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DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

Leert das Coronavirus die Kassen der Tiroler Vereine?
Kein Zelt-Fest, keine Kon-
zerte, Flaute für Sport-
events. Alles fällt flach. Das
trifft sämtliche Vereine, die
kleinen wohl am härtesten
und macht das Leben im
Stadtteil und auch in der
Stadt Innsbruck um ein
vielfaches fader. Jedes
„Fescht“, und verschie-
denste Veranstaltungen
sind ausgefallen bzw. alles
ist abgesagt worden. Dabei
würden sich die Vereine
mit dem Erlös aus diesen
Bereichen großteils selbst
finanzieren und auch das
Zusammengehörigkeitsge-
fühl im und um den Verein
damit stärken. Dazu kom-
mt der soziale Aspekt
denn: „Im Stadtteil ist

nichts mehr los. Das geht
an die Substanz.“ Im
Schnitt werden nach dem
ersten Halbjahr bereits 20
bis 25 Prozent in den Ver-
einskassen fehlen. Die ers-
ten Sponsoren seien ver-
ständlicherweise bei eini-
gen Vereinen auch schon
abgesprungen. Etwas bes-
ser geht es den vielen Fuß-
ballern. Es ist ein großes
Glück, dass wieder gespielt
werden kann. Den Verei-
nen werden strikte Corona-
Regeln verordnet. Ab-
standhalten und Auflisten,
wer zum Spiel kommt,
sind nur zwei der vielen
Regeln. Die Sportler bele-
ben nicht nur das Fußball-
feld, sondern auch das

Sozialleben. Die Leute wol-
len sich treffen, sich aus-
tauschen. Das tat man
früher vorzugsweise in der
Kantine zum Wohle der
Zuseher und des Vereins.
Die Kantine ist sozusagen
der Hauptsponsor für viele
Fußballvereine und fürs
Sozialleben wichtig. Sogar
Rettungsorganisationen
sind betroffen, denn bei je-
dem Konzert, bei größeren
Festen und Sportveranstal-
tungen schreibt die Behör-
de einen Ambulanzdienst
vor. Das Fehlen von sol-
chen Veranstaltungen reißt
auch ein Loch in deren
Kasse. Diese Organisatio-
nen fallen um die Ambu-
lanzdienste um - das ist

sicher auch viel Geld. Wie
auch hoffentlich von jedem
bemerkt wurde, war ja
auch unsere „Stadtteilzei-
tung Westwind“ betroffen,
denn ohne Aktivitäten und
Veranstaltungen im Stadt-
teil können wir auch nicht
viel berichten. Deshalb
freut es uns umso mehr
wieder eine Ausgabe vom
Westwind herausgeben zu
können. Das Defizit durch
die Pause könne man ver-
mutlich nicht wiedergut-
machen?! Wir hoffen, dass
es im zweiten Halbjahr für
alle Vereine positiv weiter-
verlaufen wird und wün-
schen alles Gute und viel
Gesundheit.

Th.M.

Foto: © Stadt Innsbruck
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Die Corona-
Quarantäne

Im Alter von 10 Jahren,
1962 also, kam ich an ein
Innsbrucker Gymnasium
und lernte bei Herrn Dr.
Wolfgang Färber, damals
einem der besten Deutsch-
Professoren, das Wort
„Quarantäne“ kennen und
wie „Kuarantene“ ausspre-
chen. Im Februar dieses
Jahres, also in höchster
Corona-Virus-Zeit, hörte
ich in den Nachrichten des
ORF im Durchschnitt alle
drei Sekunden dieses Wort,
jedoch als „Karantene“ pro-
nunziert. Das ärgerte mich,
denn ich kam mir wie ein
belächelter Trottel vor, der
des Deutschen so wenig
mächtig ist, dass er nicht
einmal weiß, wie man ein
bestimmtes Wort korrekt zu
sagen hat. Zu meiner leich-
ten Besänftigung trug der
ORF-Moderator Armin
Wolf bei, der sich auf sei-
ner Homepage ebenso wie
ich über die neuartige Aus-
sprache des Wortes wun-
derte. Also kontaktierte ich
nun einen Sprachwissen-
schaftler von der Universi-
tät Innsbruck. Folgendes
sagte der:
Natürlich kommt das Wort
aus dem Italienischen. „La
quarantena“ – „die 40 Tage
– Verbannung“. Entspre-
chend sollte man es tat-
sächlich mit dem „u“ nach
dem „K“ aussprechen. Doch
wie alle medizinischen
Ausdrücke gelangte auch
dieses Wort im Umweg
über Frankreich zu uns.
„La quarantaine“ – „ka-
raontään(ö)“ mit ganz wei-
chem k – wurde also zum
Lehnwort in der deutschen
Sprache und daselbst von
den meisten, insbesondere
in Österreich, wie „Kua-
rantene“ ausgesprochen;
mit dem „u“ also. Das ist
nun ein Gewohnheitsrecht
für uns, dass man es so
sagt. So wie du habe auch
ich dieses Wort in der
Schule – sagte mir der
Sprachwissenschaftler –

gelernt und als „Kuarante-
ne“ ausgesprochen. Und
ich sage heute noch so und
ändere das auch nicht.
Doch jetzt ist das Corona-
Virus aus China aufge-
taucht und hat sich in Eu-
ropa, vor allem in Italien,
niedergelassen. Die hinter-
gründige und nicht ausge-
sprochene und vorder-
gründig auch völlig abge-
lehnte Volksmeinung ist je-
ne, dass die fürchterlichen
Chinesen das Virus erfun-
den haben und das böse
Italien infolge seiner
Sündhaftigkeit damit be-
straft wurde. Wenig gebil-
dete Menschen können sich
nicht im Zaum halten, be-
flegeln alle Menschen mit
chinesischen Gesichtern
und schimpfen entspre-
chend auf die Italiener. Die
Gebildeten schließen sich
diesem Ungeist selbstver-
ständlich nicht an. Doch
sie folgen ihrem Unterbe-
wusstsein, indem sie kei-
nesfalls das entsprechende
Wort der italienischen
Phonetik gemäß ausspre-
chen. So also sprach der
Herr Sprachwissenschaft-
ler. „Karantene – Karante-
ne – Karantene ...“ tönte es
in der Zeit größter Ab-
schottung weiterhin aus al-
len Nachrichten des ORF.
Eigentlich sind wir doch
alle Rassisten, dachte ich
mir anlässlich dieser „aus-
gesprochenen” Hartnäckig-
keit, auch wenn wir eine
solche Einstellung zutiefst
verachten. Doch was kön-
nen wir dagegen tun? Das
mexikanische Corona-Bier
trinken? Eine Idee: Wir
lassen uns im eher leer ge-
wordenen China-Restau-
rant eine vorzügliche
knusprige Ente schmecken,
uns den wunderbaren Ita-
lien-Urlaub nicht vermie-
sen und sprechen weiterhin
von der “Quarantäne” mit
ausgesprochenem “u”. So
setzen wir dem ganzen Un-
fug eine Corona auf.

Otto Licha

Oktober - Dezember 2020

Wir freuen uns schon auf Ihre
Beiträge für die nächste Ausgabe!

Senden Sie diese an
redaktion@westwind.or.at

Der Redaktionsschluss ist unter
Vorbehalt, dass unsere nächste
Nummer erscheinen kann, am

31.10.2020

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

In loser Folge wollen wir
Erinnerungen an Hötting-
West, Kranebitten und
Umgebung in Form von
seltenen historischen Post-
karten oder Fotos im
WESTWIND wieder erste-
hen lassen. Wenn Sie als
LeserIn unsere Reihe er-
gänzen können und wol-
len, freuen wir uns auf Ihre
Zusendungen, Kommenta-
re oder Kontakte. Wenn Sie
zu Ihren Fotos auch noch
eine Erzählung hinzufügen
können, könnte dies eine
für alle BewohnerInnen
unseres Stadtteiles unter-
haltsame Serie werden.
Das "Partei u. Erholungs-
heim Martin Rapoldi Kra-
nebitten b. Innsbruck" wird
hier auf der Rückseite der
am 2. Juni 1934 verschick-
ten Postkarte auf einem
Rundstempel angegeben.
Nach dem Verbot der Par-

tei per Verordnung vom
12. Februar 1934 besetzte
die Heimatwehr dieses
Haus und benannte es in
"Kleeheim" um. Erst nach
dem Ende des NS-Regimes
1945 konnte es wieder sei-
nem ursprünglichen
Zweck zugeführt werden
und ist auch heute noch
Teil des inzwischen groß-
zügig ausgebauten Stu-
dentenheimes. Der Name
erinnert an Martin Rapoldi
(1880-1926), der als sozial-
demokratischer Stadtrat
und Vizebürgermeister
von 1919 bis zu seinem Tod
die Innsbrucker Stadtpoli-
tik prägend mitgestaltete.

Wir sind erreichbar unter
redaktion@westwind.or.at.
oder Werner Sieber, 0664
5908240.

W.S. und J.J.

Foto-Raritäten

Parteiheim Rapoldi in Kranebitten Foto: Werner Sieber
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Der neue Präsident des Turmbunds kommt aus Hötting-West:
Mag. Josef Paul Beneder

Seit März dieses Jahres hat
der 1951 gegründete Lite-
raturverein „Turmbund“
einen neuen Präsidenten
aus Allerheiligen. Es han-
delt sich um Mag. Josef
Paul Beneder, den vierzig-
jährigen Sohn des Diakons
Dr. Emmerich Beneder.
Roland Jordan, sein allseits
beliebter und verdienstvol-
ler Vorgänger, der im Alter

von 77 Jahren nach glanz-
voller 34-jähriger Präsi-
dentschaft schmerzlich von
uns geschieden ist, hatte
Josef Beneder sozusagen
„inoffiziell“ schon vom
Sterbebett aus mit dem
Amt betraut. Zusätzlich
aber wurde der engagierte,
kompetente junge Mann –
da über jahrelange tatkräf-
tige Mithilfe an der Seite

von Roland und Margit
Jordan mit vielen Aufga-
ben und Anforderungen
vertraut – auch offiziell in
der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung des
Turmbunds in einem Erd-
rutschsieg zum neuen Prä-
sidenten gewählt.
Die Aufgabe: Den Turm-
bund in eine neue Zukunft
zu leiten. Dies bedeutet im
Konkreten, den etwas in
die Jahre gekommenen
Verein auch für jüngere
Menschen, ob schreibend
oder lesend, attraktiver zu
gestalten. Hierzu eine Aus-
sage des neuen Präsiden-
ten: „Dies muss nicht
bedeuten, in der Öffnung
gegenüber Strömungen
und Trends die eigene
Identität zu verleugnen.
Der Turmbund ist auch et-
was Eigenes, das bewahrt
werden kann.“ Roland Jor-
dan bezeichnete seinen
Adlatus als „seidenfaltig“.
Ich, ein langjähriger
Freund, will Josef an dieser

Stelle einen „Herz-Wort-
Menschen“ nennen. Wie in
der Wahl seines christli-
chen Philosophiestudiums
verdeutlicht, ist er ein
„Wahrheitsliebender“, ein
sehnsuchtsvoller Mensch,
dem es vor allem auch, wie
seinem Vorgänger, neben
aller sprachlichen Akkura-
tesse um ein Glückendes in
zwischenmenschlicher Be-
ziehung geht. Bei allen
Fährnissen, wie Corona,
sind schon einige Veran-
staltungen durchgeführt
und neue geplant. In die-
sem Sinne ist Josef Paul
Beneder und seinem Team
(Margit Jordan, Walter
Siess Bergmann, Christine
Oberauer und ich u.a.) der
Brückenschlag zwischen
Tradition und Jugend zu
wünschen.

