunkt am Lohbach
und ca. 20 Stadtteilbewoh-
ner kamen zum Blutspen-
den ins Vereinsheim in der
Peerhofsiedlung.
„Wir wollen mit dieser
Aktion unseren Beitrag zur
Sicherung der Blutaufbrin-
gung leisten“, so der Ver-
einsvorstand.
Herr Josip Jelcic, der Leiter
vom Blutspendedienst Ti-
rol (ÖRK) freut sich über so
viel Engagement: "Die Pa-
tienten/innen in den
Krankenhäusern müssen
jederzeit mit Blutkonser-
ven versorgt werden kön-
nen. Wir hoffen, dass noch
viele Vereine dem guten
Beispiel vom Treffpunkt
am Lohbach folgen wer-
den.“

Wo Sie in Ihrer Umgebung
auch noch Blut spenden
können, erfahren Sie unter:
www.blut.at.

T.M.
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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

Stadttei lkoordinatorin:
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

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

Wie gelingt es der NMS, auf die speziellen Begabungen,
Talente und Bedürfnisse unserer Kinder einzugehen?

Zwei pädagogische Kon-
zepte können als Basis der
NMS bezeichnet werden:

Differenzierung
und Individualisierung.

Was verändert sich da-
durch?
SchülerInnen lernen, Auf-
gaben selbstständig zu lö-
sen, 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 spieleri-
schem Lernen gelingt es
den LehrerInnen an der
NMS, Leistungsstarke zu
fordern und Leistungs-
schwächere zu fördern und
dies im gemeinsamen Klas-
senraum und in derselben
Unterrichtseinheit.
Bei der Individualisierung
wird auf die Einzigartig-
keit eines jeden Kindes in-
dividuell eingegangen. Die
verschiedensten Fähigkei-
ten und Talente werden
auf unterschiedliche Weise
gefördert.
Differenzierung bedeutet,
den Unterricht je nach den
Bedürfnissen der Schüler-
Innen anzupassen, was
und wie in welchem Zeit-
raum gelernt werden soll.

Ein zentraler Punkt dabei
ist auch die Einrichtung
von Lerngruppen, die fle-
xibel und immer wieder
neu — je nach Anforde-
rungen — zusammenge-
stellt werden. Schwächere
SchülerInnen werden
durch die Auseinanderset-
zung mit anspruchsvolle-
ren Aufgaben, an denen sie
gemeinsam mit leistungs-
fähigeren "Vorbild"-Schü-
lerlnnen arbeiten, besser
gefördert. Leistungsstärke-
re SchülerInnen profitieren
von individueller Förde-
rung, fächerübergreifen-
den Unterrichtsformen und
einem vielfältigeren Un-
terrichtsangebot. Durch ei-
ne Vielfalt an ab-
wechslungsreichen Lern-
angeboten wird die Neue
Mittelschule den unter-
schiedlichen Begabungen
und Interessen sowie Stär-
ken und Schwächen aller
Kinder gerecht.

Othmar Praxmarer
Schulleiter

Konkret bietet die Neue Mittelschule:
- neue kooperative und offene Unterrichtsformen
(Kleingruppenunterricht, Lehrpersonen unterrichten
im Team)

- Praxisorientierten sowie themenzentrierten Unterricht
- fächerübergreifendes, projektorientiertes und selbsttäti-
ges Lernen

- Förderkurse
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Historische „Notizen“ aus Hötting-West und Kranebitten
Eine bunte Fülle von histo-
rischen Anmerkungen
führt uns diesmal vorwie-
gend nach Kranebitten.
Diese möge Sie, liebe Leser
und Leserin zum Nach-
denken oder auch zum
Schmunzeln anregen. In
chronologischer Reihenfol-
ge „aufgefädelt“, berichten
sie über interessante De-
tails zu diversen Ereignis-

sen bzw. Aktivitäten, die
vielleicht auch heute noch
nachvollziehbar sind.
Am 11. August 1833 be-
sucht der „vaterländische“
Künstler Karl Rappo
(Rapp), Athlet und Ta-
schenspieler Innsbruck
und „wird in Kranebitten
von der Kaiserjäger-Musik
und mit Pöllerschüssen
empfangen. Er fährt in ei-
nem russischen Wagen mit
4 Pferden in die Stadt“ und
gibt am 3. September 1833
seine letzte Vorstellung im
Theater.
Am 29. April wird näheres

„über die in der sogenann-
ten Klamm vorgestern vor-
gefallenen Verunglückung
eines Gymnasialschülers“
berichtet. Es ist zu erfah-
ren, „dass derselbe ein hie-
siger Bürgersohn Namens
Höfler und Gymnasiast des
5. Kurses war. Das Un-
glück geschah beim Bota-
nisieren. Kaum 20 Schritte
hinter dem Eingang zur

