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Gelebte Vielfalt in der Lohbachsiedlung
Als langjährige Bewohne-
rin der Lohbachsiedlung,
mitten im Herzen von Höt-
ting-West, möchte ich hier
über einige der vielen Vor-
teile schreiben, die unser
Stadtteil bietet.
Unsere Lage am Stadtrand
zeichnet sich besonders
durch die Nähe zur Natur
aus. Sehr viele Ausflüge
und Wanderungen können
wir von zuhause aus star-
ten. Buzihütte, Kersch-
buchhof, Stangensteig, Pla-
nötzenhof, Höttinger Bild,
Rauschbrunnen, die Inn-
auen, Aschbachhütte, Kra-
nebitter Klamm und noch
viele mehr sind leicht er-
reichbar und weithin sicht-
bar. Wir können auch eine
vielfältige Tierwelt beob-
achten, angefangen von di-
versen Insekten (Ameisen,
Bienen, Hummeln, Heu-
schrecken, Käfer, etc.),
Füchsen, Rehen, Gämsen,
Biber, Vögeln im Garten
wie Rotkehlchen, Amseln,
Zaunkönige, Eichelhäher,
Hausrotschwänze, Krähen,
Dohlen bis zum Kuckuck
(der meistens gut zu hören
ist), Milane, Bussarde und
viele mehr.
Die Botanik hat mindestens
ebenso viel zu bieten:
In den Gärten wachsen
Äpfel und Birnen, neben

Zwetschken und Kirschen
sowie Feigen und Johan-
nisbeeren. In den Anfangs-
zeiten der Lohbach-
siedlung dienten die Gär-
ten bekanntlich zur Selbst-
versorgung. Es gibt darin
aber auch immer wieder
neue Sorten an Obst und
Gemüse zu entdecken. An
den Blumen mit ihren vie-
len Formen, Farben und
Düften können wir uns au-
ßerdem erfreuen.
Die Häuschen haben sich
mit der Zeit gewandelt,
wurden teilweise liebevoll
restauriert, teils abgerissen,
um Platz für Neues zu
schaffen. Die Gärten wur-
den kleiner und umgestal-
tet mit Schwimmbecken,
Grillplätzen, Gartenhäu-
sern, Garagen, und und
und – so wie es gerade ge-
braucht wird. Es ist immer
wieder aufschlussreich
durch die „alte“ und
„neue“ Lohbachsiedlung
zu spazieren und zu beob-
achten, was sich hier und
da tut. In Bezug auf Bota-
nik, Geologie, Zoologie,
Architektur und etliches
mehr gibt es viele Verän-
derungen zu entdecken.
Viel, viel wichtiger sind
aber wir alle, die wir hier
wohnen, arbeiten, leben
und lieben mit allem was

dazugehört. Wir bilden das
Herz und den Verstand
dieser so lebendigen Sied-
lung.
Es kommt tagtäglich zu Be-
gegnungen mit Menschen,
die schon lange hier woh-
nen, und solchen, die aus
vielen Ländern zugezogen
sind. Immer wieder erge-
ben sich so interessante
Gespräche und Begegnun-
gen mit Alt und Jung. Die-
se Kontakte können eine
Inspiration sein und zum
Nach- und Weiterdenken
anregen. Gerade diese Di-
versität im Leben macht
unseren Stadtteil so lie-
bens- und lebenswert. Und
es sind schon viele Initiati-
ven daraus entstanden, die
sich verschiedenen Themen
widmen.
Alles nur mit der rosaroten
Brille zu sehen, liebe Leser-
innen und Leser, das
möchte ich wiederum auch
nicht. Ich weiß, dass es
immer wieder zu unter-
schiedlichen Konflikten
kommt. Mit gutem Willen,
Herz, Verstand und Ver-
nunft sollte es doch mög-
lich sein immer wieder zu
einem friedlichen Mitein-
ander zu finden.

Martina Darnhofer

Lohbachweg E heute Foto: Martina Darnhofer

Suche alte Fotos von der
Lohbachsiedlung bzw.

Hötting-West

Ich möchte gerne ein Al-
bum gestalten mit Fotos
von früher und im Ver-
gleich dazu von heute
über das Erscheinungs-
bild von Hötting-West.
Wer hat noch alte Fotos,
die ich mir bitte ausleihen
könnte zum Einscannen
oder Kopieren? Diese
werden verlässlich re-
tourniert!

Kontakt:
Martina Darnhofer,
Lohbachweg E 97
6020 Innsbruck
lohbachgeschichten@gmx.at

Lohbachweg E in den 1970er Jahren Foto: Archiv Siedlerverein Lohbachsiedlung

Alte Autos beim Bunker
Foto: Archiv Siedlerverein Lohbachsiedlung
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Der Wolf

„Canis Lupus“ – „der Hund
Wolf“ ist die biologische Be-
zeichnung eines Tieres, das
sich in die Tiroler Weltan-
schauungen geschlichen
hat.
Als mein Sohn drei Jahre
alt war, erfüllte ich ihm
seinen größten Wunsch:
einen Wolf zu sehen. Eilig
stürmte er die steilen Al-
penzoo-Wege aufwärts.

„Schau, ein Wolf!“ sagte ich
zu ihm und zeigte in Rich-
tung des Geheges.

„Wo?“ – „Dort!“ – „Der
Hund da?“ fragte er ent-
täuscht.