Nähere Infos:
www.turmbund.org

Andreas ZeißDer neue Obmann des Turmbundes, Mag. Josef Beneder Foto: Turmbund
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Stadtteilzentrum Kranebitten, bitte kommen!
Jetzt versuchen wir es mit
einem Funkspruch, weil an
der Schaffung eines Zen-
trums für Kranebitten
schon seit einiger Zeit ge-
arbeitet wird. Der Stadtse-
nat hat sich in einer
Sitzung Anfang Juli dafür
ausgesprochen, dass die
Variante mit der Ver-
schwenkung der Tiroler
Straße B 171 nach Süden
weiterverfolgt werden soll.
Offensichtlich hat die
Stadtpolitik erkannt, wel-
che Chancen dieser Vor-
schlag bietet. Hätte man an
der anderen Variante fest-
gehalten, hätte das keinen
Mehrwert für Kranebitten
gebracht, es wäre dann
wohl sinnvoller gewesen,
gar nichts zu machen. Das

Zeitfenster ist nur begrenzt
offen, weil bekanntlich die
Weiterführung der Tram
nach Völs ansteht und
dringend angeraten ist, die
Vorhaben der Stadt für
Kranebitten bei dieser
Maßnahme miteinzubezie-
hen. Wir alle und somit
auch die politischen Ent-
scheidungsträger wissen
nicht erst seit heute, dass es
bei der Infrastruktur im
stark wachsenden Stadtteil
dringenden Nachholbedarf
gibt.
Was braucht es:
1. Ein Stadtteilzentrum und
einen Stadtplatz, die sicher
zugänglich sind und sozia-
len Austausch ermögli-
chen.
2. Eine öffentliche Kin-

derkrippe. Die private Kin-
derkrippe in Kranebitten
kann den Bedarf nicht de-
cken.
3. Eine Apotheke
4. Eventuell einen zusätzli-
chen Platz für einen Arzt
bzw. andere Gesundheits-
dienstleistungen. z.B. Phy-
siotherapie
5. Räumlichkeiten für alle
möglichen Aktivitäten im
Stadtteil
6. Ein Gasthaus/Hotellerie
mit größeren multifunktio-
nal nutzbaren Räumen
7. Eine sinnvolle und gut
überlegte Anbindungsstel-
le an den öffentlichen Ver-
kehr, eventuell in ein paar
Jahren einen kleinen Elek-
trobus, der in Kranebitten
zirkuliert und als Zubrin-

ger für die Regionalbahn
leise und umweltschonend
funktioniert.
Dank „Westwind“ haben
wir die Möglichkeit, die
interessierte Bevölkerung
zu aktuellen Themen auch
jetzt zu informieren und
einzubinden, weil die im-
mer sehr gut besuchten
Bürgerversammlungen des
Vereins ILK derzeit nicht
stattfinden können. Wir
vom Vorstand werden
weiterhin wachsam bleiben
und uns wie bisher wohl-
überlegt für unseren Le-
bensraum Kranebitten
einsetzen.

H. Auer und D. Tschofen

Grillen in Kranebitten
eine mehr als 20 Jahre andauernde frustrierende Geschichte

Es war wieder einmal ein
Hürdenlauf, bevor der
Verein ILK die Unterlagen
zum Projekt bekommen
hat. Nicht in direktem
Kontakt, sondern aus den
Medien haben wir erfah-
ren, dass ein Grillplatz
„Kranebitten 2“ errichtet
werden soll und dann,
dass das Projekt bereits im
Stadtsenat beschlossen
wurde. Mit Kranebitten
hatte davor niemand gere-
det. So sieht Bürgerbeteili-
gung für uns nicht aus! Da
wegen der unhaltbaren
Zustände auf dem Spiel-
platz, wo an die 1000 Per-
sonen mit mitgebrachten
über 80 Grillgeräten den
Spielplatz bevölkert hatten,
das Grillen vor 2 Jahren auf
den alten Campingplatz
verlegt worden war, von
Herrn Nocker prekarisch
an die Stadt überlassen
und daher jederzeit künd-
bar, suchte die Stadt einen
anderen Standort. Und da
wurde man wieder in Kra-
nebitten fündig. Die Fläche
von ca. 2.500 m² gehört der
Stadt und liegt zwischen
Klammbach und Kaserne,
derzeit noch ein kleiner
Urwald mit einer großen
Vielfalt an heimischen
Pflanzen. Zuerst hieß es,
die Fichten seien vom Bor-

kenkäfer befallen und wür-
den eine Gefahr darstellen.
Wer sich die erste gefällte
Fichte anschaute, sah so-
fort, dass sie kerngesund
war. Dann kam plötzlich
das Argument, die Bäume
seien hiebreif. Und dann!
Dann stellte sich aufgrund
der rasch vorgenommenen
Recherchen eines im Stadt-
senat vertretenen Politikers
heraus, dass es gar keine
Rodungsbewilligung gab,
die jeder Bürger vor der
Fällung von Bäumen auf
seinem Grundstück ver-
pflichtend einholen muss.
Die ILK hat umgehend al-
les unternommen, damit
dieses Projekt gestoppt
wird. Neben Amt und Po-
litik haben wir selbstver-
ständlich auch mit den
hauptbetroffenen Anrai-
nern gesprochen. Wer die
Grillgeschichte seit mehr
als 20 Jahren erlebt oder
zumindest verfolgt hat,
kann nicht mehr sagen,
dass die Bewohner von
Kranebitten und alle ande-
ren Spielplatzbenutzer
nicht tolerant gewesen wä-
ren, aber einmal reicht es
auch dem Tolerantesten.
Bereits vor 2 Jahren tauchte
ein Projekt für einen Grill-
platz in Gärberbach auf.
Die Fläche gehört ebenfalls

der Stadt, liegt aber auf
Mutterer Gemeindegebiet.
Inwieweit es bereits vertie-
fende Gespräche mit dem
BM von Mutters gegeben
hat, entzieht sich unserer
Kenntnis. Wir haben auch
eine andere, sehr geeignete
Fläche auf Innsbrucker
Stadtgebiet ins Gespräch
gebracht. Da wäre mit den
Bundesforsten zu verhan-
deln. Ganz generell ist zu
sagen und wir sprechen
aus Erfahrung, dass erstens
die Stadt Innsbruck nicht
die alleinige Verantwortli-
che in Tirol für einen ent-
sprechenden Grillplatz sein
kann und zweitens eine
Kontingentierung wie in
anderen Gemeinden uner-
lässlich sein wird, weil
dann aufgrund einer An-

meldung zum Grillen auch
bekannt ist, wer den Grill-
platz wie hinterlässt und
der Missbrauch und die
Verschmutzung hintange-
halten werden können. Es
braucht jetzt eine dauer-
hafte Lösung und nicht die
Verschwendung von €
150.000. Wir pflanzen Bäu-
me in der Stadt und be-
grünen Hausfassaden, aber
zerstören ungeniert einen
kleinen Schutzwald auf
Stadtgebiet. Ist das zeitge-
mäß und gut für das Klima
in der Stadt?

Hildegard Auer
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Anfang März habe ich mit
meinem Team eine neue
Rektoratsperiode an der
Universität Innsbruck an-
getreten. Anna Buchheim
und Wolfgang Streicher
sind neu ins Team gekom-
men und bilden gemein-
sam mit Ulrike Tanzer,
Bernhard Fügenschuh und
mir das neue Rektorat der
Universität Innsbruck. Die
ersten Monate standen
ganz im Zeichen der Be-
wältigung der Corona-Kri-
se. Angesichts der
Entwicklungen weltweit
hatten wir bereits Ende Fe-
bruar einen Krisenstab an
der Universität Innsbruck
eingerichtet. Mitte März
stellten wir dann als erste
österreichische Hochschule
auf Fernlehre um. Überall
dort wo es möglich war,
wurden Lehrveranstaltun-
gen in verschiedenen digi-
talen Formaten angeboten.
Für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter galt ab
diesem Zeitpunkt arbeiten
von zu Hause aus. In wei-
terer Folge konnten auch
viele Prüfungen virtuell
abgehalten werden. Dank
des enormen Engagements
unserer Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler,
aber auch der großen Be-
reitschaft der Studierenden
konnten wir so den For-
schungs- und Lehrbetrieb
erfolgreich weiterführen.
Unsere Erfahrungen sind
insofern insgesamt sehr
positiv, vor allem wenn
man bedenkt, dass diese
Umstellung innerhalb we-

niger Tage bewältigt wer-
den musste. Eine Umfrage
unter unseren Studieren-
den und Lehrenden hat
nun gezeigt, dass rund
zwei Drittel der Befragten
sehr zufrieden oder zufrie-
den waren. Aber natürlich
ist Lehre über das Internet
für Studierende wie auch
für Lehrende vielfach eine
neue Herausforderung.
Neben Stärken werden in
solchen Momenten auch
Schwächen sichtbar, hier
arbeiten wir auch gezielt
nach, sowohl didaktisch als
auch technisch. Anfang
Sommer konnten wir dann
die ersten Abschlüsse wie-
der in unserer Aula feiern.
Insgesamt haben die Stu-
dierenden im vergangenen
Studienjahr bis jetzt mehr
Lehrveranstaltungen er-
folgreich abgeschlossen als
in den Vorjahren – das
zeigt den enormen Einsatz
bei allen Beteiligten. Im
Wintersemester werden
wir aufgrund der Corona-
Beschränkungen die meis-
ten Lehrveranstaltungen an
der Universität Innsbruck
wieder virtuell abhalten.
Ausgenommen sind neben
Lehrveranstaltungen, die
aufgrund ihres Inhalts
nicht online stattfinden
können - zum Beispiel Ex-
kursionen, Laborübungen
oder Praktika - auch solche
für Erstsemestrige. Die
Studienanfängerinnen und
-anfänger sollen die Mög-
lichkeit haben, auch in die-
ser Ausnahmesituation den
Unibetrieb vor Ort kennen-

zulernen. Natürlich gelten
auch hier wie grundsätz-
lich im universitären Be-
trieb Hygienevorschriften
und Sicherheitsvorkehrun-
gen, um eine Ausbreitung
des Coronavirus zu unter-
binden. Grundsätzlich ver-
steht sich die Universität
Innsbruck aber als Präsenz-
universität. Der persönli-
che Kontakt von Studieren-
den und Lehrenden hat vor
allem für eine stark for-
schungsorientierte Univer-
sität viele Vorteile und
stellt für uns ein wesentli-
ches Element der akademi-
schen Ausbildung dar.
Daneben werden wir den
schon vor der Corona-Pan-
demie begonnenen Auf-
und Ausbau von digitalen
Lehr- und Lernformen in
den kommenden Jahren
aber sicher weiter ausbau-

en. Gerade die aktuellen
Erfahrungen zeigen vielen
Universitätsangehörigen
die vielfältigen Möglich-
keiten digitaler Lehre auf.
Nun gilt es die kommen-
den Monate noch gut zu
überstehen und trotz Ein-
schränkungen den univer-
sitären Betrieb aufrecht zu
erhalten, damit wir als
größte Hochschule im
Westen Österreichs auch
nach der Krise als bedeu-
tender Motor für Wirt-
schaft und Gesellschaft
agieren können.

