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DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

Unsere Tür steht offen

Ich, Jasmin Özcan, bin seit
Oktober 2021 das neue Ge-
sicht im Stadtteiltreff Höt-
ting-West und freue mich
darauf, die Nachbarschaft
und den Stadtteil kennen-
zulernen.
Der Stadtteiltreff Hötting-
West ist ein Ort der Begeg-
nung, des Austauschs und
der Vernetzung für alle
Menschen im Stadtteil.
Hier kommt die Nachbar-
schaft zusammen, lernt
sich kennen und trägt mit
einem vielfältigen Angebot
zu einem lebenswerten

Stadtteil bei. Unter dem
Motto „Gemeinsam Nach-
barschaft gestalten“ sind
alle eingeladen, selbst aktiv
zu werden und gemeinsam
Ideen für ein gutes Mitei-
nander umzusetzen.

Leben im Alter

Unter dem Titel Leben im
Alter bietet der Stadtteil-
treff Hötting-West zusätz-
lich gezielte Informationen
und Angebote für ältere
Menschen und ihre Ange-
hörigen.

Nachbarschaftshilfe für
Senior*innen

Die Nachbarschaftshilfe für
Senior*innen ist ein Projekt
der Innsbrucker Soziale
Dienste GmbH und der
Vinzenzgemeinschaften in
Innsbruck. Vielleicht
möchten Sie gerne ehren-
amtlich mitarbeiten und
sich für eine gute Nachbar-

schaft einsetzen? Men-
schen, die Begleitung,
Unterstützung oder einfach
nur Gesprächspartner*in-
nen suchen, werden mit
enga- gierten Ehrenamtli-
chen zusammengebracht.

Mobile Sozialarbeit

Senior*innen mit mobili-
täts- und altersbedingten
Einschränkungen können
sich an die Mobile Sozial-
arbeit wenden. Das freiwil-
lige kostenlose Angebot
umfasst Sozialberatung in
den eigenen vier Wänden
und Unterstützung bei An-
tragsstellungen.

Raumvergabe

Ein wichtiger Teil des An-
gebots ist die Vergabe von
Räumen an Nachbar*in-
nen, Initiativen und Grup-
pen. Von Vorträgen über
Vernetzungstreffen bis hin
zur ehrenamtlichen Haus-

aufgabenbetreuung: (Fast)
alles ist hier möglich. Wenn
Ihre Idee oder Veranstal-
tung unseren Kriterien
entspricht, ist eine Nut-
zung kostenfrei oder gegen
ein kleines Raumnutzungs-
Entgelt möglich. Der Raum
im Stadtteiltreff Hötting-
West ist ca. 30 m2 groß. Für
kleinere Runden, z.B. für
Vereinssitzungen, Genera-
tionencafé, kleine Vernet-
zungsrunden und Initia-
tiven aus dem Stadtteil.

Besuchen Sie uns und
machen Sie mit! Nähere
Informationen auf Seite
12.

Jasmin Özcan, MA,
Koordinatorin im ISD

Stadtteiltreff Hötting-West

Der ISD-Stadtteiltreff in der Viktor-Franz-Hess-Straße 11 Foto: ISD

Der ISD-Stadtteiltreff - Innenaufnahme Foto: ISD

Stadtteiltreff Hötting-West "Gemeinsam Nachbarschaft gestalten"

Jasmin Özcan Foto: © Blickfang
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Der Nordkette
Kennen Sie das? Man
träumt einen herrlichen
Unsinn, hat diesen jedoch
eine Minute nach dem Auf-
wachen wieder vergessen.
Gestern habe ich nach dem
Aufwachen Zettel und Ku-
gelschreiber geschnappt
und den Quatsch aufge-
schrieben. Als ich im Lauf
des Tages plötzlich an mei-
nen Traum dachte, suchte
ich den Zettel. Dort stand:
„Der Freund meines Toch-
ters“. Anstatt zu lachen
dachte ich an ORF-Mode-
rator*innen und Berichter-
statter*innen in den
Printmedien, die von den
Agenturen einen Namen
für den während der der-
zeit stattfindenden Natur-
katastrophe neu entstande-
nen Vulkan übernommen
haben und mich nun mit
diesem ärgern, indem sie
ihn beharrlich wiederho-
len:
„DER Cumbre Vieja“ auf
der „FERIENINSEL“ La
Palma. Ich lernte die Insel
1982 kennen. Wo Spanisch
Sahara im Süden und Ma-
rokko im Norden aneinan-
dergrenzen, muss man sich
eine Linie nach Westen hin-
aus in den nordafrikani-
schen Atlantik denken.
Dort liegen verstreut die
kanarischen Inseln. Eine
von ihnen, schon weit
draußen im Ozean, ist die
„Isla San Miguel de La
Palma“, manchmal auch
„La Bonita“ – „die Schöne“
– genannt. Die Vorfahren
der Palmeros sind die
„Auaritas“ oder „Awaras“,
die oft zusammen mit den
Einwohnern der anderen
Inseln „Benahoaritas“ oder
„Guanches“ genannt wer-
den. Später, nach der Er-
oberung der Insel durch die
Spanier, gesellten sich
langfristig und langsam
Einwanderer dazu. Ich
selbst besuchte die Insel in
den 1980ern dreimal, von
1997 bis 2019 nahezu jähr-
lich, und ich habe dort
auch Freundschaften ge-

schlossen. „elDiario.es“ ist
seit 2012 ein unabhängiges
spanisches Onlinemedium.
Dieses hat nun eine Umfra-
ge unter der Bevölkerung
von La Palma gestartet,
wie denn der neue Vulkan
auf der Insel, auf der wie
überall sonst auf der Welt
viele Einwohner hart arbei-
ten, heißen solle. Bisherige
Vorschläge: Echedey, Tajo-
gaite, Tacande oder Cabeza
de Vaca. Die ersten drei
Namen stammen aus der
Sprache der Guanchen, die
mit dem Berberischen ver-
wandt ist. Die Journa-
list*innen Armin Wolf,
Tarek Leitner und Nadja
Bernhard, die ich, was die
aktuelle Berichterstattung
im ORF anlangt, im Nor-
malfall besonders schätze,
sprachen jedoch vom "Aus-
bruch DES Cumbre Vieja
auf der FERIENINSEL La
Palma". Viele andere Jour-
nalist*innen tun das wei-
terhin beharrlich, beson-
ders sensationsgeil in den
sozialen Medien: „FEUER-
BERG ZEIGT SEINE
MACHT: La Palma – Vul-
kan Cumbre Vieja“ (WELT
Nachrichtensender). Mit-
unter wird noch ange-
hängt, dass „DER Cumbre
Vieja“ zum ersten Mal seit
50 Jahren wieder ausge-
brochen sei. 1971 entstand
nämlich der Vulkan Tene-
guía an der Südspitze der
Insel, ganz woanders als
die aktuellen Magma-Lö-
cher. So etwas bringt mich
auf die Palme von La Pal-
ma. Warum? Einerseits ist
es das Unwort des Jahr-
hunderts, das mich nervt,
nämlich „FERIENINSEL“,
andererseits diese seltsame
Namensgebung. LA Cum-
bre Vieja, also DIE (nicht
DER) Cumbre Vieja ist
nämlich eine Berggegend
vulkanischen Ursprungs
auf der Insel, jedoch kein
Vulkan. Zusätzlich wird
auch ein Naturpark so ge-
nannt, und zwar auf der
Seite des neuen Magma-Lo-
ches. Zur besseren Vorstel-
lung, was unsere ORF-
Lieblinge hier von sich ge-
ben, bringe ich einen Ver-
gleich mit unserer Heimat:
Nehmen wir an, die Nord-

kette, also eine Bergkette im
Norden von Innsbruck, ei-
ner Stadt, in der wie sonst
überall viele Einwoh-
ner*innen hart arbeiten,
wäre vulkanischen Ur-
sprungs, und Hafelekar,
Brandjoch, Hohe Warte,
Solstein, Gleirschspitze
und einige Gipfel mehr wä-
ren alles erloschene Vulka-
ne auf ihr. Vor 50 Jahren,
so eine weitere Annahme,
wäre die Mandlspitze (ent-
spräche in meinem Ver-
gleich dem Teneguía) durch
einen vulkanischen Aus-
bruch entstanden. Plötz-
lich, so die weitere
Annahme, würde sich in
diesen Tagen etwas unter-
halb des Frau-Hitt-Sattels
ein Schlund auftun, der
Lava spie. Und nun lassen
wir das kanarische Fernse-
hen berichten: "In der FE-
RIENSTADT Innsbruck ist

DER Nordkette ausgebro-
chen, und zwar zum ersten
Mal seit 50 Jahren". Und
immer wieder wird diese
Aussage beharrlich wieder-
holt, obwohl es in Inns-
bruck auch ein paar
Menschen gibt, die nicht
Ferien machen, sondern ar-
beiten, die Mandlspitze
ganz woanders liegt wie
der Frau-Hitt-Sattel, DIE
Nordkette als Wort weib-
lich ist und sich die Bewoh-
ner*innen unterhalb des
neuen Vulkans, also die
Höttinger*innen, schon ü-
berlegen, wie sie den neuen,
bislang unbenannten La-
vaspeier nennen sollen:
„Umbrüggler“, „Koatlack-
ler“, „Hexenschuss“ oder
„Skalpuli“? Namensfavorit
ist derzeit "Kasermandl".