Klamm bei Kranebitten
reizte ihn auf der Seiten-
wand eine Primel; er klet-
terte hinan und erreichte
sie glücklich. Beim Herab-
steigen aber riss das Gras,
an dem er sich halten woll-
te und er stürzte 3 Klafter
(Anm.: ca. 6 m) über den
Felsen hinunter. Dies ge-
schah um 4 Uhr Nachmit-
tags. Ein Mitschüler, der
bei ihm war, benetzte ihn
gleich mit Wasser, bis er
wieder zu sich kam. Er be-
klagte sich über Ath-
mungsbeschwerden und
mußte mit Hilfe anderer

vom Kerschbuchhof her-
beigerufener 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 He-
chenberg gut aus:
„Im Reviere der Höttinger-
Zirler Jagdgesellschaft
glückte es dem sehr thäti-
gen Zirlerjäger, vulgo Krax,
in einem Einschnitt ober-
halb der Wände des He-
chenbergs, dem Jaufenthal,
ein Uhunest zu entdecken,
die beiden alten Uhus mit
umwickelten Eisen lebend
und unverletzt zu fangen
und das Junge, das beiläu-
fig die Größe einer Henne
hat und schon selbst frisst,
auszunehmen. Da das Nest
in einer höchst unzugängli-
chen Felswand steckte, so
bot die Arbeit des Fangens
und Ausnehmens bedeu-
tende Schwierigkeiten,
welche aber von dem
schwindelfreien Zirler der
mit marderartiger Ge-
wandtheit ohne an einem
Seile sich zu halten, über
die Wand hin zum Nest
stieg, gelöst wurden. Im
Nest fand sich noch ein un-
ausgebrütetes Ei vor. Die
Küche war gut bestellt, was
man aus den Überresten ei-

nes Spielhahnes, eines wei-
ßen Hasen und einer
Bergmaus, die im Neste la-
gen, schließen konnte.
Ziemlich drastisch liest sich
ein Bericht vom 19. August
1905 über “Arbeiten der
Alpenvereins-Sektion Inns-
bruck im Karwendelgebir-

ge. Die erste praktische
Arbeit in dieser Gruppe
bestand in der Zugäng-
lichmachung des Eingan-
ges in die Kranebitter
Klamm im Jahre 1876. Die-
se Klamm blieb bis 1904 ein
Blutsauger an den Kräften
der Sektion, alljährlich
wurden nicht unbedeuten-
de Summen für die Gang-
barmachung
aufgewendet.[…] Die Sek-
tion ließ ferner den sehr
gefährlichen „Höttinger
Schützensteig“ gut pas-
sierbar machen. […] Der
Weg zur Grotte in die
Martinswand erfuhr eine
ausgiebige Ausbesserung
und an bedenklichen Stel-
len gewähren starke
Drahtseile sicheren
Schutz.“
Über einen „gewinnver-
heißenden“ Fund wird im
Jänner 1912 berichtet, wenn
es heißt: „Wie man uns aus
Hötting meldet, hat dort
ein junger Mann aus Höt-
ting in der Gegend des
Hechenberges, also auf
ärarischem Grund, bleihäl-
tiges Gestein aufgedeckt. In
Hötting ist man bereits
daran, sich um das Schur-
frecht zu bewerben; […]
Das Bleilager befindet sich
im sogenannten Knappen-
tal, in der Nähe der soge-
nannten Knappenlöcher,

wo einst geschürft worden
sein soll. Die vorläufigen
Nachgrabungen ergaben,
dass die Bleiader eine Stär-
ke von 25 bis 30 Zentimeter
hat, also ziemlich ergiebig
ist.“

J.J.

Die Kranebitter Klamm vor 1900. Orig. im Stadtarchiv/Stadtmuseum Ibk.

Blick von Süden auf den Hechenberg und die Kranebitter Klamm.
Original-Postkarte vor 1900 Orig. im Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Ph-30781
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Kreative Köpfe in Hötting‐West und Kranebitten

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

bruck. In dieser Zeit war
ich für drei Jahre karen-
ziert und absolvierte einen
Entwicklungseinsatz in
ZIMBABWE/Afrika.
Seit 2003 bin ich im Ruhe-
stand, kehrte 2008 aus fa-
miliären Gründen nach
Graz zurück, komme je-
doch einmal im Monat für
einige Tage nach Innsbruck

und widme mich nach dem
Motto „Für das Können
gibt es nur einen Beweis:
das Tun“ (Marie von Eb-
ner-Eschenbach) in ver-
stärktem Maß meinen
kunsthandwerklichen Tä-
tigkeiten.