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Tilmann Märk

Rektor der Universität
Innsbruck

Universität Innsbruck: Blick nach vorne gerichtet

Zwei Tage vor dem Lock-
down konnten wir im
März gerade noch in letzter
Minute bereits unter ent-
sprechenden Hygieneauf-
lagen ein sehr erfolgreiches
Konzert durchführen in
der Reihe "KomponistIn-
nen unserer Zeit". Wir hat-
ten zweifach Glück, zum
Einen, dass wir das Kon-
zert noch durchführen
konnten, zum Anderen,
dass es daraus keine An-
steckungen resultiert sind.
Anschließend folgte für die
MusikerInnen und das
Team des Tiroler Kammer-
orchesters InnStrumenti -
wie für die gesamte Kul-
turszene eine sehr schwie-
rige Zeit. Vorwiegend
waren wir damit beschäf-
tigt bereits finalisierte Kon-
zerte/Projekte wieder ab-
zusagen bzw. zu verschie-
ben. Besonders schmerz-
lich war/ist diese Zeit für
gänzlich freischaffend täti-
ge MusikerInnen, Kompo-
nistInnen etc. die plötzlich
ohne Einkünfte ihren Le-
bensunterhalt bestreiten
mussten. Um dennoch ein
positives, hoff- nungsvolles
Zeichen zu setzen, haben
wir auch ein "Coronavi-

deo" erstellt zu Musik von
Werner Pirchner (siehe
unseren youtube-channel)
und im Juli drei sehr gut
besuchte Klassik-Open-Air
Konzerte realisiert (im
Innsbrucker Hofgarten und
am Hechtsee). Nun hoffen
wir sehr, dass die Konzert-
saison 2020/21 mit profes-
sionellen
Sicherheitsauflagen statt-
finden kann. Wir freuen
uns auf jede/n Konzertbe-
sucher/in!!

Univ. Prof. Mag. Dr.
Gerhard Sammer

Der Lockdown war eine sehr
schwierige Zeit für die Kulturszene

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk Foto: Uni Innsbruck

Univ.Prof. Mag. Dr. Gerhard
Sammer Foto: Peischer
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Werbung
im

Schon ab € 76,-
Hier könnte
Ihre Werbung

stehen

Corona und Krise, wer da-
von nichts mehr hören und
lesen möchte, den werde
ich hier enttäuschen. Die
schlimmen Folgen hören
wir Tag für Tag in den Me-
dien, aber Leute:
Heißt diese Kolumne Nur-
mehr-abwärts-Wind oder
trostlose Windstille? Nein!
Und wie ist es mit diesem
sprichwörtlichen halblee-
ren oder halbvollen Glas?
Kann es nicht auch zu drei
Vierteln voll sein oder zu
sieben Zehnteln? Oder
auch nur wenige Schlucke
enthalten, die aber beson-
ders köstlich sind? Und
meiner Erfahrung nach
gibt es Einen (oder Eine?),
die nachschenkt, gerade
wenn wir gar nicht damit
rechnen. Wenn man be-
ginnt, darauf zu achten,
dann gibt es auch liebe
Mitmenschen, die uns
nachschenken. Gerade zu
Beginn der Coronazeit gab
es viele freundliche Tele-
fonate, wir füllten uns ge-
genseitig unsere Gläser
auf: einen Schluck Mutma-
cher, einen Schluck gegen
die Einsamkeit, ein paar
Schlucke Dankbarkeit für
all das Gute, das war und
noch ist. Wer jetzt denkt:
„Wenn die nix anderes ge-
tan als sich solche komi-
schen Sachen zu überlegen,
dann war bei der Schreibe-
rin dieser Zeilen die Coro-
nazeit für die Katz!“ Ja,
stimmt. Für die Katz war
sie auf jeden Fall! Unsere
Hauskatze war tatsächlich
hocherfreut, dass ihre Fa-
milie (bzw. ihr Personal) so
viel bei ihr zuhause war.
Auch andere Tiere waren
froh über die ruhigen Tage,

während derer die hektisch
lauten Zweibeiner in ihren
eckigen Höhlen und Nes-
tern geblieben sind und
haben sich Lebensraum
zurückerobert. So viele Vö-
gel und Eichhörnchen wie
beim „Füße vertreten rund
um den Block“ habe ich
sonst nie gesehen. Die
Freude am Spazieren habe
ich erlernt und ist mir ge-
blieben. Wenn sich der
Körper bewegt, kann sich
meiner Erfahrung nach
auch der Geist besser be-
wegen. Meine geistige Auf-
gabe während dieser Mo-
nate war das Home Schoo-
ling für Kinder und Ju-
gendliche mit unterschied-
lich ausgeprägten intellek-
tuellen Beeinträchtigun-
gen. In meinem „Glas“ war
anfangs bittere „Wie-soll-
das-nur-gehen?“ Flüssig-
keit, aber bald immer
mehr Freude (aperolfar-
ben!) am kreativen Tun
und am positiven Echo von
Kolleg*innen, Mamas und
Schüler*innen. Meine Fa-
milie musste viel sehen
und hören über gabastelte
Quallen aus Überra-
schungseiern, fotogen blü-
hende Disteln für Bild-
geschichten mit Pu Bär,
Tigger und I A, Zimmer-
reisen durch die gesamte
Wohnung und mehr. Was
ist noch geblieben aus die-
sen Tagen? Die Schönheit
der Jahreszeiten, wie gut
es tut, sich Zeit zu lassen,
die neue Nähe aus der Fer-
ne und dass neu und an-
ders nicht nur schlecht
sein muss. Und eine ziem-
lich aufgeräumte Woh-
nung.

G.M.

Manche sprechen von ei-
nem seismischen Ereignis.
Die Corona-Pandemie er-
schütterte Gesellschaft,
Wirtschaft und Gesund-
heitsversorgung. Aber be-
sonders die Bildungs-
einrichtungen hat es
schwer getroffen. Zuerst
die Schulschließungen -
von heute auf morgen.
Nach einer Art Schockstar-
re in den ersten Tagen ha-
ben alle SchülerInnen
Heimunterricht als Alltag
kennengelernt. Gefordert
waren nicht nur sie, son-
dern LehrerInnen und El-
tern genauso. Aber bald
stellten alle fest: Der sozia-
le Kontakt mit Mitschüle-
rInnen und LehrerInnen
geht uns ab. Um auf den
Austausch doch nicht ganz
verzichten zu müssen, or-
ganisierten LehrerInnen
und SchülerInnen unserer
Schule das Projekt „Große
Pause“ – Lehrende und
Lernende berichteten per
Videoclip, wie sie mit der
Home-Schooling-Situation
zurecht kommen – jeden
Tag (zur normalen großen
Pause) ein neuer Beitrag
auf unserer Homepage.
Das hält zusammen. Dann
kam der Schichtbetrieb.
Täglich abwechselnd eine
andere Gruppe in der
Schule, dazu jene Kinder,
die zuhause nicht betreut
werden konnten. Eine gan-
ze Reihe organisatorischer
Maßnahmen war erforder-
lich, um das Infektionsrisi-

ko zu minimieren. Ein
spezieller Plan regelte z.B.
bei 6 Eingängen in das
Schulgebäude die Schüler-
ströme in der Früh. MNS-
Masken aufsetzen, Hände-
waschen und direkter Weg
in die Klasse, um möglichst
wenige Kontakte zu verur-
sachen. Im Vergleich zum
Normalbetrieb war es
ziemlich ruhig im Haus.
Aber es war ein erster
Schritt Richtung „normaler
Schulbetrieb“. Corona war
natürlich auch im Unter-
richt der verschiedenen
Fächer ein wichtiges The-
ma. Sogar im Werkunter-
richt beschäftigte man sich
mit dem Virus, indem man
es nachbaute (s. Bild). Wo
es möglich war, fand der
Unterricht im Freien statt.
Und für viele ungewohnt:
es gab keine Schularbeiten
und kaum Prüfungen.
Trotzdem gab es Noten
und Zeugnisse. Die Schule
hat inzwischen wieder be-
gonnen – unter fast nor-
malen Umständen. Es
bleibt eine aufwändige
Herausforderung, aber wir
hoffen, dass sich der Auf-
wand lohnt und wir gut
durch den Herbst und
Winter kommen.

Direktor
Mag. Georg Klammer,

Gymnasium Ursulinen
Innsbruck

„So haben wir den Lockdown am
Gymnasium Ursulinen bewältigt“

Coronaviren Gymnasium Ursulinen Foto: Dir. Georg Klammer
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Die Zeit von Corona und der Treffpunkt am Lohbach
In der aktuellen Situation
von COVID-19 war es un-
ser oberstes Ziel, gemein-
sam mit der Stadt
Innsbruck, bei der Eindäm-
mung des Coronavirus
mitzuwirken. Allein schon
25% weniger Kontakte be-
deuten 40% weniger Infi-
zierte. Wir haben eine
Verantwortung gegenüber
älteren Personen und auch
gegenüber Personen mit
Vorerkrankungen und die-
se haben wir auch wahrge-
nommen. Weil eben bei
uns die Gesundheit unse-
rer Mitglieder, aber auch
unserer Gäste absolute
Priorität hat, haben wir be-
reits am 12. März uns im
Vorstand dazu entschlos-
sen jegliche Vereinsaktivi-
täten vorerst einzustellen.
Jeden Montag den Vereins-
abend, den Parteienver-
kehr, jeden Freitag den
Pensionisten-Nachmittag,
interne Veranstaltungen
und den Peerhoflauf
(PHL20) mussten wir ein-

stellen bzw. absagen und
ausfallen lassen. Dann ging
gar nichts mehr - das war
bitter… „Zusammenhalten
bedeutet jetzt eben auch
durchhalten.“ Es wird auch
wieder eine Zeit nach Co-
rona geben und deshalb
haben wir uns Gedanken
über die Planung für zu-
künftige Vereinsaktivitäten
gemacht. Mit den Veran-
staltungen beziehungswei-
se deren Absagen hat es
begonnen, und mit ihrer
stufenweisen Wiederauf-
nahme hat es auch geendet.
Mit der sorgsamen Umset-
zung sämtlicher behördli-
chen Empfehlungen und
Hygienemaßnahmen so-
weit es uns möglich ist, ha-
ben wir dann auch wieder
langsam begonnen, wenn
auch etwas anders als ge-
wohnt, den Vereinsabend
und unseren Parteienver-
kehr aufzunehmen. Auch
vereinzelt sind schon wie-
der Pensionisten-Nachmit-
tage veranstaltet worden.

Abschließend noch ein
Hinweis. Egal ob Sie aus
einem Risikogebiet zurück-
kehren bzw. gekehrt sind
oder zu Hause waren und
Symptome wie Fieber,
Atembeschwerden, Husten
zeigen empfiehlt die Öster-
reichische Agentur für Ge-
sundheit und Ernährungs-
sicherheit (AGES):
Zu Hause zu bleiben (bitte

auch nicht zu uns ins Ver-
einsheim kommen!)
Und die telefonische Ge-
sundheitsberatung unter
der Telefonnummer 1450
zu kontaktieren.
Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen und bleibt´s
gsund! Ihr/euer Treffpunkt
am Lohbach.

T.Mayer
Treffpunkt am Lohbach

Corona - Mein Team stand die ganze
Zeit hinter mir

14. März 2020: Der wohl
schlimmste Tag in meiner
selbstständigen Tätigkeit.
Um 14.00 Uhr wurden alle
Befürchtungen von der
Bundesregierung, über die
rasante Zunahme der Co-
ronavirus-Erkrankungen
bestätigt. Ich musste mei-
nen Friseursalon schließen.
Zuerst sah es so aus als
wäre nach einer Woche in
Quarantäne alles wieder
normal, doch auch in der
zweiten Woche änderte
sich nichts an dieser Situa-
tion. Insgesamt war mein
Geschäft sieben Wochen
geschlossen. Für mich war
diese Zeit geschäftlich und
privat eine Katastrophe.
Große Sorgen machte ich
mir auch über die Gesund-
heit meiner Familie, meiner
MitarbeiterInnen und mir.
Am Anfang sah es so aus,
dass ich alle meine Ange-
stellten kündigen muss,
was für mich die aller-
schwerste Entscheidung
gewesen wäre. Später wur-
de dann die Kurzarbeit
eingeführt und auch ich
konnte auf diese Möglich-
keit zurückgreifen, um
meine MitarbeiterInnen zu
halten. Mein Team stand
die ganze Zeit hinter mir
und wir hatten auch wäh-
rend der Ausgangssperre
regelmäßig Kontakt. Alle

hielten sich an die Vorga-
ben um schnellstmöglich
wieder motiviert starten zu
können. Dann war es end-
lich soweit und ich durfte
meinen Friseursalon am 2.
Mai wieder öffnen, wenn
auch unter strengen Aufla-
gen. Wir mussten aber un-
ser Konzept ändern und
ich beschloss, dass wir
nach Terminvergabe arbei-
ten, bei der wir auch in
Zukunft bleiben werden.
Von meinen Kunden be-
kam ich stets guten Zu-
spruch. Es war ein toller
Neustart. Auch wenn uns
allen jetzt im Herbst und
im Winter noch eine
schwierige Zeit bevorsteht
und niemand weiß was
noch passiert, blicke ich
positiv in die Zukunft. Wir
als Team im Salon werden
uns an alle Vorschriften
und Hygienemaßnahmen
halten, um einen zweiten
Lockdown zu verhindern.
Ich möchte mich hiermit
noch einmal bei meinen
MitarbeiterInnen und mei-
nen KundInnen für den
tollen Rückhalt bedanken
und wünsche allen beste
Gesundheit.