Otto Licha

März 2022 - Mai 2022

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

31.01.2022

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN
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Miet- & Hausverwaltung
Nutzen Sie unser Rundum-Sorglos-
Paket: Von der Mietersuche 
über die Vertragsverhandlungen 
und Vertragserstellung bis zur 
kompletten Verwaltung Ihrer 
Immobilie.

www.immo-pollo.at

Wir gratulieren  
zu 25 Jahren
Westwind

INNSBRUCK | WIEN | FELDBACH 
Haspingerstraße 7 | 6020 Innsbruck
+43 512 25 70 46 | office@immo-pollo.at

Immobilienvermittlung
in Tirol, Wien, Süd- & Süd-Ost-
steier mark, Süd- & Mittelburgen-
land, Gardaseeregion & Triest

Verkauf, Vermietung & Ver- 
waltung Ihrer Immobilien

Vinzenzgemeinschaften –
eine Einrichtung, die nach
Vinzenz von Paul (1581-
1660) benannt ist und die
nach dem Grundsatz „mit
Liebe beim Nächsten“
handeln.
Vinzenzverein hieß es frü-
her – VINZENZGEMEIN-
SCHAFTEN heißt es heute.
Und so wie sich der Name
zum Teil verändert hat und
zum Teil gleich geblieben
ist, so ist es auch mit der
Sache, die dahintersteckt.
Das durften wir Redakteu-
rinnen vom Westwind bei
einer Pressekonferenz in
Kranebitten am 10. No-
vember genauso erfahren
wie die Redakteure der (et-
was) größeren Zeitungen.
Es gibt mittlerweile 81 Vin-
zenzgemeinschaften in Ti-
rol, die im letzten Jahr €
750.000 an Unterstützun-
gen, die sich vor allem aus
Spenden zusammensetzten
verteilen konnten. Diese
Gemeinschaften stehen un-
ter der Doppelpräsident-
schaft von Karoline Knitel
und Christoph Wötzer.

Neu ist die moderne Ho-
mepage, die Präsenz bei
Facebook und Instagram,
so manches junge Team
wie das um Nadine Ba-
chinger im Zillertal. Der
VINZIBus ist bereits vielen
Menschen ein Begriff, er
bringt warme Mahlzeiten
zu Menschen ohne Bleibe.
Doch es gibt auch VINZI-
Hand, VINZIDach und
VINZIWort. Nicht zu ver-
gessen VINZIHerberge,
das kennen wir als Wald-
hüttl, und VINZIHand.
Gleich geblieben ist das
Prinzip der Hilfsbereit-
schaft. Wer Hilfe benötigt,
soll sie auch bekommen,
direkt oder durch Weiter-
vermittlung an die richtige
Stelle. Und nach wie vor
geht jeder geleisteten Hilfe
ein persönliches Gespräch
im eigenen persönlichen
Umfeld voraus, „aufsu-
chend“ heißt das. Jede Per-
son wird aufgesucht, es
gibt Zeit für Begegnung,
Kennenlernen und Erzäh-
len. Wie schön – und wie
klug! So kommt Hilfe

wirklich dorthin, wo sie
benötigt wird. Die vinzen-
tinische Arbeit geht auch in
unseren Stadtteilen von der
Pfarre aus. Sie kommt allen
zugute, die sie brauchen,
unabhängig von Religion
oder Weltanschauung. Un-
klar ist, inwieweit Men-
schen, die Deutsch erst als
Zweitsprache erlernen
konnten, Zugang hier fin-

den. Im Fokus sind die fi-
nanzielle Hilfe und die
Betreuung einsamer Men-
schen im Wohnheim. In
Zusammenarbeit mit den
ISD gibt es die Nachbar-
schaftshilfe. Vinzenzge-
meinschaften sind
ehrenamtlich tätig.

G.M. und J.J.

Vinzenzgemeinschaften

Christoph Wötzer (links) und Andreas Taschler, BA Foto: G.M.
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Wem sag ich’s? Leine und Maulkorb für Hunde am Spielplatz!
Der wunderschöne Krane-
bitter Spielplatz ist be-
kannt. Er ist besonders bei
Familien mit Kindern -
auch mit ganz kleinen - be-
liebt. Und es gibt eine eige-
ne, nur für Hunde und ihre
Besitzer errichtete Hunde-
wiese gleich im Anschluss
daran. Leider müssen wir
immer wieder Hundebesit-
zer beobachten, die offen-
sichtlich nicht verstehen,
dass der Spielplatz keine

Hundewiese ist. Sie müss-
ten wissen, dass auf allen
öffentlichen Spielplätzen
Hunde angeleint werden
und einen Maulkorb tragen
müssen. Diese Vorschrift
hat nichts mit mangelnder
Tierliebe zu tun, sondern
ausschließlich mit der um-
fassenden Sicherheit - und
dazu zählt auch die Hygie-
ne – für die spielenden
kleinen und großen Men-
schen. Wenn wiederholt

festgestellt werden muss,
dass Hunde ihr Geschäft –
klein UND groß – auf den
Sand- und Spielflächen
verrichten und das dann
auch noch dort verbleibt,
hört sich jedes Verständnis
auf. Da hat nicht der Hund
was falsch gemacht, son-
dern sein Herrl/Frauerl.
Wir appellieren daher an
alle Hundebesitzer, vor
dem Queren des Spielplat-
zes ihr Tier anzuleinen,
den Maulkorb zu verwen-
den und dafür Sorge zu
tragen, dass es zu keinen

tierischen Hinterlassen-
schaften kommt. Besser
noch: Sie gehen mit ihrem
Hund auf dem Weg ober-
halb des Spielplatzes von
und zur Hundewiese. Die
Stadt haben wir gebeten,
bei allen Zugängen große
Tafeln mit entsprechendem
Text anzubringen. Dann
wird der Kranebitter Spiel-
platz wohl wieder allen
Erholungsuchenden und
Spielenden schöne, unbe-
schwerte Stunden bereiten.

H. Auer u. D. Tschofen

So sollte es nicht sein! Foto: Daniel Tschofen

So einen Kindergarten wie
in Kranebitten wünschen
sich viele, er ist ein Ge-
schenk für Kinder und El-
tern. Das liegt natürlich
auch an den hervorragen-
den und mit viel Liebe ar-
beitenden Pädagoginnen,
bei denen wir uns an dieser
Stelle einmal herzlich be-
danken möchten. Es gibt
sehr viele Kinder, die in
Kranebitten zu betreuen
sind, aber nicht alle kom-
men hier unter. Der Kin-
dergarten ist zu klein, war
von Anfang an zu klein
konzipiert. Die ILK hatte

schon in der Planungspha-
se darauf hingewiesen,
dass davon auszugehen
war, dass aufgrund der re-
gen Bautätigkeit auch viele
Familien mit Kindern nach
Kranebitten ziehen wer-
den. Wir hatten uns daher
für einen zumindest 3-
gruppigen KIGA einge-
setzt, wurden aber leider
nicht entsprechend gehört,
weil man der Meinung
war, die Geburtenzahlen
würden auch hier rückläu-
fig werden. Statt der Auf-
schüttungen im Süden
hätten Räume unterhalb

des jetzigen KIGA-Niveaus
für eine spätere Nutzung
untergebracht werden kön-
nen. Wohlgemerkt, südsei-
tig vollwertige Räume, wie
sie bei vielen Häusern in
Hanglage gebaut werden.
Da wir nicht möchten, dass
weitere Flächen am Spiel-
platz verbaut werden, plä-
dieren wir für eine
Aufstockung des Bestands-
gebäudes, klimafreundlich
aus Holz, vielleicht mit ei-
ner Schafwolldämmung
und auf dem nach Süden
geneigten (Sattel- oder
Pult-)Dach eine Energie er-

zeugende Photovoltaikan-
lage.
Wir wissen, dass von Ar-
chitekten geplante Gebäu-
de nicht einfach umgebaut
werden dürfen, aber viel-
leicht macht das der ur-
sprüngliche Planer selbst.
Und dann möge gleich
auch Platz für eine städti-
sche Kinderkrippe mit ein-
geplant werden, weil die
privat organisierte aus al-
len Nähten platzt.

H. Auer u. D. Tschofen

Heast as ned, wia die Zeit vageht …
Hubert von Goisern hätte
den Text eines seiner Lie-
der auch für Kranebitten
schreiben können. Es ver-
geht Jahr für Jahr, in denen
viel Energie und Herzblut
in das auch von der Stadt
selbst propagierte Stadt-
teilzentrum gesteckt wird.
Ein positives Ergebnis gibt
es leider immer noch nicht.
Wenn wir jetzt lesen, dass
für eine Stadtseilbahn
Richtung Igls rasch die ent-
sprechenden Flächen si-
chergestellt werden sollen,
so hat das mit den Flächen
auch Gültigkeit für Krane-
bitten. Bei uns geht es um
wesentlich mehr als um ei-
ne Verkehrsmaßnahme. Es
ist für unseren stark wach-
senden Stadtteil und seine
Bewohner wichtig, dass

der soziale Zusammenhalt
gepflegt werden kann und
dazu braucht es auch ent-
sprechende Räumlichkei-
ten, die es in Kranebitten
derzeit mit Ausnahme des
Pfarrsaales nicht gibt. Es
muss rasch mit Liegen-
schaftseigentümern von für
ein Stadtteilzentrum mög-
lichen Flächen gesprochen
und in weiterer Folge ver-
handelt werden.
Wir wünschen uns, dass
mutig und konsequent am
Vorhaben weitergearbeitet
wird, damit es nicht in
Kranebitten wie beim Lie-
dermacher weiter heißt:
„Die Jungan san oid
word’n und die Oidn san
g’storbn“.

