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Im Westen viel Neues

Seit einem Vierteljahrhundert sorgt die Stadteilzeitung „WESTWIND“ über die Grenzen von
Hötting-West und Kranebitten hinaus für frischen Wind in unserer Stadt

Bürgermeister Georg Willi

Damit hat der noch relativ
junge Stadtteil HöttingWest, der in den letzten
Jahrzehnten eine besonders
dynamische Bevölkerungsentwicklung erfahren hat,
einen weiteren wichtigen
Schritt hin zu einer lebendigen, nicht nur „spürbaren“, sondern vor allem
auch gut hörbaren Stadtteilgemeinde von Innsbruck gemacht. „Gemeinde
muss man spüren“, wie
der damalige Pfarrer von
Allerheiligen Erich Gutheinz anlässlich des 50-jährigen
Jubiläums
von
Volksschule und Kirche
Allerheiligen schrieb, aber
man muss sie eben auch
hören und lesen können.
Angesichts der verschiedenen konkurrierenden Interessen in einer Stadt, der
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unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche der Bewohnerinnen
und
Bewohner
der
einzelnen
Stadtteile, ist es nicht einfach sich nachhaltig Gehör
zu verschaffen. Das gilt
umso mehr für einen
Stadtteil wie Hötting-West,
der sich in wenigen Jahrzehnten von einem wenig
besiedelten,
ländlichen
Randgebiet zu einem der
bevölkerungsreichen
Stadtteile Innsbrucks entwickelt hat, zu einem
Stadtteil, der dank Universität und anderer Bildungseinrichtungen auch
viele, vor allem junge Menschen in den Stadtteil, in
die Stadt zieht – und das
praktisch zu meinen Lebzeiten, vor meinen Augen.
Denn für mich ist der Wes-

ten von Innsbruck nach
wie vor etwas Besonderes.
Er ist der Ort meiner Kindheit und Jugend, der Ort,
an dem ich auch meine eigene Familie gestartet habe
– ein Stück Heimat, das
mich besonders geprägt
hat, weil es der Ort ist, an
dem ich letztlich Familie,
aber auch Gemeinschaft zu
leben gelernt habe. Wie
heißt es so schön in einem
bekannten
afrikanischen
Sprichwort: „Um ein Kind
zu erziehen braucht es ein
ganzes Dorf“. In einer
Stadt wie Innsbruck ist das
„Dorf“ oft der Stadtteil,
manchmal auch nur ein
Straßenzug. Es ist jedenfalls die Gegend, in der
man sich auskennt und die
Gegend, in der man sich
kennt und oft auch die Gegend, zu der man sich als
erstes bekennt: die Identifikation mit Innsbruck beginnt mit der Identifikation
mit der eigenen Nachbarschaft. Eine Stadtteilzeitung wie der „WESTWIND“ trägt zu Integration und damit auch zur
Identifikation bei.
Das Elternhaus, Lieblingsplätze,
der
ehemalige
Schulweg, die Schule selbst
bergen
Erinnerungen,
letztlich sind es aber fast
immer Erinnerungen an
Begegnungen mit Menschen. Familie, FreundIn-

nen, Menschen, zu denen
wir aufgeschaut haben,
Menschen, die auf uns geschaut haben, Menschen,
mit denen wir eine gemeinsame Geschichte teilen und Menschen, die uns
geholfen haben unsere eigene Geschichte zu schreiben. Und in meinem Fall
auch Menschen, die bei mir
die Liebe zu Geschichten
und zum Geschichten-Erzählen geweckt haben.
Hötting-West war und ist
glücklicherweise reich an
solchen Menschen, die diesen Stadtteil, aber auch
Innsbruck mitgeprägt haben, weil sie bereit waren
sich einzubringen, etwas
für die Gemeinschaft zu
tun und weil sie uns beigebracht haben, ihren Fußstapfen zu folgen, auch
dann, wenn unser Leben
uns aus diesem Stadtteil
herausgeführt hat.
Diese Bereitschaft sich einzubringen, um etwas zu
kämpfen, die stand auch
am Anfang der Geschichte
des „WESTWIND“ – auf
die nächsten 25 Jahre!
Bürgermeister Georg Willi

WESTWIND 25
Bewegung ist das Wesen
des Windes. Über eine
Universität, den Hof eines
Kleinbauern, über sumpfige Wiesen, Pappeln in Reih
und Glied, über Hunde,
die auf ihren Gehorsam
trainiert wurden und Pferde, die über die Wiesen
tollten, blies er früher und
machte sie alle zusammen
nicht zu einem Gemeinwesen, nur weil die Stadt vor
geraumer Zeit ein paar
Häuser nach außen spie, an
ihren Rand. Menschen, die
den Häusern folgend keine
Zelte mehr aufschlagen
mussten, bildeten keinen
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Stadtteil, wenn sie einander nicht fanden. Um einander zu finden brauchte
und braucht es Antreiber
unter ihnen, Lokomotiven
sozusagen, Ziehende genauso wie Gezogene: Leute, die in zweiter und
dritter Reihe ordnen und
organisieren, die sich in
kein Schneckenhaus verziehen, sondern aufeinander
zugehen.
Damals
nahmen sie die bereits
existierenden Zentren in
ihre Mitte und bauten neue
dazu. Zur Universität und
den Pfarren gesellten sich
Schulen und ein Kolping-

haus, die Infrastruktur
wurde gesät – ein Stadtteil?
Schon möglich, aber wie
alles, das erst beginnt, nur
lückenhaft. Ein neues, junges Haus zieht neue, junge
Menschen an, die im Lauf
der Zeit miteinander altern.
Sind welche schon vorher
alt, werden sie mitunter
zum Hemmschuh für den
Freiheitsdrang der Kinder,
und diese zum Störfaktor
für Etablierte. Ein Mix verlangt nach Gewöhnung,
nach Toleranz und schließlich nach Akzeptanz auf allen Seiten.
Junge Eltern haben kleine

Kinder. Haben wir die Jugend, zu Beginn noch
schütter
vertreten,
zunächst vergessen? Offensichtlich, sonst hätten wir
sie nicht anfangs in ein
Wohnhaus gezwängt, den
Ort dann Jugendzentrum
genannt und ihn dem programmierten
Konflikt
überlassen. Doch die moderne Architektur, oft kritisiert, baute schnell ein
Gebäude extra für die Post
zwischen Schule und Straße und fand dann noch
Raum zwischen Schule und
diesem Haus, das die Post
inzwischen im Zuge ihrer
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Umstrukturierung
schon
längst wieder anderen
überlassen hat. Die Jugend
wurde damals jedoch zum
Zentrum. Für sie wurde
ebenso Raum geschaffen
wie für nicht reiche Wohnungssuchende,
Raum
wurde den kleinen und
großen Kindern und dem
Sport zugeteilt, wie auch
der frühen und späteren
Bildung: in Kindergärten,
Volksschulen, der Mittelschule,
einer
höheren
Schule und an der Universität. Das Institut für
Quantenoptik und Quanteninformation
(IQOQI)
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
(ÖAW) umfasst Aktivitäten im Bereich der Quantenphysik bis hin zu den
Anwendungen im Quantencomputer und lässt unser Hötting-West zu einem
von der ganzen Welt geachteten Zentrum der modernen Physik werden.
Auch der Kultur wurde an
verschiedenen Stellen zumindest eine Zeit lang
Raum gegeben: an der
Blue-Pink-Schule und im
Kolpinghaus, in der Bücherei Allerheiligen und in

den Pfarreien. Wahrscheinlich lodert die Kultur auch
anderswo verborgen unter
den
Dächern
unserer
Stadtteile
Hötting-West
und Kranebitten. Raum
und Zeit, eine ganze Insel
wurde älteren Menschen,
die ihr Leben nicht mehr
allein bewältigen können,
gegeben, wie auch Kindern, die unsere Sprache
noch nicht perfekt beherrschen. Tieren, die sich hier
ansiedeln wollen, wurde
Raum gegeben oder gelassen, am Weiher in der
Peerhofsiedlung, am und
im Lohbach oder im nahen
Wald, der auch Menschen
zur Erholung dient. Dabei
soll stets auch Raum und
Zeit gedeihen in unserer
persönlichen
Begegnung
mit Menschen, die irgendeine Behinderung tragen.
Die Zeit geht voran, wir
versuchen Schritt zu halten. Viele der genannten
Errungenschaften wurden
politisch
verwirklicht,
nachdem sie von Menschen eingefordert worden
waren. Andere wiederum –
ich brauche nur an den
Lohbach zu denken – wären ohne private und per-
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sönliche
Akribie
nicht
möglich geworden. Für die
Verwirklichung all dieser
Vorhaben war und ist der
WESTWIND eine Plattform
und wird es weiterhin sein.
Bewegung ist das Wesen
des Windes. Wir sind vor
25 Jahren nicht angetreten,
um statisch und ausschließlich Termine zu veröffentlichen. Wir sind eine
Sammelstelle für Kritik,
aber auch für Lob, das,
wenn es berechtigt ist, im
weiteren Sinn die schönste
Form der Kritik darstellt.
Ich denke, wir sind im Zuge der Kritik in den vergangenen
25
Jahren
zumindest nicht absichtlich
oder bewusst unter die
Gürtellinie geraten. So
werden wir es auch weiterhin halten. Es wird auch in
Zukunft weiterhin Lob,
aber auch Kritik im engeren Sinn geben. Der Verkehr wird ein Thema
bleiben und somit auch die
Satire, die von der wechselhaften Geschichte der
Oberleitungen
ebenso
spricht wie vom Rumpedipumpel der modernen
Straßenbahn und schließlich auch die Frage stellt:

Sind wir ein Stadtteil für
Menschen oder für Autos?
Wir lassen nicht gern durch
uns durchfahren, uns nicht
gern umfahren, schon eher
umfahren, jedenfalls nicht
überfahren.
Obwohl wir feiern, habe
ich Kritik angebracht. Aber
erstens gibt es Leserinnen
und Leser, die etwas bewirken können, andererseits sehe ich innerhalb des
WESTWINDs die Kritik als
eine meiner Aufgaben an.
Wie bei der Entstehung eines Stadtteils braucht es
nämlich auch für eine
Stadtteilzeitung Leute, die
auf verschiedenen Ebenen
ordnen, organisieren und
arbeiten. Die Zeit geht voran, wir versuchen Schritt
zu halten. Vor 25 Jahren
hätte es vielleicht noch ein
einzelner Mensch geschafft,
aus einem kleinen Zimmer
heraus eine Zeitung entstehen zu lassen, wenn er
Peter Eichhorn hieß. Aber
auch er hatte schon damals
ein Team um sich geschart.
Heute geht ohne Team
nichts mehr. Es braucht jene, die recherchieren und
jene, die schreiben; jene,
die Termine zusammen-

Wir gratulieren
zu 25 Jahren
Westwind
Verkauf, Vermietung & Verwaltung Ihrer Immobilien
Immobilienvermittlung
in Tirol, Wien, Süd- & Süd-Oststeiermark, Süd- & Mittelburgenland, Gardaseeregion & Triest

Miet- & Hausverwaltung
Nutzen Sie unser Rundum-SorglosPaket: Von der Mietersuche
über die Vertragsverhandlungen
und Vertragserstellung bis zur
kompletten Verwaltung Ihrer
Immobilie.

INNSBRUCK

www.immo-pollo.at
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Haspingerstraße 7 | 6020 Innsbruck
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tragen und jene, die koordinieren; jene, die Inserate
heranziehen und jene, die
den WESTWIND mit seinem Layout in seine Form
gießen. Es braucht jene, die
Subventionen herbeiholen
und
außerhalb
des
WESTWINDs jene, die sie
bewilligen.
Es
braucht
auch jene, die inserieren
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und dafür bezahlen und alle weiteren, die dem
WESTWIND eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Ihnen sei
gedankt, denn sie finanzieren den WESTWIND, nämlich den Druck und die
Verteilung. Sie finanzieren
nicht die Arbeit des Teams,
denn diese ist unbezahlbar.