Sabine Mang,
Friseursalon Mang
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Am Wochenende vor dem
16. März 2020 überraschte
uns über die Medien die
Nachricht des nationalen
Corona-Lockdowns und
der vorläufigen Ausgangs-
sperre. Ich kontaktierte
umgehend meine 5 Mitar-
beiterInnen, dass die Buch-
binderei in der kom-
menden Woche geschlos-
sen sein würde und hielt
alle an, verlässlich zu Hau-
se „in Deckung“ zu gehen
und abzuwarten, was uns
da überfallen hat. Da wir
ein reiner Produktionsbe-
trieb sind, durften ich und
meine MitarbeiterInnen in
weiterer Folge zwar zwi-
schen Wohnort und Ar-
beitsplatz pendeln, jedoch
läutete weder das Telefon,
noch kam eine Anfrage
oder ein Auftrag per Mail
herein. Unser Geschäft war
nach 25 Jahren Volleinsatz
wie von der Außenwelt ab-
geschnitten. Eine unge-
wohnte und nie an-
gedachte Situation für uns
alle. Wir hatten noch einige
offene Aufträge im Hause,
deren Termine nun alle
passé und auf Sommer,
Herbst oder später ver-
schoben waren. Da nie-
mand wusste, wie lange
uns diese Durststrecke nun
täglich begleiten wird, ha-
be ich mit meinen Mitar-

beitern vereinbart, jeden
Montag einen Vollarbeits-
tag abzuhalten, um die of-
fenen Aufträge sukzessive
abzuarbeiten. Somit konnte
ich mein Team zumindest
1x in der Woche aus der
Kasernierung herausholen,
um nicht dem Lagerkoller
zu verfallen oder den so-
zialen Kontakt zu verlie-
ren. Um unser bewährtes
und über Jahre zusammen-
geschweißtes Team auf alle
Fälle zusammen zu halten
und keine BuchbinderIn in
die Arbeitslosigkeit schi-
cken zu müssen, meldeten
wir beim AMS rückwir-
kend und vorab mal opti-
mistisch für 3 Monate alle
MitarbeiterInnen zur Kurz-
arbeit an. Nach Aufhebung
des fast 2 Monate(!!!) an-
dauernden Lockdowns,
waren dann auch die auf-
gesplitteten Aufträge abge-
arbeitet und wir erwarteten
neue Aufträge, doch leider
tröpfelten diese, trotz größ-
ter und intensivster An-
strengungen, Werbemaß-
nahmen und Telefonaqui-
sen nur sehr quälend her-
ein und wir brachten mit
Müh und Not nur eine
Produktivität von ca. 25
bis 30% zustande. Wenn
am Montag nachmittag erst
entschieden werden kann,
ob sich mit Dienstag noch

ein halber oder ganzer Ar-
beitstag einstellt und die-
sen Umstand für mehrere
Monate zur erleben, ist we-
der für Chef noch für Mit-
arbeiterInnen ein schönes
Gefühl und lässt nur mit
positivster Grundeinstel-
lung den Kopf hoch halten.
Die „erholsamen“ drei Wo-
chen Betriebsurlaub, die ja
auch berechtigterweise
konsumiert werden sollen,
habe ich zu 2/3 dazu
genützt, Aufträge zu sam-
meln. Dies bescherte uns
für die ersten zwei Wochen
nahezu Vollauslastung Ak-
tueller Stand ist jedoch,
daß mein gesamtes Team
derzeit noch immer in
Kurzarbeit ist und wir in-

ständig hoffen, daß sich
wieder bald Normalität
einstellt und keine erneu-
ten Zwangsmaßnahmen
das langsam wiederkeh-
rende Geschäft zunichte
machen. Die „allgemeinen,
pandemischen Zahlen“ der
letzten Monate sollten un-
sere Hoffnungen bestätigen
und wir bleiben somit auf
alle Fälle schon mal mental
„positiv“!

Peter Köll,
Buchbinderei - KÖLL

„So haben wir den Lockdown bewältigt“

Vollkommen unbeschwert
und mit großer Freude
tanzten wir am 20. Februar
2020 mit dem Tanzkreis
Allerheiligen unter der Lei-
tung von Frau Maria
Hoitsch. Die für April und
Mai geplanten Veranstal-
tungen waren bereits wei-
testgehend vorbereitet.
Was dann passierte, wissen
wir alle. Aus heutiger Sicht
und mit dem aktuellen
Wissensstand ist es nicht
möglich, konkrete Abma-
chungen für die nächsten
Veranstaltungen zu treffen.
Es ist unvorstellbar, dass
wir Besucher an der Tür
zurückweisen und nach
Hause schicken, weil wir
die nunmehr mögliche Be-
sucherzahl erreicht haben.
Vollkommen ausgeschlos-
sen wegen des zu halten-
den Abstandes ist das als

sozialer Treffpunkt sehr
beliebte Buffet.
Wir müssen nicht um Ver-
ständnis bitten, weil wir
wissen, dass unsere Kultu-
rinteressierten verstehen,
warum wir das Kulturpro-
gramm so handhaben, so
handhaben müssen.
Allen unseren Freunden
wünschen wir gute Ge-
sundheit. Wir sehen uns
wieder!

Hildegard Auer

Pause für Juniperus Communis
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Peter Köll Foto: Privat
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Wie wahrscheinlich bei je-
dem Einzelnen von uns,
war auch für mich als Phy-
siotherapeut sowie als Pri-
vatperson die Corona-Zeit
etwas ganz Besonderes.
Zuerst wusste man nicht
was los war, dann glaubte
man es zu verstehen und
nun nimmt man es hin. In
der Physiotherapie war die
erste Zeit mit Corona vor
allem für meine PatientIn-
nen und für mich eine Su-
che nach Informationen
über die Erkrankung, die
therapeutischen Maßnah-
men, Hygiene, Abstands-
regelungen, sowie die
daraus resultierende not-
wendige Schutzkleidung.
Mitte/Ende April 2020
konnte man diese endlich
bei verschiedenen Anbie-
tern erwerben. Die Suche
von geeigneter Coronavi-
rus Schutzkleidung und
Hygieneartikeln in guter
Qualität, die für die kör-
pernahe Therapie von
größter Wichtigkeit sind,
nahm einige Zeit in An-
spruch. Im Monat Mai fie-
len dann die Neuin-
fektionen und die FFP2
Masken waren auf dem
Markt wieder erhältlich.
Somit konnte man mit der
neuen „Normalität“ phy-
siotherapeutisch behan-
deln. Durch die FFP2
Masken war die Atmung
relativ eingeschränkt, vor

allen Dingen in Kombinati-
on mit der nötigen Bewe-
gung in der Therapie.
Dafür war die physiothera-
peutische Arbeit wegen
körperlicher Anstrengung
maximal sechs Stunden am
Tag mit der nötigen Hygie-
ne und Abstandsmaßnah-
me, sowie Pausen möglich.
Dies eröffnete mir neue
Freizeit, in der ich ver-
schiedene Onlinekurse ab-
solvieren konnte. Plötzlich
blieb im Alltag auch genü-
gend Zeit übrig für span-
nende Ideen und Projekte.
Eines davon ist ein Kurz-
film, welcher auf YouTube
unter „Sophie und die Ge-
danken“ zu finden ist. Das
Faszinierendste, das mir in
dieser Zeit immer wieder
auffiel, waren die Ent-
schleunigung und die
Hilfsbereitschaft bei den
Menschen, in der Nachbar-
schaft und auch bei mir
selbst. Niemand konnte ir-
gendetwas dagegen tun.
Jeder saß im selben Boot.
Nun, da wir gelernt haben
mit dem „neuen-alten Vi-
rus“ zu leben, ist nichts
mehr wie es war. Herbert
Grönemeyer veröffentlich-
te einst ein Album „Bleibt
alles anders“. Dieser Text
trifft genau auf mich zu,
nichts ist so wie es ist, alles
ist und bleibt anders. Ab-
schließend würde ich Ih-
nen noch ein Gedicht von

mir mitgeben: „Nostalgie”
Ist das Leben jetzt oder war es
gestern? Gestern war es Mo-
derne, heute nennt man es
Nostalgie. Wann wurde die
Nostalgie geboren und wird
sie irgendwann mal sterben?
Das einzige das stirbt ist die

Zeit welche vergeht, das ein-
zige was lebt ist das Lebendi-
ge. Unser größtes Ziel ist, das
Lebendige noch lebendiger zu
machen.

Markus Geiregger MSc.
O.M.T.

SARS-Cov-19 - eine bewegte Zeite

Markus Geiregger Foto: Privat

Die bewegenden
Kraftwerke der Zel-
len

Die Funktion des Körpers
bleibt bei Mann und Frau
jeden Alters, normalerwei-
se gleich. Ein für mich als
Physiotherapeut sehr span-
nendes Thema ist die Be-
reitstellung und die Ener-
gieversorgung für die Be-
wegung in den Muskeln.
Durch zeitlich längere Ak-
tivitäten z.B. Wandern,
Laufen, kontinuierliches
Training, … vermehrt sich
die Anzahl der Mitochon-
drien. Diese werden auch
„Kraftwerke der Zelle“ ge-
nannt. Kurz beschrieben
passiert dabei folgendes:
Glukose, Fett und Eiweiße
werden mit Sauerstoff in
Energie umgesetzt, dem
Adenosintriphosphat
(ATP). Dieser Umwand-
lungsprozess im Körper ist
sehr wichtig, da erst durch
ATP Bewegung stattfinden
kann. Dies geschieht u.a.
über die Mitochondrien.
Das bedeutet, je mehr Mit-
ochondrien, um so mehr
Energie. Die „Kraftwerke
der Zelle“ ähneln in der
Funktionsweise, ihrem
Verhalten und Aussehen
einem Bakterium oder evo-
lutionsbedingt einer Kom-
bination von zwei Bak-
terien. Die Dauer und die
Intensität der sportlichen
Betätigung sowie die Rela-

tion zwischen aeroben (mit
Sauerstoff) und anaeroben
(ohne Sauerstoff) sind für
die Art der Umwandlung
(Glukose, Eiweiß oder Fett)
entscheidend. Das heißt
z.B. bei einem Sprint wird
eher Glukose und bei einer
längeren Wanderung (va-
riabel von Mensch zu
Mensch, ab ca. 30 Minu-
ten) wird eher Fett in
Energie - dem ATP - umge-
wandelt. Es gibt jedoch ei-
nige Faktoren, die Mito-
chondrien schädigen. Bei-
spiele sind der Alterungs-
prozess, Krankheiten oder
die Einnahme von gewis-
sen Medikamenten. Diesbe-
züglich sollte man sich
beim Arzt oder Apotheker
informieren. Durch regel-
mäßiges Training bringen
Sie Ihren Körper nicht nur
in Form und bauen Mus-
kelmasse auf, sondern
auch zugleich Ihre Mit-
ochondrien. Ihr Ziel sollte
Ausdauertraining sein!
Viel Spaß beim Ausprobie-
ren. Falls Sie den zitierten
Artikel lesen möchten, kön-
nen Sie gerne unsere Ho-
mepage besuchen therapie
-west.at/aktuelles.