H. Auer u. D. Tschofen

Aufstocken!
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Wir wünschen unseren Gästen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und viel
Glück und Erfolg im Neuen Jahr

Es geht auch miteinander

Dass ein Flughafen für sei-
ne Nachbarn auch Belas-
tungen bringt, muss nicht
weiter diskutiert werden.
Über die morgendlichen
Weckrufe durch Flugzeug-
starts freut sich sicher nicht
jeder. Piloten, denen die
topografisch heikle Lage
des Flughafens in einem
engen Talkessel egal ist,
kennen wir, weil der laute
Umkehrschub, also die
Bremsung bei der Lan-
dung, durch Ausrollenlas-
sen der Maschine weit-
gehend vermieden werden
könnte. Auch die Airlines
könnten mehr Rücksicht
auf die Wohnbevölkerung
hier nehmen, indem sie für
Innsbruck leisere Maschi-
nen einsetzen. Sehr ärger-
lich sind aber ganz speziell
die vielen Sportflieger, für
die viel strengere Betriebs-
zeiten in Anlehnung an die

Tiroler Lärmschutzverord-
nung erlassen werden
müssen, weil nicht nur ho-
he Lärmspitzen stören.
Aufgrund der Vielfliegerei
nerven sie viele Menschen
und so kann man ruhig
von einem „Lästigkeitsfak-
tor“ sprechen. Bei all die-
sen Themen ist natürlich
die Politik gefragt, sie mel-
det sich da viel zu selten zu
Wort. Vieles wird ja in
Wien entschieden, aber
was interessieren denn
Wien die Tiroler.
Ganz anders verlief es bei
der gerade durchgeführten
Pistensanierung. Da wur-
den die Anliegen der IN-
ITIATIVE LEBENSRAUM
KRANEBITTEN (ILK)
nicht nur von der ANRAI-
NERSCHUTZGEMEIN-
SCHAFT INNSBRUCK
AIRPORT, sondern auch
von StRin Schwarzl, die für

das Verkehrsressort zu-
ständig ist, unterstützt. Es
ging um die mögliche, zu-
mindest teilweise Verlage-
rung der Materialtrans-
porte von der B171 durch
Kranebitten auf die Auto-
bahn.
Und dann geschah etwas
absolut nicht Erwartbares:
Die Flughafenleitung lud
zusammen mit der den Bau
ausführenden STRABAG
Vertreter der ILK zu einem
Gespräch am Flughafen
ein. Da zeigte sich, dass
nicht immer der, der auf
einem dünnen Ast sitzt,
automatisch vom mächti-
gen Baum abgeworfen
wird. Die umfassende In-
formation und das Ver-
ständnis für die ernsthaften
Bedenken der ILK führten
dazu, dass ein Konzept
ausgearbeitet und geplant
wurde, ca. 2/3 des Materi-

altransports über die Au-
tobahn abzuwickeln. Zu-
sätzlich beauftragte der
Flughafen eine Sicherheits-
firma, die während der
Transporttätigkeiten den
Übergang über die B171
beim ehemaligen Krane-
bitterhof sichern sollte.

Wir sehen das Ergebnis
nicht in erster Linie als
einen Erfolg der ILK, son-
dern viel mehr des Flugha-
fens, weil er hier eine auch
die Nachbarschaft ein-
schließende Denkweise
gezeigt hat.

Daher heute in dieser Sa-
che Dank und Anerken-
nung an den Flughafen.

H. Auer u. D. Tschofen
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Neue ErlebnisCard Tirol um 79 Euro bringt Schwung in den Freizeit-Markt
Exklusiv bei SPAR,
EUROSPAR & INTER-
SPAR in Tirol erhältlich:

Die neue ErlebnisCard Ti-
rol bietet über 70 spannen-
de Ausflugsziele für frei-
zeitbegeisterte Tiroler:in-
nen – von Aqua Dome bis
Zugspitz-Bahn. Die neue
Karte ist das gesamte Jahr
2022 gültig und funktio-
niert nach dem 1+1-gratis-
Prinzip: Für einen bezahl-
ten Eintritt gibt es einen
weiteren Eintritt kostenlos
dazu. Erhältlich ist die Er-
lebnisCard Tirol bei SPAR,
EUROSPAR und INTER-
SPAR in Tirol. Der Vorver-
kauf der ErlebnisCard Tirol
hat bereits begonnen und
geht bis Ende des Jahres.
SPAR, EUROSPAR und
INTERSPAR in Tirol bieten
die neue Erlebniskarte, die
auch ein ideales Geschenk
ist, exklusiv im Kassa-Be-
reich an. Die Erwachsenen-
karte ist für 79 Euro zu
haben, für Kinder & Ju-
gendliche (Jahrgänge 2004
bis 2015) kostet sie nur 29
Euro. Ab 2022 kostet die
Erwachsenenkarte regulär
99 Euro, die Kinder- und
Jugendkarte 49 Euro. Ein-
lösbar ist die ErlebnisCard
Tirol von 01.01. bis
31.12.2022. Jedes Ausflugs-
ziel kann grundsätzlich ge-
nau einmal besucht
werden, einzelne auch
mehrmals oder unlimitiert.
Kartennutzer:innen haben
also kom- mendes Jahr 52
Wochen Zeit, die Fülle der
über 70 unterschiedlichen
Erlebnisse in Tirol flexibel
zu entdecken. Spannend ist

die neue Karte auch für
Skifahrer:innen: So können
beispielsweise der Pat-
scherkofel und die Berger-
alm je drei Mal im Winter
und drei Mal im Sommer
genutzt werden. Insgesamt
kann man sich mit der Er-
lebnisCard Tirol über 2.000
Euro im Vergleich zu regu-
lären Eintritten ersparen.

Kann sich schon nach
zwei Ausflügen preislich
lohnen
Einzigartig am Markt ist
der günstige Preis der Er-
lebnisCard Tirol in Kombi-
nation mit der simplen
1+1-gratis-Systematik. Für
Familien und Paare genau-
so wie für Singles, die gern
mit einer Freundin oder ei-
nem Freund Ausflüge ma-
chen, ist das Angebot
optimal. Aufgrund der
Vielfalt der Möglichkeiten
ist eine hohe Flexibilität bei
der Auswahl des Ausflugs-
ziels gegeben. Preislich
kann sich der Kauf der Er-
lebnisCard Tirol schon
nach nur zwei Ausflügen
rentiert haben: bei Nut-
zung der 1+1 Berg- und
Talfahrt auf die Zugspitze
(Normalpreis 51 Euro) und
einem Skitag am Patscher-
kofel (Normalpreis € 41)
hat man die 79 Euro Vor-
verkaufstarif „herinnen“.

Über 70 Freizeitziele erle-
ben, entspannen, entde-
cken, sporteln, genießen
Fix dabei sind die Tirol
Therme Aqua Dome in
Längenfeld, die Achensee
Schifffahrt, die Mutte-
reralmbahn in Innsbruck,

die Bergbahn Buchenstein-
wand Pillersee, die Area 47
im Ötztal, die Erlebnissen-
nerei Zillertal, das Museum
Tiroler Bauernhöfe in
Kramsach, die Strandperle

Seefeld, der Hochseilgarten
in Sillian uvm. Auch Neues
und Nicht-Alltägliches
kann ausprobiert werden:
von Paintball spielen bei
Paintball Innsbruck oder
Paintball Kitzbühel über
einen Upstream Surfing
Kurs bis hin zu einem Tan-
demflug. Der Besuch der
Haflinger Show im Fohlen-
hof Ebbs wird das Herz
vieler Pferdeliebhaber:in-
nen höherschlagen lassen
und auch Fliegenfischer:in-
nen - oder solche die es
noch werden wollen -
kommen auf ihre Kosten.
Angesprochen sind also

nicht nur Bergsportler:in-
nen, sondern auch Men-
schen, die Tirol erleben
und neue vielleicht noch
unbekannte Seiten an sich
kennenlernen wollen.