Meine ‚Produktpalette’ ist
vielfältig. Intensiver zu fo-
tografieren begann ich be-
reits 1986 auf einer
Amerikareise, kursierte bei
Rupert LARL anlässlich ei-
ner art didacta (Int. Som-
merakademie für bildende
Kunst und Musik) in Inns-
bruck und konnte meine
Bilder auch in einigen Ein-
zelausstellungen (SITZEN,
FENSTER zur Welt, ART-
ige FRAUEN, HERZ-Atta-
cken) und Zeitschriften
präsentieren.
Mit der Herstellung von
Papiercollagen begann ich,
weil mir um die vielen
Hochglanzzeitschriften leid
war, die auf dem Papier-
müll landen. Die Technik
fand auch bei meinen
SchülerInnen in der Wer-
betechnik großen Anklang
und war – wenngleich sehr
zeitaufwendig – immer ei-
ne willkommene Abwechs-
lung im Unterricht.
In der Töpferwerkstatt von
Hansjörg KATHREIN habe
ich Ton als Werkstoff ken-
nen- und schätzen gelernt,
weiß, wie man damit um-
geht, weiß aber auch, dass
das Resultat, auch wenn es
sein Publikum findet, nicht
selten hinter den eigenen
Erwartungen zurückge-
blieben 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 Her-
stellung von Schmuck.
Mein ‚jüngstes Kind’ auf
dem kunsthandwerklichen
Sektor ist die Gobelinsti-
ckerei. Als erklärte Kunst-
liebhaberin bin ich der
Farbenvielfalt der afrikani-
schen Textilmotive und der
Perfektion der WIENER
WERKSTÄTTE, der Schön-
heit der eckigen KUFI-
Schrift aber auch der Origi-
nalität manch moderner
Malerei regelrecht ‚verfal-
len’. 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 Wandbe-
hänge (ich nähe seit mei-
nem 14. Lebensjahr)
produziere. Einmal mehr
wurde mir bewusst, dass
alles im Leben ‚zwei Seiten’
hat. Auch Stoffe. Und so
entstand eine eigene Bil-
derserie. Bei vielen Stick-
und Stoffbildern Bildern
entsteht ein besonderer Ef-
fekt, wenn ich sie zusätz-

lich mit kleinen Glasperlen
besticke.
Während meine Keramik-
arbeiten und mein
Schmuck vor allem Be-
standteil von Kunsthand-
werksausstellungen in
Innsbruck waren, konnte

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

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

lung nach Graz jedes Jahr
von neuem in der Vor-
weihnachtszeit Gelegenheit
geben, mit ihnen gemein-
sam die Ergebnisse unseres
kreativen Schaffens durch
eine gut organisierte und
von langer Hand vorberei-
tete Ausstellung einer

breiteren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
Das Schreiben ist eine an-
dere Leidenschaft von mir
und so fertige ich auf Be-
stellung ganz persönliche
Geburtstags- und Jubilä-
umsmappen an und lasse
auch dabei meiner Kreati-
vität 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

Foto: Gertrud Raumer

HERZ ist TRUMPF
Foto: Gertrud Rauscher

Foto: Gertrud Rauscher

Himmel und Erde
Foto: Gertrud Rauscher

Foto: Gertrud Rauscher

Stoff mit Glasperlen bestickt
Foto: Gertrud Rauscher
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Neues und Altes vom Streetwork
Nach längerer Schweige-
pause unsererseits (zumin-
dest im WESTWIND) ist es
mal wieder Zeit, dass Z6-
Streetwork ein Lebenszei-
chen von sich gibt. Was hat
sich in der Zeit, etwas
mehr als ein Jahr, seit un-
serem Umzug in die neuen
Räumlichkeiten beim
Streetwork getan? Was fin-
den die Jugendlichen bei
uns und was finden wir
draußen bei ihnen?
In erster Linie: Kontinuität
und Flexibilität. Spontani-
tät und Stabilität. Ein Wi-
derspruch? Nicht unbe-
dingt. Nach einer langen
Phase des Ankommens
und Uns-bekannt-machens
in Hötting-West, geprägt
vom Gegenseitig-be-
schnuppern, Grenzen aus-
testen (unsere und die
räumlichen) und Vertrauen
aufbauen, konnten wir
während des vergangenen
Jahres endlich ein fixes und
regelmäßiges Angebot um-
setzen. Das bedeutet: zwei-
mal wöchentlich Öffnungs-
zeiten, mindestens 3-mal
wöchentlich Außendienste
zu den Treffpunkten der
Jugendlichen im öffentli-
chen Raum, persönliche
Termine nach Vereinba-
rung oder einfach durch
spontanes Vorbeischauen;
ein stabiles Kontakt- und
Beziehungsangebot für Ju-
gendliche, zum Beraten,
Erzählen, Diskutieren,
Spielen, gemeinsam ko-
chen, Projekte planen oder
einfach nur Da sein – das
„Streetwork-Basispaket“,
eine kontinuierliche
Grundlage um, manchmal
flexibel und spontan,
manchmal lange geplant,
mit den Jugendlichen ge-
meinsam und aus ihrer In-
itiative heraus, mehr zu
ermöglichen. Hier ein Jah-
resrückblick – mitten im
Jahr:
• August 2015: Schwimm-
ausflug mit Mädchen ins
Freibad Tivoli;
Amphibien-Führung mit
einer Gruppe jüngerer
Mädchen in Kooperation
mit Dein Nachbar Loh-
bach, Kind-gerecht und an-