Markus Geiregger MSc.
O.M.T.

THERAPIEWest

®
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„Ein bisschen
Zucker wird schon
nichts ausmachen“
Die Glucose, besser be-
kannt als Traubenzucker,
schmeckt nicht nur den
Kleinen gut, sondern ist
auch ein lebensnotwendi-
ger Energielieferant für
den menschlichen Körper.
Besonders das Gehirn ist
darauf angewiesen. Aller-
dings kann ein chronisch
erhöhter Blutzuckerspiegel
auch gefährlich werden.
Im Laufe der Zeit schädigt
er Blutgefäße und Nerven.
Ein gesunder Mensch kann
mit Hilfe des Hormons In-
sulin, das in der Bauch-
speicheldrüse von soge-
nannten Betazellen produ-
ziert wird, den Zuckerspie-
gel im Blut senken. Bei
Diabetikern funktioniert
diese Regulierung nicht
mehr richtig, was unter-
schiedliche Ursachen ha-
ben kann. Bei Typ 1
Diabetes zerstört das Im-
munsystem die insulinpro-
duzierenden Betazellen der
Bauchspeicheldrüse, wo-
durch es meist zu einem
absoluten Insulinmangel
kommt. Betroffene müssen
daher ein Leben lang Insu-
lin als Therapie von außen
zuführen. Diese Form tritt
oft schon im Kindes- und
Jugendalter auf. Im Ge-
gensatz dazu ist der Typ 2
Diabetes ein Zusammen-
spiel von Genetik, Überge-
wicht, Bewegungsmangel
und extrem hochkalori-
scher, fettreicher Ernäh-
rung. Bei dieser Form der
Erkrankung ist Insulin
zwar vorhanden, aber zeigt
kaum noch Wirkung. Eine
Lebensstilanpassung mit
gesunder Ernährung, Ge-
wichtsreduktion, Rauch-
stopp und regelmäßiger
körperlicher Aktivität kann
nicht nur ein Entstehen
von Typ 2 vorbeugen oder
verzögern, sondern wirkt
sich insgesamt günstig auf
das kardiovaskuläre Risi-
ko und die Lebensqualität
aus. Häufig ist aber zu-

sätzlich eine medikamentö-
se Therapie notwendig. In
Österreich sind mehr als
600.000 Menschen von der
Zuckerkrankheit betroffen.
Davon sind 90% Typ 2
Diabetiker. Neben den bei-
den genannten Typen gibt
es noch Sonderformen des
Diabetes. Die Diagnose
wird durch Messung mehr-
fach erhöhter Blutzucker-
werte an mindestens zwei
verschiedenen Tagen ge-
stellt. Der wichtigste Para-
meter zur Therapie-
kontrolle ist der HbA1c-
Wert. Dabei wird die Men-
ge an roten Blutkörperchen
bestimmt, welche Zucker-
moleküle gebunden haben.
Typische Symptome sind
vermehrter Harndrang, ge-
steigertes Durstgefühl, Ge-
wichtsverlust, Müdigkeit
und Konzentrationsstörun-
gen. Im Extremfall kann es
zu einer diabetischen Ke-
toazidose mit Gefahr eines
Komas kommen. Die Spät-
folgen eines zu hohen Blut-
zuckerspiegels sind bei-
spielsweise Sehstörungen,
Nierenschäden, Nerven-
schäden diabetischer Fuß
und Arteriosklerose. Um
solche Langzeitfolgen best-
möglich zu vermeiden,
werden Patienten so einge-
stellt, dass ihre Blut-
zuckerwerte im Norm-
bereich liegen. Allerdings
birgt dies ein höheres Risi-
ko eine zu niedere Zucker-
konzentration im Blut zu
bekommen. Der Blutzucker
fällt beispielsweise durch
eine Überdosierung von In-
sulin und Antidiabetika,
unzureichende Kohlenhy-
drataufnahme mit der
Nahrung oder zu hoher
Kohlenhydratverbrauch
beim Sport. Eine solche
Unterzuckerung, die soge-
nannte Hypoglykämie, ist
bei Typ 1 häufiger. Sie äu-
ßert sich in anfänglicher
Unruhe, Zittern, Schwit-
zen, Heißhunger, Tachy-
kardie, dann folgt
Müdigkeit, Sprach- und
Sehstörungen, Verwirrtheit
bis zum Koma.

Lohbach Apotheke
Mag. A. Martinez

Bücherei 24/7

Alle Mitarbeiterinnen der
Bücherei Allerheiligen ar-
beiten ehrenamtlich. So
schön die Arbeit und der
Kontakt mit euch Bücherei-
NutzerInnen auch sind,
können wir dennoch keine
durchgehenden Öffnungs-
zeiten anbieten. Und ohne
Bücherei, ohne Bücher und
ohne Medien ist das Leben
eben nicht ganz so schön,
wie wir es gerade auch in
der Corona-Zeit in extre-
mer Weise zu spüren be-
kommen. Im Rahmen des
Ausbildungslehrgangs für
ehrenamtliche Bibliotheka-
rInnen des BVÖ hat Juliane
Mayer ein Projekt ins Le-

ben gerufen, das den Gra-
tiszugang zu Büchern und
Medien rund um die Uhr
(24/7) und vor allem au-
ßerhalb der Bücherei Öff-
nungszeiten ermöglichen
soll. Wichtig war dem ge-
samten Büchereiteam auch
der Nachhaltigkeitsgedan-
ke durch Wiederverwen-
dung und Austausch. Zwei
Objekte der Kunstinstalla-
tion "Frau Hitt" der Uni-
versität Innsbruck, die 2019
im öffentlichen Raum an
zwei Haltestellen der IVB
aufgestellt waren, konnten
nach Ausstellungsende im
Oktober übernommen und
– bis zu ihrer Sanierung

Der offene Bücherschrank, der seit Juli 2020 direkt neben dem Eingang
zur Bücherei Allerheiligen steht. Foto: Juliane Mayer



25. Jahrgang, Nr. 2Oktober 2020 www. .or.at

Seite 11DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

WESTART
Nach unserer letzten Aus-
stellung im November 2019
haben wir uns im Feber
2020 zu unserem Künstler-
stammtisch und zur Nach-
besprechung getroffen.
Dann kam CORONA und
damit eine große Ein-
schränkung in unserem so-
zialen Miteinander. Wir
waren froh, dass niemand
in unserem Künstlerkreis
an Corona erkrankte. Ein
Mitglied unserer WEST-
ART-Gruppe ist leider ver-
storben und wir werden
uns immer gerne an unse-
ren lieben Gerhard erin-
nern. Endlich am 8. Juni
2020, als man wieder im
Freien sein konnten, hatten
wir einen Künstlerstamm-
tisch und viele sind ge-
kommen. Die Freude war
groß und wir haben uns
für die Ausstellung 2020
vorbereitetet. Die Planung
dafür hatte ja bereits im
Jänner 2020 begonnen. Dies
wäre unsere 14. Ausstel-
lung in jährlicher Folge ge-
worden. Bei unserem
letzten Treffen am 11. Au-
gust standen die Teilneh-
mer für dieses Jahr fest
und das Plakat war schon

vorbereitet. Dann kam lei-
der die Mitteilung, dass
coronabedingt die Aus-
stellung in unserer ge-
wohnten Art nicht statt-
finden kann und damit die
Absage. Das tut uns allen
sehr leid. Wir haben uns
fest vorgenommen, nächs-
tes Jahr die Ausstellung in
altem neuen Glanz er-
strahlen zu lassen.
Treffen mit den Künstle-
rinnen und Künstlern wer-
den wir auch in den
kommenden Monaten ver-
einbaren und abhalten.

Eva-Maria Schwarz

und Weiternutzung - ein-
gelagert werden. Aus die-
sen Objekten entstehen
nun mit Hilfe des Schlos-
sers Martin Ragg (Ober-
perfuss) zwei offene
Bücherschränke. Eine Glas-
vitrine soll zum offenen
Bücherschrank umgebaut
und an einem zentralen
Punkt im Stadtteil Hötting-
West aufgestellt werden.
Ein offener Bücherschrank
(schön grün wie die Kenn-
farbe der Bücherei!) steht
nun seit Juli 2020 direkt ne-
ben dem Eingang zur Bü-
cherei Allerheiligen. Diese
„Bücherei 24/7“ soll hel-
fen, die Flohmarktbücher
in Umlauf zu bringen.
Aber vor allem soll es zum
Austauschen von Büchern
und Medien anregen. Wir
haben seit Errichtung
schon viele NutzerInnen
gesichtet, die die Bücherei
24/7 mit Leben erfüllen.
Auch Uni-Verlag „iup“
und die „edition laurin“

unterstützen das Projekt
mit Buchspenden. Wir
freuen uns, dass das Land
Tirol in einem Nachhaltig-
keitsprogramm einen För-
derbetrag zugesagt hat. Die
Stadt Innsbruck und das
Diözesane Büchereireferat
unterstützen das Projekt
ebenfalls. Vielen herzlichen
Dank für die großzügigen
Förderungen!
Die Gebrauchsanweisung
für „Bücherei 24/7“ ist
ganz einfach:
• Bücher und Medien neh-
men oder/und geben.
• Keine Anmeldung erfor-
derlich.
• Keine Kosten (Spenden
sind natürlich immer er-
freulich!)
Und: Bitte hier keine Bü-
chereibücher außerhalb der
Öffnungszeiten zurückge-
ben!
Wir hoffen, ihr habt viel
Spaß damit. Gebt uns per
Mail/telefonisch oder per-
sönlich Feedback, wie euch

die neue „Bücherei 24/7“
gefällt.
Zusatzinfo (Daten und
Fakten zu den beiden
Kunst-Objekten):
Ursprüngliche Umsetzung
als Objekte der Ausstellung
„Frau Hitt und die 19 Fra-
gen“ im öffentlichen Raum
an IVB-Haltestellen März
bis Oktober 2020 (Jubiläum
350 Jahre Universität Inns-
bruck)
Entwurf und Projektlei-
tung: Michael Kröll (im
Rahmen einer LV an der
Universität Innsbruck In-
stitut für Gestaltung unter
der Leitung von Celia Di
Pauli) 2017-2019
Ausführung: 2018 Schlos-
ser Michael Gassebner
(Völs) / 2020 Renovierung
und Adaption Metallde-
sign Martin Ragg (Ober-
perfuss)

Juliane Mayer



25. Jahrgang, Nr. 2 www. .or.at Oktober 2020

Seite 12 DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

Kirchliche „Brückenpower durch Brückenbauer/innen“

Im Rahmen eines Festgot-
tesdienstes im Bildungs-
haus St. Hippolyt in St.
Pölten erhielten 17 Absol-
ventinnen und Absolven-
ten der "Berufsbeglei-
tenden Pastoralen Ausbil-
dung Österreich" (BAPÖ)
ihre Diplome verliehen.
Unter den Absolventen
sind auch drei aus der Di-
özese Innsbruck: Markus
Leitinger, BEd., Richard
Gassler und Harald Sturm.