Bis zu diesem Zeitpunkt
war für ihn der Wolf ein
Ungeheuer gewesen, das
sich von Großmüttern und
Geißlein ernährt. Ersetzt
man Geißlein durch Schäf-
lein, stimmt’s ja zum Teil.
Aber das ist nicht unbe-
dingt die Schuld des
Wolfes, der sich normaler-
weise von Kleintieren wie
Hasen, Mäusen und jun-
gem oder krankem Rotwild
ernährt und damit die
„Gatterjagd“ einsparen
würde, die manchen als
notwendig erscheint, um
den Wildverbiss im Wald
einzudämmen. Schlimme
und aufwühlende Bilder
sind jene der Überreste der
vom Wolf gerissenen Läm-
mer. Zum Glück sieht man
im Fernsehen nie das bluti-
ge Werken in einem
Schlachthof oder die Kada-
ver von abgestürzten Scha-
fen, oder jene der Schaf-
babies, denen Raben die

Augen ausgestochen haben,
oder jene einer ganzen
Schafherde, die sich im Ge-
witter an die Wand und die
Dachrinne der Achselkopf-
hütte drängen und mit ei-
nem einzigen Blitzschlag
erledigt sind. Die wenigs-
ten Schafe sterben wegen
Wölfen. Allerdings lindert
das nicht die Schmerzen
der Schafzüchter, wenn sie
bemerken, dass den Wolf
wie seinen Verwandten,
den Fuchs, nicht nur der
Hunger, sondern auch die
Mordlust überkommen hat-
te, „weil es so leicht ging“.
In einigen Städten und
Dörfern des Apennin ist
man stolz auf die vielen
Wölfe in den angrenzenden
Wäldern und Berggebieten,
wo auch Schafe gezüchtet
werden. Im italienischen
Fernsehen gibt es Sendun-
gen, die unserem „Univer-
sum“ gleichen. So wie
einige ihren YouTube-Ka-
nal dazu benützen, ihre In-
frarot-Filmaufnahmen von
Lämmer killenden Wölfen
zu veröffentlichen, konnte
man in einer dieser Sen-
dungen beobachten, wie
Wölfe keine Chance haben,
sich ein Lamm aus einer
bewachten Herde zu steh-
len. Zunächst sah man
einen Einzelwolf heranna-
hen. Sofort waren zwei
Hunde zur Stelle, die das
Vorhaben des Wildtiers
vereitelten. Wölfe sind im
Vergleich zu Hirtenhunden
keine besonders großen
Hunde, sodass man die
Chancenverteilung bei ei-
nem Aufeinandertreffen so-
fort erkennt. Als die
Wolfsfamilie gemeinsam
anrückte – Vater, Mutter,
Kinder, also das „Rudel“,
das hierzulande manche
fürchten – war die Schläue
sowohl der Angreifer als

auch der Verteidiger im In-
frarot-Film zu sehen. Die
Wölfe verteilten sich und
griffen von mehreren Seiten
gleichzeitig an. Auch die
Hunde teilten sich auf,
schickten die Kläffer vor,
während die Zubeißer wei-
ter hinten lauerten. In we-
nigen Minuten war der
Wolfsangriff zu Ende, kein
einziges Schaf war zu
Schaden gekommen. So
geht das also. Warum nicht
in Tirol, während die
Schweiz dieses Vorgehen
bereits erlernt?
„Das ist in Tirol nicht mög-
lich“, lautet die offiziell-po-
litische und nicht weiter
begründete Antwort auf die
Anfrage der Naturschutz-
Organisationen und der
EU, die für den Herden-
schutz viel Geld zur Verfü-
gung stellt, das vom
offiziellen Tirol nicht abge-
holt wird.
Was ist warum in Tirol un-
möglich?
Wenn unter dem Namen
„Gletscherehe“ riesige Na-
turflächen zum Schigebiet
mutieren, total verliftet und
mit Vielsternhotels ausge-
stattet werden, bleibt kein
Platz mehr für größere
Schafherden; auch kaum
noch für Rinder. Wenn Bi-
ker Vorrang haben und
Halbschuhtouristen mit
Kläffern, vor denen die Hir-
tenhunde natürlich eben-
falls die Herde beschützen
würden – sie sind ja nicht

auf Wölfe spezialisiert –
überall hingekarrt werden,
wenn also die Geldgier
Oberhand behält und jene
Partei, die in Tirol seit je-
her herrscht, sich dieser
verschreibt, dann ist in Ti-
rol so manches nicht mehr
möglich. Und wenn diese
Gruppierung aus Angst vor
einer Wahlniederlage Medi-
en vergattert, die von Men-
schen berichten, „die sich
des Wolfes wegen nicht
mehr in den Wald trauen“,
die Parole ausgeben „bis
das erste Kind vom Wolf
gefressen wird“ anstatt In-
formation über die für
Menschen ungefährliche
Lebensweise des Wolfes be-
reit zu stellen, Demos ver-
anstalten, bei denen
Menschen im gesponserten
Fackellicht zornig in die
Fotoapparate der Presse
blicken, so macht sich Tirol
– wieder einmal – lächer-
lich. Und wie armselig ist
eine Gesellschaft, die auf
der Ausrottung einer Spezi-
es aufbaut?
Natürlich nicht Ausrot-
tung, wird beschwichtigt.
„Unserem Vieh die Almen,
dem Wolf die Wildnis!“
heißt es an vielen Orten Ti-
rols auf Plakaten. Aus der
Sicht des Wolfes könnte
man entgegnen:
„OK, angenommen. Aber
wo ist die Wildnis in Tirol?
Ich sehe nur Bergbahnen.“