sprechend vorbereitet und
durchgeführt von Tina
Thurner
• Juli 2015: Graffiti Work-
shop im Bauwagen-Garten.
Unter der Leitung von
Graffiti-Sprüher Clemens
Bartenbach wurden mehre-
re Hartfaserplatten mit
kreativen Bildern besprüht.
Geplant und vorbereitet
mit einer kleinen Gruppe
von Mädchen im Alter von
14-15 Jahren, nahmen letzt-
endlich mehr als 10 Ju-
gendliche daran teil. Die
Werke können bei uns be-
wundert werden.
• April 2015: aktive Teil-
nahme und Vorbereitung
der Vereinsmesse im Kol-
pinghaus. Im Vorfeld und
während der Messe wurde
eine Umfrage mit Jugendli-
chen und Erwachsenen ge-
macht zum Thema: „Was
ist Jugendlichen im Leben
wichtig?“
• Jänner bis April 2015:
Nach einer vorübergehen-
den Pause des Selbstver-
waltungsprojektes
Bauwagen ab Oktober 2014
versuchten wir einen Neu-
start mit einer neuen Grup-
pe Jugendlicher. Über
mehrere Monate fanden
wieder Treffen statt, in de-
nen Verwendungsmöglich-
keiten des Raumes,
Nutzungsregeln, notwen-
dige Renovierungsarbeiten
und ähnliches diskutiert
wurden. Letztendlich
konnte das Projekt jedoch
nicht wieder wie ur-
sprünglich konzipiert wei-
tergeführt werden. Die
weitere Nutzung des Bau-
wagens ist in Planung.
• Dezember 2014: Jugend-
begegnung in Kooperation
mit Streetwork/mobile Ju-
gendarbeit Reutte. Aus
dem Wunsch eines Jugend-
lichen, einmal einen ech-
ten, großen
Krampusumzug zu sehen,
entstand die Idee eines
Ausfluges nach Reutte. Ge-
meinsam mit Burschen aus
Hötting-West und Reutte
besuchten wir zuerst die
Highline 179 und die Bur-
gruine Ehrenberg um an-
schließend in das Spektakel

des Reuttener Krampus-
laufes einzutauchen.
• September 2014: STARK
(Streetwork Arbeitskreis
Tirol) JugendFreiRaum
Aktion: Wagenrennen! Mit
bei uns in der Keller-Werk-
statt selbstgebauten Seifen-
kisten-Wägen wurde der
Fußgängerweg zwischen
Lohbach und Clemens-
Holzmeister-Straße zur
Rennstrecke umfunktio-
niert um darauf aufmerk-
sam zu machen, dass der
öffentliche Raum auch für
Jugendliche da ist.
Und nun....SEPTEMBER
2015: Neuauflage des Wa-
genrennens! Momentan
noch in der Vorbereitungs-
phase, 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 noch-
Unerreichtes, noch und
nicht mehr Erreichbares,
möchten wir uns von Höt-
ting-West verabschieden!
Nach einer vielseitigen und

spannenden Zeit hier im
Stadtteil wird ab Oktober
ein neues Streetworker
Team unsere Arbeit wei-
terführen. Kerstin Maly,
bisher Mitarbeiterin im In-
nenstadt-Team, und An-
dreas Karrer, ein neues
Gesicht in unserer Einrich-
tung, werden in Zukunft
für die Jugendlichen und
für Hötting-West da sein.
Besonders hervorheben
möchten wir noch, wie
wichtig die Zusammenar-
beit mit vielen von euch
hier im Stadtteil ist! Ein gut
funktionierendes Netzwerk
aus Privatpersonen und
Professionellen, ehren- und
hauptamtlich tätigen Men-
schen, das unsere Arbeit
stärkt und wirkungsvoller
macht – für die Jugendli-
chen. 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 Schüt-
zenkompanie Allerheili-
gen, wurde am 27. Juni der
erste auf „Spiel und Spass“
aufgebaute Vereinsver-
gleichswettbewerb in unse-

rem Stadtteil durchgeführt.
Der Grundgedanke war,
die im Stadtteil tätigen
Vereine einander näher zu
bringen sowie gleichzeitig

besser zu vernetzen. Um
das „Gemeinsame“ zu för-
dern, wurden Mannschaf-
ten zu je vier Personen
gebildet, wobei Geschlecht,
Alter usw. keine Rolle ge-

spielt haben.
Die Gesamtorganisation
und Bereitstellung der not-
wendigen Infrastruktur
wurden durch die Aller-

