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DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

„INITIATIVE LEBENSRAUM KRANEBITTEN“
Seit 25 Jahren die Stimme für den Stadtteil

Wie alles begann und wie
es weiter ging:
Wir schreiben das Jahr
1997: „I wart auf’n Bus und
er kummt ned“ – genau so
war es! Eine schlecht kom-
munizierte, gravierende
Änderung bei der Buslinie
„LK“, wodurch nach sehr
vielen Jahren einer sehr gut
funktionierenden Direkt-
verbindung von und zur
Stadt niemand mehr wuss-
te, wie und wann man mit
Öffis von und nach Krane-
bitten kommt. Einem
Stadtteil mit weitgehend
fehlender Infrastruktur ei-
ne seiner „Lebensadern“
abzuschneiden, das ging
zu weit. Engagierte Krane-
bitter nahmen sich des
Themas an und gründeten
die „Initiative LK“, also die
„ILK“. Der starke Zusam-
menhalt und das gemein-
same Ziel, dass zumindest
der Öffentliche Verkehr
funktioniert, führte nach
Gesprächen einer Gruppe
engagierter Kranebitter mit
den IVB in der Folge zu ei-
ner klaren Verbesserung:
Kranebitten bekam einen

Pendelbus im 10-Minuten-
Takt von und zur Technik
und in den Starklastzeiten
einige Direktverbindungen
bis zum Bozner Platz und
retour! Viele waren zufrie-
den. Schnell hieß es: „Ma-
chen wir doch weiter“! Es
gab ja wirklich auch noch
andere Kranebitter The-
men. Nur einige davon sei-
en aufgezählt: 1999 die
Asphaltierung des Steil-
stückes der Andreas-Di-
pauli-Straße, das bei
stärkerem Regen jedes mal
zum Bachbett und der
Schotter hinunter ge-
schwemmt wurde. 2001 die
Gründung der selbstorga-
nisierten Kinderkrippe
„Kranewittchen“, zunächst
mangels Kranebitter
Räumlichkeiten im Sozial-
zentrum in Hötting-West.
Es entwickelte sich eine
langjährige Mitarbeit im
Redaktionsteam des
„Westwind“, der bis heute
ein wichtiger Informator
für die Kranebitter Bevöl-
kerung ist. Die Initiative
„LK“ wurde immer mehr
zu einer nicht unbeobach-

teten Kraft und zum An-
sprechpartner für Krane-
bitter Anliegen. 2002 er-
folgte ein logischer Schritt:
Die Initiative wurde ein
eingetragener Verein, des-
sen Anfangsbuchstaben
seither für „INITIATIVE
LEBENSRAUM KRANE-
BITTEN, also nach wie vor
„ILK“ stehen. Der sehr ak-
tive und wachsame Vor-
stand beweist laufend, dass
er mit seinem ungebroche-
nen Einsatz viel – wenn
auch nicht immer alles - für
Kranebitten und seine Be-
wohner bewirken kann.
2002 wurde gemeinsam mit
der Pfarre Kranebitten
auch das Kulturprogramm
„Juniperus Communis“
aus der Taufe gehoben und
wird von der Bevölkerung
auch von außerhalb Krane-
bittens sehr gerne ange-
nommen. Zu einer der
wichtigsten Tätigkeiten
wurden die von der ILK
organisierten Bürgerver-
sammlungen, die von der
Bevölkerung geschätzt und
immer sehr gut besucht
werden. Sie bieten die

Möglichkeit, Wichtiges an-
zusprechen und mit den
eingeladenen Politikern
direkt und ohne Probleme
in Austausch zu treten. Der
Vorstand achtet darauf,
dass sich alle – auch bei
kontroversiellen Themen –
respektvoll begegnen, denn
nur so kommt man in der
Sache weiter. Gemeinsam
wurde eine breite Palette
an Themen bearbeitet, ei-
niges wurde erreicht, so
z.B. diverse Verkehrsmaß-
nahmen, die endlose Ge-
schichte „Grillen“, Über-
siedelung der Kinderkrip-
pe nach Kranebitten, Spiel-
platzneugestaltung,
Kindergartenbau, Unter-
stützung der Ärztin bei der
Praxiserweiterung, MiniM
bis hin zu den aktuellen
Themen Stadtteilzentrum,
KIGA-Erweiterung und
weitere Kinderkrippe, Re-
gionalbahn und nicht zu-
letzt Verbauung der
Harterhofgründe – überall
war und ist die ILK einge-
bunden und im Interesse
der Wohnbevölkerung
konstruktiv tätig. Krane-
bitten wächst so stark wie
kaum ein anderer Stadtteil
und der Bedarf an Infra-
struktur steigt rasant. Die
Verbauung der Harterhof-
gründe ist bereits im Ge-
spräch. Dies würde eine
massive Bevölkerungszu-
nahme für Kranebitten be-
deuten. Schon lange ist die
Kinderbetreuung nicht
ausreichend gegeben: Kin-
der müssen schon vor der
Geburt in der Kinderkrippe
angemeldet werden, um
einen Platz zu bekommen.
Der Kindergarten ist viel
zu klein. Der Schlafraum
wurde bereits zu einem
Gruppenraum umfunktio-

Kranebitten, Ansicht von Süden aus dem Jahre 2015 Foto Abrecht, Innsbruck

Fortsetzung Seite 2
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Pflicht
„Würde meine Schwester
heiraten, müsste ich dabei
sein?“ fragt Albert am
nächsten Tag den Dichter
im Café Central.
„Nein“, antwortet der
Dichter.
„Würde mein bester
Freund promovieren,
müsste ich hingehen?“
„Nein.“
„Würdest du sterben, soll-
te ich zum Begräbnis ...?“
„Nein.“
„Und wenn meine Mutter
stürbe?“
„Nein.“
„Ein Kind bei der silber-
nen Verlobung seiner El-
tern, müsste es dabei
sein?“
„Nein.“
„Ich habe dich getestet“,
lächelt Albert, „und du
hast die Prüfung bestan-
den. Ich weiß genau, du
meinst, wenn etwas, das
man gern tun sollte, aus
Liebe sozusagen, zur
Pflicht wird, sollte man es
bleiben lassen.“
„Nein“, sagt der Dichter,
„Ich meine ganz einfach,
es gibt keine Pflicht.“
So schrieb ich 2008 in
meinem Buch „Die Begeg-
nung“, in dem Albert den
Dichter ein Jahr lang
täglich im Café Central
trifft und mit ihm jeden
Tag über irgendein The-
ma spricht. Ich denke
noch heute wie dieser von
mir beschriebene Dichter.
Mein Vater hat mir das
angetan, als ich im Alter
von vier Jahren dies und
jenes nicht essen wollte
und er drohte:
„Warte nur, bis du im In-
ternat bist! Dort musst du
alles essen. Das ist
Pflicht.“
Für meinen Vater war
das Internat die Rettung
aus seinem armseligen
Leben mit einer seltsamen
Mutter und drei Ge-
schwistern in einer Ein-
einhalbzimmerwohnung
in Amstetten. Meine Mut-
ter hingegen bewahrte
mich davor, in eine Kna-
benanstalt gesteckt zu

werden. Ähnlich erging es
mir mit dem Militär, bei
dem jeder ausnahmslos
im Schwimmbad vom
Zehnmeterturm springen
müsste, so mein Vater.
Nicht nur die Angst da-
vor, sondern vor allem
meine echte Abneigung
gegen Waffengewalt
brachte mich schließlich
zum Zivildienst. In mir
wuchs beständig die Ab-
lehnung gegen jedwede
Pflicht.
Und die Impfpflicht?
Ich habe nachgedacht
und mich informiert. Da-
nach habe ich mich drei-
mal gegen das
Covid19-Virus impfen
lassen. Nun habe ich über
andere Freunde Heinz
kennengelernt. Heinz ist
Impfgegner. Nachdem er
sich durch die Krankheit
ein entscheidendes „G“ er-
worben hatte, durfte er
wieder in die Sauna ge-
hen. In einem Dorf nahe
Innsbruck gingen wir im-
mer donnerstags in eine
solche. Nach etlichen Ver-
suchen seinerseits, uns
vom „Unsinn der Imp-
fung“ zu überzeugen,
konnten wir anderen fünf
unsere Freundschaft zu
ihm nur retten, in dem
wir ihm ein Diskussions-
verbot über dieses Thema
auferlegten, an das er
sich natürlich nicht gänz-
lich hielt. Er war ja auch
gegen jegliche Pflicht, wie
ich. Doch begnügte er sich
infolge unseres „Sprech-
verbots“ nun damit, Poli-
tikerinnen und deren
männliche Kollegen
durch den Kakao zu zie-
hen. Die Grünen seien
„lächerlich und peinlich“;
natürlich in erster Linie
die weiblichen. Die Roten
wären sowieso „Ratzen“.
Bei der ÖVP hielt er sich
etwas zurück, war doch
die Schwitzkammer in
erster Linie von tirolisch-
konservativen Orts-Gran-
den besetzt. Im Grunde
fehlte allerdings bei sei-
ner Kritik nur eine Partei:
jene, die sich auch aktiv
an den Anti-Corona-De-
mos beteiligte und diese
zum Teil auch organisier-
te. Diese Proteste seien