Bis vor 19 Jahren bekam
das WESTWIND-Team für
seine Arbeit keinen Groschen, seit 2002 bekommt
es keinen Cent, höchstens
eine Flasche ausgezeichneten italienischen Rotweins
– oder zwei – die es sich
selbst spendet. Müsste die
Arbeit des Teams bezahlt
werden, gäbe es den

WESTWIND nicht. Ich
möchte daher den Dank an
das WESTWIND-Team an
das Ende meiner Ausführungen stellen, damit er
hilft, dasselbe in Bewegung
zu halten, denn Bewegung
ist das Wesen des Windes,
auch des WESTWINDs.
Otto Licha

25 Jahre also - ein Vierteljahrhundert!
Gerne erinnern wir uns zurück an den Pioniergeist
der Anfangszeit: Die Idee
zu einer Stadtteilzeitung
entstand am Küchentisch,
die ersten Redaktionssitzungen des kleinen Freundeskreises
fanden
im
Wohnzimmer statt, die 1.
Ausgabe war 4-seitig, die
Zeitung wurde persönlich
im Stadtteil verteilt - es
war ein Versuchsballon!
Wer hätte gedacht, dass
das Küken flügge wird
und ein stolzes Alter erreicht! Die Anfangszeit

verlief etwas holprig, aber
im Lauf der Jahre hat sich
ein professionelles Team
gebildet, die Finanzierung
wurde auf tragfähige Beine
gestellt, Vereine, Institutionen und Firmen wurden
ins Boot geholt. Von Ausgabe zu Ausgabe stellte
sich immer wieder heraus,
dass Hötting-West und
Kranebitten bunte kreative
Stadtteile sind, in denen
die aktuellen Themen nie
ausgehen. Die Stadtteilzeitung fand gute Resonanz
bei der Bevölkerung und

wurde auch "im Rathaus"
gehört... man kann den
WESTWIND also durchaus
als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Ein großes Danke gebührt dem ehrenamtlichen Team, es ist
wirklich anerkennenswert,
was die engagierten und
verlässlichen Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter
über all die Jahre zustande
gebracht haben! Ein Stadtteilpolitiker hat uns ganz
zu Anfang prophezeit, dass
"so ehrenamtliche Projekte
meist nicht von langer

Dauer sind " .... der Politiker ist mittlerweile nicht
mehr im Amt, den WESTWIND gibts immer noch!
Den neuen ständig wachsenden Siedlungsgebieten
am Stadtrand fehlt eigentlich ein Zentrum - wir
wünschen dem WESTWIND noch viele weitere
kreative Jahre als symbolischer "Dorfplatz" von Hötting-West und Kranebitten!
Martina und Peter,
Reichersberg-OÖ

Testungen im Treffpunkt am Lohbach – „Testen im Westen“
Da wir uns auch als unser
oberstes Ziel gesetzt haben
gemeinsam mit der Stadt
Innsbruck und dem Land
Tirol bei der Eindämmung
des Coronavirus mitzuwirken, haben wir in Zusammenarbeit mit Dr. Haslinger einen Testort bei uns
im Vereinsheim organisiert
und auf die Beine gestellt.
Unser Testzentrum wurde
Mitte Mai sogar zur Teststraße erhoben. Im Rahmen
von „Tirol testet“ steht allen symptomlosen Personen mit Wohnsitz in Tirol
unsere Teststraße für einen
kostenlosen Corona-Antigentest zur Verfügung.
„Die Idee kam mir als ich
im Fernsehen sah, dass sich
hunderte Personen stundenlang vor der Teststraße
beim Olympiastadion anstellen mussten. Außerdem
wurde im Westen der Stadt
nichts außerhalb der Ärzte
oder Apotheken angeboten.“ so Thomas Mayer
vom Verein Treffpunkt am
Lohbach. Bei uns wurden
und werden auch nur CE
zertifizierte SARS-COV-2
Antigentests
verwendet.
Diese sind gekennzeichnet
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durch die Leistungsmerkmale einer Sensitivität 90%
und Spezifität von 97% laut
Herstellerangaben,
entsprechend der Empfehlung
des Bundesministerium für
Soziales, Gesundheit, Pflege
und
Konsumentenschutz. Die Testabnahme
und Auswertung wird ausschließlich von medizinisch qualifiziertem und
speziell
ausgebildetem
Fachpersonal
durchgeführt. Das Motto lautet:
SCHNELLE und UNKOMPLIZIERTE
TESTMÖGLICHKEIT. Das Testergebnis kann mittlerweile
sehr komfortabel direkt
über Handy oder via EMail abgerufen werden.
Antigen- Tests, die nicht
älter als 48 Stunden sind,
gelten als Zutrittstests für
körpernahe Dienstleistungen und für die Öffnungsschritte ab Mitte Mai (es
zählt immer der Zeitpunkt
der Probenahme). Vorsicht
sei trotzdem weiter geboten, wir ersuchen die Bevölkerung, nicht übermütig zu werden! Aus diesem Grund war es allen
Beteiligten
auch
noch

wichtig
Öffnungszeiten
ausschließlich am Abend
anzubieten. „Wir haben
uns bewusst für diese Zeiten entschieden, wenn
vieles anderes dann schon
geschlossen ist. Das Testangebot ist noch dazu ideal
für Personen die nach der
Arbeit ihren Status überprüfen wollen, oder am
Sonntag mit einem guten
Gefühl in die kommende
Woche starten wollen.“ So
der für die technische Abwicklung zuständige und
als Lehrer an der Fachhochschule tätige DGKP
Manfred Leiter, BScN.

Alles Gute und viel Gesundheit
wünscht
das
Testteam Lohbach!
ThM
Getestet wird bis auf Widerruf

Dienstag und Donnerstag
18-20 Uhr
Sonntag
17-20 Uhr
Vereinsheim Treffpunkt am
Lohbach
Anmeldungen sind über das
Portal www.tiroltestet.leitstelle.tirol erforderlich!
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Oktober- November 2021

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

31.8.2021
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Maibaum - Aufstellen 2021

Maibaum

Trotz Pandemie ein MAIBAUM für unseren Stadtteil und plötzlich war kein
Maibaumkranz mehr da.

Foto: "Schützenkompanie Allerheiligen"

Der
„Schützenkompanie
Allerheiligen“ war es auch
in Zeiten der Pandemie ein
großes
Bedürfnis
am

Brauch des „Maibaumaufstellens“ festzuhalten, um
für den Stadtteil ein positives Zeichen für die Zukunft und eine hoffentlich
„baldige Normalität“ zu
setzen. Am Vortag zum 30.
April war durch die Schützen der Maibaumkranz
neu zu binden und mit den
roten und weißen Bändern
zu versehen. Der vorbereitete Kranz wurde dann vor
dem Schützenheim im Innenhof der Mittelschule
Hötting-West
gelagert.
Dies hätte sich fast als fataler Fehler herausgestellt,
nachdem die Schützenkompanie nicht mit dem
Einfallsreichtum der Direktorin der Mittelschule gerechnet
hatte.
Beim
Eintreffen der Schützen am
Vortag zum 1. Mai war
plötzlich kein Maibaumkranz mehr da! Nach dem
ersten Schock hat man sich
hektisch auf die Suche gemacht, da der Maibaum
schon im „Anrollen“ war.
Erst nach geraumer Zeit
haben sich dann „die Tä-
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ter“ freiwillig gestellt und
„Stadtteil-TÖRGGELE
den Kranz
wieder herausmit der
Schützenkompanie
gerückt.
Unter
Federfüh- Allerhei
rung unserer Direktorin
Samstag, und
den 7.UnNovember 202
der Mittelschule
von 10:00
bisder
18:00 Uhr
terstützung durch
Teile
Stadtteilzentrum
Hötting-West
Lehrerschaft
wurde
der (neben Hy
Maibaumkranz
versteckt.
Gemütliche Unterhaltung mit kulinarisc
NachKöstlichkeiten,
viel Spaßbeiund
Ge- Atmosphär
herbstlicher
lächter
warWitterung
es dann
bei jeder
bzw. doch
wenn „Corona“ es e
noch rechtzeitig möglich,
mit Unterstützung vom
Forstamt der Stadt Innsbruck und der Berufsfeuerwehr, den Maibaum
aufzustellen.
Für
das
nächste Jahr hoffen die Allerheiliger Schützen auch
wieder das traditionelle
Wir freuen
uns auf zahlreichen Besuch!
Maibaumfest
durchführen
zu können!
Auch in schwierigen Zeiten
eine starke Kompanie – die
„Schützenkompanie Allerheiligen“.
Josef Pargger
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Wildtiere
Wildtiere nennt man Tiere,
die nicht im Verband mit
Menschen leben, für ihren
Lebensunterhalt und ihr
Fortkommen selbst verantwortlich sind und daher
nicht gefüttert werden sollen. Das hat mit HöttingWest und Kranebitten zu
tun, denn nach der langen,
pandemiebedingten WESTWIND-Pause möchte ich
gern wieder einmal etwas
über
unseren
Stadtteil
schreiben. Ein paar Vorkommnisse der letzten Zeit
werde ich hier auflisten.
Ein älteres Ehepaar spazierte zusammen mit seinem Enkel durch die Peerhofsiedlung zum Teich. Der
Bub riss von seinem riesigen Brot Stücke ab und
warf sie ins Wasser, den
Enten zu. Ich mische mich
ungern wo ein, diesmal jedoch wies ich auf die Tafel
für das Fütterungsverbot
hin. Das offenbar „deutsch“-sprachige Paar antwortete mir nicht, sondern
die Frau wandte sich an
ihren Partner:
„Kuck mal, Olli (Name von
der Redaktion geändert),
da steht wahrhaftig ‚Allgemeines Fütterungsverbot’.
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Unser Kleener sollte da gar
nicht füttern.“ Es folgte
kein wie immer gearteter
Hinweis an das selbst gut
gefütterte Kind. Enten sind
jedoch Wildtiere.
In letzter Zeit wurden
mehrfach nahe unseren
Häusern Menschen beobachtet, die großflächig Tauben fütterten, so wie es vor
Jahr und Tag die ‚Taubenmutterln’ in der Innenstadt
taten. Die Folgen sind klar:
Die Tauben vermehren sich
schneller als zuvor, erhalten sie doch mehr an Lebensunterhalt
als
sie
gewohnt sind, die Taubenexkremente nehmen an
Menge zu, und da sich diese Tiere gerne auf Dächern
aufhalten, ist so mancher
Balkon in Hötting-West
versch..., und zwar gründlich. Dabei sind Tauben eigentlich Wildtiere ...
Der M-Preis ist auf den
Schutz vor der Ansteckung
mit dem Corona-Virus sehr
bedacht. Es gilt die FFP2Maskenpflicht, und nahe
den Kassen sind Bodenmarkierungen angebracht,
die den Abstand zwischen
den KundInnen regeln sollten. Einen Meter betrug
dieser ursprünglich, nun
sind es derer zwei. Darum
schert sich aber nicht nur
kein
Schwein,
sondern
auch kein Student und

auch sonst kaum ein Einkaufsmensch. Als mir einmal eine Dame eilig auf die
Pelle rückte, um ihr Zeug
zu meinem aufs Förderband der Kassa zu hieven,
erlaubte ich mir einen Hinweis auf die Bodenmarkierung und wo sie hingegen
stünde. Sie wurde sofort
laut, sodass das ganze Geschäft mithören konnte:
„Was wo stehen? Selber
schauen, wo stehen!“ Eine
Diskussion in der vorliegenden Lautstärke liebe ich
nicht. Daher blieb ich ruhig. Aber nun weiß ich:
Einkäuferinnen und Einkäufer sind Wildtiere im
Zoo, und zwar wie bei der
Raubtier-Fütterung,
wo
auch niemand einen Abstand einhält.
Als mir eine Nachbarin von
der MÜG erzählte, musste
ich erst nachfragen, denn
bei Abkürzungen kenne ich
mich verheerend schlecht
aus.
‚Mobile
Überwachungsgruppe der Stadt
Innsbruck’, also jene, die
uns strafen. Als ich eines
späten Nachmittags nach
der Durchquerung unseres
Gartens aus dem Häuserblock zum Sportplatzbereich hinaustreten wollte,
um eine Rundwanderung
über den Kerschbuchhof in
guter Luft in Angriff zu
nehmen, fuhr mich fast ein

Juli 2021

Auto über den Haufen, genauso wie in einem bereits
früher im WESTWIND beschriebenen Vorfall. Dieses
leise Elektro-Fahrzeug, das
man schlechter herannahen
hört als alte Autos, war mit
großer Geschwindigkeit im
Fahrverbot gegen die Einbahn unterwegs. Gibt’s so
etwas? Nun, das Einbahnschild lässt als Ausnahme
nur Radfahrer gelten, und
auf der anderen Seite ums
Eck steht in der Gegenrichtung ‚Zufahrt nur zu den
privaten Stellplätzen und
für Ladetätigkeit’. Auch eine moderate Geschwindigkeit wird erwartet. Alle
Vorschriften wurden hier
missachtet. Ein WESTWIND-Kollege, den ich unmittelbar nach meinem
Schock traf, klärte mich
auf: „Das war einer von der
MÜG. Der rast hier öfters
gegen die Einbahn ins
Fahrverbot herein, biegt
links ab und bleibt schließlich dort stehen, wo ausnahmslos keiner halten
darf. Dann geht er strafen.“
Das wusste ich nicht: Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ‚Mobilen Überwachungsgruppe der Stadt
Innsbruck’ sind augenscheinlich ebenfalls Wildtiere.