Auch attraktiv für Skifah-
rer:innen mit je drei Mal
Patscherkofel und Berger-
alm.
Die ErlebnisCard Tirol bie-
tet ein Rundum—Pro-
gramm für Ausflüge, im
Sommer wie im Winter.
Auch Skifahrer:innen
kommen dabei auf ihre
Kosten: Denn rund 15 Mal
Skifahren werden im 1+1-
Angebot der ErlebnisCard
Tirol enthalten sein, so zum
Beispiel am Patscherkofel
und auf der Bergeralm im
Wipptal jeweils drei Mal
pro Winter, auf der Mutte-
reralm oder im Skigebiet

Einmal mit der Tiroler Zugspitzbahn auf den Gipfel der Zugspitze zu
gondeln, gehört zu den Highlights der ErlebnisCard Tirol

Foto: © Tiroler Zugspitzbahn_Albin Niederstrasser

Spaß und Action gibt es bei einem Besuch der Water Area in der Area 47
Foto: Area47_Sam Strauss

Patricia Sepetavc, Geschäftsführerin SPAR Tirol und Salzburg, Dieter
Duftner, CEO duftner.digital group und Florian Phleps, Geschäfts-
führer Tirol Werbung freuen sich über die neue ErlebnisCard Tirol.

Foto: ErlebnisCard Tirol © duftner.digital_Marie Thiemann
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Buchensteinwand Pillersee
je ein Mal. Die Bergeralm
hat auch drei Nachtskifahr-
Abende ins Angebot der
ErlebnisCard Tirol gepackt.

Phleps: „Impulse für Tiro-
ler:innen, das eigene Land
neu zu erleben“.
Die ErlebnisCard Tirol ist
Lizenzpartnerin der Marke
Tirol, weil es wichtig ist,
das attraktive und breite
Freizeitangebot des Landes
so vielen Tiroler:innen wie
möglich zugänglich zu ma-
chen. „Angetrieben durch
das starke Interesse am Ti-
roler Natur- und Erho-
lungsraum ist hier ein
einzigartiges, qualitativ
hochwertiges Freizeitange-
bot entstanden. Darauf
sind wir stolz. Das bunte
Angebot der ErlebnisCard
Tirol bietet Tiroler:innen
nun Anreize, unser Land
ganz neu zu entdecken
und zu erleben – und das
ist uns als Tirol Werbung
besonders wichtig“, so Flo-

rian Phleps, Geschäftsfüh-
rer der Tirol Werbung. Für
die Partnerbetriebe der Er-
lebnisCard biete sich zu-
dem die Möglichkeit, neue
Zielgruppen zu erreichen.

Duftner: „ErlebnisCard
Tirol gibt es auch digital
als App am Smartphone“
Das Konzept und die tech-
nische Umsetzung für die
ErlebnisCard Tirol erfolgt
durch das Innsbrucker Di-
gitalisierungsunternehmen
duftner.digital. Nach der
SAFE SERVICE® Initiative
für den Tourismus und
dem digitalen Gutschein
Inn-Taler ist die Erlebnis-
Card Tirol das jüngste Pro-
dukt aus dem Hause
duftner.digital. „Uns ist ein
guter Mix aus Publikums-
magneten und beliebten lo-
kalen Ausflugszielen ge-
lungen. Man kann viel
Neues entdecken und erle-
ben – und das ein ganzes
Jahr lang und mit einer
sensationellen Preiserspar-

nis“, fasst Geschäftsführer
Dieter Duftner die Positio-
nierung bei den Partnerbe-
trieben zusammen. Die
Abwicklung bei der Einlö-
sung funktioniert rein digi-
tal über eine sichere
QR-Code-Systematik. „Üb-
rigens muss man die Erleb-
nisCard Tirol nicht immer
dabeihaben, sondern kann
sich diese bequem als App
aufs Handy laden“, so
Duftner weiter. Die Erleb-
nisCard ist also auch ein
Fortschritt, was Digitalisie-
rung und Benutzerfreund-
lichkeit betrifft.

Sepetavc: „Mehrwert für
Familien – passt zum Fa-
milienunternehmen
SPAR“
Als exklusiver Vertriebs-
partner der ErlebnisCard
Tirol fungiert seit Novem-
ber 2021 SPAR. Flächende-
ckend im Land vertreten,
ist es für die Tiroler:innen
unkompliziert und ohne
zusätzliche Wege möglich,

die ErlebnisCard Tirol zu
erwerben. Im Vorverkauf,
der bis Ende des Jahres
geht, sind die Karten für
Erwachsene und Kinder &
Jugendliche jeweils um 20
Euro günstiger. „Warum
wir die ErlebnisCard Tirol
bei SPAR, EUROSPAR und
INTERSPAR anbieten? Die
ErlebnisCard Tirol bietet
einen super Mehrwert für
unsere Kunden insbeson-
dere Familien – das passt
perfekt zum Familienun-
ternehmen SPAR“, erklärt
Patricia Sepetavc, Ge-
schäftsführerin für SPAR
Tirol und Salzburg.

Alle Infos & Übersicht
über alle teilnehmenden
Ausflugsziele:
www.erlebniscard.tirol

duftner.digital

Auch Skifahrer:innen kommen mit rund 15 Mal Skifahren auf ihre
Kosten. Foto: © Patscherkofel_Daniel Zangerl

Die ErlebnisCard Tirol, kostet im Vorverkauf nur 79 Euro für
Erwachsene. Foto: © duftner.digital, (honorarfrei)

Für Entspannung sorgen drei Stunden in der Therme des Aqua Dome in
Längenfeld. © Aqua Dome_Aqua Dome (honorarfrei)

Schöne Tage für Familien: Ein einmaliger Besuch des Wildpark Aurach
ist ebenso in der ErlebnisCard Tirol inkludiert

Foto: Wildpark Aurach_Jozef de Fraine (honorarfrei)
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Frisch zertifizierte Jungsommeliers/Jungsommelieren an der HLWest
Gerade in den letzten ein-
einhalb Jahren war es eine
ganz besondere Herausfor-
derung, neben Home-
schooling und Hybrid-
unterricht auch noch eine
Zusatzausbildung zu ab-
solvieren. Von den ur-
sprünglich 25 Schüler*in-
nen blieben noch acht, die
sich als hochmotivierte
Kandidat*innen der drei-
teiligen Prüfung stellten.
So galt es, fünf Weine blind
zu verkosten, zu beschrei-
ben und zu bewerten, eine
theoretische Prüfung zu
bestehen sowie den prakti-
schen Teil erfolgreich ab-
zuschließen.
Hierbei musste zu einem 6-
gängigen Menü eine Wein-
begleitung empfohlen wer-
den, die Gäste dabei pro-
fessionell betreut und alle
Fragen der fachkundigen
Jury beantwortet werden.
Wir freuen uns, dass insge-
samt acht unserer Schü-
ler*innen das Zertifikat
zum Jungsommelier / zur
Jungsommeliere feierlich
überreicht bekamen.

„Hauseigene“ Schriftstel-
lerinnen an der HLWest

Dichterinnen und Schrift-
stellerinnen aus der HL-
West lasen für ihre Schule
vor. In ganz neuer Form
fand am Donnerstag, 11.
November der 5. Tiroler
Vorlesetag an der HLWest
statt.
Mehrere Schüler*innen
wanderten durch die Klas-

senzimmer und trugen in
den einzelnen Klassen ihre
eigenen Texte vor. In 10 bis
15 Minuten rezitierten sie
selbst geschriebene Ge-
dichte und Erlebnisberich-
te, sogar Auszüge aus
einem Roman waren dabei.
Geschrieben wurde auf
Deutsch, gedichtet auf
Englisch. Besonders her-
vorzuheben ist, dass die
Aktion in dieser Form von
den Schülerinnen selber ins
Leben gerufen wurde. Die
Reaktionen sowohl von

Schüler*innen- als auch
von Lehrer*innen-Seite wa-
ren durchwegs positiv, es
war eine gelungene Aktion,
auch die Vorleser*innen
selber waren mit den Reak-
tionen, die ihre Texte her-
vorriefen, zufrieden.
In welcher Form dieses Po-
tential weiterhin genutzt
werden wird, ist noch nicht
klar – so wurde von den
Schüler*innen die Idee ei-
nes Schreibworkshops oder

eines Schreibcafes ins Spiel
gebracht – was aber klar
ist, in irgendeiner Form
wird an der HLWest wei-
tergeschrieben und weiter-
gedichtet.

Ulrike Bragagna

Die frisch zertifizierten Jungsommeliers/Jungsommelieren präsentieren sich voller Stolz Foto: Ulrike Bragagna

5. Tiroler Vorlesetag an der HLWest Foto: Ulrike Bragagna

Einladung zum Online-Informationsabend
der HLWest

Neugierig auf unsere Schule?
Dann schau vorbei bei unserem
Online-Informationsabend am

Mittwoch, 15. Dezember 2021, 18:30 – 20:00
Anmeldung direkt auf unserer Website:

www.hlwest.at
Du willst uns auch live erleben?