unabdinglich, und über-
haupt lebten wir bereits in
einer Diktatur, meinte er.
Das könne man ja an die-
ser Impfpflicht erkennen.
Heinz sprach diesbezüg-
lich nun nicht mehr in
der Saunakammer, son-
dern draußen im Freien,
beim Abkühlen. Ich saß
ihm gegenüber und be-
trachtete das Erfri-
schungsbecken, das ich
stets als ganz besonders
angenehm empfinde. Er
redete immer noch, wäh-
rend mein Blick auf ein
Hinweisschild fiel. Man
solle sich, so hieß es dar-
auf weiter unten, vor dem
Benützen des Kaltwasser-

beckens ...
Ich hatte das Schild nie
beachtet, hatte ich doch
die Anweisung stets aus
reiner Überlegung heraus
befolgt. Das oberste Wort
auf dem Schild ließ mich
erstarren.
„Heinz, schau!“ rief ich.
„Dort steht doch tatsäch-
lich DUSCHPFLICHT!
Wir leben in einer Dikta-
tur! Du musst sofort eine
Demo organisieren.“

Otto Licha

niert und trotzdem finden
nicht alle Kinder Platz. Ei-
ne Apotheke wäre in Kra-
nebitten dringend not-
wendig und auch das An-
gebot von Physiotherapie
ist unzureichend. Die Er-
weiterung der Regional-
bahn bis nach Kranebitten
und nach Völs würde zu-
dem die Anbindung von
Kranebitten weiter verbes-
sern. Die Kranebitter wür-
den sich ein Stadtteil-
zentrum wünschen, bei
dem in Kombination mit
einer Gastronomie die ent-
sprechende Infrastruktur,
wie Apotheke und Physio-
therapie, angesiedelt wer-
den kann. Für nähere
Informationen möchten
wir auf unsere Homepage
www.kranebitten.com ver-
weisen, wo alles Wichtige
nachzulesen ist. Die Stärke
und der Einsatz des vor 20
Jahren gegründeten Ver-
eins, der aus der vor 25
Jahren gegründeten Initia-
tive hervorgegangen ist,
sind ungebrochen. Dabei

ist das Engagement vieler
im Stadtteil wohnender
Experten und interessierter
Bewohner nicht nur für
Kranebitten, sondern sicher
auch für die politischen
Entscheidungsträger von
Wert, denn eines stimmt
sicher: „Dort, wo ich da-
heim bin, kenn ich mich
am besten aus.“ Ja, wir
kennen uns aus in Krane-
bitten!
„Mitmachen, mitreden,
mitgestalten – für unser
Kranebitten“ – das zeichnet
uns alle aus. Und wenn es
wieder möglich ist, feiern
wir alle gemeinsam den
Start als Initiative vor 25
Jahren, die Gründung der
Kulturinitiative „Juniperus
Communis“ und des Ver-
eins und dessen Bestand
seit 22.2.2002. Das ist fix!

Der Vorstand der „ILK“

Luftaufnahme Kranebitten Foto: Ernst Soratroi
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19. und 20. März: Wahl zum Pfarrgemeinderat 2022 – 2027
Liebe Angehörige unserer
Pfarrgemeinden,
- herzlichen Dank allen, die
für diese Wahl Kandida-
tInnen vorgeschlagen ha-
ben! Alle, die sich bereit
erklärt haben zu kandidie-
ren, setzen ein starkes und
ermutigendes Zeichen der
Mitverantwortung für die
Lebendigkeit unserer
Pfarrgemeinden!
- Der Pfarrgemeinderat ist
das wichtigste Entschei-
dungsgremium einer Pfar-
re. Er ist das stärkste
synodale Element für eine
gemeinschaftliche Kirche,
in der möglichst viele sich
aus der Kraft des Glaubens
für ein Leben aus dem
Evangelium einsetzen.
- Jede bei der Wahl abge-
gebene Stimme stärkt dem
Pfarrgemeinderat den
Rücken!
- Bitte lasst die Pfarrge-
meinderätInnen immer
wieder eure Anliegen wis-
sen und betet für sie um
den Geist Gottes für die
wichtigen Entscheidungen
für die Zukunft des Glau-

bens und der Pfarrgemein-
schaft!
Motiviert eure Familien-
mitglieder, Freunde und
Bekannte am 19. und 20.
März zum Gottesdienst
mitzukommen und ihre
Stimme abzugeben oder
nehmt die Möglichkeit der
Briefwahl wahr!

Bernhard Kranebitter, Pfarrer
und Markus Leitinger,

Pfarrkurator

Wahlzeiten

Allerheiligen
Samstag 19.3.
18 – 19 Uhr

und nach der Messfeier
20 – 20:30 Uhr
Sonntag 20.3.

9 - 10 Uhr und nach der
Messfeier 11 – 12.30 Uhr

Kranebitten
Sonntag 20.3.
nach der 10 Uhr

Messfeier (Übertragung in
ORF III und Radio Tirol)

11:00 – 16.30 Uhr
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Die Volksschule Allerheiligen wird
zukunftsfit!

Im Sommer 2021 erfüllte
sich ein großer Wunsch der
Schulgemeinschaft. Die
Innsbrucker Immobilienge-
sellschaft IIG installierte
auf den Dächern der
Volksschule Allerheiligen
eine großzügige Photovol-
taikanlage. Sie nutzte so
die herausragende Lage
der Schule was die Son-
neneinstrahlung betrifft.
Ein herzlicher Dank geht
an Herrn Ing. Bernhard
Pfeifer für die Abwicklung
und die Zurverfügungstel-
lung der Unterlagen und
des Drohnenfotos. Am 17.
Jänner begannen die
großen Bauarbeiten für die
dringend notwendige Er-
weiterung der Volksschule
Allerheiligen. Davon profi-
tieren werden neben allen
Schulkindern, vor allem
die Kinder in der Nachmit-
tagsbetreuung. Endlich
wird es einen großen Spei-
sesaal, eine neue Küche,

zwei Klassenräume und
einen Gruppenraum für
die musikalische Mehrer-
ziehung geben. Die Fertig-
stellung ist für den Herbst
2022 geplant. Wichtig ist
mir zu erwähnen, dass für
die architektonische Ge-
staltung ressourcensparend
im Platzbedarf umgegan-
gen sowie die Nachbar-
schaft möglichst ein-
gebunden wurde. Wir
danken der Stadt Inns-
bruck und der IIG für die
Ermöglichung der Quali-
tätsverbesserung!

Bernhard Bramböck,
Schulleiter VS Allerheiligen

Photovoltaikanlage VS Allerheiligen Foto: IIG

Zahlreiche Besucher*innen
nahmen am 3. Feber die
Einladung zum virtuellen
Besuch der HLWest an. In
unterschiedlichen virtuel-
len Räumen wurden die
Gäste über die Schule und
deren Ausbildungsmög-
lichkeiten in den .gesund-
heitswelten, .businesswel-
ten und .sprachwelten in-

formiert und konnten sich
so ein Bild über die HL-
West machen. Unterhaltsa-
me selbstgedrehte Videos
sowie eine virtuelle Schul-
führung gewährten Einbli-
cke in den Schulalltag. Im
Livestream aus unseren
Küchen konnten unsere
Gäste sogar hautnah an ei-
nem kulinarischen Rund-

gang quer durch die
gehobene Gastronomie
teilhaben. Lehrpersonen
und Schüler*innen beteilig-
ten sich engagiert, um den
Besucher*innen auch virtu-
ell möglichst viele Ein-
drücke zu bieten und auf
individuelle Fragen und
Anliegen einzugehen. Die
Anmeldungen für das

Schuljahr 2022/23 laufen
von 14. Feber bis 4. März
2022.