Mit dieser kirchlich-beruf-
lichen Ausbildung können
Teilnehmer hauptamtlich
als Pastoralassistenten ar-
beiten. Der St. Pöltner
Weihbischof Dr. Anton
Leichtfried, in der Bi-
schofskonferenz als Refe-
ratsbischof zuständige für
das BAPÖ, zelebrierte den
Gottesdienst. Dieser stand
unter dem Motto „Brü-
ckenpower durch Brücken-
bauer/innen“. Das Bild der

Brückenbauer sei geprägt
von den alten Römern ge-
wesen und habe sich kirch-
licherseits auch im Wort
„Pontifex Maximus“ erhal-
ten – die Päpste tragen die-
se Titel. Brücken seien für
Städte und Orte lebensnot-
wendig, sie würden wichti-
ge Verbindungen ermög-
lichen. Leichtfried betonte,
dass der wichtigste Brü-
ckenbauer zwischen Gott
und den Menschen Jesus

Christus sei. Auch die pas-
toralen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter hätten
wichtige Brückenbaufunk-
tionen, die sie aber immer
nur in Gemeinschaft aus-
üben könnten. Coronavi-
rus-bedingt konnte die
Feier nur im kleinen Kreis
stattfinden. Weihbischof
Leichtfried dankte den
Teilnehmern dafür, dass sie
diese Ausbildung zwei
Jahre lang absolvierten und
mit sehr gutem Diplom
abgeschlossen. Auch den
Angehörigen gebühre
Dank und Anerkennung.
Die Absolventen möchten
sich auch bei den Ehren-
amtlichen und Hauptamt-
lichen der Praxispfarren
bedanken:
Harald Sturm – Pfarre Silz
Richard Gassler – Inns-
bruck – St. Paulus – Pirmin
Markus Leitinger – Seel-
sorgeraum Achental
Die drei Absolventen freu-
en sich schon auf die neuen
Aufgaben und Herausfor-
derungen ab September.
Seit 1. September ist Mar-
kus Leitinger für den Seel-
sorgeraum Innsbruck -
Allerheiligen/Kranebitten
im Einsatz.

Markus Leitinger

v.l.n.r.: Harald Sturm aus Wenns - Pfarre Silz, Weihbischof Dr. Anton Leichtfried, Markus Leitinger, BEd aus
Schwaz - Seelsorgeraum Achental; Richard Gassler aus Innsbruck - Paulus-Pirmin Foto: Wolfgang Zarl, St. Pölten

Startschuss für das Herbstprogramm der Volkshochschule Innsbruck
Das Programm der Volks-
hochschule Innsbruck für
Herbst und Winter ist da!
Zahlreiche Kurse und Ver-
anstaltungen stehen wie-
der in der VHS im west
und an anderen Orten in
Ihrer Nähe zur Auswahl
und liefern damit leistbares
Wissen direkt vor Ihrer
Haustüre. Neu im Pro-
gramm sind dieses Semes-
ter unter anderem Athletik
Training, Biodanza und
Improtheater. Kreative
können sich beim Glasbla-
sen oder beim Piercing-
Patchwork austoben oder
gar einen eigenen Film
produzieren. Auch das Ko-
chen für spezielle Ernäh-
rungsgewohnheiten, wie z.
B. glutenfreies und vega-
nes Backen, findet sich im

Angebot. Ein weiteres
Highlight im aktuellen
Programm ist ein Vortrag

von Bundespräsident a.D.
Dr. Heinz Fischer, der mit
großer Spannung im No-

vember im Rahmen der
Vortragsreihe „25, 75, 100 –
Jahr der Jubiläen“ erwartet
wird. Jenen Menschen, die
ihr Zuhause aus verschie-
denen Gründen nicht ver-
lassen können oder wollen,
wird außerdem mit den
neuen Online-Kursen eine
Teilnahme an Kultur und
Bildung ermöglicht.
Alle Online-Kurse sind
buchbar unter: www.vhs-
tirol.at/online-kurse
Das komplette Kurspro-
gramm inklusive Anmel-
dung: www.vhs-tirol.at
Bestellen Sie sich das VHS-
Programm nach Hause:
0512 58 88 82 0

Mag.a Julia Purgstaller,
VHS

Das neue Programm der Volkshochschule Innsbruck ist in allen
Standorten der VHS verfügbar und liegt auch am Infopoint im
Einkaufszentrum west auf. Foto: VHS/Purgstaller
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Auch die neue Konzertsai-
son 2020/21 des Tiroler
Kammerorchesters Inn-
Strumenti verspricht unter
höchsten Sicherheitsaufla-
gen bereichernde Konzer-
terlebnisse und zahlreiche
Höhepunkte. Das Pro-
grammteam hat gemein-
sam mit dem
Künstlerischen Leiter Ger-
hard Sammer ein Jahres-
programm konzipiert, das
(Hör-)Erlebnisse in den un-
terschiedlichen Konzertfor-
maten verspricht und
HörerInnen aller Alters-
gruppen begeistert; hohe
Qualität und regionale Be-
zugspunkte sind durch-
gängiges Prinzip: Das
Abonnement ist heuer um
das erfolgreiche Open Air
"Klassik am Berg" erweitert
und im Mai 2021 findet
erstmals ein eigenes Fami-
lienkonzert unter dem
Motto „Beethoven lebt“
statt! In den 6 Abonne-
mentkonzerten und 4 Son-
derkonzerten wird Musik
von der Wiener Klassik bis
zur Gegenwart (u.a. 15
neue Orchesterwerke / Ur-
aufführungen!) an sehr un-
terschiedlichen
Konzertorten zu hören sein
- von Konzertsaal, Kirche,
ORF-Studio bis zum Open
Air auf 1965m Höhe am
Patscherkofel. Junge viel-
versprechende SolistInnen
sind dabei ebenso zu hö-
ren, wie international re-
nommierte KünstlerInnen.
Wir empfehlen ein preis-
wertes Abo mit vielen Vor-
teilen, beim kleineren

Wahlabo 3 aus 6 lässt sich
je nach Interesse eine indi-
viduelle Auswahl treffen.
Die Saison startet mit ei-
nem Sakralen Konzert in
Götzens in dem Brücken
zwischen Vergangenheit
und Gegenwart hergestellt
werden zum Motto „Er
stürzt die Mächtigen“ (So-
listen sind u.a. die Sopra-
nistin Maria Erlacher und
der Domorganist Alber
Knapp), im November bril-
lieren 12 junge SolistInnen
im Alter von 11 bis 29 Jah-
ren im Haus der Musik.
Das Jahr 2021 wird mit
dem schwungvollen Neu-
jahrskonzert mit der Mo-

deration von Thomas
Lackner begrüßt, ehe im
März die Komponisten un-
serer Zeit im Zentrum ste-
hen (u.a. mit Manu Delago,
Thomas Larcher, Michael
Schöch). Die Ma[i]tinee
bringt klassische Meister-
werke von Mozart und
Beethoven mit Spitzenso-
listen (Annedore Oberbor-
beck und Elmar Landerer,
Wiener Philharmoniker),
ehe sich im Juni im ORF
Musik und Lyrik ver-
schränken. Im Sommer be-
stehen mehrere Optionen
das Orchester im Freien zu
erleben, entweder in der
spektakulären Kulisse von

Klassik am Berg, oder mit
Starsängern und Eva Lind
bei Klassik Unique oder bei
den Innsbrucker Promena-
denkonzerten im Innenhof
der Hofburg. Kinder (1 €
Eintritt pro Konzert), Ju-
gendliche und Studierende
(5 € Eintritt pro Konzert)
sind bei allen Konzerten
herzlich willkommen! Un-
ter dem Motto Ab
InnS´Konzert musiziert das
Orchester wieder für Schü-
lerInnen aus allen Tiroler
Landesteilen. www.inn-
strumenti.at

Univ.Prof. Mag. Dr. Gerhard
Sammer

Kammerorchester InnStrumenti Klassik am Berg Foto: Wolfgang Lackner

Das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti in der Konzertsaison 2020/ 2021

K r a n e b i t t e r  A l l e e  144 | 6020 I n n s b r u c k  |  T  0512.294428  |  w w w . g r i e c h i s c h e t a v e r n e . a t

Ö f f n u n g s z e i t e n :  M o - F r  11:30 bis 14:00  u n d  17:00 bis 23:30 
S a  17:00 bis 23:30 | S o  Ruhetag | F e i e r t a g e  ab 17:00

καλωσόρισμα
herzlich willkommen

Griechische 
Taverne
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Der Maibaum - gelebtes Brauchtum
Am Vortag des 1. Mai wird
ein langer, vorher im Wald
entrindeter, Baumstamm
aufgestellt. Den Wipfel
lässt man stehen und da-
durch sieht er wie ein klei-
ner Nadelbaum aus und
krönt diesen Baum. Darun-
ter kommt ein Kranz mit
Bändern verziehrt als
Schmuck noch hinauf. Die-
se mühsame Arbeit vom
Maibaum aufstellen wurde
früher mit sehr viel Man-
neskraft bewältigt, heute
übernimmt das meist ein
Kran. Der Maibaum muss
sehr gut sowohl vor als
auch nach dem Aufstellen
bewacht werden. Im Vor-
feld kann nämlich der
Baum gestohlen werden
und sobald er aufgestellt
ist muss er vor dem an-
bzw. um schneiden be-
wahrt werden. Das gilt
aber auch nur am Tag/in
der Nacht vor dem ersten
Mai – der Walpurgisnacht.
Gelingt dies einer benach-
barten Gruppe, gilt dies als
arge Schmach sowie Ehr-
verlust und somit findet
auch keine Maibaumfeier
statt. In Hötting-West stellt
die Schützenkompanie Al-
lerheiligen mit Hilfe der
Stadt Innsbruck jedes Jahr
einen Maibaum beim Vor-
platz von der Volksschule
auf. Nicht nur diese Tradi-
tion und der Brauch rund
um den Maibaum, sondern
noch viele andere mehr
gibt es im Frühling bei uns
im Tirolerland. Doch die
meisten wurden leider
durch Corona-Verordnun-
gen untersagt. Zwar war
das Aufstellen eines Mai-
baums heuer nicht kom-
plett verboten, aber tradi-
tionelle Maifeste oder die
gemeinsame Maibaumwa-
che wurden jedoch als Ver-
anstaltung gewertet und
waren daher nicht erlaubt.
Aus dem Innenministeri-
um zum Maibaum-Auf-
stellen hieß es: „Wird ein
Maibaum aufgestellt, so
hat dies ohne „Publikum“
und unter der Einhaltung
der aktuell gültigen
Schutzmaßnahmen zu er-
folgen.“ Deshalb wurden
wegen der Corona (Covid-

19) Maßnahmen tirolweit
nur wenige Maibäume
aufgestellt und in der Lan-
deshauptstadt überhaupt
keiner weil die Stadt Inns-
bruck diese Aufgabe mit
sämtlichen Auflagen heuer
nicht übernommen hat.
Aus diesen hervorgehen-
den Gründen war die Ent-
scheidung der Allerheiliger
Schützen auch klar: heuer
leider kein Maibaum und
kein Maifest. Auch die
Musikkapelle Allerheiligen
hat das traditionelle
Mailüfterlblasen abgesagt.

Th.M.