Sofern es coronabedingt möglich ist, laden wir
herzlich ein zum

Tag der offenen Tür
am 3. Feber 2022 von 10:00 – 16:00

Sollte eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein,
bieten wir ein virtuelles Ersatzprogramm.
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Physiker Dietmar Kuhn geehrt
Für seine herausragenden
wissenschaftlichen Leis-
tungen erhielt Universi-
tätsprofessor Dietmar
Kuhn das Österreichische
Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst I. Klasse.
Dietmar Kuhn hat den Ar-
beitsbereich für experi-
mentelle Hochenergie-
physik am Campus Tech-
nik der Universität Inns-
bruck aufgebaut und zählt
auch heute noch, lange

nach seiner offiziellen Pen-
sionierung, zu den am er-
folgreichsten publizier-
enden Forschern der Uni-
versität. Das betonte Rek-
tor Tilmann Märk als er
Ende Oktober in Vertre-
tung des Bundespräsiden-
ten das Ehrenkreuz an
Universitätsprofessor Diet-
mar Kuhn überreichte.
Kuhns vielseitige For-
schungsaktivitäten sind
wesentlich verbunden mit

seiner Tätigkeit am Euro-
päischen Kernforschungs-
zentrum CERN in Genf. Er
war beteiligt an Hochener-
gie-Experimenten in den
Beschleunigungszentren
CERN (EU), FNAL (USA)
und IHEP (USSR) und als
österreichischer Vertreter
in verschiedenen europäi-
schen Gremien maßgebli-
cher Mitarchitekt der
Hochenergiephysik in Eu-
ropa. So gelang es unter
anderem, dass die Univer-
sität Innsbruck Mitglied ei-
nes der großen LEP-
Experimente des CERN
wurde. Seit 1968 war Kuhn
verantwortlich für den
Aufbau und die Leitung ei-
ner Arbeitsgruppe für ex-
perimentelle Hochenergie-
physik am Institut für Ex-
perimentalphysik der Uni-
versität Innsbruck. Unter
seiner Leitung ist es gelun-
gen, in Innsbruck eine in-
ternational anerkannte For-
schungsrichtung für expe-
rimentelle Hochenergie-
physik zu etablieren.
Dietmar Kuhn war in lei-
tender Funktion in zahlrei-
chen Gremien der aka-
demischen Selbstverwal-
tung und des Forschungs-

managements tätig. Unter
anderem war er von 1979
bis 1981 Vorsitzender der
Fachgruppenkommission
Physik. Zudem ist er seit
1979 Mitglied des Kurato-
riums des Instituts für
Hochenergiephysik der
Österreichischen Akademie
der Wissenschaften in
Wien. Von 1981 bis 1985
war er Vorstandsmitglied
und Treasurer der Euro-
päischen Physikalischen
Gesellschaft (EPS) in Genf.
Von 1986 bis 1999 war er
Vorstand des EDV-Zen-
trums der Universität
Innsbruck. Anschließend
bekleidete Kuhn von 1999
bis 2004 das Amt des De-
kans der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der
Universität Innsbruck. 2007
wurde er pensioniert, blieb
aber bis heute als höchst
aktives Senior Scientific
Staff Member seinem Insti-
tut erhalten und leistet
nach wie vor einen wichti-
gen Beitrag zur Profilbil-
dung der Universität
Innsbruck.

Dr. Christian Flatz,
Universität Innsbruck

Dietmar Kuhn und Rektor Tilmann Märk Foto: Uni Innsbruck

Dietmar Kuhn Foto: Uni Innsbruck
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Dass wir alle die Verkehrs-
zeichen beachten, das neh-
me ich wohl an. Doch wer
sieht sich die Schilder
wirklich genau an? Für ein
Lächeln, eine fröhliche
Stimmung und somit
durchaus für Aufwind ste-
hen für mich die Abbildun-
gen der Autos. Sie sind
herrlich altmodisch, die
Art, die schon in meiner
Kindheit deutlich als Old-
timer erkennbar war. Und
dabei so exakt deutlich,
kein Zweifel, hier ist ein
Auto gemeint. Auch die
Motorräder mit ihrem Fah-
rer mit wehendem Schal
könnten direkt aus einem
Film der Fünfzigerjahre
stammen. Ein verwegener,
fescher Kampl, der daher-
braust. Naja, die Botschaft
ist wohl ein bisschen ein-
seitig: Dynamische Männer
fahren Motorrad, echte
Männer bändigen nicht
nur ein Pferd, sondern eine
beachtenswerte Anzahl an
Pferdestärken. Wo sind die
Frauen? Mitgemeint? Naja,
ein altes Schild, wie ge-
sagt. Das Fahrrad? Das ist
herrenlos abgebildet. Frau-
enlos auch. Ja, unsere
Sprache besitzt einige Wen-
dungen, die tief blicken
lassen. Es gibt ja noch den
Fußweg. Hier sind Männ-
lein und Weiblein abgebil-
det. Der Mann, mit Hut
wie es früher üblich war,
steht gerade aufgerichtet,
untadelig, der Prototyp ei-
nes Mannes sozusagen. Die
Frau ist ein kleines Mäd-
chen, das an der Hand des
Mannes reichlich „tscher-
wenkert“ dasteht. Sie wirkt
bei genauerem Hinsehen
unzufrieden und quengelig.
Durch die feste Hand des
Vaters ist sie vor den Ge-
fahren des Straßenver-
kehrs gefeit, die sie von
sich aus nicht zu verstehen
scheint. Ein hilfsbedürfti-
ges Wesen. Der Mann da-
für ist ein schutzgebender
und vernünftiger Fels in
der Brandung. Es könnte
ja auch eine Frau mit ei-
nem Buben abgebildet sein.
Ist es aber nicht. Zufall?

Nicht zu vergessen: Es
handelt sich um die Be-
schilderung für einen Fuß-
weg, die Gefahren sind
also recht überschaubar.
Es handelt sich wohl um
einen Helikoptervater.
Beim Verkehrsschild
„Schulweg“ wiederholt sich
das Stereotyp. Da gehen
ein Mädchen und ein Bub
mit Schulmappen ihren
Weg. Das Mädchen im
Röckchen und einer großen
Schleife an den Zöpfen, der
Bub in kurzer Hose. Der
Bub ist zwei Köpfe größer
als das Mädchen. Und
wieder ist er der Beschüt-
zer und sie die Hilfsbedürf-
tige. Wie kann man das an
einem einfachen Verkehrs-
schild ausdrücken? Nicht
nur durch die Größenver-
hältnisse, nein, der Bub
fasst die Kleine am Ober-
arm. Könnte auch umge-
kehrt sein. Ist es aber
nicht. Verkehrsschilder
machen die Regeln im
Straßenverkehr sichtbar.
Diese zusätzlichen unbeab-
sichtigt- en und unter-
schwelligen Botschaften,
sind sie unwichtig und
können uns egal sein?
Oder machen sie etwas mit
den vielen Erwachsenen
und Kindern, die sie täg-
lich oft nur halbbewusst
wahrnehmen? Was macht
es mit einer Gesellschaft,
in der die eine Hälfte
schwach und die andere
Hälfte durchwegs stark
sein muss um „richtig“ zu
sein? Niemand kann im-
mer stark sein. Wo führt
das hin, wenn er es trotz-
dem sich selbst und den
anderen ständig beweisen
muss?

G.M.

Musikalisch in den Advent

Im Jahr 2021 hatten wir
zwar immer noch Ein-
schränkungen, so fiel unser
Highlight – das Frühjahrs-
konzert zum zweiten Mal
aus. Dennoch konnten wir
einige unserer traditionel-
len Ausrückungen wahr-
nehmen, wie die Fronleich-
namsprozession und die
Erstkommunionen. Auch
fanden dieses Jahr wieder
mehrere Umzüge statt, wie
die des Tiroler Trachten-
landesverbandes und des
Tiroler Landesschützen-
bundes. Bei beiden durften
wir mitmarschieren, beim
letzteren auch noch die
Messe gestalten. Gemein-
sam mit der MK Speckba-
cher Neu-Arzl/Olympi-
sches Dorf haben wir am
Schützenbataillonsfest der
dortigen Schützenkompa-
nie teilgenommen und En-
de September einen
landesüblichen Empfang
für das EVTZ-Treffen vor
der Hofburg gespielt. Ein
Quintett konnte beim Pa-
trozinium in Kranebitten
sowie beim dortigen
Herbstfest aufspielen.
Ebenso wurde der Berch-

toldshof mit musikalischer
Unterstützung einer Klein-
gruppe eröffnet. Zum
Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses sind wir voll in
der Planung für die vor-
weihnachtlichen Spielerei-
en – wir hoffen, dass sie
auch stattfinden können.
So wird die Klarinetten-
gruppe mehrmals am
Christkindlmarkt in St. Ni-
kolaus spielen und am
Wochenende vor Weih-
nachten möchten wir wie-
der musikalisch an
verschiedenen Orten im
Stadtteil aufspielen. Unser
Jugendorchester JUMU-
KAL konnte die Jugend-
messe Ende Oktober
mitgestalten und plant
ebenfalls weitere Aktivitä-
ten.
Wir freuen uns immer über
neue Musikant*innen. Wer
ein Instrument spielt oder
eines erlernen möchte,
setzt sich bitte mit unserem
Obmann in Verbindung.
Die Kontaktdaten sind auf
Seite 23 zu finden.