Mag. Martina Lasser,
Direktorin, HLWest

Online-Tag der offenen Tür an der HLWest

Juni 2022 - August 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

30.04.2022

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

Technische Daten dazu:

Jährliche Erzeugung:
109.259 kWh

Belegte Dachfläche: 495,5 m²
Anzahl Module: 272 Stück

Vermiedene CO2 - Emissionen
pro Jahr: 30.580 kg

Schülerinnen heißen Gäste Willkommen Foto: Permoser Verena
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Haus der Physik wird gebaut

Am Campus Technik der
Universität Innsbruck ent-
steht in den nächsten Jah-
ren ein neues Gebäude, das
dem Fachbereich Physik in
Zukunft eine neue Heimat
bieten wird. Im November
des Vorjahrs erteilten das
Finanzministerium und
das Wissenschaftsministe-
rium die Planungsfreigabe
für das „Haus der Physik“.
Es wird von der Bundes-
immobiliengesellschaft
(BIG) für die Universität
Innsbruck errichtet. Der
Architekturwettbewerb für
die Planung des Neubaus
läuft bereits und im Som-
mer 2022 soll das Sieger-
projekt feststehen. Der
Baubeginn ist für Herbst
2024 geplant. Fertig wer-
den soll das Haus der Phy-
sik dann 2028. Die BIG
investiert 181 Mio. Euro in
den Bau, an denen sich das
Land Tirol mit 3 Mio. Euro
beteiligt. „Als Bürgermeis-
ter freue ich mehr sehr,

dass das Haus der Physik
jetzt Realität wird, mit ihm
ein modernes und nachhal-
tiges Umfeld für die Stu-
dierenden geschaffen und
der Universitätsstandort
Innsbruck für die Heraus-
forderungen der Zukunft
gerüstet wird“, sagt Georg
Willi. „Ich bin schon sehr
gespannt, welche akademi-
schen Quantensprünge ge-
lingen werden!“ Das Haus
der Physik wird für rund
850 Studierende und über
500 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gebaut. Wach-
sende Studierendenzahlen
und steigende Anforde-
rungen an die Infrastruktur
machen diesen Neubau
dringend notwendig.
Platznot und mangelnde
Ausstattung wurden in
den vergangenen Jahren
immer mehr zum Problem
für einen Forschungsbe-
reich, der international für
Furore sorgt. Steht doch
am Campus Technik zum

Beispiel die Wiege des
Quantencomputers, einer
neuen Technologie, die in
Innsbruck federführend
mitentwickelt wurde und
die heute auf der ganzen
Welt gefragt ist. Durch den
Neubau können auch bis-
her auf den Campus ver-
teilte Institute in einem
Gebäude untergebracht
werden, was identitätsstif-
tend wirkt. „Die Physik
gibt Antworten in den Be-
reichen Klima, Umwelt
und Energie, aber auch
zum Ursprung des Univer-
sums oder zur Welt der
Quanten. Das sind Ant-
worten, die wir benötigen,
um die Herausforderungen
der Zukunft bestmöglich
meistern zu können. Ich
bin froh, dass wir diese
Kompetenz in Innsbruck
nun weiter ausbauen“,
freut sich auch Landes-
hauptmann Günther Plat-
ter. Mit dem Haus der
Physik wird in Innsbruck
ein modernes Universitäts-
gebäude für Forschung
und Lehre auf internatio-
nalem Spitzenniveau ent-

stehen. „Nach langem
Anlauf wird es nun Wirk-
lichkeit: Das Haus der
Physik! Damit wird einer
der international weithin
sichtbaren Leuchttürme
unserer Universität ein
neues, erweitertes und den
Herausforderungen der
Zukunft angepasstes Ar-
beitsumfeld bekommen,
um nicht zuletzt weiter er-
folgreich am Quantencom-
puter made in Innsbruck
und anderen relevanten
und grundlegenden Frage-
stellungen in der Physik
arbeiten zu können“, sagt
Rektor Tilmann Märk.
„Besonders freut mich da-
bei auch, dass dieses neue
Gebäude, entsprechend
unserer Nachhaltigkeitss-
trategie, auch im Hinblick
auf die Energieeffizienz ein
Vorzeigeobjekt werden
wird.“

Dr. Christian Flatz,
Universität Innsbruck

Blick in die Zukunft: Am Campus Technik wird ein weiteres
Forschungs- und Lehrgebäude errichtet. Foto: Birgit Pichler

Die Studenten am Campus Technik freuen sich bereits auf das neue
Haus der Physik. Foto: Birgit Pichler
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Gar nicht so selten passiert
es mir seit gut einem Jahr,
dass ich Bekannte grüße,
und sie grüßen zurück,
ABER: Ich merke dabei,
dass sie mich gar nicht er-
kennen. Das ist so eine ei-
gene Art des Grüßens,
manchmal (bei besonders
ehrlichen Leuten) langge-
zogen und fragend. Viele
(da gehöre ich dazu) grü-
ßen eher kurz – fröhlich –
lässig. Nachträglich rat-
tern die kleinen grauen
Zellen: Wer war das jetzt?
Die? Nein, kann nicht sein.
Wie heißt sie doch gleich?
Das Gehirn blättert im Fo-
toarchiv um wenigstens
einen Zusammenhang –
woher kenne ich sie bloß? -
herzustellen. Den Ab-
schluss bilden oft zwei Sät-
ze, die NIEMALS
ausgesprochen werden
würden: „… is a alt worden
… wird sie von mir a den-
ken …“
Warum also kennen mich
manche Bekannten nicht
mehr? Mein Fahrradgeflit-
ze mit Helm mag eine Be-
gründung liefern, aber
Tatsache ist: Ich bin
GRAU geworden. Mein
Anorak ist noch rot und
mein Gesicht rosig, aber
die Haare! Die zeigen jetzt
ihre zurzeit natürliche Far-
be, nicht die künstliche
meiner lieben Friseurin
Silvia. Corona sei Dank
und meinen Kindern, die
mir vor zwei Jahren drin-
gend abgeraten haben,
„noch schnell“ vor dem da-
mals neuen Zustand na-
mens Lockdown den
Friseursalon aufzusuchen.
„Noch schnell“ war damals
die Behandlung meiner
Haare allerdings nie. Far-
be auftragen, einwirken
lassen, ausspülen, Pflege
auftragen, einwirken las-
sen, ausspülen, schneiden,
föhnen … meine Herren!
Das dauert. Und kostet.
Färben kann man ja selber
machen, sagen viele. Zu
diesem Thema blättert
mein Gehirn wieder im Fo-
toarchiv und hält mir Fo-
tos meiner älteren Tochter

vor etlichen Jahren vor
Augen. Mit Hilfe ihrer da-
mals Friseurin lernenden
Freundin hat sie selbst ih-
re Haare gefärbt. Echtes
strohblond in Farbe und
Konsistenz.
Im Großen und Ganzen ist
es schon so, dass frau mit
gefärbten Haaren jünger
ausschaut als mit grauen.
Ich mag nicht (mehr) jün-
ger aussehen. Ich möchte
bewusst mit meinem Kopf
im Naturfell die Botschaft
aussenden: „Schaut her,
ich bin nicht mehr jung.
Nicht mehr so leistungsfä-
hig wie früher. Kann
manchmal Hilfe gebrau-
chen. Beginne zu delegie-
ren. Lerne, manches sein
zu lassen.“
Eine größere Portion liebe-
voller Nachsicht mit sich
selbst und mit anderen,
statt steifer Brise mehr
Windschatten und unter-
stützender Aufwind sind
nun angesagt. Oder wäre
das vielleicht sogar für alle
Haarfarben passend, auf
jungen, mittleren, alten
und betagten oder kahlen
Köpfen?

G.M.

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

Besondere Ehrung für Markus
Schlenck

Im Oktober 2021 erhielt
Markus Schlenck das Ver-
dienstkreuz des Landes Ti-
rol. Diese Auszeichnung
erhalten jährlich maximale
48 Personen aus Nord-,
Ost- und Südtirol. Markus
Schlenck ist nicht nur
Gründungsmitglied, son-
dern seit Gründung der
Musikkapelle Allerheiligen
auch in deren Vorstand tä-
tig. Anfänglich war er Ob-
mann-Stellvertreter, seit
1984 ist er durchgehend
Kassier. Seitdem hatte er
auch zeitweise das Ob-
mann- bzw. Obmann-Stell-
vertreter-Amt inne.
Doch das sind nicht seine

einzigen Tätigkeiten für
Blasmusik in Tirol, die
über das Muszieren selbst
– er spielt die Tuba – hin-
ausgehen. Er ist seit vielen
Jahren der Obmann des
Blasmusikbezirks Inns-
bruck-Stadt, zu dem 18
Musikkapellen gehören.
Auch eine Ebene höher ist
er aktiv, er ist der Finanz-
referent des Blasmusikver-
bandes Tirol.
Die Musikkapelle Aller-
heiligen gratuliert seinem
Gründungsmitglied herz-
lich zu dieser Auszeich-
nung.