heiliger Schützen sicher ge-
stellt.
Bei besten äußeren Bedin-
gungen war es schließlich
um 14 Uhr soweit, dass
nach einer kurzen Einwei-
sung die Bewerbe beginnen
konnten.
Folgende Stationen waren
vorbereitet:
1. Luftgewehrschießen
2. Dart
3. Boccia
4. Basketball
Neben Mannschaften der
veranstaltenden Schützen-
kompanie (inkl. der Jung-
schützen), waren auch
Mannschaften der Pfarre,
der Fußballer, Kegler bzw.
der Musikkapellemit vol-
lem Eifer bei der Sache.
Nach ca. zweieinhalb Stun-
den waren dann die Wett-
kämpfe beendet und es
wurden bei einer kleinen
Siegerehrung die Sieger ge-
kürt. Als Sieger dieses ers-
ten
Vereinsvergleichswettbe-
werbes ist eine Mannschaft
der „Musikkapelle Aller-

heiligen“ hervorgegangen.
Wir möchten bei dieser
Gelegenheit beim „Krane-
bitterhof und der Fa. Sima-
cek“ für die zur Verfügung
gestellten Preise bedanken.
Nachdem sich alle Teil-
nehmer 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 un-
seres Stadtteils, die sich
2016 beim nächsten Ver-
einsvergleichswettbewerb
aktiv beteiligen!

Mag. Josef Pargger

Foto: Josef Pargger
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Über Glauben und Wissen
Um sich an eine bestimmte
Problematik anzunähern
braucht es nicht nur die
Entscheidungen und Maß-
nahmen um eine Lösung
zu finden, sondern man
muss schon eine Ebene
vorher ansetzen: wie man
die Situation evaluiert,
welche Faktoren und Ele-
mente berücksichtigt wer-
den, wo und wie man den

Fokus legt, mit welcher
Sensibilität und welchem
Interesse das Thema wahr-
genommen wird, wie es
beobachtet, analysiert und
bewertet wird. Das alles
entscheidet schon die Rich-
tung der angestrebten Lö-
sung und damit verbunden
natürlich auch die Er-
folgschancen oder Risiken
derselben. Das gilt für spe-
zifische, alltägliche The-
men aber auch besonders
für die Stadtpolitik und ih-
re Pläne.
Was ist das Risiko, wenn
eine Gesellschaft ihre Ju-
gend nicht richtig kennt?
Was ist, wenn sie sich irrt?
Die Jugend trägt ganz viele
Klischees und viele Ju-
gendliche leiden darunter,

obwohl es ihnen nicht im-
mer bewusst ist.
Die Befragung:
Wir haben eine Befragung
durchgeführt und es
scheint, dass sich die Er-
wachsenen 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 Ge-
sellschaft legt.
„Deiner Meinung nach,
was ist für Dich WICH-
TIG?“ war die Frage an die
Jugendlichen und im An-
schluss daran an die Er-
wachsenen: „Was glauben
Sie, was ist den Jugendli-
chen wichtig?“. Es war un-
ser Ziel, die Antworten von
beiden befragten Gruppen
zu vergleichen um zu
„checken, ob Sie eine Ah-
nung davon haben“. Ne-
ben der Analyse dieses
Vergleichs ist es für uns
Streetworker (Mobile Ju-
gendarbeiterInnen) einfach
Pflicht, den Jugendlichen
diese Frage immer wieder
zu stellen; wir wollen und
dürfen nicht davon ausge-
hen, dass wir die Antwort
automatisch und standard-
mäßig 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 wich-
tigsten Dinge aufgezählt.
Als wir die gesammelten
300 Äußerungen sortiert
haben, waren es nur 39 un-
terschiedliche.
Aufgabe für die Erwachse-
nen — alle BesucherInnen
der Vereinsmesse in HöWe
— war es, von den 39 „Äu-
ßerungen“ zehn auszusu-
chen und sie nach
(vermeintlicher) Wichtig-
keit für die Jugendlichen
zu reihen.

Das Ergebnis:
Für über 80% der befragten
Jugendlichen gehört die
Familie zu den zehn wich-
tigsten Dingen. Die Punk-
te-Gesamtwertung (laut
Reihung) ergibt Gleich-
stand zwischen Familie,
Freunde und Gemein-
schaft: das Allerwichtigste
für die Jugendlichen!
Mit großem Abstand folgt
bei den Jugendlichen Ge-
sundheit — von den Er-
wachsenen nicht einmal
erwähnt!
Nach Meinung der Er-
wachsenen kommt Handy,
Facebook an die zweite Po-