Abschied von ANNE KAUFER
(18. Dezember 1941 – 2. Juni 2020)

Leitung der Bücherei Al-
lerheiligen 1978 – 2001
Mitarbeiterin 1978 – 2018
Liebe Anne,
seit 1978 hast du dich um
die Bücherei in Allerheili-
gen gekümmert. Aus ei-
nem Bestand an ge-
spendeten Büchern hast du
mit deinem Fachwissen,
deinem Einsatz und deiner
Umsicht eine Bücherei ge-
schaffen, die im Stadtteil
ein kulturelles Zentrum
geworden ist. Die Digitali-
sierung hat dich nicht ab-
geschreckt und wurde
sorgsam umgesetzt. Auch
die Übersiedelung in die
schönen Räume neben dem

Pfarrsaal hat dir viel Freu-
de bereitet. Nach deiner
langjährigen Leitungs-
funktion hast du dich viele
Jahre in den laufenden Be-
trieb eingebracht. Immer
umsichtig und zurückhal-
tend, aber mit Feinfühlig-
keit warst du für uns da!
Du konntest uns begeistern
für den Umgang mit Men-
schen und mit Büchern, du
warst belesen und kom-
munikativ. Dein breites
Wissen, aber auch deine
konstruktive Kritik haben
wir gerade im Literatur-
kreis sehr geschätzt. Du
hast immer wieder Perlen
zwischen den Zeilen ge-
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Ein neues
Bilderbuch in der

Bücherei
Allerheiligen zum

Ausleihen
Eine Geschichte von heute
– für heute und morgen!
Neneh und ihr Gefährte,
der Wüstenfuchs Farouk
leben in der Wüste. Beide
haben Durst und so ma-
chen sie sich auf einen lan-
gen Fußmarsch um Wasser
zu finden. Nur ganz so ein-
fach wie Neneh sich das
gedacht hat, war das nicht.
Im Brunnen sind nur ein
paar Tropfen Wasser; Ne-
neh geht weiter in die Wüs-
te hinein um einen Fluss
zu finden. Als sie dort an-
kommen, ist das Flussbett
schon ausgetrocknet. Ne-
neh weint, trotzdem gibt
sie nicht auf und geht wei-
ter in die Wüste hinein.
Plötzlich riecht und
schmeckt sie Wasser. Ne-
neh ist erschöpft und
schläft ein. Doch......hatten
sich Nenehs Träume er-
füllt? Zur gleichen Zeit auf
der anderen Seite der Erde:
Bei Lamar zu Hause regnet
es ohne Unterlass. Dolores
sein Huhn und er beschlie-
ßen die Sonne zu suchen,
denn da wo die Sonne
scheint, ist man glückli-
cher. Zum Glück haben sie
ihr Boot. Lamar weiß, dass
alle Flüsse ins Meer mün-
den und dort scheint die
Sonne! Und so rudern die
Beiden los. Es ist Wasser
im Boot, die Kleidung
nass, Lamar rudert drauf-
los ohne auf seine Umge-
bung zu achten. Bis der
Fluss am Ende angekom-
men war. Dort versickert
das Wasser im Sand. Die
beiden Freunde laufen ein-
fach in den endlosen Sand

hinein. Sie fühlen sich si-
cher und schlafen ein.
Doch... haben sich Lamars
Träume erfüllt? Der Mit-
telpunkt des Buches, das
als Wendebuch funktio-
niert, ist eine Überra-
schung und genial: Es ist
der Moment, in dem sich
der vor Nässe und Kälte
geflohene Lamar mit Dolo-
res und die von Hitze und
Dürre verfolgte Neneh mit
Farouk an einem kleinen
See erblicken. Alle vier ma-
chen sich aus verschiede-
nen Gründen auf den Weg,
erreichen ihr Ziel und fin-
den Freundschaften. Die-
ses Bilderbuch wirft viele
Fragen auf, über Durch-
halten, Ankommen, Ziele,
Flucht und Freundschaft.
Dieses wunderschöne Wen-
debilderbuch zu einem ak-
tuellen Thema, kind-
gerecht aufbereitet für Le-
ser von 5 bis 8 Jahren von
Michael Engler mit den
liebevoll gestalteten Gra-
phiken von Jan Birck (Re-
genland) und Joëlle
Tourlonias (Trockenland)
ist eine Leseempfehlung
für alle Familien, die auf
schöne und einfallsreiche
Kinderbücher Wert legen.

ISBN: 978-3-96185-526-1
Verlag: 360grad

Suzan Bratsch

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr 17-19 Uhr

Do 15-17 Uhr.

Anne Kaufer, ganz rechts, gehörte dem ersten Redaktionsteam des
Westwind an. Foto: Werner Sieber

Bernward Pichl, ganz rechts, bei einer Präsentation des Vereines
Westwind Foto: Werner Sieber

Anne Kaufer in "ihrer" Bibliothek Foto: Bibliothek Allerheiligen

funden. Legendär war dei-
ne Gastfreundschaft. So
manche Teamsitzung wur-
de auf deiner schönen Ter-
rasse abgehalten.

Liebe Anne, du warst so
viel für uns - du fehlst uns!

Monika Reitmeir

In Memoriam
Annelies Kaufer 18. De-
zember 1941 - 2. Juni 2020
KR Mag. Bernward Pichl
25. Februar 1929 – 27. Au-
gust 2020
Vor 25 Jahren wurde die
Stadtteilzeitung für Höt-
ting-West u. Kranebitten
aus der Taufe gehoben.
Anne war von Anfang an
Teil dieser Initiative und
engagierte sich viele Jahre
im Redaktionsteam des
WestWind. Mit ihr ist noch
heute die Leserubrik „Bü-
cherwind“ verbunden. Die
in Kurzfassung vorgestell-
ten Neuerscheinungen
sollten das Interesse zum
Lesen schmackhaft ma-
chen. Diese Bücher waren
in der Bücherei Allerheili-
gen zu finden. Als langjäh-

rige Leiterin dieser Biblio-
thek schuf Anne damit eine
Verbindung, die immer
noch einen wichtigen Teil
lebendiger Stadtteilarbeit
darstellt. Auch Bernward
Pichl war ein Gründungs-
mitglied des Vereins West-
Wind. Als Obmann hat er
viel zur Entwicklung die-
ses Vorhabens beigetragen,
um auch in schwierigen
Zeiten das „Schiff West-
Wind“ wieder auf Kurs zu
bringen. In wichtigen fi-
nanziellen Angelegenhei-
ten war Bernward sehr
versiert und hat in den
vielen Jahren wesentliche
Verantwortung für die
Zeitung mitgetragen.

W.S.
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Orgelsolo-Messe mit dem Gemischten Chor Allerheiligen
Die Missa brevis in C-Dur
wurde 1775 oder 1776 in
Salzburg komponiert. Den
Namen Orgelsolomesse
verdankt die Messe dem
markanten Orgelspiel im
Benedictus; er geht nicht
auf Mozart selbst zurück.
Aufgrund der Forderung
des Salzburger Erzbischofs,
dass auch ein feierliches
Pontifikalamt nicht länger
als eine Dreiviertelstunde
dauern sollte, verwendet
Mozart häufig den Typ der
„Missa brevis“, also einer
kompakten, kurzen Mess-
komposition. Die Orgelso-
lomesse ist die kürzeste
Messe Mozarts überhaupt;
der liturgische Text ist
straff durchkomponiert,
Wortwiederholungen zur
Steigerung der Wirkung
sind selten.

Thomas Reitmeir

Foto: GCA Allerheiligen

Freiluftblasen
Normalerweise ist das
Frühjahr für die Musikka-
pelle Allerheiligen voll mit
Terminen. Es sind Umzüge
im Rahmen von Jahres-

hauptversammlungen zu
spielen. Die Erstkommu-
nionen im Stadtteil werden
umrahmt und am 1. Mai
marschieren wir durch den
Stadtteil im Rahmen des
traditionellen Mailüfterl-
blasens. Der große Höhe-
punkt am Mittwoch vor
Christi Himmelfahrt, das

Frühjahrskonzert, ist mit
viel Probenarbeit verbun-
den.
Dieses Jahr ist alles anders.
Mitte März wurden die

Proben eingestellt, alle
Ausrückungen wurden ab-
gesagt. Da unser Probelo-
kal in einem öffentlichen
Gebäude ist, durfte dieses
auch nach der Ausgangs-
sperre nur mit Mundschutz
betreten werden. Da das
Musizieren – mit Ausnah-
me der Schlagzeuger – mit

Mundschutz unmöglich ist,
konnten wir erst nach
Pfingsten wieder eine Pro-
be im Probelokal durch-
führen.

Die Wayszenbläser, eine
Abordnung der Musikka-
pelle Allerheiligen, wollten
schon früher wieder ge-
meinsam musizieren. So
haben sie sich am 1. Mai,
dem ersten Tag nach der
Ausgangssperre, mit Ab-
stand vor dem Wohnheim
aufgestellt und versucht

die BewohnerInnen, die in
den Wochen davor viel
entbehren mussten, musi-
kalisch etwas aufzuheitern.
Da diese spontane Idee gut
angekommen ist, wurden
die Freiluftauftritte wie-
derholt und somit ein ge-
meinsames Musizieren in
einer Kleingruppe ermög-
licht.
Zur Freude aller Musikant-
Innen konnte die gesamte
Musikkapelle an der Fron-
leichnamsprozession teil-
nehmen – aufgrund des
vorgeschriebenen Ab-
stands war die Kapelle ein
ziemlich langer Zug, so-
dass es für die Schlagzeu-
ger hinten eine Heraus-
forderung war, die Avisi
des Stabführers am vorde-
ren Ende mitzuverfolgen.
In der zweiten Junihälfte
haben die Fremdenver-
kehrskonzerte in der
Maria-Theresien-Straße
wieder gestartet und wir
konnten am ersten Termin
gleich ausrücken.
So ging für uns das erste
Halbjahr mit deutlich we-
niger Ausrückungen, aber
dennoch nicht untätig zu
Ende.

A.B.

Die Wayszenbläser vor demWohnheim Lohbach Foto: Musikkapelle Allerheiligen

Der GCA freut sich über Ihren Besuch zum Patrozinium am
1. November 2020 um 10 Uhr in Allerheiligen
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Also Sponsoren sind aufge-
fordert sich zu melden?
Ja, genau! Ich bin auf jede
Hilfe, die ich bekommen
kann, angewiesen, da ich
die hohen Turnierkosten
nicht mehr allzu lange
selbst tragen kann. Europa-
und Weltmeisterschaften
und Nationalkadertrai-
nings mit unserem Natio-
naltrainer werden vom
österreichischen Snooker
Verband (ÖSBV) bezahlt.
Alle anderen Turniere, wie
zum Beispiel die QSchool
und Challenge Tour
Events, muss ich selber be-
zahlen.
An wie vielen Wettkämpfen
nimmst du pro Jahr teil?
Es sind ungefähr 40 Tur-
niere. Dadurch bin ich an
den meisten Wochenenden
im Jahr bei Wettkämpfen.
Einige davon sind auch
größere Turniere, die län-
ger dauern als nur ein Wo-
chenende. Die QSchool in
England, das größte Quali-
fikationsturnier für die
Main Tour, dauert zum
Beispiel fast drei Wochen.
Welche Nationen sind welt-
weit gesehen am erfolgreichs-
ten?
Die meisten Spieler auf der
Main Tour sind Engländer.
Aber in den letzten Jahren
nimmt die Zahl der Spieler
aus Asien zu. Vor allem
aus China und Thailand
kommen viele gute Spieler.