Arntraud Bacher

LH Günther Platter, Markus Schlenck, LH Arno Kompatscher (v.l.n.r.)
Die Fotografen
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Bewegung
macht

Emotionen

Emotionen sind Gemütsbe-
wegungen die uns auf viele
unterschiedliche Arten be-
gegnen. Beispiel sind Freu-
de, Trauer, Ärger,
Furcht/Angst, Überra-
schung oder Ekel. Doch wo-
her kommen sie? In der
englischen Sprache wird
das Wort „emotion“ verwen-
det um diese zu beschrei-
ben. Emotionen beinhalten
auch das Wort Bewegung
(motion – eigentlich move-
ment). Lateinisch bedeutet
„motus“ Bewegung oder
geistige Tätigkeit. Prof. Dr.
Tanja Singer, Leiterin des
Labors für Soziale Neuro-
wissenschaften der Max-

Planck-Gesellschaft in Ber-
lin, hat sich in den letzten
15 Jahren mit der funktio-
nellen Magnetresonanz*
auseinandergesetzt. Dabei
zeigten sich im Gehirn bei
gleichen Emotionen unter-
schiedliche Hirnaktivitä-
ten. Singer beschreibt, dass
ein Spaziergang mit Freun-
den eine andere Gemüts-
bewegung im Hirn auslöst,
als wenn dieselbe Runde
mit den Eltern oder mit
dem Partner/der Partnerin
zurückgelegt wird. Bei ei-
ner Emotion ist der motori-
sche und sensorische
Kortex - das ist jener Teil
des Gehirns, in dem das
Langzeitgedächtnis veran-
kert ist – sowie der Frontal-
kortex - dieser spielt eine
zentrale Rolle bei Hand-
lungsplanung, -ausfüh-
rung, und -kontrolle sowie
für das Langzeit- gedächt-
nis und das Lösen von Pro-

blemen - aktiv. Das kann
man beim Grimassen
schneiden, das z.B. zu ei-
nem Grinsen führt. Wenn
Sie es probieren wird sich
Ihre Stimmung anpassen.
Dabei können Sie beobach-
ten, wie oft sie glückliche
Gesichtszüge haben. Doch
nicht nur die Bewegung im
Gesicht löst Emotionen aus.
Jeder Bereich in Ihrem
Körper löst gewisse Gefühle
aus.

*Die Magnetresonanztomo-
graphie (MRT) ist ein Ver-
fahren, das mit Magnet-
feldern und Radiowellen
Schnittbilder Ihres Körpers
erzeugt. Besonders gut im
Bild darstellbar sind dabei
Weichteilgewebe wie Ge-
hirn und innere Organe

Markus Geiregger MSc
O.M.T
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Gürtelrose
Die Gürtelrose wird durch
das Varicella-Zoster-Virus
ausgelöst, ein Erreger, der
zur Familie der Herpes-Vi-
ren gehört. Die Erstinfekti-
on findet in den meisten
Fällen bereits im Kindesal-
ter statt und verursacht
Windpocken. Die Übertra-
gung erfolgt aerogen durch
virushaltige Tröpfchen
zum Beispiel beim Husten
oder durch Schmierinfekti-
on bei Kontakt mit dem in-
fektiösen Bläscheninhalt.
Die Läsionen heilen meis-
tens narbenlos ab, das Vi-
rus jedoch persistiert
lebenslang im Körper und
ruht in den Nervenknoten
nahe dem Rückenmark.
Die T-Zell vermittelte Im-
munabwehr gegen das Vi-
rus verhindert eine erneute
Aktivierung. Besonders bei
älteren und abwehrge-
schwächten Personen kann
es aber zu einer erneuten
Aktivierung kommen. Das
Virus wandert dann über
die Nervenbahnen an die
Hautoberfläche und verur-
sacht dort schmerzhafte
Bläschen, deren Inhalt in-
fektiös ist. Nach einigen
Tagen platzen die Bläs-
chen und verkrusten. Im
Gegensatz zu den Windpo-
cken treten die Symptome
der Gürtelrose nur örtlich
begrenzt, also im Versor-
gungsgebiet des betroffenen
Nervs und einseitig auf.
Zudem ist Herpes Zoster
weniger ansteckend als
Windpocken, da keine
Übertragung via Tröpf-
cheninfektion möglich ist,
sondern nur der Bläschen-
inhalt infektiös ist. Daher

kann durch Abdecken der
Läsionen die Ansteckungs-
gefahr stark reduziert wer-
den. Das Varicella-Zoster-
Virus tritt weltweit auf.
Laut dem Bundesministe-
rium für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsu-
mentenschutz entwickeln
etwa 30 Prozent aller Per-
sonen eine Gürtelrose, wo-
bei die Häufigkeit mit dem
Alter zunimmt. 50 Prozent
der Fälle treten bei über
50-jährigen auf. Eine
rechtzeitige Behandlung
ist äußerst wichtig, um
bleibende Nervenschmer-
zen - eine sogenannte post-
zosterische Neuralgie -
oder andere Komplikatio-
nen zu verhindern. Zum
Einsatz kommen Virustati-
ka, die die Vermehrung
des Virus verhindern, so-
wie Schmerzmittel und lo-
kal anzuwendende aus-
trocknende, juckreizstillen-
de Medikamente. Um einer
Erkrankung vorzubeugen,
wird eine Impfung gegen
Herpes Zoster für Personen
ab dem vollendeten 50. Le-
bensjahr empfohlen. Der
Totimpfstoff wird in zwei
Dosen im Abstand von 2
Monaten verabreicht.
Durch die Impfung soll die
T-Zell vermittelte Immun-
abwehr gegen das Varicel-
la-Zoster-Virus wieder
gesteigert und das Auftre-
ten von Herpes Zoster ver-
hindert werden. Durch ein
Adjuvans erzeugt der
Impfstoff auch bei älteren
Personen eine starke und
anhaltende Immunität.

Lohbach Apotheke
Mag. pharm. A. Martinez

„Musik spült den Staub
von der Seele“ so stand es
anlässlich des Baus des
Hauses der Musik Inns-
bruck auf dem Bauzaun.
Was für Musik im Allge-
meinen gilt, gilt für das
Singen im Speziellen. Eine
neue Initiative des städti-
schen Kulturamtes ge-
meinsam mit dem Tiroler
Chorverband und den
Stadtteiltreffs der Innsbru-
cker Sozialen Dienste
macht es ab Mitte März
möglich, ganz unkompli-
ziert und frei nach Lust

und Laune zum gemeinsa-
men Singen zusammenzu-
kommen. Das Repertoire
besteht aus bekannten
Ohrwürmern, die die
meisten kennen. So muss
nichts gänzlich Neues er-
lernt werden und der Spaß
am gemeinsamen Chor-
projekt stellt sich schneller
ein. Die Termine im Stadt-
teiltreff Hötting-West fin-
den Sie im Veranstalt-
ungskalender!

ISD-Pressetext

Komm sing mit
Neues Chorformat lässt aufhorchen

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

KÖLL
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Die Initiative „Pflanzen-
vielfalt pflegen“ ist eine
kleine Gruppe naturlieben-
der Personen, die in ihrer
Freizeit in Innsbruck inva-
sive Neophyten und Pro-
blempflanzen entfernen.
Ziel ist es, die Artenvielfalt
zu vergrößern und den
einheimischen Wildpflan-
zen wieder mehr Raum zu
geben. Damit werden die

spezifischen Futterpflan-
zen der Insekten und hier
vor allem der Wildbienen
und Schmetterlinge geför-
dert. Gleichzeitig entfernen
wir Wohlstandsmüll aus
der Umwelt. Vom Natur-
schutzbund wurde uns für
diese Wertschätzung der
Natur eine Auszeichnung
beim Grand Prix der Biodi-
versität zuerkannt: Grand

Prix der Biodiversität: Die
Gewinner stehen fest! Pro-
jekt 2022 ab Mitte März:
Entfernung von Drüsigem
Springkraut, Sommerflie-
der, Südafrikanischem
Greiskraut, Goldruten,
Feinstrahlberufkraut….aus
dem Hangwald im Sonder-
schutzgebiet Kranebitter
Innauen. Wenn du einmal
oder sogar regelmäßig Zeit

hast um hier mitzuhelfen
freuen wir uns über eine
Kontaktaufnahme unter
Christine Thurner Tel. 0664
6486522 thurner.t@aon.at

Christine Thurner

Mithilfe gesucht
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Es muss nicht unbedingt
eine Frau sein, aber meis-
tens schon:
Jemand fühlt sich be-
drängt, fürchtet Gewalt,
hat ein ungutes Gefühl, be-
merkt einen Verfolger, …
Solche Situationen gibt es
leider häufiger als wir es
wahrhaben wollen.
Da ist es zuerst einmal
wichtig, dass die betroffene
Person schnell und unauf-
fällig aus dieser Situation
heraus kommt. Es gibt in-
zwischen eine “Sprache“,
die anzeigt: Hier fühlt ich
jemand in Gefahr! Diese
„Sprache“ muss man ver-
stehen können, aber es ist
genau so wichtig, sie an-
wenden zu können! Des-
halb, liebe Leserinnen und
Leser des WESTWIND, ist
dieser Artikel ein kleiner
Sprachkurs. Er ist nicht
schwer, denn er besteht
nur aus drei kurzen Sätzen.