sition, bei den Antworten
der Jugendlichen taucht es
erst an 11. Stelle auf!
Auch Schule, Beruf, Arbeit,
Zukunft hat für die Ju-
gendliche einen höheren
Stellenwert als von den Er-
wachsenen gedacht: 4. Po-
sition!
Das Interesse der Jugend
für Freiheit, Frieden, Men-
schenrechte, Gleichberech-
tigung, Fairness, Umwelt,
Bildung für alle, Welthun-
ger lösen, … wurde von
den Erwachsenen höher
eingeschätzt als es tatsäch-
lich der Fall ist. Das könnte
daran liegen, dass mehr
jüngere als ältere Teenager
bei der Befragung teilge-
nommen haben. Sie bleiben
eher auf der individuellen
als auf der gesellschaftli-
chen oder universellen
Ebene; Respekt, Loyalität,
Vertrauen, Selbstbewusst-
sein, Produktiv sein, Ziele
erreichen sind für sie
wichtiger.
Wir würden diese Befra-
gung und Analyse gerne
mit viel mehr Teilnehmer-
Innen von Hötting-West
und auch anderen Stadt-
teilen weiterführen. Die
Ergebnisse und Reflexio-
nen dazu werden wir im
Fall, dass dies umgesetzt
wird, natürlich mit euch
allen teilen.

Pello Muñoa Z6 Streetworker

Wir Erwachsenen glauben
zu wissen, was für unsere
Jugenlichen im Leben
wichtig erscheint

—
Aber wissen wir es

wirklich?
Die Streetworker von
Hötting-West haben
Jugendliche und

Erwachsene befragt.
Die Antworten bringen
interessante Ergebnisse!
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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 Entwick-
lung wurde von mir und
Edit Hackl, M.A. im Jahr
2014 gegründet, nachdem
ich mich bereits seit 2007
ehrenamtlich für das
Hauptziel des Vereins ein-
gesetzt hatte: Die Mäd-
chen im Sudan sollen zur
Schule gehen und unver-
sehrt aufwachsen dürfen.
Ich übernahm den Vorsitz
im Verein, insgesamt sind
wir sieben Vorstandsmit-
glieder. Während meiner
Sudan-Aufenthalte – meist
zweimal jährlich für jeweils
zwei Monate – werde ich
von der Vize-Vorsitzenden,
Dr.in Brigitte Oberbichler,
vertreten.
Die weibliche Genitalver-
stümmelung (female geni-
tal mutilation – FGM)
wurde und wird im Sudan
in ihrer schlimmsten Form
durchgeführt (Pharaoni-
sche Genitalverstümme-
lung). In all den Jahren
konnten viele Mädchen
durch Aufklärung über
FGM und deren schwer-

wiegende Folgen sowie mit
ökonomischer Unterstüt-
zung der Eltern (Kleinkre-
dite) 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 Fami-
lien und Schulen, Kranken-
häuser und NGOs. So
konnte ich die Mentalität,
die Traditionen und Le-
bensumstände der Men-
schen kennen lernen.
Während meiner Abwe-
senheit arbeitet ein verläss-
liches sudanesisches Team
ehrenamtlich unter der
Leitung von Amani Asis.
Um unser oberstes Ziel –
Abschaffung von FGM –
zu erreichen, muss auf
mehreren Ebenen ange-
setzt werden: Die wichtig-
sten drei Säulen, Bildung,
Gesundheit und Ökono-
mie, liegen im Sudan im
Argen, da das Geld für
Kriege, für die Geheimpo-
lizei und für Mitglieder der

Regierungspartei ausgege-
ben wird.
Bildung:
• Wir bieten Alphabeti-sie-
rungs-Unterricht an: Seit
Jänner 2014 besuchen 65
Frauen wöchentlich
viermal den Unterricht.

• Frauen und Männer im
Dorf wurden eingela-
den, Fortbildungssemi-
nare zu besuchen.
Mindestens einmal im
Monat findet eine Ver-
anstaltung 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-jähri-
gen Volksschulen oder
3-jährigen Gymnasien
für 47 SchülerInnen

• Universitätsgebühren für
17 StudentInnen

Unterstützung beim Fin-
den und Erlernen eines
Berufes:
• Bezahlung von Anlern-
plätzen: Für 2 junge
Männer wurde ein An-
lernplatz für den Elek-
troberuf bezahlt.

• Übernahme der Führer-
scheinkosten für 2 ar-
beitslose junge Männer,
die Halbwaisen sind.

Die Regierungsschulen
sind überfüllt und sehr
schlecht ausgestattet.
Fußballtraining und
Schulung:
Es hat sich ein Fußball-
Trainer gefunden, der mit
zwei Assistenten ehren-
amtlich mit 29 jungen
Männern regelmäßig train-
iert. Er wird zwei Mann-
schaften bilden. Wir wer-
den diese jungen Leute
aufklären und schulen, so
dass sie unversehrte Mäd-
chen heiraten und sich und
ihre Familie erhalten kön-
nen.
Gesundheit:
Bei Gesundheitsproblemen
konnten schnell und unbü-
rokratisch die Kosten für
Medikamente, Arztbesuche
oder Krankenhausaufent-
halte bezahlt werden. Da-