Otto Licha

Dezember 2022 - Februar 2023

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

Senden Sie diese an
redaktion@westwind.or.at

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

31.10.2022
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14 Nothelfer in Kranebitten
20. Juni 2022. Nach einer
doch recht langen Durst-
strecke lud die ILK wieder
zu einer Bürgerversamm-
lung und alle kamen: Über
100 interessierte Bürgerin-
nen und Bürger füllten den
Pfarrsaal, andere saßen
aufgrund des warmen
Wetters bei weit geöffneten
Türen auch draußen. Die
Stimmung war hervorra-
gend und die gut vorberei-
teten Themen für viele
wirklich interessant. Inter-
essant wohl auch für die
zahlreich erschienenen
Stadtpolitikerinnen und
-politiker, wie den Herrn
Bürgermeister höchstper-
sönlich, seine Vertreter,
Stadt- und Gemeinderät/
innen: Es waren 14 an der
Zahl und diese Zahl kennt
man auch von den Nothel-
fern. Man darf die bei uns
anwesenden 14 passender-
weise so bezeichnen, weil
es jetzt ihre Hilfe in Krane-
bitten braucht: für eine
maßvolle Weiterentwick-
lung von Kranebitten als
Stadtteil, für mehr Kin-
derkrippen- und Kinder-
gartenplätze in einem
entsprechenden Gebäude,
für ein passendes Bauvor-

haben beim ehemaligen
Kranebitterhof, für Lärm-
schutz an der Autobahn im
Bereich Cyta, für einen
besser geeigneten Standort
und entsprechende Maß-
nahmen für’s Grillen. Und
einiges mehr. Beeindruckt
waren alle von der vorbild-
lichen Gesprächskultur
und dem respektvollen
Umgang miteinander. Das
freute auch Pfarrer Krane-
bitter und Pfarrkurator
Leitinger als Gastgeber im
Pfarrsaal, aber auch die
Mitarbeiter in der Stadt,
wie z.B. Dr. Danler von der
IIG und Dr. Gohm vom für
die Verbauung der Harter-
hofgründe zuständigen
Unternehmen Prisma.
Die Stadtteilentwicklung
ist Aufgabe der Stadtpla-
nung und braucht Rücken-
wind. Die Planungen für
einen „Kindergarten-Cam-
pus“ – das klingt doch jung
und frisch – laufen. Für
den Herbst erwarten wir
neue Ergebnisse. Zum
„Kranebitterhof“ gibt es
noch nicht viel Neues. Dort
sollen primär Wohnungen
entstehen. Zum Autobahn-
lärmschutz für Kranebitten
im Bereich Cyta haben wir

jüngst auch Ministerin Ge-
wessler, LH-Stv.in Felipe
und erneut BM Willi ange-
schrieben, weil die Minis-
terin aktuell mit der
ASFINAG wegen Lärm-
schutzmaßnahmen entlang
der Autobahn verhandelt.
Wir wünschen uns einen
den Lärm und dabei vor
allem das Rollgeräusch der
Fahrzeuge optimal absor-
bierenden Erdwall, wie es
ihn während der Innverle-
gung gab. Das Grillen
bleibt ein „heißes Eisen“.
Medienberichten haben wir
entnommen, dass weiter-
hin Kranebitten der am
meisten belastete Standort
bleiben soll mit 20 Grillsta-
tionen und bis zu 200 Per-
sonen. Es wird sich weisen,
wie mit der vorgebrachten
Grillverordnung umgegan-
gen wird, die Kontrollen
waren ja bisher äußerst
mangelhaft. Wir bleiben
dabei: Es gibt geeignetere
Standorte. Auch andere
Gemeinden haben die Ver-
pflichtung, Plätze zur Ver-
fügung zu stellen. Wer
allerdings weiß, welche Er-
fahrungen Kranebitten mit
dem Grillen gemacht hat,
wird sich hüten. Trotzdem:

verhandeln, verhandeln!
Für alle Interessierten gibt
es auf unserer Homepage
unter „www.kranebit-
ten.com“ das detaillierte
Protokoll zum Nachlesen.
Der Dank galt auch dem
gesamten Vereinsvorstand
der ILK für den jahrelan-
gen unermüdlichen und
verlässlichen Einsatz für
Kranebitten. Hier und
heute aber ganz besonders
allen, die am 20.6. da wa-
ren und die Arbeit für
Kranebitten durch ihr
Kommen immer wieder
eindrucksvoll unterstützen.
Und natürlich speziell den
„14 Nothelfern“. Ihr wach-
sames Auge und Engage-
ment für Kranebitten und
das aller anderen Gemein-
derätinnen und -räte sind
mehr denn je gefragt!