„Ist Luisa hier?“
Diese Frage hat sich im
deutschen Sprachraum als
Hilferuf besonders in Bars,
Gasthäusern und Nachtlo-
kalen etabliert. Es gibt
Schulungen für das Perso-
nal, einige Betriebe in Inns-

bruck haben sie
offensichtlich schon durch-
geführt, denn sie stehen
auf der Liste der betreffen-
den Homepage. Die Frage
nach Luisa sollte bei allen,
die sie hören, die Alarm-
glocken schrillen lassen
und die Frau, die sie stellt,
sollte schnell und unauffäl-
lig aus der Situation ge-
führt werden.

„Kann ich mit Dr. Viola
sprechen?“
Dr. Viola ist das Schlüssel-
wort im Krankenhaus für
Menschen, die sich bedroht
fühlen. Laut Homepage
der Tirol Kliniken ist das
Personal diesbezüglich ge-
schult. Als Gedächtnisstüt-
ze: Dr. Viola ist sozusagen
Luisa im Krankenhaus. Dr.
Viola im Gasthaus heißt
Luisa.

Handzeichen
Genau das gleiche – ich
fühle mich in dieser aktuel-
len Situation Gewalt in ei-
ner ihrer vielen Formen
ausgesetzt – bedeutet ein
stilles Handzeichen, das so
ausgeführt wird:
Handfläche zum An-
sprechpartner (womöglich

so, dass es der Mann hinter
der Frau nicht sieht). Dann
wird der Daumen einge-
klappt, danach die anderen
Finger. Die Hand bildet ei-
ne Faust. Es ist dies ein ein-
facher Ablauf, aber doch so
markant, dass das Gegen-
über sich schnell die Frage
stellt, was das bedeuten
soll. Im besten Fall auch
die Gebärde versteht und
ohne zu fragen oder Auf-
merksamkeit zu erregen
hilft. Dieses Handzeichen
ist international! Es ist auf
der Homepage der Canadi-
an Women mit einem Link
auf Youtube abzurufen.
Auch ich mag gar nicht
daran denken, aber auch
ich kann auf einem Heim-
weg am Abend in eine Si-
tuation kommen, die ich
nicht allein bewältigen
kann. Deshalb: Lieber noch
einmal schnell den
„Sprachkurs“ wiederholen,
Luisa, Dr. Viola und die
Gebärde. Nun können und
sollen wir uns alle selbst
als „Sprachlehrer*innen“
betätigen und die Sprache
verbreiten.
Als drittes sollen wir Au-
gen und Ohren offen hal-
ten für das, was rund um

uns vorgeht. Das Mitein-
ander und Füreinander
steckt eigentlich tief in un-
seren Genen, sonst hätten
wir Menschen niemals eine
vernetzte Zivilisation ent-
wickeln können.

Wir sind keine Tageszei-
tung, sondern benötigen
mit unserem kleinen Team
von Freiwilligen eine Vor-
laufzeit von zwei Wochen
und mehr. Deshalb kön-
nen wir die App, die das
Innen-, Frauen- und Jus-
tizministerium Anfang
März herausgeben wollen,
nur ankündigen und noch
nicht genauer beschreiben.
Es handelt sich um eine
stille App, die bei Gefahr
mit einem Fingertipp akti-
viert werden kann. Aller-
dings muss im Vorfeld
Name und Adresse einge-
geben werden, das heißt,
sie funktioniert nur inner-
halb der eigenen vier
Wände. Bei Bedarf steht
dann ohne Rückfrage rasch
die Polizei vor der Tür.

www.luisa-ist-hier.at
www.tirol-kliniken.at
www.canadianwomen.org

Hilferufe
Können wir sie verstehen??

Stilles Handzeichen für Hilfe gegen Gewalt. Von der Canadian Women's Foundation entwickelter Hilferuf für
Videotelefonate.
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TAG DER OFFENEN TÜR

22Samstag, 30. APRIL 2022
10:00–17:00 Uhr

KOSTENLOS TENNIS SCHNUPPERN für alle Altersgruppen und
Spielstärken. Wir bieten ein buntes Programm, Kontakt mit Trainern,
Funktionären, Mitgliedern …

6020 Innsbruck · Fürstenweg 172b
www.stcwest.net

ANSPRECHPARTNER:  Edgar Kühhas, Tel. 0664 / 12 64 180
Michael Höller, Tel. 0677 / 617 23 726

DANKE DEN HAUPTSPONSOREN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG UNSERER JUGENDARBEIT

           Höttinger Au 73
www.innsbruckwest.at oder

SPORTUNION Tirol
Rennweg 8, 6020 Innsbruck
www.sportunion-tirol.at

SPORTUNION Tirol
Rennweg 8, 6020 Innsbruck
www.sportunion-tirol.at

/// 
we love 
design.

www.marinas.at

Nicht zuletzt in Zeiten, in
denen Räume für junge Er-
wachsene immer weniger
werden, ist das Jugendzen-
trum Hötting-West ein be-
deutender Ort. Kinder und
Jugendliche sind jene die
am stärksten unter den co-
ronabedigten Einschrän-
kungen leiden. Umso
wichtiger ist es, den Ju-
gendlichen einen sicheren
Raum zu ermöglichen, so
dass sie sich wohl fühlen
und gern kommen.
In den nächsten Monaten
steht daher einiges an ge-
stalterischen Veränderun-
gen bevor. Dabei ist uns
Partizipation und die Mit-
gestaltung des Jugendzen-
trums wichtig. Jugendliche

bekommen die Möglichkeit
sich selbst zu beteiligen
und ihre Ideen einzubrin-
gen.
Auf dem Programm steht
die Umgestaltung der
Playstation-Ecke. Gemein-
sam mit Jugendlichen ent-
stand die Idee, die größten
Fussball-Legenden im Ju-
gendzentrum zu verewi-
gen und die Ecke etwas
gemütlicher zu gestalten.
Auch der Mädchenraum
siedelt in einen größeren
Raum und wird zusammen
mit Mädchen nach ihren
Bedürfnissen eingerichtet.
Zudem soll der Mädchen-
Nachmittag wieder regel-
mäßig stattfinden. In dieser
Zeit heißt es „Girls Only“,

sowohl für die Besucherin-
nen als auch die Betreue-
rinnen.
Nicht nur gestalterisch,
sondern auch kulinarisch
wollen wir etwas anbieten
und den monatlichen
Kochsonntag wieder aufle-
ben lassen, außerdem steht
immer gratis Obst zur Ver-
fügung.
Zu Fasching möchten wir
den Jugendlichen den Tag
mit leckeren Krapfen ver-
süßen und in der Osterwo-
che wird es ein spezielles
Osterprogramm geben.
Auch diverse Turniere mit
kleinen Preisen dürfen
nicht fehlen. Die Teilnahme
an den Programmen ist
kostenlos und freiwillig,
man kann natürlich auch
einfach zum chillen und
Freunde treffen ins JuZe
gehen.
Unser Hauptanliegen ist es,
ein offenes Ohr für die Ju-

gendlichen zu haben, sie zu
unterstützen und weiter zu
vermitteln. Die Räume des
Jugendzentrums und die
Nutzung der Angebote
stehen für alle Jugendli-
chen von 10 bis zu dem
vollendeten 18. Lebensjahr
offen, und können nach
Lust und Launen besucht
werden.