Was wäre weltweit das Tur-
nier, das du am liebsten ge-
winnen würdest?
Das wäre eines der Turnie-
re, bei denen ich mich für
die Main Tour qualifizieren
kann. Also die WSF Cham-
pionship im Januar, die
Europameisterschaft im
März und die QSchool. Bei
der QSchool ist allerdings
bereits das Halbfinale mein
Ziel. Die QSchool besteht
nämlich aus drei Einzeltur-
nieren, die jeweils nur bis
zum Halbfinale gespielt
werden, da jeweils die vier
Halbfinalisten der Turniere
einen Platz auf der Main
Tour bekommen.
Erkläre uns kurz was genau
die Main Tour ist.
Das ist die höchste Liga der
Welt. Es gibt für diese Tour
jedes Jahr nur 128 Spieler,
die diese Turniere spielen
dürfen. Die Spieler die sich
am Ende des Jahres in die
Top 64 der Rangliste ge-
spielt haben, behalten ihren
Platz. Die anderen fallen
wieder heraus und müssen
sich erneut qualifizieren.
Dort gibt es dann auch so
viel Preisgeld, dass man
davon leben kann. Aller-
dings auch erst in den hö-
heren Platzierungen.
Beispielsweise verdient
Platz 64 ca. 80.000 Pfund in
zwei Jahren. Wenn man
davon Steuern und die Rei-
sekosten für die vielen

Turniere abzieht, bleibt
auch nicht mehr allzu viel
übrig. Ab ca. Platz 50
schaut es dann schon an-
ders aus.
Ist es realistisch, dass du dich
für die Main Tour qualifi-
zierst?
Ja! In den letzten beiden
Jahren der QSchool hatte
ich immer gute Ergebnisse.
Letztes Jahr bin ich einmal
im Achtelfinale gescheitert.
Dieses Jahr schied ich bei
zwei Turnieren eine Runde
früher aus. Auch im dritten
Turnier schaffte ich es bis
in die Runde der letzten 64.
Meine Ergebnisse werden
also konstanter. Vor allem
muss man bedenken, dass
ein gutes Turnier allein
schon reicht. Wenn ich also
bei der Europameister-
schaft einen guten Lauf ha-
be und das Turnier
gewinne, bin ich dabei.
Wie viel hängt im Snooker
vom Glück ab?

Ich spiele momentan in der
zweithöchsten Liga, der
Challenge Tour. Auch dort
merke ich schon, dass
Glück schon entscheidend
sein kann. In manchen
Matches habe ich nicht
wirklich viel falsch ge-
macht und habe trotzdem
verloren. Vor allem auf so
kurzen Distanzen, auf die
in der Challenge Tour ge-
spielt wird, ist es sehr ent-
scheidend, wer einen
besseren Start erwischt.
Jetzt wissen wir schon sehr
viel über dich und das ganze
Turnierwesen. Jetzt wäre in-
teressant, einiges über das
Spiel selbst zu erfahren: wie
groß ist denn ein Snooker-
tisch?
Ein Snookertisch ist ca.
360x180cm groß. Wie im
Pool Billard hat ein Snoo-
kertisch sechs Löcher. Die
Löcher sind im Snooker al-
lerdings etwas enger und
die Einläufe, also die Ban-

Snooker hautnah - Zweiter Teil der vierteilige Story
Was Sie schon immer über Andreas Ploner

und seinen Sport wissen wollten

Unsere Kinderkrippe in der Viktor-Franz-Hess-Straße hat
einen neuen Namen erhalten

Die Kinderkrippe heißt jetzt "finchen"

Ab Mitte November wären auch noch 2
Nachmittagsplätze frei

Bei Interesse könnt ihr euch gerne unter
0664 / 4530838 oder finchen@fib.at melden

Leiterin: Bettina Troyer

Andreas Ploner Foto: Privat

Queue, das wichtigste Werkzeug beim "Snookern". Foto: Privat

Fortsetzung Seite 20

Fortsetzung aus der letzten Ausgabe
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Trainer Christian Dag mit zwei Kids und SPG Innsbruck West Maske
Foto: SPG Hötting-West

Die SPG Hötting-West
bietet eine Fußballschule
für die ganz Kleinen (ab 5
Jahre) an. Diesen Fußball-
Kindergarten trainiert der
Trainer Christian Dag. An
jedem Dienstag und
Donnerstag können Eltern
mit ihren Kindern am
Sportplatz Hötting-West
vorbeikommen und die
Kids an einem Schnupper-
training teilnehmen lassen.
Ganz im Vordergrund

steht Spiel und Spaß, neue
Freunde kennenzulernen
und Freude am Sport zu
haben. Anbei auch ein Foto
und das Plakat hierfür. Da
wir aber auch Mann-
schaften in fast allen
Altersstufen haben, kann
jedes Kind, das gerne
Fußballspielen möchte,
vorbei kommen !!

Andi Lanza

SPG Hötting-West bietet
Fußballschule für die Kleinsten an

deneinläufe, die in die Lö-
cher führen, sind abgerun-
det. Beim Pool Billard sind
sie flach. Diese flachen Ein-
läufe sind wie ein Trichter.
Wenn man also die Ta-
scheneinläufe im Pool Bil-
lard trifft, fällt der Ball also
normalerweise in das Loch.
Anders beim Snooker, hier
tendieren die Bälle durch
die Rundung der Einläufe
eher dazu wieder heraus-
zupendeln.
Mit wie vielen Kugeln wird
gespielt?
Es wird mit 22 Bällen ge-
spielt. Davon sind 15 rote
Bälle, 6 andersfarbige und
die Weiße mit der gespielt
wird. Die Weiße wird auch
Spielball genannt.
Wie läuft ein Spiel ab?
Die Bälle haben unter-
schiedliche Werte. Rot hat
den niedrigsten Wert mit 1
Punkt und Schwarz den
höchsten mit 7 Punkten.
Vor dem Spiel wird festge-
legt, welcher Spieler be-
ginnt. Da es im Snooker
nicht unbedingt ein Vorteil
ist anzufangen, wird das
meistens mit einem
Münzwurf entschieden.
Man muss immer, wenn
man an den Tisch kommt,
zuerst eine Rote treffen.
Alles andere wäre ein Foul.
Wenn man eine Rote ver-
senkt, darf man weiterspie-
len. Dann muss man sich
eine der andersfarbigen

Kugeln aussuchen und
darf diese versenken.
Wenn man das geschafft
hat, wird die andersfarbige
wieder auf ihren vorgese-
henen Punkt auf dem Tisch
zurückgelegt und es geht
wieder mit einer Roten
weiter. Das wiederholt sich
solange, bis keine Rote
mehr auf dem Tisch liegt.
Danach spielt man der
Reihe nach die andersfar-
bigen Bälle mit aufsteigen-
der Wertigkeit, bis alle
Bälle vom Tisch sind. Die
Bälle werden in dieser
Phase dann nicht mehr
aufgesetzt. Man darf also
niemals in zwei aufeinan-
der folgenden Stößen je-
weils Rote „lochen“,
sondern immer abwech-
selnd Rot und Andersfar-
bige. Wenn zum Beispiel
Rot dran ist, darf man auch
nur Rot versenken. Wenn
man stattdessen einen an-
dersfarbigen Ball versenkt,
ist das ein Foul. Wenn man
keinen Ball versenkt,
kommt der nächste Spieler
dran. Dieser spielt aus der
Situation weiter, die nach
dem letzten Stoß liegen
geblieben ist.

Andreas Ploner und Erich
Thummer

Fortsetzung folgt...
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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.

Für jeden noch so kleinen
Beitrag sind wir dankbar!

IBAN: AT83 5700 0001 2020 4223
(Hypobank)

lautend auf Verein Westwind

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

                             Bus T, Tram 2 oder 5 - Haltestelle Technik

P farrBasar
A L L E R H E I L I G E N

Der Ertrag kommt dem Projekt Famundi und unserem Pfarrzentrum zugute.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

FREITAG 20. 11. 20
14.00 – 18.00 UHR

SAMSTAG 21. 11. 20
10.00 – 18.00 UHR

Pfarrzentrum Allerheil igen, St. Georgsweg 15, Innsbruck, Buslinie: K

Kreatives 
indoor

Köstliches
outdoor

 
 
 
 

„Stadtteil-TÖRGGELEN“ 
mit der Schützenkompanie Allerheiligen 

 
Samstag, den 7. November 2020 

von 10:00 bis 18:00 Uhr 
Stadtteilzentrum Hötting-West (neben Hypobank) 

 
Gemütliche Unterhaltung mit kulinarischen 

Köstlichkeiten, bei herbstlicher Atmosphäre und  
bei jeder Witterung bzw. wenn „Corona“ es erlaubt! 
 

 
Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch! 
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Peerhofstraße 7a
Tel.: 0512/90 90 43, E-Mail: peerhof@drei.at

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

Volkstanzkreis Innsbruck
Obmann: Dieter Wieser

Regelmäßige Übungsabende im Pfarrsaal Kranebitten
und NEU!! im Pfarrsaal Allerheiligen

Kranebitten: jeden Donnerstag, 20 – 22 Uhr
beginnend mit 10. September

Allerheiligen: jeden 1., 3. (und 5.) Montag jedes
Monats, 20 – 22 Uhr

beginnend mit 7. September
Vorkenntnisse aus Anfängerkurs ( an der VHS

Innsbruck ) wären günstig
Tiroler, Restösterreichische, Alpenländische,

internationale Volkstänze

keine Gebühr zum Schnuppern und Kennenlernen
einzeln oder als Paar

aber mit Lust an der Bewegung und Spaß an der
Freud´

dieter.wieser@volkstanz-tirol.at - 0699 10253307

KünstlerInnen-
Stammtisch
Hötting-West
nur bei gutemWetter im Freien!

Nähere Auskünfte bei Eva Schwarz,
Tel. 292864 oder 0676-87334454

Philatelisten
Klub Merkur Innsbruck

http://www.phk-merkur-
innsbruck.at/

Kontakt: Obmann Thomas Angerer
Tel. 0664 6627423

 
 

 
 
 
 
 
   
 
Maximal 7 Besucher, Handdesinfektion, Abstand 
halten, Mund- und Nasenschutz tragen. Besuch nur 
nach Anmeldung und Bestätigung möglich! 

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. 
 

 
 
 

       Geöffnet Dienstag        15:00 - 17:00 
  Donnerstag   09:00 - 11:00 

im Pfarrsaal  -  St. Georgsweg 15   
 

Kontakt:                  0650 4314410 
computeria-a@gmx.at 

www.computeria.cc 
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Stadtmusikkapelle
Innsbruck-Allerheiligen

Probe
jeden Dienstag, 20:00-21:45 im
Schulzentrum Hötting-West

Jugendprobe
jeden Dienstag, 18:15-19:15 im
Schulzentrum Hötting-West

Obmann: Thomas Gress, Tel: 0650/9091924
info@musikkapelle-allerheiligen.at

CHORPROBE
jeweils am Dienstag um 19.30 Uhr

Pfarre Allerheiligen /
St. Georgsweg 15, Innsbruck
Kontakt: t.reitmeir@gmx.at

PVÖ
Pensionistenclub Peerhof

Peerhofstraße 7a, im
Vereinsheim

"Treffpunkt am Lohbach"

jeden Freitag: 14 - 17 Uhr
Tanznachmittag: nach Vorankündigung

Leitung: Evi Peer

Bauernmarkt Hötting-West
tirolerisch guat

Frische Naturprodukte aus der Region,
frisches Gemüse, Obst, Burger Käse, hausgemachte

Knödel, Fleisch auf Bestellung, burgenländischer Wein,
selbstgemachte Marmeladen, Honig, Met und Propolis

vom Imker
und vieles mehr, bietet

jeden Samstag von 8:00 – 12:00 der Bauernmarkt
vor der VS Hötting-West

Menschen aus allen Berufen und verschiedener Kulturen
treffen sich hier, nicht nur zum Einkaufen, sondern auch

zum Plaudern und Gustieren.

Man kennt sich und kommt gerne hierher.

Sollten Sie Interesse an unserem Sport haben, scheuen
Sie sich nicht, uns anzurufen oder direkt an einem
dieser Tage zu uns zu kommen. Wir freuen uns über
Ihren Besuch und werden Ihnen gerne mehr
Informationen über das Sportkegeln geben.

Training:
Dienstag und Freitag ab 17:00 Uhr
Sportkegelbahn Hötting-West

Obmann:
Willi Amort, Tel.: (0664) 1624734
www.kscschwarzweiss.at
ksc-sw-ibk@chello.at

ORCHESTER DER
MUSIKFREUNDE INNSBRUCK

Konzertproben im Kolpinghaus
jeden Dienstag von 19.30 - 22.00 Uhr
Musikbegeisterte aller Register
sind herzlich willkommen!
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