Arntraud Bacher

JUMUKAL mit Pfarrer Bernhard nach der Jugendmesse am 24.10.21
Foto: MK Allerheiligen
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Freitag, 24.12.2021, 9.00 bis 12.30 Uhr
Freitag, 31.12.2021, 9.00 bis 12.30 Uhr

Ganz und gar nicht am
Stadtrand liegt das Leoki-
no. Wenn ich zu meiner
Familie sage: „Ich geh ins
Kino“ oder „Ich war im Ki-
no“, dann wissen alle, ich
meine zu 90% das Leokino.
So wie andere fragen:
„Hasch glesen in da Zei-
tung?“ und sie meinen DIE
Zeitung von Westöster-
reich, wobei es sich leider
nicht um den WESTWIND
handelt. In jenem Kino also
gibt es zwei Säle, die weiß
Gott nicht zu allen Vorstel-
lungen so gefüllt sind wie
sie sein könnten. Es ist
schon vorgekommen, dass
ich dort mit drei oder fünf
Gleichinteressierten geses-
sen bin – sogar auch ganz
alleine.
An diesem 7. November
um Viertel vor sechs sah es
aber ganz anders aus. Eine
lange Schlange vor der
Kasse, ein fragendes „Re-
serviert?“. Ich erinnerte
mich an den Film „Wie im
Himmel“, der auch zuerst
im Leokino lief, ausver-
kauft mit eingeschobenen
Vorstellungsterminen.
„Stadtrand“ heißt der neue
Film von Otto Licha. Er
verbindet die Frage nach

der Zugehörigkeit im
Stadtteil mit der immer-
währenden Arbeit gegen
die Ausgrenzung an einem
ganz besonderen Ort: dem
Waldhüttl. Ein Film, der
Interesse und Verständnis
fördert, ein Film, der öffnet
und weitet: den Horizont
und das Herz.
Für uns aus dem wilden
Westen ein besonderes
Gefühl ist es, unseren
Stadtteil auf der großen
Kinoleinwand zu sehen.
Die ruhigen Naturaufnah-
men in langen Einstellun-
gen, die Gebäude
ungeschönt, aber doch in
eigenem Charme, ganz be-
sonders natürlich die
Menschen, die uns sehr
vertraut sind oder die wir
neu entdecken in ihrer
Würde und Vielfalt.
Die Stadtränder Waldhüttl
und Hötting-West mit
Kranebitten … viel zum
Schauen, Horchen, Staunen
und Nachdenken und ein
Plädoyer für weniger Rand
und mehr Miteinander in
Geographie und Gesell-
schaft.

G.M.

WESTART
Auch heuer ist unsere ge-
plante Gemeinschaftsaus-
stellung Corona zum Opfer
gefallen und wir mußten
leider absagen.
Wenn es möglich ist, wer-
den wir nächstes Jahr eine
Ausstellung machen, ge-
plant ist diese schon. Lei-
der ist unser allseits
beliebter Künstler Karl
Sandler, der viele Maltech-
niken beherrschte, durch
einen tragischen Unfall von
uns genommen worden.
Die gesamte Künstlerschar
von WESTART ist voll
Mitgefühl bei ihm und sei-
ner Familie und wir wer-
den ihm in unserer
nächsten Ausstellung be-
sonders gedenken.

Unseren nächsten Künst-
lerstammtisch haben wir
im Monat Jänner 2022 ge-
plant und zwar am Diens-
tag, den 18. Jänner ab 18
Uhr im 9b.

Eva Schwarz

Wir danken unseren Sponsoren:

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

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

Freier Eintritt!

5. bis 7. November 2021

STELLT
AUS

Kreative
Menschen
zeigen
ihre Werke!

Stadtrand

Eindrücke aus dem Film „Stadtrand“ Foto: Otto Licha
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Dampfer ab Triest

Günther Neuwirth
ISBN 978-3-8392-2800-5

Verlag Gmeiner

„Dampfer ab Triest“ ist der
erste Teil einer Trilogie
rund um Triest anno 1907.
Der Autor erzählt über die
Vergnügungsfahrt auf ei-
nem Luxusdampfer einer
betuchten Gesellschaft
1907 auf der „Thalia“ quer
über das Mittelmeer mit
dem Ziel Konstantinopel.
Am Anfang des Buches be-
findet sich ein Personenre-
gister auf das man bei
Bedarf zurückgreifen kann.

Dies erweist sich als hilf-
reich, da in dem Roman ei-
nige spezielle Charaktere
vorkommen. Der Leser soll-
te etwas Zeit mitbringen
um sich durch die 470 Sei-
ten zu lesen, die spannend
und kurzweilig bis zum
Schluss geschrieben sind.
Man taucht ein in eine ver-
gangene Zeit vor dem ers-
ten Weltkrieg. Die Rah-
mengeschichte ist histo-
risch belegt, der Autor hat
sehr gut recherchiert. Man
erfährt wie Alt-Österreich
funktionierte. Jene die da-
mals genug Mittel zur Ver-
fügung hatten, ermöglichte
diese Zeit ein durchaus an-
genehmes Leben. Beim fik-
tiven Teil des Kriminal-
romans im historischen

Ambiente ist ein Attentäter
mit von der Partie, der sein
schauriges Handwerk aus-
übt. Für Wissbegierige gibt
es zum Schluss noch einige
geschichtliche Erläuterun-
gen zum Nachlesen. Dieser
Roman bereitet sehr großes
Lesevergnügen. Spannung,
Romantik, historisches und
technisches Wissen, sowie
Reiselust kommen nicht zu
kurz.

Suzan Bratsch

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

Do 15-17 Uhr

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 - 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

hr

Innsbruck - Wilten  Duilestraße 20  |  Tel.: +43 (0)512 / 588 455  |  www.buchbinder-koell.com

KÖLL
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Die Schuleinschreibung rückt näher und wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, unsere Schule trotz der Pandemie
kennenzulernen. Scannen Sie einfach die untenstehenden QR-Codes mit Ihrer Kamera-App und tauchen Sie in das viel-
fältige Angebot unserer Schule ein.

Rebecca Leah Auer

Die MS Hötting-West stellt sich vor

Das winterliche
Bewegungsrezept
Die Tage werden kürzer.
Die Laubwälder sind mit
einer Farbenpracht be-
stückt, welche eine Vielfalt
darstellt, die nur der
Herbst zeigt. Der erste
Schnee liegt schon auf den
Gipfeln der Berge. Nun be-
nötigen wir ein neues Be-
wegungsrezept, um auch in
der kalten Jahreszeit aktiv
zu bleiben. Empfehlenswert
sind:
• angenehme Kleidung
• passendes Schuhwerk
• ein Ziel - z.B. ein bunter
Mischwald
• Zeit
• ein lächelndes Gesicht

So, nun kann es losgehen:
Lächeln Sie zwei Minuten.
Nun drehen Sie sich drei-
mal im Kreis, als ob Sie
tanzen würden und starten
den Spaziergang oder
Lauf. Die Dauer sollte nach
dem persönlichen Wohlbe-
finden gewählt werden und
angepasst an ihre Konditi-
on sein. Dieses Training ist
auch eine gute Möglichkeit,
sich auf das Skifahren, Ro-
deln oder Langlaufen vor-
zubereiten. Aber auch
einfach der Wunsch nach
einem Winterspaziergang
ist Grund genug. Der erste
Schritt ist sicherlich der
schwierigste, doch wenn
Sie regelmäßig dieses Re-
zept befolgen, geht es Ihnen

mit Garantie besser und
Sie fühlen sich fit. Wie
schön ist es, sich im Freien
zu bewegen? Das können
Sie nur dann herausfinden,
wenn Sie das auch machen.

Viel Spaß beim Ausprobie-
ren!

Markus Geiregger MSc
O.M.T

 

 

THERAPIEWest

®
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SPAR-Geschenksideen:  
Gutscheinkarten & Geschenkkartons

Mit den edlen Geschenkkartons von 
SPAR-PREMIUM haben 

anspruchsvolle Genießer eine 
echte Freude. 

Ob süß oder pikant, in den praktischen 
Geschenksets ist für jeden  
Geschmack etwas dabei.

Die SPAR-Gutscheinkarte ist eine 
feine Geschenkidee für 

Weihnachten. Überraschen Sie 
Familie, Freunde und Partner mit 

dieser Eintrittskarte in die 
SPAR Genusswelt! 

Die SPAR-Gutscheinkarte ist eine 

Familie, Freunde und Partner mit 

anspruchsvolle Genießer eine 

Ob süß oder pikant, in den praktischen Ob süß oder pikant, in den praktischen 

Symbolfoto

Symbolfoto

180x280mm_Inserat_Westwind_KW44_Gutscheinkarten.indd   1 03.11.21   15:43
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Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
Wir freuen uns
auf Ihren Besuchauf Ihren Besuch!
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Technikerstraße 84
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/5331 88-5100
www.cafe-froschkoenig.atRESTAURANT CAFÉ

Julia Ziller-Kramer aus
Kranebitten hat während
der Corona-Zeit ihre Lei-
denschaft zum kreativen
Kochen entdeckt. Ihre bes-
ten Rezepte hat sie in ih-
rem ersten Kochbuch „Julia
kocht!“ zusammengetra-
gen. Darin finden sich tra-
ditionelle Gerichte aus
Tirol, neu interpretierte
Klassiker, moderne Küche
und Eigenkreationen. Um
den täglichen Planungs-
druck beim Kochen zu er-
leichtern, hat sie ihre
Rezepte jeweils für eine
ganze Woche zusammen-

gefasst und dafür eine Ein-
kaufsliste erstellt. So finden
sich vier verschiedene Wo-
chenpläne für den Alltag,
aber auch Specials für
Weihnachten und Ostern.
Alle Rezepte sind für Hob-
byköch*innen ohne großen
Zeitaufwand nachzuko-
chen, achten auf eine ge-
sunde Ausgewogenheit
von Fisch, Fleisch und ve-
getarischen Speisen, sollen
aber vor allem eines sein:
lecker für die ganze Fami-
lie!