Dr. Daniel Tschofen,
Obmann;

Hildegard Auer,
2. Obmann-Stv.in
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Die Entwicklung von Hötting-West und Kranebitten seit 1950
Kranebitten kenne ich
schon seit 1950. Zu dieser
Zeit war der ganze Stadt-
teil noch eine Wald-, Wei-
de- und Agrarlandschaft
und großteils im Besitz von
Höttinger Bauern. In Kra-
nebitten selbst gab es fünf
bewirtschaftete Bauernhö-
fe. In den Jahren um 1935
wurde ein Teil der Wald-
grundfläche von den Besit-

zern in kleine Parzellen
geteilt, die von Innsbru-
ckern erworben wurden,
die darauf kleine Garten-
häuschen errichteten. Das
Gebiet erhielt die Bezeich-
nung Kranebitten-Umge-
bung und die Häuser
wurden nummeriert. Viele
dieser Besitzer haben
durch die Bombardierung
von Innsbruck im zweiten

Weltkrieg ihre Wohnungen
in der Stadt verloren. Sie
wohnten dann notdürftig
in Kranebitten. Ihre Häus-
chen waren ohne Licht und
Wasser, das mit einem Ei-
mer vom Klammbach ge-
holt werden musste.
Im Laufe der Jahre wurden
immer mehr Gartenhäus-
chen errichtet, die später
zum Teil in größere Einfa-
milienhäuser umgebaut
wurden. Ab 1950 wohnten
ca. 200 Personen in Krane-
bitten. Erst ab 1970 wurde
dann mit dem Bau von
Straßen begonnen. Vor der
Besiedelung gab es in Kra-
nebitten noch eine Vielfalt
von Tieren: Singvögel,
Wiedehopf, Adler, Greif-
vögel, Wildhasen, Füchse,
Kröten, Frösche, Blässhüh-
ner, Biber und Reiher. Im
Herbst kamen Störche, die
vor dem Weiterflug in den
Süden in Kranebitten eine
Flugpause machten. Sogar
Gämsen haben sich ab und
zu aus der Klamm hinunter
gewagt. Durch die Rodung
und Besiedelung ihres Le-
bensraumes wurden sie
vertrieben. Die Stadt hat
vor Jahren die landwirt-
schaftlichen Flächen in
Bauland umgewidmet,
weiter ausgebaut und er-
schlossen. Kranebitten ist
eine Siedlung geworden.
Durch die immer weiteren
Erschließungen und Um-
widmungen der Agrar-
und Waldflächen in Bau-
land hat sich Hötting-West

und Kranebitten rasch ver-
größert. Kranebitten wurde
zu einem teuren und be-
liebten Wohngebiet von
Innsbruck.
Wie wird sich in Zukunft
unser Stadtteil weiterent-
wickeln?
Am 7. Oktober 2016 wurde
im Stadtblatt "Innsbruck
informiert" das Projekt
Hötting-West und Krane-
bitten westlich der Technik,
mit 1500 Wohnungen vor-
gestellt!
Ist das noch aktuell?
Bei der Realisierung dieses
Masterplanes wäre auch
der Bestand vom letzten
noch landwirtschaftlich
betriebenen Harterhof in
Frage gestellt. Führte doch
der einstige Weg von Osten
in Richtung Zirl am Hart-
erhof vorbei. Es würde der
letzte verbliebene Teil der
Geschichte verloren gehen.
Wie lange kann die Um-
welt ohne Schaden das
enorme Wachstum noch
verkraften? (Mehr Ver-
brauch von Wasser, Ab-
wasser und vor allem
Energie!)
Ein Vorschlag: Auf dem
westlich gelegenen Teil der
Fläche im Talsohlenbereich
könnte ein Erholungsgebiet
mit einem See (Kaiser Ma-
ximilian See), sowie ein
Promenadenweg rund um
den See mit einem Restau-
rant oder Cafe errichtet
werden.

Wilhelm Albrecht

Peerhofsiedlung Foto Wilhelm Albrecht

Wer denkt im August schon
an den Herbst? Ich tue das.
Nicht nur einfach so, neu-
tral sozusagen, nein, be-
sonders wenn es gerade
wunderbar sommerlich ist,
das Schwimmbad täglich
lockt, die knackigsten Sa-
late köstlich schmecken,
der Saft aus den Wasser-
melonen und den Mund-
winkeln tropft und die
Eiswürfel im Aperol Spritz
oder im Hugo klirren,
dann, genau dann, fällt es
mir oft schwer zu genießen.
Im Gegenteil, es breitet
sich ein Gefühl aus wie in
der Achterbahn an der
obersten Stelle, wenn Kopf
und Magen in Erwartung
der unausweichlichen
schnellen Abwärtsbewe-
gung grummelig werden.
Trotzdem ist sie dann doch
toll, die rasante Fahrt ab-
wärts mit der Achterbahn.
Und genauso ist der
Herbst, wenn er dann tat-
sächlich da ist, doch jedes-
mal wunderschön! Die
allerschönste Jahreszeit
denke ich mir, wenn die

Zwetschgen und Birnen in
der Obstschale glänzen,
wenn die Blätter in un-
wahrscheinlich vielen For-
men und Farben ein
richtiges Kunstwerk am
Boden bilden und sogar
wenn die Regentropfen so
niedlich im Bach ihre Rin-
ge in die Unendlichkeit zie-
hen. Dann versuche ich
mir wieder einmal zu er-
klären, dass es dumm ist,
etwas nicht zu genießen,
weil es vergänglich ist. Ich
sage „jaja“ zu mir, aber der
Gedanke, etwas könnte das
letzte Mal sein, hält mich
oft gefangen.
Doch nun habe ich einen
befreienden Gedanken ge-
funden. Wenn etwas auf-
hört, dann beginnt ja
dafür etwas Neues! Urlaub
und Ferien sind schön,
aber das neue Arbeitsjahr
mit seinen vielen Aktivitä-
ten, mit dem Ausblick auf
gehaltvolle Gespräche,
neue Erfahrungen und das
Gefühl, eine Sache gut ge-
macht zu haben, das ist
jetzt auch wieder wunder-
bar!

G.M.