Um mehr über das aktuelle
Programm im Jugendzen-
trum Hötting-West zu er-
fahren, folge uns auf:
juzehoewe1
Jugendzentrum Hötting-
West, Viktor-Franz-Hess-
Straße 13, 6020 Innsbruck
Tel.: 0664 800 93 88 02

Cornelia Tirić
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Schattentanz
Die Wege des Louis

Soutter

Lukas Hartmann
ISBN: 978-3257071092

Diogenes Verlag

Die tiefgründige Lebensge-
schichte des Künstlers
Louis Soutter anlässlich
seines 150. Geburtstages
erzählt aus verschiedens-
ten Perspektiven, in 33 Ab-
schnitten: Die ehrgeizige
Mutter, die ihre Kinder zu
„Wunderkindern“ drillt;
der berühmte Cousin Le
Corbusier, die Familien-
mitglieder und weitere
Handelnde ergeben ganz
unterschiedliche Bilder von
Louis Soutter. Louis Sout-
ter (1871 -1942) wächst in
einem gut bürgerlichen
Haus am Genfer See auf.
Seine Heirat mit einer rei-
chen Amerikanerin schei-
tert kläglich. Zurück in der
Schweiz versucht er sein
Geld als Geiger zu verdie-
nen. Aber er spürt, es ist
die Malerei, die sein Leben
bestimmt. Außer Stande
sich selbst zu erhalten,
wird er in ein Altersheim
eingewiesen, wo er 19 Jah-
re bis zu seinem Tod bleibt

In einem armseligen Zim-
mer malt er wie besessen.
Als seine Augen immer
schwächer werden, malt er
mit Fingern, einer inneren
Musik folgend. Er stirbt
1942 einsam in seiner
Kammer, inmitten zahlrei-
cher Werke. Seine Bilder
wurden zu Lebzeiten von
niemandem geschätzt.
Heute werden sie in ver-
schiedenen Museen ausge-
stellt.
Dem Autor gelingt ein per-
fektes Zusammenspiel zwi-
schen Geschichte und
Fakten. Die Erzählung ist
keine Biografie, sondern ei-
ne fiktive sensible und zu-
gleich spannende Er-
zählung.

Suzan Bratsch

Unsere Öffnungszeiten:

Mo, Mi und Fr 17-19 Uhr
Do 15-17 Uhr

Gudrun Elisabeth Meisriemler
In den 31 Jahren, die ich
mit meinem lieben Mann
in diesem Stadtteil lebe,
habe ich mich stets mehr
oder weniger fleißig, aber
immer leidenschaftlich, der
Kunst gewidmet, wobei die
Grenzen zwischen Litera-
tur und Malerei stets flie-
ßend waren. Mich für
einen Zweig zu entschei-
den, war glücklicherweise
nie notwendig. Sowohl das
Schreiben/Dichten als
auch das Malen waren und
sind mir eine Freude, und
der beste Weg, belastende,
schädliche oder böse Ge-
danken fort zu arbeiten
und positive Schwingun-
gen genüsslich auszukos-
ten. Das Ergebnis waren
zahlreiche (21) Ausstellun-
gen, u.a. im Kolpinghaus,
im Botanischen Garten und
im Hofgarten, und insge-
samt acht größere und
kleinere Bücher, zum Teil
mit eigenen Illustrationen.
Vier davon beinhalten
Märchen, oft in Form von
Sagen (Mein liebes Rotflüh;
Das Geheimnis vom Lot-
tensee; Märchen-Bilder;
Beim Mühlenrad), eines ist
eine Sammlung von Kurz-
geschichten und Lyrik (Ein
Rest von gestern). Bei zwei
Büchern handelt es sich um
Romane mit historischem
Hintergrund (Der Ortho-
pädist; Der Flötist).
Zuletzt erschien im Schus-
ter Verlag mein dritter Ro-
man „Der große Carlo“. In
diesem erzähle ich am Bei-
spiel einer sizilianischen
Familie, wie Politik und
Wirtschaft, quasi Synony-
me für Macht und Geld,
vier Generationen dazu
zwingen, Wege zu be-
schreiten, die weder ge-
plant, noch vorhergesehen,
noch erwünscht sind. Um
wirtschaftlichen, politi-
schen und physischen
Schaden an der eigenen
Person und an den Ange-
hörigen abzuwenden, wer-
den die Protagonisten
gezwungen, gegen ihre in-
nerste Überzeugung fol-
genschwere Entscheidung-
en zu treffen. Während der

Zweite Weltkrieg der ers-
ten Generation ein jähes
Ende bereitet, gelingt es
dem Sohn in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts
aufgrund besonderer Er-
eignisse im Einflussbereich
des organisierten Verbre-
chens ein internationales
Imperium zu übernehmen,
in das er trotz seiner zwei-
fellos vorhandenen Empa-
thie seinen Sohn ebenso
wie seine Enkelkinder,
auch gegen deren Willen,
einbindet bzw. zwingt.

Feedback erwünscht unter
info@gulime.at

G. E. Meisriemler

G. E. Meisriemler Foto: privat
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Altern als ein "profitables"
Abenteuer mit Pfiff und
Esprit, bei welchem der ei-
gene Lebenstraum vom
LEBEN in Erfüllung geht?!
Wie könnte das – trotz aller
Herausforderungen, die
das Altern mit sich bringt -
gelingen, sodass aus einer
Sehnsucht Wirklichkeit
werden kann?
Dieser Frage bin ich als
nun fast 70-jährige Psycho-
therapeutin nachgegangen.
Ich wollte wissen, was ne-
ben meinen eigenen Erfah-
rungen auch andere
PsychotherapeutInnen
zum Thema Altern gesagt
und geschrieben haben. Im
vorliegenden Buch versu-
che ich, in einer bunten
Abfolge von Themen und
AutorInnen auf leicht ver-
ständliche Weise aufzuzei-
gen, wie die Erkenntnisse
der Psychotherapeutischen
Wissenschaften inklusive
der Psychoneuroimmuno-
logie (PNI), dem neuesten
Zweig der Psychosomati-

schen Medizin, inspirieren-
de, bereichernde, un-
konventionelle und ermu-
tigende Antworten auf die
im Titel aufgeworfene Fra-
ge sind. Denn es ist unum-
gänglich für ein gesundes
und erfülltes Leben über
die gesamte Lebensspanne,
das Zusammenspiel von
Körper, Seele und Geist
besser zu verstehen und
mit in Betracht zu ziehen.
Weil dabei das Unbewuss-
te und seine Symbolik eine
wesentliche Rolle spielen,
wird auch u.a. auf die be-
sondere Bedeutung des
Traums eingegangen.
Nach einer kurzen und
leicht verständlichen Dar-
legung einer „Psychologie
der 2. Lebenshälfte“ nach
C. G. Jung lasse ich in der
„Geheimnisvollen Sprache
der weisen Alten“, einem
Symbol des Unbewussten,
neben meinen eigenen Er-
klärungen Clarissa Pinkola
Estés, Autorin des Welt-
bestsellers „Die Wolfs-

frau“, zu Wort kommen.
„Die Macht des Charak-
ters“ wird besonders von
James Hillman verdeut-
licht, während die Bedin-
gungen, unter welchen ein
„schöpferisches Altern“
möglich ist, von Leopold
Rosenmayr hervorgehoben
werden. Das Ziel, „aus sei-
nem Leben ein Kunstwerk
zu machen“, zeigt Danielle
Quinodoz auf, während
„das hohe Alter“ sehr gut
von Helen M. Luke charak-
terisiert wird.
Im Kapitel „Ein Hauch von
Leichtigkeit“ kommen u.a.
Ingrid Riedel und Marie-
Louise von Franz mit ihren
Querverbindungen zu
Mystik und Quantenphy-
sik zu Wort. In „Der LE-
BENS -Traum – „nur ein
Traum?“, „Der schöpferi-
sche Mensch“, „Weg-Be-
wusstheit und
Ver-Wand-lung“ und
„Dankbarkeit“, zeige ich
die besondere Bedeutung
dieser Themen für ein

„profitables“ Altern als ei-
nem Abenteuer mit Pfiff
und Esprit auf.
Das schillernde Kaleido-
skop der über viele Jahr-
zehnte mit Herzblut
zusammen getragenen Er-
fahrungen und Erkennt-
nisse von sehr vielen
Menschen möge zu einem
bereichernden, lustvollen,
getrösteten und sinnbe-
setzten Altern beitragen –
egal wie alt jemand ist!
Dieses Buch möchte jenen
Menschen, die an den The-
men „Altern“, „Persön-
lichkeitsentwicklung“,
„Ganzheitlichkeit“, „Psy-
chologie“, „Lebensgestal-
tung“, „Psychotherapie“,
„Spiritualität“ und dem
„Leben als einem Aben-
teuer“ bis ins hohe Alter
interessiert sind, eine leicht
verständliche, spannende
und inspirierende Lektüre
und Zusammenschau bie-
ten, welche es in dieser Art
bis jetzt noch nicht gibt.

Altern – ein „profitables“ Abenteuer mit Pfiff und Esprit
Die Hoffnung auf Erfüllung des LEBENS - Traumes

von
Margrit Eleonore Haid

e-Book:
ISBN 978-3-7375-6701-5

€ 16.99

Printausgabe:
ISBN 978-3-753110-63-9
Softcover, 292 Seiten

€ 24,90

Druck und Verlag:
epubli, Berlin 2020
erhältlich im Buchhandel,
bei Amazon, Google
Play,…

https://www.mehaid.eu



www.innsbruck-airport.com

SOMMER 2022
Chalkidiki/Thessaloniki, Kalabrien, Kalamata, Kavala (NEU), Kefalonia,  
Kos, Kreta, Mallorca, Preveza/Lefkas, Rhodos, Sardinien

GANZJÄHRIGE DIREKTFLÜGE
Amsterdam, Berlin, Frankfurt, London, Wien
transavia.com, easyjet.com, lufthansa.com/airdolomiti.com, austrian.com

sowie saisonal Birmingham, Bristol, Manchester
jet2.com

 Endlich wieder

Urlaubszeit.