Kochen kann auch Freu(n)de machen!

Honig-Lachs auf Quinoa mit Guacamole Foto: Johannes Ziller

„Julia kocht!“ ist im Mymorawa Onlineshop und allen
gängigen Onlinebuchhandlungen erhältlich und kostet
14,90 € als Taschenbuch und 21,90 € als Hardcover.
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Das bisher größte Bau-
projekt in der Geschichte
des Flughafens ist zu
Ende. Am Dienstag, den
19. Oktober 2021, um 05:00
Uhr öffnet der Flughafen
wieder nach vierwöchiger
baubedingter Schließung.

Die Generalsanierung der
Piste ist erfolgreich ver-
laufen, die „neue“ Piste
somit einsatzbereit für die
kommenden Jahrzehnte.
Grundsätzlich beschlossen
wurde das Projekt im
November 2019, die
Planungen und Aus-
schreibungen dauerten
anschließend mehr als ein
Jahr. Im März 2021 fiel
dann der Startschuss zur
Generalsanierung der
Piste, dem bisher größten
Bauprojekt des Flughafens
Innsbruck. Die ersten
beiden Bauphasen bein-
halteten vor allem Vor-
bereitungsarbeiten für die
Erneuerung und Aufrüs-
tung der Elektroinstalla-
tionen auf moderne,
nachhaltige LED-Technik
sowie die Einrichtungs-

arbeiten für die Baustelle.
Am 20. September 2021
begann schließlich die
entscheidende Bauphase,
in der die gesamte Piste
gesperrt und somit kein
Flugverkehr am Flughafen
möglich war. „Zuerst war
es durchaus ein eigen-
artiges Gefühl, nach all den
Lockdowns den Flughafen
erneut komplett zu
sperren“, resümiert Flug-
hafengeschäftsführer Mar-

co Pernetta und fährt fort:
„Gleichzeitig war es dann
aber beeindruckend zu
sehen, welche logistische
Herausforderung hinter so
einem Großprojekt steht
und wie schnell die
Bauarbeiten fortschreiten
konnten. Ein großes Kom-

pliment an die Strabag
Tirol, die mit ihrem Team
hervorragende Arbeit
geleistet hat.“ Nachdem
auch das Wetter bis auf
wenige Tage sehr gut
mitgespielt hat, konnte der
straffe Zeitplan perfekt
eingehalten werden. Luft-
fahrt-Staatssekretär Mag-
nus Brunner bezeichnet die
Generalsanierung „als
wertvolle Investition in die
Zukunft“ und streicht

hervor: „In vier Wochen
wurde eine Fläche von
140.000 Quadratmetern
saniert, neben der 2.000
Meter langen Piste wurden
auch Teile der Rollwege
saniert. Ich gratuliere zu
der Leistung in dieser
kurzen Zeit.“ Kaum eine
Branche wurde von der
Corona-Krise derart massiv
getroffen wie die Luftfahrt.
„Der Flughafen Innsbruck
ist nun bestens gerüstet,
ein starkes Comeback zu
schaffen – dazu wünsche
ich viel Erfolg!“ Auch die
Eigentümervertreter freuen
sich sehr über den
erfolgreichen Abschluss.
IKB-Vorstandsvorsitzender
Helmuth Müller spricht in
diesem Zuge auch die
enorme Investitionssumme
von EUR 16,8 Millionen für
das Sanierungsprojekt an:
„Der Flughafen hat bei der
Projektumsetzung erfreu-
licherweise auch sehr auf
die Kosteneinhaltung
geachtet.“ „Es ist ein gutes
Zeichen, dass auch in
schwierigen Zeiten große
Infrastrukturprojekte in der
Stadt Innsbruck erfolgreich
durchgeführt werden“, so
der Innsbrucker Bürger-
meister Georg Willi. Und
auch Wirtschaftslandesrat
Anton Mattle betont die
Bedeutung des Flughafens
für die gesamte Region

und den Tiroler Tourismus:
„Der Flughafen ist und
bleibt ein bedeutender
Standortfaktor für ganz
Tirol und ist nun mit der
generalsanierten Piste
bestens auf einen erneuten
Aufschwung im Winter-
tourismus vorbereitet.“ Der
erste kommerzielle Linien-
flug auf der „neuen“ Piste
wird am Dienstag, den 19.
Oktober 2021, um 10:30
Uhr die Landung der
Austrian OS903 aus Wien
sein. „Wir freuen uns, dass
der Flugbetrieb nun wieder
aufgenommen wird und
wir rechtzeitig vor der
anstehenden Wintersaison
unseren Kundinnen und
Kunden eine hochmoderne
Piste bieten können, die
wieder allen modernen
Standards entspricht“, so
Pernetta abschließend.

Tiroler Flughafen-
betriebsgesellschaft m.b.H.,

Die Flughafenpiste ist bereit für die Zukunft

Foto: Peter Fahrngruber, Peter Norz

Foto: Peter Fahrngruber, Peter Norz
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www.innsbruck-airport.com

WINTER 
2021 /  2022
Amsterdam

Antwerpen

Berlin

Birmingham

Bristol

Brüssel

Edinburgh

Eindhoven

Hamburg

Helsinki

London

Luxemburg

Manchester

Moskau

Rotterdam

Wien

Mo-So

Mo, So

Mo, Mi-Fr, So

Mo

Mo, Fr-So

Do, So

Mo, Sa

Mo-So

Fr-So

Sa

Mo-So

Sa

Mo, Mi, Sa, So

So

Mo-So

Mo-So

sowie zahlreiche touristische Incomingcharter aus:
Großbritannnien, Schweden, Dänemark, Irland, Norwegen und 
Israel

Transavia, easyJet

Transavia

easyJet

Jet2

easyJet, Jet2

Transavia

Jet2

Transavia

Eurowings

Finnair

easyJet, British Airways, Jet2

Luxair

Jet2

S7 Airlines

Transavia

Austrian Airlines

NEU

NEU
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Neujahrskonzert 2022 

6. Jänner 2022 - 10.30 Uhr – Abokonzert 3 
 

 
Beim Neujahrskonzerte 2022 des Tiroler Kammerorchesters InnStrumenti, erwartet Sie wieder ein 
abwechslungsreiches musikalisches Programm in einer ausgewogenen Balance von Musik, Wort und Humor. 
Ein besonderes Augenmerk richten wir dabei wieder auf die zahlreichen Jahresregenten – das Jahr 2022 hat 
viel zu bieten! 
 
 
Die Musik von Lincke, Schütz, Xenakis, Franck, Bernstein, 
Brahms, Wonder, Elgar, Smetana und natürlich Johann 
Strauss garantiert ein schwungvolles Neujahrskonzert unter 
der Leitung von Gerhard Sammer. 
Das Konzertprogramm enthält neben klassischen 
„Neujahrskonzert-Hits“ auch einige Überraschungen sowie 
Werke von Komponisten mit besonderen Jubiläen. 
Als Gesangssolistin wird die Jazzsängerin Marion Feichter 
zu hören sein. Die professionelle und lebendige 
Moderation liegt in den Händen von Stefan Abermann. 
 
Tiroler Kammerorchester InnStrumenti Neujahrskonzert 2020 © Irene Rabeder 
 
Programm 
 

• Paul Lincke (1866-1946): Grigri Ouvertüre      
• Johann Strauss: Accelerationen op. 234    

 
Jahresregenten-Rätsel…  Wie heißen die gesuchten Komponisten? 

 
• Johannes Brahms (1833-1897): Ungarischer Tanz Nr. 21, Vivace in e-Moll 
• Stevie Wonder (*1950) /  
• Sergio Mendes (*1941) / Klex Wolf: Mas Que Nada 
• Julius Fučík (1872 – 1916): Herzegowina-Marsch op. 235   

 
 

------Pause----- 
  

 

 
• Bedřich Smetana (1824–1884): Tanz & Produktion der Komödianten aus der Oper „Die verkaufte 

Braut“       
• Edward Elgar: Salut d'amour op. 12 2010 
• Andrew Lloyd Webber: Don´t cry for me Argentina  
• Johann Strauß: Cachucha-Galopp op. 97      
• Johann Strauß: An der schönen blauen Donau, Walzer op. 314  

 
 
Marion Feichter, Jazzgesang 
Stefan Abermann, Moderation 
Amy Pedevilla, Tanz 
Danilo Marder, Akrobat 
Gerhard Sammer, Dirigent 
 
 
 
Weitere Infos, Fotos, Videos, TV- und Presseberichten finden Sie unter   www.innstrumenti.at sowie auf 
unseren Facebook und Instagram Seiten und im eigenen Youtube-Kanal mit ausgewählten 
Konzertmitschnitten. 
 
Das Tiroler Kammerorchester bedankt sich für Ihre Treue und wünscht Ihnen für 2022 vor allem viel 
Gesundheit und Zufriedenheit – Prosit Neujahr! 
 