Im Fischereibuch Kaiser Maximilian I. von
1504 wurde der jetzige Lohbach „Loe”
genannt.

Unter Kaiser Maximilian wurde er zu
einem „Lustseelein” (links) aufgestaut, mit
Äschen, Pfrillen und Grundeln besetzt und
zum Fischen verwendet.

Foto Wilhelm Albrecht
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„KUNST HILFT“ im Landesmuseum Ferdinandeum

Künstlerinnen und Künst-
ler unseres Stadtteils stell-
ten zugunsten der Krebs-
hilfe Tirol aus. Alles be-
gann vor über einem Jahr
mit der Idee, mit einer
Kunstausstellung das An-
gebot der Österreichischen
Krebshilfe Tirol zu erwei-
tern. Nun ist es soweit:
Durch den Reinerlös der
Ausstellung „KUNST
HILFT“, die am 16. Mai mit
einer Finissage im Landes-

museum Ferdinandeum
ihren abschließenden Hö-
hepunkt erreichte, konnte
nun das Angebot von
Kunsttherapie für Betroffe-
ne und deren Angehörige
etabliert werden.
Dr. Daria Daniaux und die
vormalige Geschäftsführe-
rin der Krebshilfe Tirol,
Anita Singer riefen ein
Kunstprojekt ins Leben, an
dem sich auch Kunstschaf-
fende unseres Stadtteils

Arch. Carla Fantini, Anita
Daldoss, Ildiko Juen, Dr.
Birgit Thaler-Steiner, Char-
lotte Chenet, Josef Puffin-
ger, Beatrix Weger und
Josef Ertl beteiligten. LR
Toni Mattle eröffnete die
Veranstaltung, bei der eine
bunte Mischung von 50
Künstlerinnen und Künst-
ler mit 100 Kunstwerken
vertreten waren. Mit dabei
waren nicht nur internatio-
nal renommierte Tiroler
Künstler wie Prof. Elmar
Peintner, Mag. Georg Lö-
wit oder Michael Prachens-
ky sondern auch eine
Vielfalt an Kunstschaffen-
den, darunter ein Roll-
stuhlkünstler, junge Erst-
ausstellende und Krebspa-
tienten. Die Kunsttherapie
ist ein junges Therapiever-
fahren, bei dem mit kreati-
ven Mitteln unter An-
wendung von Farben und

Formen Unbewusstes ver-
äußerlicht und Ressourcen
aktiviert werden können.
Kunsttherapie hilft, die
Selbstheilungskräfte zu
stärken und Bewältigungs-
strategien für herausfor-
dernde Lebenssituationen
zu entwickeln.

INFO:
Die Kunsttherapie startet
Mitte September und findet
jeden Dienstag von 15 - 17
Uhr im Erdgeschoss der Frau-
en-Kopf-Klinik statt. Anmel-
dung ist aufgrund be-
schränkter Teilnehmerzahl
erforderlich unter:
Krebshilfe Tirol, Dr. Daria
Daniaux 0512/577768 oder
068110377481,
per Mail: daria.dani-
aux@krebshilfe-tirol.at

Dr. Daria Daniaux

Die Künstlerinnen Ildiko Juen und Viktoria Planer, mittlerweile
Assistentin des GF der Krebshilfe Tirol. Foto: Krebshilfe Tirol

Dr. Daria Daniaux, Pojektmanagement (links), Geschäftsführer Florian
Klotz und Anita Singer, ehem. Geschäftsführerin Foto: Krebshilfe Tirol
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MS Hötting-West goes out!
Nach der uns allbekannten
Coronapause im Winter
war es ab März wieder
möglich, den Schülerinnen
und Schülern der MS Höt-
ting-West eine Lernpause
und Action zu bieten, um
die Klassen- und Schulge-
meinschaft und das Mit-
einander zu stärken. Im
März und April durften die
zweiten und dritten Klas-
sen ins Schilager fahren.
Auch die Sommersporttage
fanden für die 2af, 3af und
3kr statt. An Tourismus in-
teressierte Schülerinnen
und Schüler der vierten
Klassen die Möglichkeit
das Alpenresort Schwarz
in Mieming zu besuchen
und einiges über ihre
Wunschlehrberufe Rezep-
tionist/in, Kellner/in und
Koch/Köchin zu erfahren.
Zudem besuchten sie die
Tiroler Fachberufsschule
für Tourismus, Malerei
und Bautechnik in Absam.
Auch auf das English
Theatre und eine Kultur-
fahrt nach Salzburg muss-
ten die vierten Klassen
heuer nicht verzichten. Für

die 1af Klasse ging es heu-
er um das Thema Energie
und Nachhaltigkeit, über
das sie beim Besuch der
Wirtschaftskammer und
auf einem Bauernhof Infor-
mationen gewinnen konn-
ten. Darüber hinaus
nahmen sie wie die 2kr am
Projekt „Ernährung macht
Stadt“ teil und lernten Er-
zeugung und Verkauf der
Lebensmittel kennen. Des
Weiteren gewannen unsere
Schülerinnen und Schüler
Kenntnisse im Schachspie-
len, nahmen am Raiffeisen
Zeichenwettbewerb und
verschiedenen Ausstellun-
gen und Vorstellungen teil.
Auch ein Musical „Villa
Spooky“ wurde produziert
und für umliegende Volks-
schulklassen aufgeführt.
Interessante Einblicke er-
zielte die Schulgemein-
schaft MS Hötting-West
auch durch das Projekt
„Barrierefreiheit“. Dort
lernten die Schülerinnen
und Schüler der 3kr im
Unterrichtsfach „Soziales
Lernen“ Menschen mit
körperlichen beziehungs-