durch wurden viele
Familien vor dem finanzi-
ellen Ruin bewahrt.
Dringend benötigt wird ei-
ne Abteilung in einem
Krankenhaus, wo Frauen,
die aufgrund von FGM
und/oder Frühehe an Fis-
teln im Genitalbereich lei-
den, unentgeltlich be-
handelt werden können.
Diese Frauen sind inkonti-
nent und werden deshalb
gezwungen, ihre Familie
zu verlassen und außerhalb
des Dorfes zu leben.
Vorbild ist das Hamlin Fi-
stula Krankenhaus in Ad-
dis Abeba, Äthiopien, das
ich im Juni 2015 mit Amani
Asis und zwei Mitgliedern
des sudanesischen Teams
besucht habe. Der sudane-
sische Arzt führt Fistula
Operationen unentgeltlich
durch. Das dazu benötigte
Material muss ihm jedoch
beigestellt werden.
Ökonomie:
Die Familien in den Dör-
fern, meist ehemalige
Flüchtlingscamps, leben in
Armut. Der Sudan hat ge-
schätzte vier Millionen
Binnenflüchtlinge. Die Vä-
ter, ehemalige Bauern, sind
heute größtenteils Gele-
genheitsarbeiter. Viele
Mütter können wegen ihrer
Kleinkinder keinem Ver-
dienst nachgehen oder ar-
beiten als Reinigungs-
frauen. Meist sind sie An-
alphabetinnen 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 vie-
le auf der Warteliste.
Um unsere ehrenamtliche
Arbeit im Rahmen von
EMotion im Sudan durch-
führen zu können, benöti-
gen wir Spenden. Wir
veranstalten Benefizvor-
träge, in denen ich vom
Sudan erzähle und das Su-
danprojekt vorstelle. Zum
Thema FGM zeige ich auch
immer wieder den Film
„Moolaadé“.

Edith Kaslatter

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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Die unglaubliche Rei-
se des Fakirs, der in
einem Ikea-Schrank

feststeckte

"Ayarajmushee Dikku
Pradash, charmanter
Hochstapler in Turban
und Seide zugleich Träger
eines Schnurrbarts be-
trächtlicher Größe, fliegt
von Indien nach Paris. Er
ist Fakir von Beruf und
möchte sich bei Ikea ein
brandneues Nagelbrett
zulegen: Modell "Listupis-
ta", schwedische Kiefer,
15.000 Nägel, rostfrei.
Farbe: Puma-rot. Kaum
am Flughafen angekom-
men handelt er sich Ärger
mit dem Taxifahrer Gu-
stav ein, verliebt sich im
Ikea-Bistro in die schöne
Französin Marie und nis-
tet sich über Nacht in ei-
nem Ikeaschrank ein.
Prompt gerät er auf eine
irrwitzige Reise, die ihn
durch halb Europa führt!"
(Klappentext)

Der große Überraschungs-
hit 2014 aus Frankreich
hat mich diesen Sommer
erheitert und sogleich
nachdenklich gemacht.
Puértolas erzählt char-
mant über Begegnungen
mit Reisenden und mit
Menschen auf der Flucht,
er sieht ihre Beweggrün-
de, Hindernisse, Ängste,
Visionen. Mit bizzaren
Ideen, kreativen Wort-
schöpfungen 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.

1995 – 2015 | 20 Jahre HBLA-West
and still simply the best

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

vom herrlichen Schulge-
bäude, dem großzügigen
Bau, der Freiklasse, dem
Atrium und dem architek-
tonischen Prunkstück, der
Aula, welche sich über drei
Geschoße erstreckt, geplant
vom Architekten Prof. Leo-
pold Gerstel“. Bis heute
haben sich diese moderne
Architektur, die großzügi-
gen Freiräume und die ex-
travagante Ausstattung
äußerst positiv auf Ge-
sundheit, Zusammenleben
und Lernbereitschaft aus-
gewirkt.
Zum 20jährigen Bestehen
präsentiert sich die HBLA-
West in einem neuen Ge-
wand. Über eine halbe Mil-
lion Euro wurde in Zu-
und Umbau bzw. in neues-
te Technik investiert. Im
kommenden Schuljahr
wird vor allem im EDV-Be-
reich sowie im Ernäh-
rungsbereich investiert.
Nicht nur das Gebäude der
Schule hat eine Renovie-
rung erfahren, sondern
auch der Lehrplan wurde
mit neuen Inhalten verse-
hen, speziell in den Vertie-
fungsbereichen Ernährung
& Gesundheit, Multi Lin-

gua und Modern Multi
Media in der fünfjährigen
HBLA, sowie Gesundheits-
management in der drei-
jährigen Fachschule.
Seit 2008 unterstützen
Buddys alle ersten Klassen
und sind so für eine erfolg-
reiche Kooperation zustän-
dig. Aufeinander achten -
füreinander da sein - mit-
einander lernen. Auf die-
sen drei Säulen bauen die
Buddys auch in diesem
Schuljahr wieder die Klas-