Tiroler Kammerorchester InnStrumenti 
 
Das Kammerorchester konnte sich aufgrund von innovativen und raffiniert konzipierten Konzertformaten im 
In- und Ausland als bedeutender Klangkörper und Brückenbauer zwischen Musikgenres, Kunstformen, 
Generationen, Institutionen, KünstlerInnen und Publikum etablieren – zahlreiche Rundfunk- und CD-
Aufnahmen (ORF, RAI und BR) belegen die hohe musikalische Qualität. 
Im Jahresverlauf stehen neben Kooperationen mit Festivals und Konzertveranstaltern spezifische 
Konzertreihen im Mittelpunkt: Das Projekt Sakrale Musik in unserer Zeit steht ganz im Zeichen von sakraler 
(Chor-)Orchestermusik bis in die Gegenwart, bei Junge SolistInnen am Podium präsentieren sich in einer 
länderübergreifenden Zusammenarbeit junge herausragende SolistInnen. Während die erfolgreichen 
Neujahrskonzerte Wort, Musik, Unterhaltung und Anspruch verbinden, erklingen bei KomponistInnen unserer 
Zeit gleich mehrere Uraufführungen - bisher wurden 170 Orchesterwerke (!) uraufgeführt. Die Ma[i]tinée 
widmet sich mit international renommierten SolistInnen großen Meisterwerken der Klassik und Romantik. In 
Kooperation mit dem ORF werden bei klang_sprachen Musik und Literatur eng aufeinander bezogen, in der 
spektakulären Bergkulisse des Patscherkofels musiziert das Orchester bei Klassik am Berg1965 hoch über 
Innsbruck. Darüber hinaus engagiert sich das Ensemble in besonderer Weise um die Musikvermittlung bei 
Kindern und Jugendlichen, u.a. in der eigenen Schülerkonzertreihe ab InnS´ Konzert. 
Zahlreiche Tonträger wurden bei Helbling / Naxos (CD-Edition Neue Kompositionen für Kammerorchester) 
veröffentlicht sowie bei musikmuseum und haben überregional besonderes Aufsehen erregt. Zuletzt 
erschienen die beiden CDs Urknall und Junge SolistInnen am Podium. Schirmherr des Orchesters ist Franz 
Fischler, Künstlerischer Leiter ist Gerhard Sammer. 
Bilder, Videos, Infos, Pressemeldungen und vieles mehr unter www.innstrumenti.at oder 
www.facebook.com/innstrumenti  
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Diesmal erinnern wir mit einem seltenen Foto an die Erbauung der Lohbachsiedlung in den 1930er Jahren. Die Häuser des südlichen
(und ersten) Teils der Siedlung sind noch ohne Dächer. Im Hintergrund die Kranebitter Allee und in der Bildmitte der bereits
„kanalisierte“ Lohbach sowie die heutige Rosengasse mit einzelnen Bauplätzen.

Foto Raritäten
In loser Folge wollen wir Erinnerungen an Hötting-West, Kranebitten und Umgebung in Form von seltenen historischen
Postkarten oder Fotos im WESTWIND wiedererstehen lassen. Wenn Sie als Leser*in unsere Reihe ergänzen können und
wollen, freuen wir uns auf Ihre Zusendungen, Kommentare oder Kontakte. Wenn Sie zu Ihren Fotos auch noch eine
Erzählung hinzufügen können, könnte dies eine für alle Bewohner*innen unseres Stadtteiles unterhaltsame Serie werden.

Wir sind erreichbar unter:
redaktion@westwind.or.at
oder telefonisch 0664 5908240 (Werner Sieber)

Auf der Rückseite dieser Fotografie befindet sich eine Stempelschrift „Helenenhütte Allerheiligenhöfe“. Im Hintergrund ist die
Spitze des Hechenberg zu sehen. Auch diese „Hütte“, die offensichtlich bewohnt war, konnten wir nicht verorten bzw. Hinweise in
der Literatur finden. Falls Sie, interessierte LeserInnen uns glaubwürdige Hinweise dazu geben können, würden wir Sie mit einem
kleinen Geschenk überraschen.

Foto: Slg. Sieber

Foto: Slg. Sieber
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Törggelen der Schützenkompanie Allerheiligen im November
2021. Foto: Schützenkompanie Allerheiligen

 
 
 

„Stadtteil-TÖRGGELEN“ 
mit der Schützenkompanie Allerheiligen 2021 
Ein großes DANKE an alle Besucher für die große 

Disziplin (2 G-Regel !), den zahlreichen Besuch 
und ein ganz tolles „STADTTEILTÖRGGELEN“ in 

Zeiten einer Pandemie !!! 

 
 

Diese mit 2. Mai 1943 gestempelte Feldpostkarte wurde nach Berlin
gesandt und zeigt den Alpengasthof „Höttinger Bild“, der damals von
einem Pächter namens Rinner bewirtschaftet worden war. Ob dieses
Gasthaus im Nahebereich der Kapelle zum Höttinger Bild situiert war,
konnten wir nicht eruieren. Sollte eine Leserin oder ein Leser mehr über
diesen Gasthof wissen, würden wir uns über eine Rückmeldung freuen
und uns mit einem kleinen Geschenk erkenntlich zeigen.

Foto: Slg. Sieber
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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

Werbung
im

Schon ab € 76,-
Hier könnte
Ihre Werbung

stehen

MO: 16:00-21:00 Uhr
DI: Schließtag 
MI-SO: 16:00-21:00 Uhr 

(U14) DO: 14:00-16:00 Uhr
(18) SA &SO: 18:00-21 Uhr 

JUGENDZENTRUM 
HÖTTING-WEST

juzehoewe1

Chillen, Tischtennis,
Musikraum,

PS4-Ecke,
Mädchen*raum,

Beratung
...und vieles mehr!

+43664/800 938 802

ÖFFNUNGSZEITEN:

KONTAKT:

Kunsteislaufplatz Hötting-West

Eintrittspreise Saison 2021/22

Einzelkarte Erwachsene € 4,20
Einzelk. Kinder bis voll. 14 LJ € 1,90
Einzelk. Jugend bis voll. 17. LJ,
Studenten, Präsenzd., Senioren € 2,30

Zehnerblock Erwachsene € 32,10
Zehnerblock Kinder € 14,00

Leihschlittschuhe € 3,50
Leihelme für Kinder € 1,10

Familie (2 Erw. + 2 Kinder) € 6,60
Familie
Saisonsk. (2 Erw. + 2 Kinder) € 106,90

Saisonkarte Erwachsene € 79,40
Saisonkarte Kinder € 46,30

geöffnet vom 03.12. bis 20.02
tgl. 10:00 - 20:00

abweichend:
Hl. Abend: 10.00 – 16:00
Silvester: 10:00 – 18:00
Neujahr: 13:00 – 20:00

Die weiteren Kunsteislaufplätze:
Sillpark: 26.11. bis 20.02.tgl. 10:00 - 20:00

Baggersee: 03.12. bis 20.02. Mo-Fr 10:00 - 18:00
Feiertags, Wochenenden, Ferien 10:00 - 20:00

Igls: 03.12.bis 27.02. Mo, Mi, Fr, Sa, So: 10:00 - 20:00;
Di und Do 10:00 – 17:30

Eisstockschießen:

Baggersee
ab 03.12.2021 Mo - Fr 18:30 – 20:00 (ausgenommen an Wochenenden,
Semester/ Weihnachtsferien sowie Feiertagen); Reservierung vor Ort
Igls
ab 03.12.2021 Mo, Mi, Fr 10:00 – 20:00; Sa 10:00 – 14:00 und 17:00 – 20:00;
So 17:00 – 20:00 Reservierung 0664/8118776 oder vor Ort
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Volkstanzkreis Innsbruck
Obmann: Dieter Wieser

Regelmäßige Übungsabende im Pfarrsaal Kranebitten

jeden Donnerstag, 20 – 22 Uhr

Vorkenntnisse aus Anfängerkurs
( an der VHS Innsbruck ) wären günstig

Tiroler, Restösterreichische, Alpenländische,
internationale Volkstänze

Anfängerkurs im Pfarrsaal Allerheiligen:

Montags, 20 Uhr
8.11, 15.11, 22.11

und wieder ab Montag 10. Jänner 2022
14-tägig

Anmeldung bei Dieter Wieser
dieter@fam-wieser.at

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

ORCHESTER DER
MUSIKFREUNDE INNSBRUCK

Das Orchester der Musikfreunde Innsbruck beginnt
mit dem herbstlichen Probebetrieb am 14. September

2021 um 19.30 im Kolpingsaal – interessierte
Instrumentalisten aller Register sind herzlich

willkommen!“!

 
 

 
 
 
 
 
   
 

Besuch nur nach Anmeldung möglich! 
Es gelten die aktuellen Covid-Regeln! 

 

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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Peerhofstraße 7a
Tel.: 0512/90 90 43, E-Mail: peerhof@drei.at

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

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

Club und Tagesausflüge nach
telefonischer Rücksprache

Infos unter Tel.: 0680 2328406

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.

Philatelisten
Klub Merkur Innsbruck

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

Kontakt: Obmann Thomas Angerer
Tel. 0664 5815358

                             Bus T, Tram 2 oder 5 - Haltestelle Technik
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