Otto Licha

Auch im Tennis: Bauer schlägt Läufer
Seit fast 45 Jahren ist der
Sparkassen-Tennisclub
West fixer Bestandteil der
Tennisszene in der Landeshauptstadt Innsbruck. Ursprünglich am Mitterweg
beheimatet, ist der Standort seit knapp 30 Jahren am
Fürstenweg, wo 6 bestens
gepflegte Freiplätze neben
Gastronomie mit einer
wunderschönen
Sonnenterrasse zur Verfügung stehen.
Darüber
hinaus
betreibt der Club im Winter eine Traglufthalle mit 3
Plätzen und zählt damit zu
den wenigen Anbietern im
regional mageren Angebot
für Winter-Tennis. Zum
Unterschied zu den meisten Tennishallen kann hier
auch in der kalten Jahres-
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zeit auf Sand gespielt werden, was nachweislich
gelenkschonender ist und
daher von Leistungssportlern bis hin zum Nachwuchs gerne genutzt wird.
Unter dem Motto „Familien- und Wohlfühlclub“
sind die Verantwortlichen
bemüht, ein breites Vereins- und Sportangebot anzubieten,
vom
Nachwuchsbereich über Hobbybis hin zum Turnier-Tennis. Natürlich wird auch
seit Jahren an den Meisterschaften des TTV teilgenommen, in verschiedenen
Altersklassen und manchmal mit beachtlichem Erfolg.
Alle
diese
Bemühungen werden gewürdigt durch eine konstante

Mitgliederzahl von ca. 230
Personen - im Westen Innsbrucks gibt es dazu praktisch keine Alternative. Das
wissen auch viele Studentinnen und Studenten, die
als Gäste die Anlage benutzen, weil gerade in CovidZeiten die Plätze am USIGelände ausgebucht sind
und die gepflegten Sandplätze des Clubs höheres
Tennisvergnügen bereiten.
Dabei sind die Rahmenbedingungen für den vollkommen privat geführten,
gemeinnützigen
Verein
denkbar ungünstig: Es
steht kein Sportareal einer
Gemeinde zur Verfügung,
Jahr für Jahr muss eine ordentliche Pacht erwirtschaftet werden. Repara-

turen und Instandhaltung
kosten immens und auch
die Platzbetreuung muss
ohne Unterstützung von
–
Gemeindebediensteten
wie in vielen Landgemeinden üblich – in Eigenregie
erledigt
werden.
Nur
durch gute Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen, vor allem aber durch
Erfahrung, Zusammenhalt
und unbegrenzten Enthusiasmus kann der sportbegeisterten Bevölkerung ein
angenehmes Ambiente im
Westen Innsbrucks geboten
werden. Und dennoch - der
Fortbestand des Vereins ist
zur Zeit in Frage gestellt.
Auf dem privaten Grundstück, das Jahrzehnte als
Heimstätte gepachtet war,
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Sparkassen-Tennisclub West

soll schon bald ein Baurecht zugunsten eines Dritten eingeräumt werden. Es
braucht keiner Erklärung,

Foto: Walter Leitner

dass die bisherige, für
einen gemeinnützigen Verein ohnehin sehr hohe
Pacht mit einem Angebot
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aus einer kapitalstarken
Branche nicht mithalten
kann. Und obwohl das
Areal als Sport- und Freizeitfläche gewidmet ist,
wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis auch
hier Bagger auffahren werden, die die Tennisplätze
durch Bauten anderer Art
ersetzen und wieder ein
Stück Erholungsraum vernichten. Alle Beteiligten
zeigen sich dem Verein gegenüber freundlich gesinnt,
aber mittelfristig werden
wohl die wirtschaftlichen
Überlegungen stärker sein.
Der Grundeigentümer, der
sich nicht zu einer langfristigen Einigung durchringen konnte, wird letztlich
diesen Mehrertrag erzielen
wollen. Es bleibt die Frage,

TENNISHALLE STC-WEST
Wintersaison 2010 - 2011

inwieweit der Tennisboom
– derzeit getragen von den
Erfolgen
des
Dominic
Thiem und dem Einsatz
des
ÖTV-Sportdirektors
Jürgen Melzer – tatsächlich
bedient
werden
kann,
wenn Plätze und Hallen, ja
sogar ganze Vereine weniger statt mehr werden. Da
ist die Abhaltung eines
Daviscup-Finales in der
Landes- hauptstadt wohl
eher ein Marketing-Gag für
die Tourismusmarke Tirol,
hilft aber nicht dem heimischen Breitensport.

Michael Höller
Sparkassen-Tennisclub West

INNSBRUCK
Fürstenweg 172b

RASCH ANMELDEN!

SE

EI
ATTRAKTIVE ABO-PR
20.10.2021 - 19.4.2022

Sichern Sie sich Ihr Tennisabo!
Kontakt: Edgar Kühhas, E-Mail: e.kuehhas@gmail.com | Telefon: 0664 126 4180
DANKE DEN HAUPTSPONSOREN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG UNSERER JUGENDARBEIT

///
we love
design.
Höttinger Au 73
www.innsbruckwest.at oder

www.marinas.at
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Der Siedlerverein ist tot – es lebe der Siedlerverein

Siedlermagazin nach der Renovierung, 2005

Jahrzehntelang waren wir
es gewöhnt: unser Siedlermagazin. Tausende Male
sind wir an dem kleinen
Häuschen vorüber gegangen und haben im Schaukasten gesehen, was es in
unserem Viertel Neues
gibt. Was es zu feiern gab,
wer verstorben war, welche Reisen gemacht worden
waren,
wie
die
Siedlung früher ausgesehen hat, alles das konnten
wir lesen und bestaunen.
Dann plötzlich versetzte
eine unerwartete Ankündigung so manches Siedlerherz in Aufruhr. Irgendwann in diesem Frühjahr
in der Zeit der Pandemie
mit
ihren
mangelnden
Kontaktmöglichkeiten erfuhren wir es wie aus hei-

Foto: Siedlerverein Archiv

terem
Himmel:
Eine
Abstimmung der Mitglieder ergab eine Auflösung
des Siedlervereins und damit das beginnende Ende
einer Ära. Die Gründung
lag schon in den wirtschaftlich schweren 30er
Jahren, weil die Armut
groß und der Zusammenhalt der SiedlerInnen notwendig war. Damals war
das eine Gemeinschaft zu
der alle ihren Beitrag leisteten, um die schwierigen
Umstände zu meistern.
Das Siedlermagazin diente
als Lager für allgemein genutzte Gerätschaften, die
sich ein Einzelner nicht
leisten konnte. In dieser
Zeit wurde der Grundstein
für die gegenseitige Wertschätzung und Nachbar-

Firstfeier beim Siedlermagazin im Jahr 1947

schaftshilfe gelegt. Dieser
Gemeinschaftssinn ist über
die vielen Jahrzehnte und
Generationen erhalten geblieben. Die Prioritäten haben sich mit zunehmendem Wohlstand verändert.
Stand am Anfang der Aufbau der Siedlung und des
dazugehörigen Magazins
im Vordergrund, gab es
später Feste und Reisen in
der Gemeinschaft. Im Laufe der Zeit sind vor allem
prägnante Persönlichkeiten
zu Obmännern gewählt
worden, die den Verein
durch ihren uneigennützigen Einsatz mitgestaltet
haben. Uns allen in Erinnerung geblieben sind Herr
Hofer, der durch innovative Ideen zur Weiterentwicklung unserer Loh-

herzlich willkommen

καλωσόρισμα

Griechische
Taverne

Foto: Siedlerverein Archiv

bachsiedlung maßgeblich
beigetragen hat. In seiner
Zeit wurde vor allem für
die Jugend und die Reiselustigen viel bewegt. In den
letzten Jahren war das
Ehepaar Franz und Luise
Huber sehr an der Erhaltung und Weiterführung
des Vereins beteiligt. In
diese Zeit fällt die Entstehung der Frauenrunde
durch Luise. Durch die Renovierung des Vereinsgebäudes konnten unvergessliche Treffen bei Kaffee und
Kuchen regelmäßig stattfinden. Durch die Maifeier,
das Sommergrillfest und
das Adventskränzchen hat
Franz alle SiedlerInnen zu
einem gemütlichen Zusammensein gebracht. Bei
diesen Gelegenheiten kam
es zu angeregten Diskussionen und einem Austausch untereinander. Ein
herzliches Dankeschön allen, die mitgeholfen haben
unseren Siedlerverein über
so viele Jahrzehnte lebendig zu erhalten. Für die
Zukunft wünschen wir uns
engagierte, beherzte, tatkräftige Menschen denen
das Gemeinschaftsleben in
unserem schönen, ständig
wachsenden Stadtteil so
wichtig ist, dass sie den
Gedanken des Siedlervereins bewahren und für die
kommenden Generationen
weiterentwickeln.

11:30 bis 14:00 u n d 17:00 bis 23:30
17:00 bis 23:30 | S o Ruhetag | F e i e r t a g e ab 17:00

Öffnungszeiten: Mo-Fr
Sa

Kranebitter Allee
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Marlene Gassebner und
Martina Darnhofer
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Musikausbildung im Westen
Innsbrucks
Die Musikschule der Stadt
Innsbruck hat ein vielfältiges Unterrichtsangebot. Es
reicht vom Erlernen eines
Instruments bis zum Singen und rhythmischen Bewegen. Spielerisch können
die Kinder in die Welt der
Musik eintauchen und
Freude am Musizieren entwickeln. Wie die vielen
Anmeldungen jedes Jahr
beweisen, wird diese Institution von der Bevölkerung
Innsbrucks
auch
ausgesprochen gut ange-

ganz Kleinen wird gedacht:
Für Kinder ab vier Jahren
findet in den Kindergärten
Allerheiligen, Kranebitten,
Hötting-West und Peergründe die „Musikalische
Früherziehung“ statt. Gefördert werden schwerpunktmäßig
Einstellung,
Fähigkeit und Fertigkeit in
den Bereichen Musik und
Bewegung. Neben dem
Singen und ersten Möglichkeiten zum Ausprobieren von einfachen Schlaginstrumenten wird der ei-

Musikwerkstatt der Musikschule Innsbruck

nommen. Damit möglichst
viele an dieser wertvollen
Initiative der Kinder- und
Jugendförderung teilnehmen können, ist die Nutzung zusätzlicher städtischer Einrichtungen für
Bildungszwecke
unumgänglich. Wichtige Basis
für eine fundierte Musikausbildung sind daher die
zahlreichen Außenstellen
der Musikschule. So können auch ganz im Westen
Innsbrucks Kinder in der
Volksschule Allerheiligen
die Instrumente Blockflöte,
Gitarre, Klavier und Trompete, in der Volksschule
Blockflöte,
Hötting-West
Gitarre, Klavier und Violine lernen. Zusätzlich zum
Instrumentalunterricht ist
in der Volksschule Hötting-West der Besuch der
„Singenden Schule“ möglich. Der Singunterricht
wird schulintern organisiert und die Teilnahme am
Projekt „Singende Schule“
ist kostenlos. Auch an die

Foto: Wolfgang Alberty

gene Körper durch Tanz
miteinbezogen. Durch die
Förderung des Rhythmusgefühls bietet dieses Angebot schon im frühen
Kindesalter eine optimale
Grundlage für das spätere
Erlernen eines Instruments.
Zudem wird in den KinHötting-West
dergärten
und Peergründe für Kinder
ab dem Volksschulalter die
„Musikwerkstatt“ angeboten. Gespielt wird auf verschiedenen
Rhythmusinstrumenten, die von der
Musikschule zur Verfügung
gestellt
werden.
Auch hier ist das Ziel eine
musikalische
Basis
zu
schaffen, um den Kindern
den Einstieg in den Instrumentalunterricht zu erleichtern.
Anmeldungen
für
die
„Musikalische Früherziehung“ sind noch bis Ende
September möglich.
Musikschule Innsbruck
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So was von Aufwind in
dieser Zeit: die Impfung,
die Gastronomie, das Reisen, Konzerte, Theater, Kino, Veranstaltungen, …
Nach dieser langen Flaute!
Ein frischer WESTWIND
kommt auf, jubiliert sogar,
da wird es wohl ein Leichtes sein, einen „aufwindigen“ Artikel zu fabrizieren.
Ja, ich bin sehr dankbar
dafür, dass sich der Wind
gedreht hat. Aber mich hat
er anscheinend zweimal
um die Ecke geblasen, ich
denke schon ein bisschen
ums Eck.
Nämlich an den Merkur.
Den gibt es ja nun nicht
mehr, den Supermarkt
nämlich. Den Planeten natürlich schon, der seinen
Namen vom römischen
Gott der Händler und der
Diebe hat. Litt man bei
Merkur überdurchschnittlich häufig unter Ladendiebstahl und versuchte
dem durch die Namensänderung abzuhelfen?
Nun sind die Geschäfte
nicht mehr grün, sondern
gelb, und heißen Billa
plus. Ein Name ist ein
Aushängeschild, eine kurz
gefasste Definition, die
schnell das Wichtigste mitteilt. Im Wettbewerb ist es
wohl das, was die Kundschaft in erster Linie möchte,
der
Hauptgrund,
weshalb sie ein Geschäft
dem anderen vorzieht. Die
Leute sollen oder wollen also hier kaufen, weil es billig ist. Bei Spar sollen sie
kaufen, weil sie dabei Geld
sparen. Auch Mpreis weist
schon im Namen auf den
Preis hin: der ist niedrig
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wird damit ausgedrückt.
Und sagt es nicht gleich
der Name, dann weist
auch der kürzeste Werbespot darauf hin: Kommt
her zu mir, hier kostet alles
„fast nix“. Sind wir wirklich so? Geht es uns schon
bei den Lebensmitteln darum ein paar Euro oder wenigstens ein paar Cent
weniger zu zahlen? In einem der reichsten Länder
der Welt? Qualität, Pestizidbelastung, Produktionsbedigungen, gesund oder
ungesund – alles nicht so
wichtig? Ist es wirklich die
Hauptsache, „günstig“ zu
kaufen? Ungünstig sind
dafür vielfach die Arbeitsbedingungen der Menschen
im Verkauf, in Fabriken,
bei der Erntearbeit. Beklatscht und „verdienstvoll“, aber der Verdienst
reicht kaum fürs Leben.
Sehr ungünstig sind häufig die Lebensbedingungen
der Tiere, leider trifft der
erschreckende
Begriff
„Fleischproduktion“
die
Lage besser.
Günstig ist der Zeitpunkt:
JETZT! Uns allen ist es
möglich, genau zu schauen, zu kaufen oder nicht zu
kaufen, Schritte in die
richtige Richtung zu machen, auch wenn es kleine
Schritte sind.
Vielleicht trägt uns ein
günstiger Aufwind? Ich
ginge lieber zu „Gerla“ (gerechter Laden) als zu Billa, zu Mpasst oder ….