weise geistigen Beeinträch-
tigungen kennen und
erfuhren aus erster Hand,
wie diese ihren Alltag ge-
stalten und was für eine
bessere Integration beige-
tragen werden kann. Die
3kr präsentierte ihre neuen
Erkenntnisse und Erfah-
rungen anschließend der
gesamten Schule in kleinen
Workshops und konnte so-
mit einen großen Beitrag
zum Verständnis für Men-
schen mit Beeinträchtigun-
gen leisten. Besonders
auszeichnen konnte sich
ein Schüler aus der 4b, der
sich fürs Bundesfinale des
Redewettbewerbs „Sag’s
Multi!“ qualifizieren konn-
te. Sportliche Erfolge er-
zielten die Schülerinnen
und Schüler der MS Höt-
ting-West bei der Leicht-
athletikmeisterschaft in
Schwaz. Besonders stolz
sind wir auf die Erfolge der
Akademieklassen beim Ga-
me Day, der Landesmeis-
terschaft und dem an-
schließenden Gewinn der
Bundesmeisterschaft sowie
der Auszeichnung auf dem

Rathausbalkon durch Bür-
germeister Willi. Großen
Stolz zeigten auch Frau
Direktorin Rainer und die
Lehrerinnen und Lehrer
beim Besuch der „Stars of
tomorrow“- Vorstellung.
Unsere „All stars“ durften
mit Tanzschulen aus aller
Welt auftreten und eigene
Choreografien präsentie-
ren, die den Profis in nichts
nachstanden. Nach drei-
jähriger Pause konnten wir
wieder unseren Akade-
miecup durchführen und
das Geschick und die
Sportlichkeit unserer Er-
ziehungsberechtigten be-
ziehungsweise Schüler-
innen und Schüler testen.
Die MS Hötting-West
durfte noch viele weitere
tolle Erfahrungen in die-
sem zweiten Semester
sammeln, zum Beispiel was
der Mond mit unserer
Schule zu tun hat. Wir
freuen uns, wenn ihr mehr
darüber auf unserer Ho-
mepage ms-hoetting-
west.tsn.at lest.

Rebecca Leah Sağcan-Auer

Kindermund. Zaubersprüche, Mutsprüche, Bannsprüche. Textwerkstatt und Plakat- und Postkartenaktion

Ein Projekt des Literaturhauses am Inn mit der
4b der Volksschule Hötting-West

Mit dem Projekt soll eine
Gruppe ins Zentrum ge-
rückt werden, die in der
Zeit der Coronakrise kaum
bis gar nicht „mitsprechen”
konnte: Kinder im Volks-
schulalter. Die Kleinsten in
unserer Gesellschaft muss-
ten und müssen in dieser
Krise vieles leisten:
Sie mussten sich von ihren
Großeltern fernhalten,
durften wochenlang nicht
in die Schule gehen, konn-
ten ihre Freunde nicht tref-
fen, mussten die Sorgen
und den Stress der Er-
wachsenen erdulden und
litten wahrscheinlich selbst
auch unter Ängsten, die sie
nicht einschätzen konnten.
Kurz vor Projektstart er-
schütterte eine weitere un-
erwartete Krise Europa:
Der Ukraine Krieg. Spon-
tan haben wir beschlossen,
auch darüber mit den Kin-
dern zu reden und sie auf-

zufordern ihre Gedanken
dazu zu formulieren. Mit
unserem Projekt „Kinder-
mund” wollen wir den
Kindern eine Stimme ge-
ben bzw. sie ermutigen, für
sich zu sprechen. Wir woll-
ten von den Kindern wis-
sen, was sie in dieser Zeit
der Krisen beschäftigt, was
ihre Ängste sind und wie
sie sich Mut machen. In
Form von Zaubersprüchen,
Mutsprüchen oder Bann-
sprüchen wollten wir den
Kindern einen spieleri-
schen und künstlerischen
Weg aufzeigen, ihre Ängs-
te und Sorgen wegzuzau-
bern und sich vor
negativen Einflüssen der
Außenwelt zu schützen.

Das Projekt wurde im April
2022 mit Mauren, Matteo,
Juna, Jonah, Marcella, Filip,
Valentin, Aylin, Sofia, Gina,
Mario, Maximilian, Emily

und Elisabeth Wilhelmy-
Weiss (Klassenlehrerin)
durchgeführt.
Künstlerische Begleitung
des Projekts: Elisabeth R.
Hager (Schreibwerkstatt),
Christian Yeti Beirer (Kunst-
werkstatt)
Konzept und Organisation:
Literaturhaus am Inn im
Rahmen des Gemeinschafts-
projekts der Häuser der Lite-

ratur mitSprache: Literatur
und soziale Gerechtigkeit
mitSprache ist ein freier
Zusammenschluss der Ös-
terreichischen Häuser der
Literatur, die vor gesell-
schaftspolitischem Hinter-
grund seit 2004 gemeinsam
Projekte entwickeln und
bundesweit umsetzen.