3 x täglich  Frankfurt  ab 2. Mai
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Auf zur Fußballschule -
SPG Innsbruck West bietet Kindertraining für die Kleinsten an

Wir laden alle interessierte
Kinder im Alter ab 5 Jahren
zu einem Schnuppertrai-
ning ein. Jeweils am Diens-
tag und am Donnerstag
trainiert unsere Fußball-
schule der SPG Innsbruck
West am Sportplatz Höt-

ting West am Franz Bau-
mann Weg 8 von 17.00
-18:00 Uhr. Anmeldungen
zu den Übungszeiten sind
auch direkt am Sportplatz
möglich. Kommt einfach
mit euren Trainingssachen
in Begleitung eines Eltern-

teils vorbei und schnuppert
mal bei so einem Training
hinein. Hier können Kinder
die Grundschule des Fuß-
ballsports in spielerischer
und vor allem altersge-
rechter Form kennenlernen
und in einer Gruppe mit
Gleichaltrigen ihrem Bewe-
gungsdrang freien Lauf
lassen. Die Ziele sind:
Freude am Sport zu ver-
mitteln, neue Freunde ken-
nenzulernen,
Fußballspielen mit Spaß er-
lernen und somit eine sinn-
volle, gesunde
Freizeitbeschäftigung zu
ermöglichen. Fußball ist
der Lieblingssport vieler
Kinder und Jugendlicher –
und gerade mit diesem
Stellenwert dazu geeignet,
auch die Persönlichkeits-
entwicklung der jungen
Sportler positiv zu beein-
flussen. Da wir auch
Mannschaften in fast allen

Altersstufen haben, kann
jedes Kind, das gerne Fuß-
ballspielen möchte, zu ei-
nem Schnuppertraining
vorbeikommen. Unser ge-
samtes Nachwuchstrainer-
Team der SPG Innsbruck
West freut sich auf dich.

Andi Lanza
SPG Innsbruck West

l f h b k

Foto: SPG Innsbrucik West

Die Buzihütte in Hötting
Im Ausflugsgasthaus hoch über Innsbruck treffen sich Studenten, Künstler, Familien und

Innsbrucker Originale – Kultstatus genießt die Buzihütte dank der „Eiterbeulen“.
-

Gerd Sallaberger
Schon im Mittelalter gab es
im Gebiet der Allerheili-
genhöfe gemeinsame Wei-
derechte der Innsbrucker
und Höttinger Bauern auf
den gerodeten Waldflä-
chen. Dazu gehörte auch
der sogenannte „Rauh-
bichl“, der vor dieser Zeit
vielleicht als „Auslug“ der
darüberliegenden Fuchs-
egg-Befestigung gedient
haben mag. Bewohnt wur-
de der Hügel erstmals in
der Mitte des 19. Jahrhun-
derts, so der bekannte Hei-
matforscher und Schrift-
steller Hugo Klein im Tiro-
ler Sonntagsblatt vom
9.3.1930. Allerdings soll es
sich dabei nicht um Höttin-
ger Siedler, sondern um
vier Brüder aus Friaul ge-
handelt haben, die sich hier
als Holzfäller ihr Brot ver-
dienten und nachts oder
bei einem „Hurnswetter“
in ihrer primitiven Hütt’n

Unterschlupf suchten. Bald
hatte jeder dieser rauen
Gesellen, wie in diesem äl-
testen Innsbrucker Stadtteil
üblich, seinen Spitznamen
weg: Den ältesten, einen
mords Lackel, rief man
„Buzi“ (was scherzhaft
„der Kleine“ bedeutete),
die drei anderen „Muttl“,
„Tippl“ und „Türgg“. Alle
waren nicht nur tüchtige
Hackler, sondern auch
kraftstrotzende Sauf- und
Raufkumpane, deren
Rangglerwettkämpfe im-
mer mehr Zuschauer an-
lockten und bald hieß es in
Hötting voller Anerken-
nung: „Buzi, Muttl, Tippl,
Türgg haben die Facken
beim A…. derwürgt“.
Dass bei diesen Veranstal-
tungen die Schnapsbudelen
kreisten, war alter Brauch,
aber von Amts wegen ille-
gal. Die ersten Konzessi-
onsurkunden stamm-

ten aus der Zeit, als der
Höttinger Metzgermeister
und „Boanltupfer“ (weil er
zwecks Maximierung des
Gewichtes die Knochen-
splitter vom Hackstock mit
dem Fleisch entfernte), Jo-
seph Sauerwein die Hütte
ausbaute und sein Sohn
Martl, zusammen mit Buzi
II. und dem Förderer Lud-
wig Lantschner den Verein
„Rauhbichlgesellschaft“
gründeten (Ende 19. Jahr-
hundert). Nunmehr konnte
der begehrte Teroldigo un-
gehindert fließen, die Ma-
ria ihren Schupfnudel-
ausstoß verdoppeln und
der Martl die Gäste mit
seinem Zitherspiel in
weinselige Stimmung ver-
setzen.

Buzi II., ein Hüne wie sein
Vater, ein hagerer, langer
Lulatsch und als Buzihüt-
ten-Seppl ein echtes Höt-

Als historischen Beitrag
wollen wir Ihnen, liebe Le-
ser und Leserinnen diesmal
den ersten Teil eines Auf-
satzes von Gerd Sallaber-
ger (1928-2018), dem
Vielen von Ihnen sicher be-
kannten Schriftsteller und
vor allem Karikaturisten
(außerdem seinerzeitigen
Mitherausgeber der „Höt-
tinger Nudel“) zum Schmö-
kern in „alten Zeiten“
anbieten. Aufmerksam ge-
macht wurden wir auf die-
sen Artikel, der in launigen
Worten geschrieben ist, von
Herwig Kaier, wofür wir
herzlich danken. Der Bei-
trag ist in einem Salzbur-
ger Bauernkalender der
1990-er Jahre erschienen.
Die Fortsetzung werden wir
in den nächsten
WESTWIND-Nummern
abdrucken.
Wir wünschen Ihnen viel
Vergnügen beim Lesen.
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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

tinger Original, litt leider
zeitlebens unter einem di-
stanzierten Verhältnis zu
körperlicher Betätigung
und ließ lieber die Gäste
selber einschenken, als die-
se zu bedienen.

Vom Erzherzog Eugen bis
Rockefeller
Schon seit langem existier-
ten in Innsbruck etliche
Stammtischrunden, in de-
nen sich Künstler und Lite-
raten (hatte nichts zu tun
mit dem Rötelkonsum)
zwecks geselligen Beisam-
menseins trafen. Ein gut-
bürgerlicher Verein war
die seit 1775 bestehende
Tischgesellschaft „Die

Zeitlosen“ beim „Rössl in
der Au“, dessen Patron sei-
ne Stammtischbrüder jeden
Aschermittwoch zum Fas-
nachtbegraben auf die Bu-
zihütte einlud. Bei reichlich
Speis und noch mehr
Trank grub man aus alter
Tradition einen bereits
stark illuminierten Freiwil-
ligen unter dem Wehkla-
gen und Gejohle des
Publikums bei lebendigem
Leibe ein, um ihn bald dar-
auf mit donnerndem Ap-
plaus bedacht, wieder
auferstehen zu lassen.
Nach der amtlichen Aus-
schankgenehmigung
wuchs das Renommee der
idyllisch gelegenen Jausen-

station, und die damals gar
nicht so seltenen Wilderer,
bisher gewohnt, hier ihr
Zielwasser einzunehmen,
aber auch sonstige zwie-
lichtige Bürgerschrecke zo-
gen sich in die um-
liegenden Wälder zurück.
Nun verlegte auch das Stu-
dentencorps „Athesia“ öf-
ters seine fliegenden
Kneipen in die Buzihütte,
welche sie „Walhalla“
nannten.
Die höchsten Weihen wur-
den der Buzi zuteil, als
man 1900 den neu ernann-
ten Korpskommandanten,
den Deutschordenskom-
thur Erzherzog Eugen be-
grüßen durfte. Wer weiß,
ob nicht der im ganzen Ti-

roler Landl bekannte und
angeblich lebensverlän-
gernde „Wundertee“ des
ansonsten virtuos zithern-
den Martin Sauerweins es
war, der die kaiserliche
Hoheit zum Rauhbichel
hinauflockte? (Übrigens:
Auch der alte Rockefeller
soll den Zaubertrank vor
Ort probiert haben).