G.M.

Film „Stadtrand“
Otto Licha hat einen neuen
Film gedreht: „Stadtrand“,
in dem Hötting-West, Kranebitten und Mentlberg die
Hauptrolle spielen. Menschen aus diesen Stadtteilen kommen zu Wort und
sprechen darüber, was ihnen wichtig ist. Zusammen
mit Roma aus dem „Waldhüttl“, sowie mit den Gastmusiker*innen
Nadine
Beiler, Lizz Görgl und Gös-
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ta Müller hat Otto Licha
auch die Filmmusik geschaffen. Die Uraufführung von „Stadtrand“ soll
im Herbst im Leokino
stattfinden.
Genaueres
über den Termin wird noch
bekannt gegeben.

Otto Licha
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International vernetzt - regional verankert
Internationale Spitzenforschung, engagierte Mitarbeiter*innen und hoch motivierte
Studierende machen die Universität Innsbruck zu einem Motor für Wirtschaft und zum
Impulsgeber für die Gesellschaft in der Region und weit darüber hinaus.

19

beim renommierten Shanghai-Ranking in

unter 1600 Universitäten weltweit

Fachbereichen

8

Spitzenforschung in den Forschungsschwerpunkten
Physik und Alpiner Raum
Quelle: Fachdisziplinen Ranking der Jiaotong-Universität Shanghai 2020

Top Arbeitgeber

© BfÖ 2021, Foto: © TVB Innsbruck / Helga Andreatta

Top Performer

Top Forschung

Top-Ergebnisse
in den Bereichen Internationale
Ausrichtung und Forschung
Quelle: U-Multirank Top Performing Universities 2020

in Österreich im
Bildungsbereich zum

5. Mal

International
vernetzt:
in der European-

„Aurora“

dank spannender Arbeitsinhalte,
familienfreundlicher Arbeits-

mit neun europäischen Universitäten

Quelle: Ranking „Österreichs beste Arbeitgeber 2021“
der Zeitschrift trend

öffentlicher Forschungsmittel
national und international eingeworben

20% Steigerung in 4 Jahren
Quelle: Universität Innsbruck in Zahlen 2020

Wir bauen Brücken in die Zukunft.

entwurf2 Inserat Zukunft 210x280 Infografik - Internationale Universitaet SOMMER 2021.indd 1

Über

beteiligungen

durch die 2008 gegründete
Beteiligungsholding

bedingungen und einem
internationalen Arbeitsumfeld

41 Millionen Euro

E

19 Unternehmens-

in Folge

Universities-Allianz

von Reykjavik bis Neapel

Beste Spin-off-Strategie:
Österreichweit führend mit aktuell

Quelle:
www.uibk.ac.at/
transferstelle/beteiligungen

4400

Abschlüsse

im Studienjahr 2019/20
4 % mehr als in den beiden Vorjahren
Quelle: presse.uibk.ac.at (März 2021)

www.uibk.ac.at
10.05.21 09:36
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EU-Preis für Quantenphysiker Grimm
Der Innsbrucker Quantenphysiker Rudolf Grimm und
sein Team erhalten für ihre
Forschungen zu neuartigen
Ma- teriezuständen in den
nächsten fünf Jahren rund 2,5
Millionen Euro.

Der ERC Advanced Grant
ist die höchste Wissenschaftsauszeichnung
der
Europäischen Union. Mit
ihr werden herausragende
Forscherinnen und Forscher in ganz Europa gefördert. Der Europäische
Forschungsrat (ERC) stellt
diesen klugen Köpfen Mittel zur Verfügung, damit
sie ihren Ideen folgen und
eine entscheidende Rolle
bei der Weiterentwicklung
verschiedener Wissensbereiche spielen können. Rudolf Grimm vom Institut
für Experimentalphysik am
Campus Technik der Universität Innsbruck und
dem Institut für Quantenoptik und Quanteninfor-

mation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erhält für sein
Projekt SuperCoolMix insgesamt rund 2,5 Millionen
Euro, um in ultrakalten
Quantengasen
neuartige
Materiezustände wie Suprafluidität und Supraleitung zu untersuchen.
Ultrakalte Mischung
Die komplexen Mechanismen, die zu Suprafluidität
und Supraleitung führen,
faszinieren die Forschung
schon seit vielen Jahrzehnten. Um solche Phänomene
besser zu verstehen, nutzt
die Arbeitsgruppe um Rudolf Grimm nun einen
neuen experimentellen Ansatz, den sie erst vor kurzem im Labor erfolgreich
etablieren konnte: ein stabiles, stark wechselwirkendes Fermionengemisch aus
unterschiedliElementen
cher Masse. Fermi-Gase
aus unterschiedlichen Ele-

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Grimm

menten
werden
zwar
schon seit einigen Jahren
erzeugt. Der Massenunterschied ist der Schlüssel zu
neuartigen Materiezuständen, doch waren derartige
Systeme bisher nicht stabil
genug. Das Team um
Grimm verwendet ein Gemisch aus Dysprosium und
Kalium, das die wichtigsten Zutaten bietet, die für
die Erzeugung neuartiger
stark
wechselwirkender
Suprafluide
erforderlich
sind:
Massenungleichgewicht, Abstimmbarkeit der
Wechselwirkungen
und
Kollisionsstabilität.
„Unser System stellt derzeit die einzige experimentell
verfügbare
FermiFermi-Mischung dar, die
diese Kombination von Eigenschaften bietet“, sagt
Grimm. „Wir wollen in den
nächsten
Jahren
stark
wechselwirkende
FermiFermi-Superfluide realisieren und die verschiedenen
Regime der Suprafluidität
untersuchen, mit dem ultimativen Ziel, Materiezustände zu demonstrieren,
deren Symmetrie gebrochen ist.“ Dazu werden die
Forscher ihre Studien auch
auf ein neues System mit
extremem Massenverhältnis aus Lithium und Dysprosium ausdehnen.
Zur Person
Rudolf Grimm wurde in
Mannheim, Deutschland,
geboren und studierte an
der Universität Hannover
Physik. Nach Stationen an
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der ETH Zürich, am Institut für Spektroskopie der
Akademie der Wissenschaften der UdSSR in
Troizk bei Moskau und am
Max-Planck-Institut
für
Kernphysik in Heidelberg
wurde Rudolf Grimm im
Jahr 2000 als Nachfolger
von Anton Zeilinger an die
Universität Innsbruck berufen. Hier konnte er mit
seinem Team weltweit
erstmals ein Bose-EinsteinKondensat aus Cäsiumatomen sowie ein Bose-Einstein-Kondensat aus Molekülen und ein Fermi-Kondensat erzeugen. In den
folgenden Jahren realisierte
Grimm
in
ultrakalten
Quantengasen
erstmals
zahlreiche
physikalische
Phänomene, so die EfimovZustände, die der russische
Theoretiker Vitali Efimov
über drei Jahrzehnte zuvor
vorhergesagt hatte. Für
seine Leistungen wurde
Rudolf Grimm schon vielfach ausgezeichnet. So erhielt
er
2005
den
Wittgenstein-Preis,
die
höchste
österreichische
Wissenschaftsauszeichnung, und 2008 den Tiroler
Landespreis für Wissenschaft. 2009 wurde Grimm
zum Wissenschaftler des
Jahres gewählt. 2018 erhielt
er gemeinsam mit Vitali
Efimov die Faddeev-Medaille.

Dr. Christian Flatz,
Universität Innsbruck
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KUNST HILFT

Kunstschaffende des Stadtteils stellen für die Tiroler Krebshilfe aus
Um Betroffenen und deren
Angehörigen das Angebot
der Kunsttherapie zukommen zu lassen und damit
die Beratung der Österreichischen Krebshilfe Tirol
zu erweitern, ließen sich
die Therapeutin Dr. Daria
Daniaux und die Geschäftsführerin der Krebshilfe Tirol, Frau Anita
Singer, etwas einfallen: Eine Online Kunstausstelbietet
in
der
lung
Corona-Zeit
Kunstschaffenden die Möglichkeit, ihre Werke einem Publikum
zu präsentieren und diese
für eine Spende an die
Krebshilfe Tirol an Interessierte weiterzugeben. Damit soll das Angebot
finanziell unterstützt und
ermöglicht werden.

zu einem gewohnten Bestandteil des Alltags geworden. Warum also nicht
auch eine Kunstausstellung
online, die KünstlerInnen
und Betrachtende auf diesem Wege zusammenbringt?
Was ist Kunsttherapie?
Die Kunsttherapie ist eine
Therapieform, bei der mit
kreativen Mitteln gearbeitet wird und die medizinische
Behandlungsmethoden von psychischer
Seite unterstützt. Die zu
Papier gebrachten Gedanken und Gefühle sind ein
wichtiges
Kommunikationsmittel zwischen Klientin/Klient
und
Therapeutin/Therapeut.
Bildsymbole geben Hin-

nen zur Teilnahme eingeladen sind. Einige namhafte
Kunstschaffende konnten
auch schon für dieses Projekt gewonnen werden.
Lassen Sie sich von der
Vielfalt überraschen!
Die teilnehmenden Künstler
des Stadtteils und ihr Werk:
Anita Daldoss,
Josef Puffinger, Karl Sandler,
Dr. Birgit Thaler,
Charlotte Chenet, Josef Ertl,
DI Carla Fantini,
Beatrix Weger

Josef Puffinger,Vernetzt, 40x50cm

Josef Ertl, Berge, 40x60cm

Carla Fantini,
30x40cm

Blauer

Saphir,

Anita Daldoss, Wüstenei, Acryl
auf Leinwand, 60x80cm

v.l.n.r.: Anita Singer (Geschäftsführerin Österreichische Krebshilfe
Tirol), Dr. Daria Daniaux (Kuratorin der Ausstellung), Johanna Thaler,
BA, Assistenz

Dreifachwirkung: Kunstausstellung – Charity Therapieangebot
Lange war es coronabedingt um die Kunst still
geworden und Live-Veranstaltungen in gewohnter
Form nicht möglich. Unser
Leben hat sich in mancher
Hinsicht verändert und
Zoom-Konferenzen,
Distance-Learning
und
Homeoffice sind für viele

weise auf Veränderungsmöglichkeiten, die mit der
therapeutischen Begleitung
ins Alltagsleben integriert
werden können.
Die
Kunstschaffenden
und ihr Werk
Im Vordergrund stehen der
Charity-Gedanke und eine
Gemeinschaftsausstellung,
bei der sowohl neue als
auch erfahrene KünstlerIn-

Wie wirkt Kunsttherapie?
• Verbesserung des psychischen Wohlbefindens
• Herausfordernde Lebenssituationen besser bewältigen
• Förderliche und hemmende Lebensmuster erkennen
• Entwicklung von Bewältigungsstrategien
• Ressourcen aktivieren
• Stärkung der Selbstheilungskräfte
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Beatrix Weger,Der Biber,50x40cm

Birgit Thaler, Häuser am Inn,
40x50cm

Karl Sandler, Billetts mit Ikonen

Möchten Sie mitmachen oder kennen Sie jemanden?
Kontaktieren Sie Dr. Daria Daniaux unter
• Tel: 0699/11282079
• Mail: dr.dariadaniaux@g-mail.com
• www.dr-daria-daniaux-kunsttherapie.at
Weitere Informationen, alle teilnehmenden
lerInnen und Werke finden Sie unter:
www.krebshilfe-tirol.at

Künst-
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Über die Aktivitäten der Lebenshilfe in Hötting-West
Ich stelle mich vor: Ich heiße Claudia und ich bin die
Sprecherin von der Arbeit
Hötting-West – bei uns gibt
es aber ganz viele weitere
Teilnehmer und Mitarbeiter. Insgesamt sind wir 16,
Männer und Frauen. Jede
und jeder von uns kann etwas richtig gut. Wir arbeiten mit Holz und machen
schöne Sachen, zum Beispiel Rucksäcke und Taschen, wir zerlegen Computer von der Universität,
wir arbeiten im Außenbe-

reich, zum Beispiel bei
Spielplätzen und Grünanlagen, wir machen viele
kleine und große Mullzangen zum Müll aufheben,
wir verpacken Flaschen
und haben auch Aufträge
für die Lebenshilfe selber.
Wir machen gesunden Kuchen für den Bauernmarkt.
Vor Corona waren wir im
Kaffeehaus nebenan essen
(Cafe 9b; Edit ist spitze!),
ich arbeite sogar dort mit.
Wir sind vom Europaheim
gefragt worden, ob wir ein
Hochbeet betreuen, und
wir arbeiten oft mit Herbert, dem Heimleiter, im
und ums Europaheim. Wir
helfen mit bei der Gesunden Jause im Gymnasium.
Ein paar Leute fahren in
die Leutasch in eine Tischlerei mitarbeiten. Wir machen Bienenhotels und