Literaturhaus am Inn

Das Team des Projektes "Kindermund" an der VS Hötting-West
Foto: IKM/Dullnig
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Als erste Astrophysikerin
in Österreich leitet Nadeen
B. Sabha von der Universi-
tät Innsbruck ein For-
schungsprojekt am neuen
James Webb-Weltraumte-
leskop (JWST). Gemeinsam
mit einem internationalen
Team möchte die Wissen-
schaftlerin sehr junge Ster-
ne im Zentrum unserer
Galaxie nachweisen. Ob-
wohl die Geburt von Ster-
nen nahe eines Schwarzen
Loches sehr unwahrschein-
lich ist und ganz besondere
Bedingungen erfordert,
gibt es Hinweise auf deren
Existenz im Zentrum der
Milchstraße. Frühere Beob-
achtungen haben schwache
Infrarot-Quellen in unmit-
telbarer Nähe von Sagitta-
rius A*, dem supermasse-
reichen Schwarzen Loch im

Zentrum unserer Galaxie,
nachgewiesen. Obwohl
sehr hohe Gasdichten er-
forderlich sind, um bei der
Entstehung von Sternen
die starken Gezeitenkräfte
des Schwarzen Lochs zu
überwinden, gibt es immer
mehr Hinweise darauf,
dass im Herzen der Milch-
straße neue Sterne geboren
werden. Mit ihrem Team
wird Nadeen Sabha vom
Institut für Astro- und
Teilchenphysik am Cam-
pus Technik der Universi-
tät Innsbruck diese Hypo-
these nun mit Hilfe des vor
kurzem in Betrieb gegan-
genen James Webb-Welt-
raumteleskops überprüfen.
„Wir werden das Teleskop
im August und September
auf diese schwachen Quel-
len im Zentrum unserer

Galaxie richten“, sagt die
aus Jordanien stammende
Astrophysikerin. „Mit dem
neuen, hochempfindlichen
Teleskop sollte es möglich
sein, diese neugeborenen
Sterne mit relativ geringen
Massen nachweisen zu
können.“ Sollte das For-
schungsteam bestätigen
können, dass es sich bei
diesen Lichtquellen tat-
sächlich um solche jungen
Sterne handelt, würde dies
bedeuten, dass sich auch
Planeten unter den unwirt-
lichen Bedingungen in der
Nähe von Schwarzen Lö-
chern im Zentrum von Ga-
laxien bilden können.
Ergänzend zu den Unter-
suchungen mit dem Welt-
raumteleskop erforscht
Nadeen Sabha die Stern-
entstehung in der Umge-
bung des supermassiven
Schwarzen Lochs im Zen-

trum der Milchstraße auch
mit dem Very Large Teles-
cope (VLT) der ESO in
Chile. Mit diesem hoch-
auflösenden erdgebunde-
nen Teleskop lassen sich
auch Regionen im Zentrum
der Galaxie beobachten, die
für das hochempfindliche
James Webb-Teleskop zu
hell sind.

Zur Person:

Nadeen Sabha hat an der
Jordanischen Universität
für Wissenschaft und
Technologie Angewandte
Physik studiert. Als Mit-
glied der Bonn Cologne
Graduate School of Physics
and Astronomy (BCGS) hat
sie 2010 einen Master in
Experimentalphysik er-
worben. 2014 promovierte
sie an der Universität zu
Köln. Ihre Forschung kon-
zentriert sich auf die Un-
tersuchung des Zentrums
unserer Galaxie, um die
Entstehung und Häufigkeit
von Sternen in einer mas-
sereichen Umgebung zu
untersuchen. Sie ist auch
Teil von ENGRAVE, einer
internationalen Ko- llabo-
ration, die sich mit Nach-
weisen
elektromagnetischer Ge-
genstücke zu Quellen von
Gravitationswellen befasst.

Dr. Christian Flatz,
Universität Innsbruck

Innsbrucker Astrophysikerin leitet eines der ersten Projekte am James-Webb-Weltraumteleskop

Scharfer Blick ins Zentrum der Milchstraße

Bild des Carina-Nebels, aufgenommen mit dem JWST (James Webb-
Weltraumteleskop) Foto: ASA, ESA, CSA, and STScl

Die Astrophysikerin Nadeen B.
Sabha Foto: privat
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Tirol hat auch eine leistbare ErlebnisCard
Gegen die Teuerung und Ass im Ärmel für Familien-Freizeit-Erlebnisse

Es geht auch leistbar: Die
neue ErlebnisCard Tirol
kostet im Vorverkauf 79
Euro für Erwachsene und
29 Euro für Kinder/Ju-
gendliche. Während alles
teurer wird, bleibt der
Preis für die ErlebnisCard
Tirol 2022/23 unverändert
zum Vorjahr und damit
unschlagbar günstig. An-
statt dem Energiepreis-
Roulette ausgesetzt zu
sein, entscheiden sich
jetzt tausende Tiroler:in-
nen mit der ErlebnisCard
Tirol für die günstigere
Alternative. Denn in unsi-
cheren Zeiten wollen die
Tiroler Familien auf eins
nicht verzichten: auf leist-
bare 1+1-gratis-Ausflüge
im eigenen Land.