Fortsetzung folgt ...

Foto: Original-Postkarte Sammlung W. Sieber

Foto: Original-Postkarte Sammlung W. Sieber
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Das Echo auf unsere Nach-
fragen zu zwei historischen
Fotos (siehe oben und
rechts) im letzten West-
wind war sehr groß.
Sowohl per E-Mail als auch
telefonisch haben uns eine
Reihe von interessierten
WESTWIND-LeserInnen
kontaktiert, um ihre Auflö-
sungen mitzuteilen.
Über die kleinen Geschen-
ke für die z. T. sehr aus-
führlich dokumentierten
Antworten, die wir den
ersten RückmelderInnen
persönlich überreichen
durften, haben sie sich
dann auch sehr gefreut.
Die erste Email erreichte
uns von Frau Marialuise
Zung, die uns einen Text
zum Foto des
Alpengasthof "Höttinger

Bild" zusandte, der auf ein
Foto in der Datenbank
"Innsbruck erinnert" hin-
weist. Nun die authenti-
schen Bildbeschreibungen
zu den beiden gesuchten
Postkarten, die uns sonst
noch zugeschickt wurden:
Familie Riedmann teilte
uns zur Helenenhütte/Al-
lerheiligenhöfe folgendes
mit: „Bei dem abgebildeten
Haus handelt es sich ein-
deutig um das bis heute
nahezu unverändert ge-
bliebene Gebäude Gufeltal-
weg Nr. 13. Es gehörte dem
vor einigen Jahren verstor-
benen Prof. Dieter Tamerl,
der am Akademischen
Gymnasium Biologie un-
terrichtet hat. Jetzt ist es im
Besitz seiner Nachkom-
men. Wenn ich es recht

Historische Fotoraritäten - Auflösung

Die Helenenhütte am Gufeltagweg 13 Foto: J. Riedmann
Der Eingang zur Helenenhütte am Gufeltalweg 13 Foto: J. Riedmann
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mitbekommen habe, wur-
de die Hütte von Prof. Fer-
dinand Kogler (1872-1944),
einem gebürtigen Zillerta-
ler, der an der Uni Rechts-
geschichte gelehrt hat,
errichtet. Seine Frau hieß
Helene – daher der Name.“

DI Siegfried Ploner schick-
te uns diese ausführlichen
Zeilen (inkl. Fotos) zum
Alpengasthof „Höttinger
Bild“: "Einst als Gasthof
1912 errichtet und später,
1921, als 'Waldheim' durch
die Marianische Jugend-
kongregation St. Jakob er-
worben. In dieser Zeit
wurde es als 'Erholungs-
heim Marienfreud' geführt,
weiter dann als Gasthaus
„Zum Höttinger Bild“ ab
1927 durch Anton Natterer.
Pächter waren Rinner 1943
diese führten das Gasthaus
als „Alpengasthof Höttin-
ger Bild“ und Wieser in
den Fünfzigerjahren als
Gasthaus Höttinger Bild.
Später wieder durch die
Besitzer Hans Natterer bis
1962 als Gasthof Höttinger
Bild bewirtschaftetet. Der

Turnverein Friesen Höt-
ting, gegründet 1906, hat
dieses Gasthaus 1964 von
Hans Natterer erworben
und firmiert seit einer Ge-
neralsanierung und Erwei-
terung 1965 als Turnerheim
Höttinger Bild mit Turn-
platz zum Wohle der Mit-
glieder des Turnvereins
und der Turnerjugend im
Stadtteil Hötting und dar-
über hinaus. Im Zuge von
Grabungsarbeiten 2015
und 2021 wurde am Vor-
platz des Turnerheimes ei-
ne Ablagerungsstätte für
Abraumkohle aufgeschlos-
sen. Diese Kohle stellt den
Rest einer Bergbauanlage
dar. Wie aus den Gelände-
formen und Aufschlüssen
in der Umgebung zu ent-
nehmen ist, ist am Gelände
des Turnerheimes ein
Kram gestanden, in wel-
chem die Hauwerkzeuge
der Bergknappen an der
Esse gestählt und geschlif-
fen wurden. Die Fundstelle
wurde dokumentiert. Die
Mächtigkeit beträgt ca. 80
cm. Diese Mächtigkeit
weist auf eine lange Nut-

zungszeit hin (vss. mehrere
Jahrhunderte). Das gesam-
te Gebiet des Höttinger Bil-
des stellt ein eigenes
Bergrevier dar welches
sehr wahrscheinlich Ver-
bindungsgänge zum Berg-
revier Höttinger Bach –
Knappenlöcher hatte. In
der gesamten Umgebung
zeugen heute noch Berg-
werkshalden und Pingen
(verbrochene Stollentrü-
mer) auf eine rege Berg-
bautätigkeit im Bereich

Höttinger Bild hin. Es
würde naheliegen, dass
auch der Wallfahrtsort
Höttinger Bild Wurzeln im
Bergbau hat."

J.J.Turnerheim Höttinger Bild 2021 Foto: S. Ploner

Lage Turnerheim Höttinger Bild Planausschnitt aus Tiris Maps

Lage Helenenhütte Gufeltalweg 13 Planausschnitt aus Tiris Maps
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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

Entdecken Sie täglich neue 
Stadtgeschichten auf dem Bilder-Blog 
des Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck: 

www.innsbruck-erinnert.at

Egal ob Sie gerne Rätsel lösen,  
Ihre Erinnerungen teilen möchten, 
Freude an skurrilen Geschichten haben 
oder ein stiller Genießer historischen 
Bilder sind – wir freuen uns über  
Ihren Besuch! 

www.innsbruck-erinnert.at

Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck
Badgasse 2, 6020 Innsbruck
+43 512 5360 1400
post.stadtarchiv@innsbruck.gv.at

NACHBARSCHAFTSHILFE
FÜR SENIORINNEN
Wie kann ich mich in meiner 
Nachbarschaft ehrenamtlich 

engagieren? Wie erhalte ich Hilfe, 
wenn ich Unterstützung brauche?

Ein Projekt der 
Innsbrucker Soziale Dienste GmbH 

& der Vinzenzgemeinschaften
  0664 800 93 1511

nachbarschaft@isd.or.atnachbarschaft@isd.or.atnachbarschaft@isd.or.atnachbarschaft@isd.or.atnachbarschaft@isd.or.at

öffentlicher

INFORMATIONSABEND
für alle Interessierten

am Dienstag, 29. März 2022
18.00 Uhr – 20.00 Uhr

im ISD Stadtteiltreff Hötting-West
Viktor-Franz-Hess-Str.11 

6020 Innsbruck

*
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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:

 
 

 
 

Maibaumfest der Allerheiliger Schützen 
 
In alter Tradition stellt die Schützenkompanie Allerheiligen im Stadtteil 
Hötting-West einen Maibaum auf. Wie es die Tradition verlangt, wird der Baum 
in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai auch von den Schützen bewacht. 
Am 1. Mai findet schließlich das allseits beliebte Maibaumfest statt. 
Die Feierlichkeiten beginnen um 11:00 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Das 
Festgelände befindet sich am Parkplatz vor der Volks- und Mittelschule Hötting-
West und das Programm bietet abwechslungsreiche Unterhaltung für Besucher 
jeden Alters. 

Programm: 
Standkonzert der Musikkapelle Allerheiligen 

Es spielen  „Romantik Express“ 
Luftgewehrschießstand u.v.a.m. 

Alle Besucher werden mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. 
EIN FEST FÜR DIE GANZE FAMILIE! 

 
 
 

Aus Versehen hat sich in unserer letzten Nummer (Seite
16, Spalte 3) ein Fehler "eingeschlichen". Der Text der
Fußzeile ist in den Fließtext hineingerutscht. Wir ersuchen
um Nachsicht!

Die Redaktion

In eigener Sache
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Volkstanzkreis Innsbruck
Obmann: Dieter Wieser

Wir werden versuchen ab März wieder das
Tanzbein zu schwingen - soferne der Rost

das noch knirschend zulässt

Regelmäßige Übungsabende im Pfarrsaal
Kranebitten

ab 3. März, jeden Donnerstag
20 Uhr

Vorkenntnisse aus Anfängerkurs
(an der VHS Innsbruck) wären günstig

Tiroler, Restösterreichische, Alpenländische, internationale
Volkstänze

Anfängerkurs im Pfarrsaal Allerheiligen

ab 7. März
jeden 1. & 3. Montag im Monat

20 Uhr

Info: Thomas Weinold, thomas.weinold@uibk.ac.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

PVÖ
Pensionistenclub Peerhof

Club und Tagesausflüge nach
telefonischer Rücksprache

Infos unter Tel.: 0680 2328406

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

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

 
 

 
 
 
 
 
   
 

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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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

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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