Die Veröffentlichung der Fotos ist mit allen Abgebildeten besprochen
und von allen bestätigt worden.
Alle Fotos: Julia Bernhard, Dagmar Sonnweber

arbeiten auch bei solchen
Projekten in der Natur mit,
auch bei der Lohbach- und
Hötting-West
Reinigung
und sind öfter im Stadtteil
unterwegs. Wenn wir geimpft und getestet sind,
dann gehen wir wieder ins
Cafe 9B Mittagessen und
hoffentlich auch wieder ins
Kolpinghaus. Grüße an

den Christoph, den Stefan
und die Dagmar und alle
dort. Wir machen Karten
für Geburtstage und für
Weihnachten und sind
auch sonst gerne kreativ
am Weg.
Claudia und das Team von
der Arbeit Hötting-West

Gemeinsam Musizieren im
Lockdown – geht das?
Die Frage kann auf jeden
Fall mit „ja“ beantwortet
werden, wenn die Musikant*innen aus demselben
Haushalt stammen – ein
Problem könnten dann die
Nachbarn sein, wenn die
Hausmusik
überhandnimmt. Wenn die Musikant*innen
jedoch
aus
verschiedenen Haushalten
kommen, wird es schon
schwieriger. Dazu kommt
noch, dass die Auftrittsmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Kleingruppen
der Musikkapelle Allerheiligen konnten Dank der
Anfragen durch die Pfarre
Allerheiligen bereits wenige Feiern mitgestalten. Am
7.2.21 wurde der Gottesdienst aus der Kirche Kranebitten live in Servus TV
übertragen. Die Übertragung begann mit einem
musikalischen Gruß von
einem Quartett der Musikkapelle. Auch für den

Palmsonntag ließ sich unser Pfarrer etwas einfallen,
er hat in Kranebitten zwei
und in Allerheiligen/Sadrach drei Prozessionen
durchgeführt. So konnte
die Musikkapelle mit zwei
Quartetten ausrücken und
diese Prozessionen musikalisch umrahmen. Eine
Woche später, am Ostersonntag, durfte wieder ein
Quartett die Messe auf der
Terrasse des Wohnheims
Lohbach mitgestalten. Es
waren zwar alles nur Spielereien in der freien Luft –
das Wetter hat immer mitgespielt -, aber dennoch
waren wir nicht untätig.
Unsere Jugendkapelle JUMUKAL probt seit Ostern
wieder unter Einhaltung
der Vorschriften. Die Kinder
und
Jugendlichen
freuen sich sehr und kommen mit Begeisterung.
A.B.
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Konditorei StrudelPeter
Im Westen von Innsbruck,
am Lohbachufer, backen
wir süße Wünsche und
verwöhnen unsere Kunden
und Kundinnen mit Kuchen und Torten von
höchster Qualität. Bei der
Herstellung legen wir Wert
auf beste Zutaten, die mit
großer Sorgfalt verarbeitet
werden. Während der Corona-Pandemie haben wir
uns entschlossen, unser
Café zu schließen. Die
Konditorei „StrudelPeter“
führen wir jedoch weiter
und auch Café to go gibt
es. Auch feinste Schokoladen werden in verschiedensten Formen angebo-

ten. Ob Hochzeits-, Geburtstags- oder festliche
Torten sowie Kuchen in
vielfältiger Auswahl und
für jeden Anlass - wir nehmen Ihre Bestellung gerne
auch telefonisch entgegen.
Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!
Christine und Peter
Wir sind für Sie da:
Donnerstag bis Sonntag
und an Feiertagen von
12.00 bis 17.00 Uhr
Telefon: 0512/280596
Gabi Lutz

Christine und "StrudelPeter"

Foto: Privat

Rückblick Corona!
Ein anstrengendes Jahr
liegt hinter uns. Mit vielen
Tiefen, aber auch vielen
Höhen! Es war eine herausfordernde Zeit mit extremen Einschränkungen
und noch mehr Regeln!
Alles in allem hat es jedoch
den Umständen entsprechend super funktioniert.
Denn sowohl meine Mitarbeiter sowie unsere Kunden hielten sich alle an die
Vorgaben! Somit wurde

uns die Arbeit wesentlich
erleichtert und es macht
immer wieder Spaß unsere
Kunden zu verschönern
und damit glücklich zu
machen.
Hiermit möchte ich mich
bei meinen Kunden für die
Treue sowie bei meinem
Team für die tolle Arbeit
und Unterstützung bedanken!
Sabine Mang

Sabine Mang und ihr Team

Foto: Privat

Kulinarischer Hochgenuss mit Dry Aged Rind und Schwein in Bedienung
Im EUROSPAR Innsbruck, Langer Weg und CYTA Völs

Feiertage sind auch Tage für
kulinarische Köstlichkeiten:
Dry Aged Fleisch ist unter
Steak-Fans schon lange das
Höchste der Gefühle. Im EUROSPAR Innsbruck, Langer
Weg und in der CYTA Völs
werden Dry Aged-Spezialitäten in Bedienung geführt:
Die Produktpalette mit Dry
Aged gereiftem Rindfleisch
als T-Bone-, Ribeye-, Rump-,
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Prime Rib-, Tomahawk- und
Club-Steak in AMA-Qualität
lässt Foodie-Herzen höher
schlagen. Noch weniger bekannt, aber ebenso zart und
saftig ist Dry Aged Schweinekarree, das ebenfalls Teil
des Dry Aged Feinkost-Sortiments ist.

Am Knochen bei konstanter Kühle und Feuchtigkeit
gereift, fein marmoriert

und nach der Zubereitung
zart am Gaumen: Viele
verbinden „Dry Aged“
Steaks mit Grillen. Da die
Kunden den Dry Aged
Trend lieben, bieten EUROSPAR Innsbruck, Langer Weg und in der CYTA
Völs die feinen Fleischspezialitäten an.
Dry Aged Rindfleisch reift
mehrere Wochen

Für das Dry Aged Rindfleisch kommt ausschließlich bestes österreichisches
Rindfleisch von ausgesuchten AMA-GütesiegelKalbinnen in die Märkte.
Die Muskeln müssen fein
von Fett durchzogen sein,
damit es beim Braten oder
Grillen saftig und zart
wird. Die Metzger von
TANN lösen aus dem
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Rücken die besten Teile für
die klassischen Steaks. Das
Fleisch wird anschließend
14 Tage bei rund 2 °C und
ca. 75 % Luftfeuchtigkeit
gereift. Im Ganzen ausgeliefert an die EUROSPARMärkte, reift das Qualitätsfleisch nochmals sieben
Tage in einem eigenen Dry
Aged-Schrank, bis es zu
Steaks in der gewünschten
Dicke geschnitten wird.
Dry Aged Rindfleisch ist
im EUROSPAR Innsbruck,
Langer Weg und in der

CYTA
Völs
erhältlich.
Neuer Trend: Dry Aged
Schweinefleisch
Neu ist Dry Aged Schweinefleisch, das ebenfalls
mindestens acht Tage am
Knochen gereift wird. Für
dieses einzigartige Produkt
im österreichischen Lebensmittelhandel werden
Schweine ausgewählt, die
einen idealen Fett-Anteil
aufweisen. Nach acht Tagen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit
wird das Karree vom Kno-

Im EUROSPAR in der CYTA Völs wird das Dry Aged Rind in
verschiedenen Reifegraden angeboten. Miodrag Dusanic hilft den
Kunden an der Feinkost zum Thema Steak gerne weiter.
Foto: © SPAR
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chen gelöst und in der
EUROSPAR-Feinkost
in
Bedienung angeboten. Die
Trockenreifung macht dieses Schweinekarree besonders zart und saftig.
Beratung und Service von
den SPAR-Feinkost-Spezialistinnen
Was wäre das perfekte
Fleisch ohne den richtigen
Schnitt? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
SPARFeinkostund
Fleischabteilungen
sind
bestens geschult und ken-

nen sich aus beim richtigen
Stück Fleisch fürs jeweilige
Gericht, beim richtigen
Zuschnitt und geben Tipps
für die Zubereitung.
Weitere Auskünfte bei:
Barbara
Moser
SPAR
Österreichische
Warenhandels AG SPARZentrale Wörgl SPARStraße 1, 6300 Wörgl
barbara.moser@spar.at
Tel. 05332/796-32820
www.spar.at/unternehmen

www.spar.at/presse

Im EUROSPAR Innsbruck, Langer Weg wird das Dry Aged Rind in
verschiedenen Reifegraden angeboten. Rainer Zierhut hilft den Kunden
an der Feinkost zum Thema Steak gerne weiter
Foto: © SPAR

,-€
25 25,-€
25,-€

Mitmachen und gewinnen:
Die Stadtteilzeitung „Westwind“ unterstützt die Betriebe der Altstadt Innsbruck
und verlost 3 x Inn-Taler-Gutscheinkarten im Wert von je 25,- Euro.

Und so funktioniert’s:
Einfach ein E-Mail an inntaler@duftner.digital mit dem Betreff „Westwind“ senden. Einsendeschluss ist der 15.07.2021.
•
•

25-Euro-Gutscheinkarte erhältlich bei SPAR, EUROSPAR
und INTERSPAR in Innsbruck
Einlösbar bei rd. 100 Shops, Cafés und Restaurants in
der Innsbrucker Altstadt

•
•
•

Fördert Tiroler Betriebe und sichert Wertschöpfung
in der Region
Ideal als Mitbringsel und Geschenk für Anlässe wie
Geburtstag, Jubiläum oder Abschluss
Alle Infos: www.altstadt-innsbruck.com/inntaler
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Wenn die Luft
wegbleibt
Ein kleiner Spaziergang
und schon leidet man unter Atemnot. Das ist gerade in der Zeit von Corona
oder nach einer CoronaErkrankung der Fall. Der
Mensch atmet etwa 15mal im Unterbewusstsein
ein und aus. Das bedeutet, dass ca. 12.500 Liter
Luft in und aus der Lunge kommen. In den etwa
300 Millionen Alveolen auch Lungenbläschen genannt - findet der Austausch von Sauerstoff
statt. Sie tauschen das
Kohlendioxid mit dem
Sauerstoff im Blut aus.
Durch verschiedene Prozesse wird daraus unsere
körperliche Energie er-
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zeugt. So wird durch die
Atmung
eine
bessere
Energieversorgung
gewährleistet. Wann haben
Sie das letzte Mal Atemübungen gemacht? Eine
effiziente und dabei angenehme Übung ist: drei Sekunden einatmen - drei
Sekunden halten – drei
Sekunden ausatmen –
drei Sekunden halten.
Wenn Sie diese Übung
zwei Minuten lang machen spüren sie einen Unterschied. Natürlich sollte
dieses Atemtraining immer an die persönliche
Kondition angepasst werden. Wenn drei Sekunden
zu lang sind, dann beginnen sie mit zwei Sekunden. Sind Sie bereits
etwas geübter, kann die
Zeit bis fünf Sekunden
verlängert werden. Neben
dieser Atemübung dürfen

Sie Ihre Bewegung nicht
vergessen.
Die
Weltgesundheitsorganisation
gibt an, pro Tag 10.000
Schritte zu gehen. Motivieren Sie sich, jeden Tag
ein paar Schritte mehr zu
machen. Das sollte auch
helfen, dass Sie bald wieder richtig durchatmen
können. Falls Sie jedoch
Probleme mit der Atmung
haben, ist eine Untersu-

chung beim Lungenfacharzt
ihres
Vertrauens
empfehlenswert. Die Atmung bewusst zu beobachten und die frische
Luft zu genießen kann ein
tolles
Abenteuer
sein.
Nehmen Sie sich dazu
Zeit und probieren Sie es.
Markus Geiregger MSc.
O.M.T

®

THERAPIEWest

Schule und Corona – eine Herausforderung!
20_WestWind_87x50mm_ 2Namen.indd 2

chen Entwicklung weitergeht. So entstehen für die
Qualitätssteigerung in der
Nachmittagsbetreuung ein
neuer Speisesaal mit angeschlossener Küche, zwei
klassengroße Arbeits– und
Betreuungsräume und ein
dringend benötigter Gruppenraum. Die Inbetriebnahme
ist
für
den
Schulstart 2022/23 geplant.