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

Betreuung der SchülerIn-
nen und die Bewahrung
der psychischen und phy-
sischen Gesundheit. Aus
diesem Grund finden im-
mer wieder Schwerpunkt-
tage für LehrerInnen und
SchülerInnen statt. An die-
sen Tagen besuchen Ärzte,
Physiotherapeuten, Psy-
chologen, Sporttrainer, Er-
nährungswissenschaftler,
Masseure, Sanitäter und
Jugendcoaches die Schule,
veranstalten Workshops
und Vorträge. Ein einzigar-

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 Be-
suche im Altenheim statt
bzw. Teilnahme und Un-
terstützung seitens unserer
SchülerInnen an karitati-
ven Veranstaltungen. Mit
Hilfe des Kulturvereins der
Schule BLUE PINK werden
Ausstellungen veranstaltet,
zu denen der gesamte
Stadtteil herzlich einge-
laden ist.
Aktuelle Themen wurden
und werden im Unterricht
behandelt. Im vergangenen
Jahr fanden Ausstellungen,
Diskussionen und Exkur-
sionen zu den Themen
Flucht, Asyl und Migration
statt. Emmanuel Mbolela
hielt eine Lesung in unse-
rer Schule aus seinem Buch
„Mein Weg vom Kongo
nach Europa“. Eine Veran-
staltung die SchülerInnen,
wie LehrerInnen sehr be-
rührte und dem Autor viel
Hochachtung einbrachte.
Gerade in Zeiten der Glo-

balisierung sind Auslands-
aufenthalte besonders
wichtig. Deshalb unter-
stützen wir unsere Schüler-
Innen das Praktikum in
den verschiedensten Län-
dern Europas zu absolvie-
ren.
Die vergangenen 20 Jahre
haben uns bestätigt, dass
wir auf dem richtigen Weg
sind. Auch in Zukunft
werden wir alles daran
setzen auf diesem Erfolgs-
kurs zu bleiben.

Mag. Petra Mark

Foto: HBLA-West

Foto: HBLA-West
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Vor den Vorhang

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.

Das Jugendzentrum ist seit
diesem September wieder
um zwei neue Dinge rei-
cher. Zum einen besitzen

wir jetzt ein gemeinsam
mit den Jugendlichen ge-
bautes, transportables Fuß-
ball-Billard. Dieses
funktioniert im Prinzip wie
ein riesiges, normales Pool-
Billard, nur dass statt mit
Kugeln, mit kleinen Fuß-
bällen gespielt wird, die
man dann versucht mit
dem Fuß in den Löchern
zu versenken. Wer das mal
ausprobieren möchte, kann
sich jederzeit an das Ju-
gendzentrum Hötting-
West wenden, wir freuen
uns schon sehr auf ein paar
spannende Partien.
Ein weiterer Neuzugang
im Juze ist Martin Heinzle
der unsere liebe Mitarbei-
terin Marina Gebert er-

setzt. Martin ist ge-
genwärtig Student der Er-
ziehungswissenschaften
und wird unser Team

durch seine Erfahrungen
und seine Arbeit mit jun-
gen Nordafrikanern sehr
gut ergänzen. „Ich freue
mich auf die Arbeit mit
verschiedensten Jugendli-
chen und den entspre-
chenden Charakteren.“ Wir
freuen uns schon sehr auf
die Zusammenarbeit.
Wir erwarten einen span-
nenden Herbst, in dem
wieder viel gebacken und
gekocht, gespielt und ge-
bastelt wird und freuen
uns schon besonders auf
Highlights wie unsere all-
jährliche Halloween-Party,
die bestimmt wieder zum
„fürchten“ sein wird.

Nina Marcher

Martin Heinzle Foto: JuZe

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

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
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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

KünstlerInnen-
Stammtisch
Hötting-West

Nähere Auskünfte bei Eva Schwarz,
Tel. 292864 oder 0676-87334454
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Traditionsverein K.k. Landesschützen – Kaiser-
schützen in Innsbruck Allerheiligen

(im Tiefgeschoß des Kolpinghauses) trifft sich jeden
Freitag ab 17 Uhr zum Vereinsabend.
Neben traditionsbewußten Personen aus dem Stadt-
teil sind auch gerne Sammler und historisch interes-
sierte Anwohner gerne willkommen. Es wird auch
eine Einführung in die Restauration von historischen
Blankwaffen (Säbel und Bajonette) aus der Zeit gebo-
ten, 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: al-
fons.kraler@chello.at bzw. Tel.: 0650-5710101

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

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.

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
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ORCHESTER DER
MUSIKFREUNDE INNSBRUCK

Konzertproben im Kolpinghaus
jeden Dienstag von 19.30 - 22.00 Uhr

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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