Volksschule und Pfarrkirche Allerheiligen

Seit Beginn der CoronaPandemie war im schulischen Leben nichts mehr so
wie es einmal war. Die Regelmäßigkeit, der Wunsch
nach gewohnten Strukturen und Verlässlichkeit
und die Sicherheit in verschiedensten
Planungen
gingen ganz plötzlich verloren. Homeschooling, Distance-Learning und Lockdown wurden Schlagwörter im täglichen Gebrauch.
Die Belastungen für unsere
Kinder, besonders auch
deren Eltern, aber auch für
das Lehrpersonal wuchsen
in ungewohnte Höhen. Seit
den Semesterferien können
wir jedoch endlich wieder
im „Präsenzunterricht“ so
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Foto: Dekan Dr. Franz Troyer

„normal“ wie nur möglich
gemeinschaftlich
unsere
schulischen Ziele verfolgen. Die neugewonnene
Normalität beinhaltet die
allgemeine Testung jeweils
am Montag, Mittwoch und
Freitag. Bewundernswert,
wie unsere Kinder mit Abstandhalten, Maskentragen
und Selbsttestungen umgehen! Diese Erfahrung hat
uns noch mehr darin bestärkt, wie wichtig es ist,
für die uns Anvertrauten
alles zu geben, damit ein
erfolgreiches Gemeinsames
entstehen kann. Für die
Volksschule Allerheiligen
wird es im kommenden
Jahr wieder einmal spannend, wie es mit der bauli-

30.01.20 13:29

Dem „WESTWIND“ sei
zum Jubiläum für die umfassende lokale Berichterstattung herzlich gratuliert
und gedankt, den Leserinnen und Lesern möchten
wir einen möglichst „coronaentspannten“
Sommer
wünschen!
Dir.OSR Bernhard Bramböck,
VS Allerheiligen

Orchester der Musikfreunde
Innsbruck – ein Lagebericht
Seit
mittlerweile
über
zwölf Jahren nutzt das Orchester der Musikfreunde
Innsbruck die Möglichkeit,
wöchentlich die abendlichen Proben im Kolpingsaal Innsbruck abzuhalten.
Bei angenehmen Bedingungen können die Konzertprogramme vom musikalischen Chef des Orchesters, Gösta Müller, bestens
erarbeitet werden. So findet alljährlich im Jänner
ein Neujahrskonzert im
Kolpingsaal statt, das sich
regelmäßig großen Zuspruchs erfreut. Neben diesem Stadtteilkonzert gibt
es das Große Sommerkon-

zert, das ursprünglich im
Innsbrucker Stadtsaal organisiert wurde, später im
Kongresshaus und nun bereits zweimal im Haus der
Musik. In den letzten Jahren als Benefizkonzert in
Kooperation mit dem Lions
Club Innsbruck-Ambras ist
es mit namhaften Solisten
ein echtes Highlight für
Besucher wie Musiker geworden. Und dann kommt
das Jahr 2020 – nach einem
bunten
Neujahrskonzert
steht ab Mitte März plötzlich der Probenbetrieb aufgrund einer Pandemie still.
Die erste Welle geht aufgrund strenger Beschrän-
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Psychische Belastungen nehmen
durch die Corona-Pandemie stark zu

Das Orchester der Musikfreunde 2019 im Kolpingheim

kungen in vielerlei Richtungen vorüber, aber das
Sommerkonzert im Haus
der Musik muss storniert
werden. Im August kann
das Orchester eine gelbe
Ampel-Phase nutzen und
in einer Intensiv-Woche im
Kolpinghaus die kommenden Programme durchproben. Jeder hofft auf einen
Normalbetrieb im Herbst –
einen erfolgreichen Start
macht eine ziemlich intensive zweite Welle allerdings zunichte. So sitzen
wir wieder im stillen Kämmerlein und arbeiten „solistisch“ an den Stücken
von Rossini, Bizet, Dvorak,
Berlioz…
bis
Johann
Strauss und Franz Lehar.
Geduld und Disziplin werden arg strapaziert, da ein
gemeinsames Musizieren

Foto: OMFI

für Körper und Geist unglaubliches Labsal ist. Aber
wir hoffen weiter und
freuen uns sehr auf die
erste Probe mit sattem Orchesterklang im Kolpinghaus, Aug in Aug mit
unserem Dirigenten!

Wolfgang Niedermayr,
Obmann

Wenn es plötzlich dunkel
wird in der Seele: Corona
ist nicht nur ein Risiko für
die körperliche Gesundheit, denn Angststörungen
und Depressionen nehmen
stark zu.
Soziale
Isolation,
Ausgangssperre und Homeoffice, das sind wohl die
häufigsten
Schlagwörter,
welche uns seit Monaten
begleiten. Leider führt die
Corona-Krise immer mehr
Menschen in eine Art
Schockstarre. Angst den
Arbeitsplatz zu verlieren
und somit Geldsorgen stehen ganz oben auf der Liste, gefolgt von gesundheitlichen Sorgen um Angehörige, welche man nicht
sehen darf. Bewältigungsstrategien scheinen hierbei
leider Suchtmittel oder bei
der Jugend die Flucht in eine andere Welt zu sein – in

eine digitale Welt, um diesen Ausnahmezustand für
kurze Zeit zu vergessen.
Somit erhöht sich die
Anzahl an Depressionen
und Angststörungen in
dieser schwierigen Zeit.
ExpertInnen warnen vor
einer Welle an psychischen
Belastungen. Daher sei es
wichtig, diesen Problemen
offen zu begegnen, Hilfe zu
suchen und diese auch anzunehmen, um aus diesem
Teufelskreis wieder zu
entkommen, denn die Corona-Krise hat uns Menschen verändert, sie ist
Auslöser von extremen
Ängsten. Ein Ausbau und
ein einfacherer Zugang bei
der psychosozialen Versorgung scheint somit unabdingbar!
Mag. Bea Reinisch,
Lebens- und Sozialberaterin
www.kinderwunsch-begleitung.tirol

Der Sommer in der Volkshochschule Innsbruck
Endlich ist es wieder soweit und wir dürfen unsere Türen öffnen! Freuen Sie
sich auch so wie wir auf
unser Sommerprogramm
in der Volkshochschule
Innsbruck? Eine ganz besondere Neuheit haben wir
diesen Juli und August in
der vhs im west im Angebot – und zwar mit unseren Breakdance-Kursen für
Jugendliche ab 10 Jahren.
Schritt für Schritt erlernen
sie coole Street Dance Moves und können bald ihre
neuen Fähigkeiten zur
Schau stellen. Und sollte
bei Ihnen dieses Jahr noch
anstehen,
kein
Urlaub
dann lassen Sie sich zumindest mit unseren Expresssprachkursen
nach
Italien und Spanien ent-

Der Kursleiter Kevin Holzinger macht vor, was man mit ausreichend
Foto: Hamid Sultannori
Übung beim Breakdance erlernen kann.

führen! Im Veranstaltungskalender auf der vorletzten
Seite finden Sie alle weiteren Infos. Um Ihnen einen
sicheren Kursbesuch bei

uns zu ermöglichen, halten
wir uns selbstverständlich
an alle offiziellen Vorgaben. Die aktuellsten Informationen zum Kursbetrieb
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erhalten Sie immer online
auf unserer Homepage
www.vhs-tirol.at – dort
finden Sie auch alle buchbaren Veranstaltungen.
Kennen
Sie
außerdem
schon unsere InstagramSeite? Schauen Sie unbedingt vorbei, erhalten Sie
erste Einblicke in neue Angebote und sichern Sie sich
Restplätze in verschiedensten Kursen. Vielleicht
entdecken Sie sogar ein
neues Hobby? Wir freuen
uns, Sie bald wieder in unseren Häusern begrüßen zu
dürfen und wünschen Ihnen viel Spaß bei unseren
Sommerkursen!
Instagram: vhstirol
Mag.a Julia Purgstaller
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WIE LANGE BRAUCHT ES NOCH, BIS….
Letzten Oktober waren unser aller Gedanken und
Hoffnungen, daß wir mit
einem einzigen Lockdown
die vermeintlich allgemeine, prikäre Situation in den
Griff bekommen werden
und wieder langsam einer
annähernden
Normalität
entgegenblicken
können.
Nun nach über 7 Monaten
Totalschließung von Gastronomie und Hotellerie,
zeitlich begrenzter Ausgangssperren, örtlich-parAusreisetestungen
tieller
und sich ständig von der
Bundesregierung „mutierend“ anmutend erlassenen Verordnungen, die
teilweise, wegen Verletzung der Grundrechte und
als überzogen angesehen,
vom VGH wieder gekippt
werden, rückblickend, einem der turbulentesten
Jahre der letzten Jahrzehnte mit keinem weinenden
Auge nachsehend, sind wir
alle etwas klüger geworden. Klüger, indem wir
Zahlen, Daten und Fakten
selbst recherchieren, in
Vergleich zu anderen Jahren stellen und sich so
mancher die Frage stellt,
ob er zwischenzeitlich nun
mehr Angst vor einer
schweren, viralen Erkrankung oder vor den empfindlichen Strafen und
Konsequenzen hat. Aber
das muss wohl jeder für
sich selbst beantworten.
Wenn man dann noch die,
heiß und intensivst beworbene, nur notfallzugelassene, neuartige genverändernde
mRNA-Impfung
betrachtet, wofür die bisher
5-10-jährig
vorgeschriebenen
Langzeitstudien fehlen, so ist auch
dies für sich selbst, seine

Gesundheit, Zukunft und
leiblichen
Nachfahren
wohlüberdacht zu verantworten. Aber nun zu einer
lustigeren Geschichte, die
sich tatsächlich letztes Jahr
zugetragen
hat:
HOW
LONG TAKES IT, TO….
Bei mir in der vereinsamten Buchbinderei läutet das
Telefon.
..Tüdeltü-tüdeltü……tüdeltü-tüdeltü…
Ich eile zum Telefon und
freue mich auf Kundschaft
und mit einem freundlichen „Buchbinder Köll,
Grüss´ Sie Gott !“ nehme
ich das Telefonat an und
lausche gespannt auf mein
Gegenüber. Es meldet sich
eine angenehme, etwas ältere Frauenstimme: „Hello!
Can you tell me how long
it takes, to share a Transit!?“….für den ersten Moment war ich etwas
verblüfft und habe mir die
englischen Wörter versucht
langsam nochmals durch
den Kopf fließen zu lassen,
um denn Sinn auch wirklich zu erkennen…. Ich
übersetze mir im Kopf: …
„die Dame möchte wissen,
wie lange es dauert einen
Transit
zu
bekommen???“…Was? – hat die
Frage etwas mit dem vieldiskutierten und in aller
Munde liegendem „Transitverkehr“ zu tun, der hier
gleich südlich von uns in
Wilten zwischen Kufstein
und Brenner hin und her
rauscht???...möchte
sie
vielleicht etwas von uns
geliefert
bekommen??...
vielleicht ins Ausland,
nach England (der Akzent
der angenehmen Stimme
klingt etwas britisch) und
sie möchte nur vorab wissen, wie lange der Transport dauert?? Um mein

KÖLL
Innsbruck - Wilten Duilestraße 20 | Tel.: +43 (0)512 / 588 455 | www.buchbinder-koell.com
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Gegenüber am anderen
Ende der Leitung nicht allzu lange warten zu lassen,
sage ich: „I´m sorry M´m,
but I don´t really understand your question!“...die
Dame wiederholte dann
Ihre Frage im gleichen
Wortlaut und im gleichen
Tonfall, wie es ein Tonband nicht besser könnte
… und ich überlegte mit
einem lauten „hmmmmm“
um vielleicht doch noch
und eventuell ohne größere Blamage etwas sinnvolles
mit
meinem
Schulenglisch aus ihrer
Frage für mich übersetzen
zu können…dann hörte ich
aus dem Hörer ein einfaches….
„Hello
Mister!
…please, You know!? …aFord- Tran-sit!?“...
Einen Gedankenblitz spä-

ter…..und jetzt war mir alles klar!!!... Mit lachenden
Worten, musste ich der
englischsprechenden Dame
mitteilen, daß Sie wohl eine falsche Telefonnummer
erhalten hat, daß ich ein
„richtiger BUCHBINDER“
bin und nicht der unserem
Gewerbe
gleichnamige
aber unter diesem Namen
weltweit bekannte Autoverleih. Wir verabschieden
uns beide mit lachenden
Worten und die Dame hat
wohl auch noch beim
Wählen der richtigen Telefonnummer, wie auch ich
beim Weiterarbeiten an
meinem
Ledereinband,
noch eine Weile nachgeschmunzelt.
Peter Köll

Canisius today
Wann ist ein Buch ein
gutes Buch? Ich behaupte
einmal: Wenn es mich
unterhält … informiert …
und beschäftigt … über das
Lesen hinaus!
Die Lebensgeschichte von
Petrus Canisius hat viele
Facetten eines Romans. Ja,
wäre sie erfunden, könnte
man meinen: schon ein
bisschen dick aufgetragen,
die Gschicht! Die Mutter
stirbt
früh,
fast
alle
Geschwister ebenfalls, die
zweite Frau des Vaters:
falsch geraten! Sie ist keine
böse Stiefmutter, sondern
ein wahrer Goldschatz, wie
auch andere weibliche
Verwandte. Ein Altarbild,
auf dem Petrus, damals
noch Peter, von seinem
Halbbruder ersetzt und
übermalt wird; das ist fast
ein Krimi! Der Unterhaltungswert
ist
also
eindeutig gegeben. Das
Buch besitzt außerdem
eine sehr übersichtliche
Struktur. Die fünf Kapitel
sind jeweils in zwei
zusammengehörende und
sich ergänzende Unterkapitel
eingeteilt.
Sie
enthalten auch genau das,
was in den Überschriften
angekündigt wird. Der
Autor
widersteht
der
Versuchung, noch dies und

jenes hineinzupressen. Das
Buch behält seine Fasson
und die Lesenden den
klaren
Kopf.
Informationen über diese historische Persönlichkeit sind
überfällig. Natürlich kennt
man den Namen, das
Canisiusbrünnl, die Pfarre
Petrus Canisius. Aber seine
Bedeutung für den Weg
aus der Zeit vor 500 Jahren
bis in die Gegenwart, die
war mir nicht klar. Ich fand
mich in Gedanken von
„was wäre, wenn …“ und
„was wäre, wenn nicht …“.
Eine Mathematikaufgabe
mit fast nur Unbekannten,
aber doch … Die Universität, die durch das
erst
in
Jesuitenkolleg
Schwung kam, die Marienverehrung
mit
ihren
Kapellen, Bildern und der
Marianischen
Kongregation und überhaupt das
katholische Christentum.
Da ist er schon, der erste
Grund, weshalb mich dieses Leben lange beschäftigt, ja auch bedrückt. Die
Reformation
und
die
Gegenreformation, auf beiden Seiten Menschen mit
tiefer Spiritualität, die es
gut mit Gott und der Welt
meinen, sich auf einen so
liebevollen Jesus beziehen
und sich doch nicht nur
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Das Buch Petrus Canisius

gegenseitig einen Shitstorm nach dem anderen
liefern, sondern sich töten
und am liebsten gegenseitig ausrotten. Was soll
man von jemandem halten,
der die Hexenverbrennung befürwortet, dem es
gleichzeitig
aber
ein
Anliegen ist, dass die
bedauernswerten
Frauen

noch geistlichen Beistand
erhalten vor ihrer grausamen Hinrichtung? Dabei
war er keineswegs ein
Sadist oder Heuchler oder
auch
nur
eigennützig,
sondern ein Mann, der
versuchte, sein Leben ganz
in den Dienst Gottes und
der
Mitmenschen
zu
stellen. Waren das seine
persönliche Irrungen oder
die des Großteils der
damaligen
Gesellschaft?
Und
hat
es
solche
kollektiven Irrungen nur
damals oder wenigstens
selten gegeben? Gibt es sie
auch heute noch? Weit weg
oder auch bei uns? Eine
Frage, auf die es zur
Abwechslung eine eindeutige Antwort gibt, ist
diese: Was macht das Buch
in unserer Stadtteilzeitung?
Ob Petrus Canisius seinen
Fuß in unser Hötting-West
oder
nach
Kranebitten
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gesetzt hat, wissen wir
nicht, aber Mathias Moosbrugger, der Autor, tat das
sehr wohl. Schon im zarten
Alter von 18 Jahren hat es
ihn zum Studium nach
Innsbruck und zum Wohnen auf den Sauerweinweg
verschlagen. Nachdem er
zwei Studien sub auspiciis
abgeschlossen hat, war er
Pastoralpraktikant
und
Pastoralassistent im Seelsorgeraum
Allerheiligen
und
Kranebitten.
Sein
besonderes Anliegen war
die Seelsorge bei den
hochbetagten Menschen im
Wohnheim Lohbach. Jetzt
ist Mathias Universitätsassistent am Institut für
Bibelwissenschaften
und
Historische Theologie. Er
ist verheiratet und Vater
von zwei Kindern.
G.M.

WIR - das Team der Bücherei Allerheiligen
Sie haben sich immer
schon gefragt, wer die tollen Romane für die Bücherei einkauft? Wer die
freundliche Dame ist, die
Sie nach dem spannenden
Krimi fragen können? Wer
die beiden Frauen sind, die
so unterhaltsam im Kindergarten gelesen haben?

Lesen, von der Arbeit mit
Kindern und Erwachsenen,
in der Bücherei Allerheiligen neben Beruf und Familie ehrenamtlich arbeiten.
Einen Teil der Damen treffen Sie zu den Öffnungszeiten in der Bücherei,
beim Verleih und Wegräumen oder beim ausführli-

Kollage gestaltet von Alexandra Dallago v.l.n.r. 1.Reihe: Ingrid Michl,
Bärbl Hackl, Monika Reitmeir, Monika Kaser 2.Reihe: Christine
Mansbart, Monika Breitsching, Arntraud Bacher 3.Reihe: Alexandra
Dallago, Elisabeth Stuart, Juliane Mayer, Veronika Rieser, Brigitte FoxBeyer, Amira Kasibovic
Fotos: Privat

Wer verlässlich das 24/7
Regal mit Flohmarkt-Büchern bestückt? Ja, das sind
WIR - 14 Frauen, die begeistert von Büchern, vom

chen Beratungsgespräch!
WIR organisieren regelmäßig einen Literaturkreis,
ein jährliches Familienfest
in der Bücherei, Klassen-

führungen für die Volksschulen im Stadtteil und
natürlich für unsere Kindergartenkinder. Viele Tätigkeiten geschehen im
Hintergrund:
WIR kümmern uns ums
Geld für neue Medien und
die Statistik, um geeignete
Computer Software für benutzerfreundliche Anwendungen, um die ordentliche Aufstellung der Bücher und auch um das regelmäßige Entrümpeln.
WIR informieren uns über
aktuelle Trends und Neuerscheinungen und kaufen
bei regionalen Buchhändlern ein.
WIR schreiben Texte für
den Pfarrbrief und Buchbesprechungen für den
Westwind.
WIR bilden uns weiter und
stehen im ständigen Austausch mit den anderen Bibliotheken in Innsbruck
und Tirol.
WIR freuen uns auf euren
Besuch in der Bücherei Allerheiligen!
(In den Sommerferien haben wir mittwochs von 17
bis 20 Uhr geöffnet)
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Junge Frau,
am Fenster stehend,
Abendlicht blaues
Kleid
Alena Schröder

ISBN: 978-3-423-28273-4 dtv

Ein ungewöhnlicher Titel
der neugierig macht und
nicht enttäuscht. Evelyn
und Hannah, eine Großmutter und ihre Enkelin:
Beide versuchen zusammen - mit Rückblenden
über vier Generationen ihr bewegtes und interessantes Leben aufzuarbeiten und sich so mit
ihrer Familiengeschichte
auseinanderzusetzen. Der
Roman beginnt mit der
schicksalhaften Jugendzeit von Evelyns Großmutter Senta in den 20er
Jahren in Rostock und
wechselt später nach Berlin. Dort lernt sie den jüdischen Reporter Julius
kennen, dessen Eltern eine
Galerie betreiben. Als die
Nazis an die Macht kommen, werden (fast) alle ihre Bilder beschlagnahmt.
Ein zuvor in Sicherheit
gebrachtes Bild von Jan
Vermeer soll nach dem
Krieg Evelyns Zukunft sichern, aber ist es auffindbar? Die Enkelin und
junge Studentin Hannah
Borowski versucht dieser
Geschichte näher zu kommen, als sie bei ihrer
Großmutter Evelyn einen
rätselhaften Brief aus Israel entdeckt. Dieser Debütroman
von
Alena
Schröder ist großartig
und flüssig geschrieben,
jede Seite zieht die Lesenden sofort in seinen
Bann, ein Lesegenuss!

Suzan Bratsch
Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Mi und Fr 17-19 Uhr
Do 15-17 Uhr.

Monika Reitmeir
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UV-Strahlung:

Die Schattenseite der
Sonne
Das Sonnenlicht ist essentiell für die Bildung von Vitamin D, das für den
Aufbau und Erhalt der
Knochen benötigt wird.
Doch zu viel Sonne kann
der Haut schaden. In der
Regel werden Hautschäden
von körpereigenen Reparaturmechanismen beseitigt.
Sind diese durch zu viel
Sonne überfordert, kommt
es zu dauerhaften Schäden.
Die Zellen entarten und es
kann Hautkrebs entstehen.
Jedes Jahr gibt es weltweit
etwa 200.000 neue Fälle eines bösartigen Melanoms.
Die energiereichen und
kurzwelligen UVB-Strahlen durchdringen die oberste Hautschicht und regen
dort pigmentbildende Zellen an. Diese sogenannten
Melanozyten
produzieren
dann vermehrt Melanin,
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das in die umliegenden
Zellen eingelagert wird
und der Haut die beliebte
Bräune verleiht. In seltenen Fällen entarten die
Pigmentzellen. Sie schädigen nicht nur die Haut,
sondern gelangen als Metastasen in die Blutbahn und
befallen andere Organe.
Die häufigste Form akuter
Hautschäden durch UVBStrahlung ist der Sonnenbrand. Dabei kommt es zu
Entzündungsreaktionen
und
verbrennungsähnlichen
Symptomen.
Die
UVA-Strahlen sind energieärmer und langwellig.
Sie dringen tief in die Haut
ein und zerstören sukzessive die Elastizität der Haut.
Solche Schäden sind irreparabel und verantwortlich
für die Faltenbildung. Bei
empfindlichen
Personen
können UVA-Strahlen eine
Sonnenallergie
auslösen.
Dabei reagiert die Haut an
bestimmten lichtexponierten Stellen mit Ausschlag,
Rötungen und Bläschen,
die oft stark jucken. Eine
Sonderform der Sonnenall-

ergie ist die Mallorca-Akne.
Wesentlich für die Entstehung dieser Hautreaktion
ist die Wechselwirkung von
UVA-Strahlen
mit
bestimmten Inhaltsstoffen der
Sonnenschutzmittel. Besonders Personen mit fettiger
oder zu Akne neigender
Haut leiden darunter. Der
körpereigene Talg verbindet sich dann mit den Fettund Emulgatorkomponenten der Sonnenschutzmittel
zu sogenannten Lipidperoxiden. Es kommt zu Entzündungen und Juckreiz.
Geeignete
Sonnenschutzprodukte
sind
folglich
emulgator- und fettfreie
Fluide oder Gele. Der

Lichtschutzfaktor in Sonnenschutzmitteln gibt an,
wievielmal länger man sich
im Vergleich zum ungeschützten Zustand in der
Sonne aufhalten kann, ohne dass eine Hautreaktion
auftritt. Besonders bei der
Einnahme von photosensibilisierenden Medikamenten sollte auf einen sicheren
Sonnenschutz geachtet werden. Solche Stoffe erhöhen
die UV- Empfindlichkeit
der Haut, wodurch es zu einem verstärkten Sonnenbrand kommt.

Mag. pharm. A. Martinez,
Lohbach Apotheke

Jetzt IKB Fibernet
ab € 14,90 sichern!
0800 500 502/www.ikb.at

Stab le Preise.
Stab les Internet.
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Gemeinsam Nachbarschaft gestalten
Die neue ISD Stadtteilarbeit

Menschen, die sich kennenlernen, Ideen austauschen und die Möglichkeit
haben, sich für ihre Lebenswelt zu engagieren,
können gemeinsam viel
bewegen. An diesem Punkt
setzt die Stadtteilarbeit der
Innsbrucker
Sozialen
Dienste (ISD) an. Sie organisiert einen Rahmen für
bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung in
vielen Innsbrucker Stadtteilen. Entscheidend sind
dabei die Erfahrungen, Bedürfnisse und Möglichkeiten der handelnden Menschen vor Ort. Eine enge
Verzahnung
von
Bürger*innen,
Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung soll helfen, Nachbarschaftskonflikte im Vorfeld zu vermeiden und
konstruktive
Lösungsansätze zu schaffen.
Orte der Begegnung
Die ISD Stadtteilarbeit setzt
sich aus mehreren Angeboten zusammen, die in den
verschiedenen Stadtteilen
in unterschiedlichem Umfang vorhanden sind. Die
Stadtteiltreffs als Begegnungsorte in neun Stadtteilen spielen dabei eine
zentrale Rolle. Noch bis
April 2021 wurde unterschieden in Stadtteilzentren und Sozialzentren, die

jeweils verschiedene Ausrichtungen hatten. Mit Mai
2021 wurden die beiden
Angebote
zusammengeführt und damit die neuen
Stadtteiltreffs geschaffen.
Die Stadtteiltreffs sind Orte
der Begegnung, des Austausches und der Vernetzung für alle Menschen im
jeweiligen Stadtteil. Ein
wichtiger Teil des Angebots ist die Vergabe von
Räumen an Nachbar*innen, Initiativen und Gruppen: von der Lesung über
Vernetzungstreffen bis zur
ehrenamtlichen Hausaufgabenbetreuung, (fast) alles ist möglich. Angebunden an die Stadtteiltreffs gehört in derzeit fünf
Innsbrucker Stadtteilen die
Stadtteilkoordination zum
Aufgabenfeld
der
ISD
Stadtteilarbeit. Dabei werden engagierte Menschen,
Initiativen, Vereine und Institutionen zusammengebracht und begleitet. Die
Beteiligten tauschen sich
zu wichtigen Themen vor
Ort aus, setzen konkrete
Ideen um und leisten so
einen Beitrag für ein gutes
Zusammenleben in der
Nachbarschaft.
Sechs
Stadtteiltreffs bieten unter
dem Titel "Leben im Alter"
ergänzend gezielte Informationen und Angebote

für ältere Menschen und
ihre Angehörigen. Für diesen Zweck gibt es zusätzlich in manchen Nachbarschaften eigene Anlaufstellen, die Kontaktbüros
"Leben im Alter".
Sozialberatung
zuhause
Vervollständigt wird das
Gesamtpaket
der
ISD
Stadtteilarbeit durch die
Mobile Sozialarbeit. Sie
richtet sich an Senior*innen
mit mobilitäts- und altersbedingten Einschränkungen aus allen Stadtteilen.
Die Mitarbeiter*innen bieten eine niederschwellige
aufsuchende
Sozialberatung in den eigenen vier
Wänden an. Dabei wird eine individuelle und selbstbestimmte Lösungsfindung
angestrebt. Mit diesem
ganzheitlichen Ansatz fördert die ISD Stadtteilarbeit
lebendige und friedliche
Nachbarschaften in Innsbruck. Dank der vielen Engagierten in den Stadtteilen
wird auf diesem Weg ein
Beitrag für ein gutes Zusammenleben vor Ort geleistet. Gemeinsam Nachbarschaft gestalten – alle
sind eingeladen, selbst aktiv zu werden und Ideen
umzusetzen!
Birgit Lainer-Falch

Streetworkz6 – Straßensozialarbeit für Jugendliche
In den vergangenen Jahren
hat sich beim Streetworkz6
einiges getan. Zum einen
haben wir unser Team vergrößert, mittlerweile bestehen wir aus drei Teams
(Ost, Mitte und West) mit
jeweils zwei Streetworker*innen, zum anderen
gab es personelle Wechsel.
Auch wir, Laura und Max,
die Streetworker*innen aus
dem Westen, sind erst seit
kurzem dabei. Deshalb
werden wir im Folgenden
unseren Tätigkeitsbereich
sowie unsere Angebote
vorstellen um einen Überblick über unsere Angebote
und den Arbeitsalltag von
Streetworker*innen zu verschaffen.

Wir sind:
Laura Hamberger, Sozialarbeiterin, seit September
2020 und Max Sattler, Sozialarbeiter, seit Januar 2021
bei Streetworkz6 im Team
West. Als Streetworker*innen sind wir für Jugendliche zwischen 12 und 21
Jahren von Montag bis
Freitag auf den Straßen
und an öffentlichen Plätzen
in Hötting-West und der
Höttinger Au unterwegs.
Wir suchen Orte auf an denen sich die jungen Menschen aufhalten und sehen
sie als Expert*innen ihrer
eigenen Lebenswelt. Das
Angebot richtet sich an
einzelne Jugendliche und
Jugendgruppen.
Unsere

Unter- stützungen orientieren sich an den Interessen
und Bedürfnissen der jungen Menschen und reichen
von
Freizeitgestaltungen
über Begleitungen zu Behörden, vor Gericht, zu
Ärzt*innen, usw. bis hin zu
Beratungen und Vermittlung an relevante Systempartner*innen. Wir sehen
uns als Sprachrohr für Jugendliche und unterstützen
sie in allen Lebenslagen.
Damit verbunden arbeiten
wir akzeptierend und sind
parteilich und wertschätzend unseren Klient*innen
gegenüber. Unser Angebot
ist kostenlos und freiwillig.
Alle Gespräche werden
vertraulich behandelt.

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

Wir sind erreichbar unter:
Laura 0699 121281 35
Max 0699 121281 95
Facebook Laura Max Zett
Sechs Instagram zettsechs
E-Mail:
team.west@z6streetwork.com
oder in unserer Anlaufstelle in der Viktor-Hess-Straße 5, 6020 Innsbruck
Laura Hamberger und
Max Sattler
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Neue DIGI-Werkstatt am Gymnasium Ursulinen

FabLab des Gymnasiums Ursulinen

Was macht ein FabLab in
den Siebzigern? Der berühmteste Bau der Siebzi-

Foto: Alexandra Wiedring

gerjahre
im
Westen
Innsbrucks ist die Ursulinenschule des Architekten

COVID-19 Antigen
Teststation

Josef Lackner. In Zusammenarbeit mit den Schwestern des Konvents wurde
vor einem halben Jahrhundert ein zukunftsweisendes, im Schulbau nach wie
vor einzigartiges Projekt
erschaffen. Lichtdurchflutete Klassenzimmer schweben zwischen raumhohen
Fachwerkträgern über dem
großzügigen Sport-, Freizeit- und Foyergelände mit
eigenem
Schwimmbad.
Jetzt wurde ein ehemaliger
Speisesaal in Eigenregie
von
Schülerinnen
und
Schülern des Gymnasiums
ganz im Sinne Lackners
mit viel Liebe restauriert.
Der Raum erstrahlt nicht
nur im Siebziger-Design,
sondern ist auch mit Original-Einrichtungsgegeständen aus jener Zeit bestückt.
Es wurde darauf geachtet,
trotz digitaler Modernisierung den Charakter des
Raumes zu erhalten. Ausgestattet mit WLAN, Lasercutter, Vinylcutter und
3D-Druckern, sind wir

stolz auf unser neues kleines FabLab. Der Ausdruck
stammt aus dem Englischen „fabrication laboratory“,
auf
Deutsch
„Fabrikationslabor“, auch
„Maker Space“ genannt. Es
ist eine Werkstatt, in diesem Fall mit dem Ziel,
Schülerinnen und Schülern
den Zugang zu modernen
Fertigungsverfahren zu ermöglichen. Es können individualisierte Einzelstücke oder nicht mehr verfügbare Ersatzteile (Rapid
Manufacturing) hergestellt
werden. Projekte aus den
Bereichen Informatik, Mathematik,
Physik
und
Werkerziehung finden hier
in 2D und 3D ihre Umsetzung und Veranschaulichung. Es wird geforscht
und experimentiert. Wieder einmal zukunftsweisend als eines der wenigen
Gymnasien Österreichs mit
eigenem FabLab!
Direktor Georg Klammer

Öffnungszeiten
Montag

Freitag

07.30 – 09.00 Uhr

07.30 – 09.00 Uhr

16.00 – 18.00 Uhr

17.30 – 18.30 Uhr

Mittwoch

Samstag

07.30 – 09.00 Uhr

17.30 – 19.00 Uhr

Donnerstag

Sonntag

17.30 – 19.00 Uhr

09.00 – 10.00 Uhr

Kostenlos, ohne Anmeldung,
Testdauer 15 Minuten,
mit offiziellem Testergebnis
Zuständige Ärztin: Dr. Gerlinde Schuhfried
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Sommer 2021
Urlaubsflüge
Chalkidiki
Kalabrien
Kalamata
Kefalonia
Kos
Kreta
Lefkas / Epiros
Mallorca
Menorca
Rhodos
Sardinien

Sa
So
So
Sa
Mi
Mo, Fr
Sa
Sa
Fr
Di
So

ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

19. Juni
20. Juni
06. Juni
29. Mai
23. Juni
04. Juni
29. Mai
19. Juni
27. August
22. Juni
27. Juni

www.idealtours.at
www.idealtours.at, www.tui.at
www.idealtours.at
www.idealtours.at
www.tui.at
www.tui.at
www.idealtours.at
www.tui.at
www.idealtours.at
www.tui.at
www.christophorus.at

Städteflüge
Amsterdam
Berlin
Frankfurt
London Gatwick
Wien

Mi, So
Fr, So
Mo - So
Di, Mi, Sa
Mo - So

Stand: 19.05.2021
Änderungen vorbehalten

www.innsbruck-airport.com

ab 07. Juli
ab 23. Juli
ab 01. Juli
ab 03. August
ganzjährig

www.transavia.com
www.easyjet.com
www.austrian.com
www.easyjet.com
www.austrian.com
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Generalsanierung der Piste am Innsbrucker Flughafen

Die Piste des Innsbrucker Flughafens

Nach
jahrzehntelangem
Betrieb wurde eine grundlegende Generalsanierung
der Piste am Flughafen
Innsbruck nun erforderlich. Mit den notwendigen
Vorarbeiten wurde bereits
Anfang März begonnen –
die eigentliche Sanierung
der Piste wird dann vom
20. September bis inkl. 18.
Oktober durchgeführt. In
dieser Zeit ist auch eine
Sperre des Flughafens notwendig.
Erste Bauphase:
Die erste Bauphase wurde
im Zuge von Nachtarbeiten
im März/April durchgeführt.
Hierbei
wurden
rund um die Piste und die
südlichen Rollwege rd. 140
Kabelziehschächte versetzt,
welche mit insgesamt rd.
30.000 lfm Kabelzugrohren
miteinander
verbunden
wurden. “Erfreulicherweise konnte die Herstellung
der Schächte sowie der Kabelzugrohre zwei Wochen
früher als geplant, abge-

Foto: Flughafen Innsbruck

schlossen werden“, erklärt
der Technische Leiter des
Flughafens, Herr DI Alexander Strasshofer. Weiters
wurde auch die elektrische
Versorgung der zukünftigen Pistenbefeuerung fertiggestellt. In der Zeit von
Mai bis Mitte August dieses Jahres finden keine
weiteren Arbeiten statt. Die
Zwischenlager von Bodenmaterial auf der Baustelleneinrichtungsfläche südlich der Kranebitter Allee
werden abgedeckt, um einer möglichen Staubentwicklung bei Starkwind
entgegen zu wirken.
Zweite Bauphase:
Von Mitte August bis Mitte
September werden auf der
Nordseite des Flughafengeländes im Bereich der
Kranebitter Allee zur Vorbereitung der Asphaltsanierungsarbeiten
sowohl
die Baustelle eingerichtet
als auch die Vorbereitungsarbeiten für die tatsächlichen
Sanierungs-

arbeiten durchgeführt. So
wird z.B. eigens eine provisorische Zufahrtsstraße für
die Zeit der Bauarbeiten
von der Kranebitter Allee
in das Flughafengelände in
Höhe des Kreisverkehrs bei
der Technik errichtet. Diese
Arbeiten
können
zum
allergrößten Teil in Tagarbeit durchgeführt werden.
Dritte Bauphase (Herbst
2021): Mit 20. September
wird schließlich die Piste
bis inkl. 18. Oktober 2021
gesperrt. In die-ser Zeit
wird der Flughafen geschlossen, ein Flugbetrieb
ist nicht möglich. In diesen
vier Wochen wird in der
Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr
von Montag bis Sonntag
täglich gearbeitet. Die Wiederaufnahme des Flugbetriebs erfolgt dann am
Dienstag, den 19. Oktober
2021.
Vierte Bauphase:
Die abschließenden Arbeiten nach der Wiedereröffnung
umfassen
den
Rückbau der Baustellen-

Vogelperspektive

einrichtung bis Mitte November.
„Die Generalsanierung der
Piste war und ist eine
dringend notwendige Infrastrukturmaßnahme und
gleichzeitig natürlich auch
eine Investition in die Zukunft“, so Flughafengeschäftsführer DI Marco
Pernetta über das bisher
größte
Bauprojekt
des
Flughafens. „Wir danken
jetzt schon für das Verständnis der Anrainerinnen
und Anrainer hinsichtlich
der zum Teil doch störenden Arbeiten in den
Nachtstunden während der
vergangenen Wochen,“ so
Pernetta weiter. „Auch
wenn es durch diese Großbaustelle im Herbst immer
mal wieder zu Beeinträchtigungen im Umfeld des
Flughafens kommen kann,
werden wir alles daransetzen, dass diese so gering
wie möglich bleiben!“
Flughafen Innsbruck

Foto: Flughafen Innsbruck
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Exkursion Pilzwanderung
Pilze sind ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems. Ohne sie wären Wälder, Wiesen und auch unsere Gärten nicht so, wie wir sie kennen. Besonders
interessant ist für viele von uns auch ihre Bedeutung
als Gift- und Speisepilze. Bei unserer Wanderung
sprechen wir über die Artenvielfalt, über das Sammeln und die Pilzbestimmung.
Referent: Mag. Eberhard Steiner, Biologe
Termin: Samstag, 18. September 2021, 09.00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz oberhalb vom Planötzenhof,
Planötzenhofstraße 30, Innsbruck
Ausrüstung: Wettergerechte Kleidung und feste
Schuhe! Bitte Schreibzeug und falls vorhanden
Pilzbuch mitnehmen!
Auskunft und Anmeldung: Initiative Dein
NachbarLohbach T 0650 / 22 07 392,
nachbar.lohbach@gmx.at Anmeldung erforderlich!
(Begrenzte Teilnehmerzahl)

STELLT
AUS

Kreative
Menschen
zeigen
ihre Werke!

5. bis 7. November 2021

Vernissage: Freitag 5. November 2021, 19:30 Uhr
Samstag 10-18 Uhr u. Sonntag 10-16 Uhr geöffnet!
Finissage: Sonntag 7. November 2021, 16:00 Uhr

Kolpinghaus Innsbruck
Viktor-Franz-Hess-Straße 7, 6020 Innsbruck

Wir danken unseren Sponsoren:

Freier Eintritt!
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ORCHESTER DER
MUSIKFREUNDE INNSBRUCK
Konzertproben im Kolpinghaus
jeden Dienstag von 19.30 - 22.00 Uhr
Musikbegeisterte aller Register
sind herzlich willkommen!
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.

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.

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
DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

Für jeden noch so kleinen
Beitrag sind wir dankbar!
IBAN: AT83 5700 0001 2020 4223
(Hypobank)
lautend auf Verein Westwind
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ACHTUNG!
Sämtliche genannten Termine vorbehaltlich
COVID-19-Einschränkungen!
Kontaktieren Sie die Vereins-Verantwortlichen
oder die Homepage der Vereine für nähere
Infos!

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

KünstlerInnenStammtisch
Hötting-West
nur bei gutem Wetter im Freien!
Nähere Auskünfte bei Eva Schwarz,
Tel. 292864 oder 0676-87334454

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

Kontakt: t.reitmeir@gmx.at

PVÖ
Pensionistenclub Peerhof

Peerhofstraße 7a

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

Peerhofstraße 7a, im
Vereinsheim
"Treffpunkt am Lohbach"

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

jeden Freitag: 14 - 17 Uhr

Tanznachmittag: nach Vorankündigung

Volkstanzkreis Innsbruck
Obmann: Dieter Wieser

Leitung: Evi Peer

Regelmäßige Übungsabende im Pfarrsaal Kranebitten
und NEU!! im Pfarrsaal Allerheiligen
Kranebitten: jeden Donnerstag, 20 – 22 Uhr
Allerheiligen: jeden 1., 3. (und 5.) Montag jedes
Monats, 20 – 22 Uhr
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

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.
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