Erhältlich ist die Karte on-
line auf www.erlebnis-
card.tirol und bei den zwei
Tirol Shops in Innsbruck.
Wer die ErlebnisCard er-
wirbt, kann sie sowohl
heuer als auch im gesam-
ten Jahr 2023 nutzen. Das
Einlösen funktioniert nach
dem 1+1-gratis-Prinzip:
Für einen bezahlten Eintritt
gibt es einen kostenlosen
Eintritt gratis dazu. Die
Anzahl der Ausflugsziele
ist mittlerweile auf über
100 gewachsen. Mit an
Bord sind neben zahlrei-
chen Tiroler Bergbahnen
auch das Metropol-Kino
oder die Wellness-Oase
Aqua Dome in Längenfeld.
Auch Gastronomie-Ange-
bote wie das Hard Rock

Cafe in Innsbruck oder die
Milderaunalm im Stubai
sind mit dabei. Preislich
kann sich der Kauf der Er-
lebnisCard Tirol schon
nach nur zwei eingelösten
Erlebnissen rentieren.
Duftner: „Familien-Pro-
dukt gegen die Teuerung“

„Die ErlebnisCard Tirol ist
ein Produkt, das Familien
preislich entlastet. Wir set-
zen damit in turbulenten
Zeiten ein entschiedenes
Zeichen gegen die Teue-
rung“, findet Dieter Duft-
ner klare Worte. Er ist CEO
des Innsbrucker Digitali-
sierungsunternehmens
duftner.digital, das die
Karte voriges Jahr auf den
Markt gebracht hat. „Wer
auf gemeinsame Erlebnisse
mit dem Partner, Freunden
oder der Familie nicht ver-
zichten will, hat mit unse-
rem Produkt mit 79 bzw.
29 Euro die Kosten im
Griff“, erklärt Duftner. Ein
weiterer Vorteil: Die Erleb-
nisCard Tirol ist beim Ein-
lösen nicht an eine
bestimmte Person gebun-
den und kann einfach auf
andere übertragen werden.
Alle Infos: www.erlebnis-
card.tirol

duftner.digital
Isabelle Pranger

Tel. 0660 314 8252
isabelle.pranger@duftner.digital

Von unten hat wohl jede:r Tiroler:in die Bergiselschanze schon einmal
gesehen. Die ErlebnisCard Tirol bringt dich 1+1 gratis bis zur
Aussichtsplattform. Und: auch die Gastro-Betriebe Sky auf dem
Sprungturm bzw. das Restaurant 1809 beim Tirol Panorama sind mit
1+1 gratis Gastroangeboten mit dabei.

Foto: Bergiselschanze © Innsbruck Tourismus_Tom Bause (honorarfrei)

Das ist die ErlebnisCard Tirol:
• Über 100 Ausflugsziele und Gastro-

Erlebnisse 1+1 gratis
• Gültig ab sofort bis 31.12.2023

• Erlebnisse für jeden Geschmack und zu
jeder Jahreszeit

• Funktioniert auch digital mit
praktischer App

• € 79,- für Erwachsene und € 29,- für
Kinder/Jugendliche im Vorverkauf bis

31.10.2022

online auf www.erlebniscard.tirol und in den beiden Tirol Shops in Innsbruck erhältlich

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
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Kinderfüße sind
etwas Besonderes

Die Füße eines neu gebore-
nen Kindes sind einfach
was ganz Besonderes. Noch
ganz neu und ungebraucht,
weich, beweglich und
schon voller Leben! Ein
ganzes Lebensjahr bereitet
sich der Körper darauf vor,
um auf diesen kleinen Füß-
chen stehen zu können.
Drehen, sitzen, robben,
krabbeln, knien, rollen,
drücken, hochziehen, wip-
pen und dann ist es soweit!
Ein erster stolzer Schritt,
auf den eigenen Füßen! Die
Arme anfänglich noch ge-
streckt vom Körper weg,
um die Rumpfspannung
halten zu können. Dann
noch ein Schritt und noch
einer, denn Bremsen und
stehenbleiben das geht
noch nicht. Mit der ersten
Belastung der Füße und
Beine durch das eigene
Körpergewicht beginnt nun
auch die Ausreifung der
Füße in Form und Funkti-
on.
So ist es zum Beispiel völ-
lig normal, dass Kinder
zwischen 0 und 3 Jahren
oft eher O-beining, zwi-
schen 3 und 6 Jahren X-
beinig und zum Schulbe-
ginn auf einmal mit
geraden Beinen dastehen.
Genauso verhält sich auch
der Fuß! Anfänglich sehr
stark nach innen knickend,
richtet sich das Fußgewöl-
be bis zu den ersten paar
Schuljahren langsam auf.
Viele Eltern sind verunsi-
chert. Durch das zuneh-
mende Körperbewusst- sein
in unserer Gesellschaft
wächst auch die Sorge um
die Gesundheit der Füße
unserer Kleinen. Trägt
mein Kind die richtigen
Schuhe? Wie ist das mit
Barfußschuhen? Mein
Kind hat Knick-Senk-
Spreiz-Füße. Soll mein
Kind Einlagen tragen, je
früher desto besser? Wird
der Fuß dadurch nicht ver-
wöhnt? Soll ich warten?
Wächst sich das von selber
aus? Sind das bloß Wachs-

tumsschmerzen oder soll
ich zum Arzt gehen? Mei-
ner Erfahrung nach ist der
kindlich wachsende Körper
äußerst intelligent und fin-
det in den meisten Fällen
selbst eine gute Lösung um
mit temporären Problemen
umzugehen und um die
beste Entwicklung des
Gehapparates wieder zu
gewährleisten. Vorrausset-
zung ist, dass Ihr Kind die
Möglichkeit hat sich dem
Alter entsprechend zu be-
wegen und dies körperlich
zu erleben. In manchen
Fällen allerdings ist es
wichtig, nicht nur die Fü-
ße, sondern den gesamten
Körper genau zu beobach-
ten.
Zum Beispiel wenn ein
Knick-Senk-Fuß schlim-
mer oder schmerzhaft wird
sollte unbedingt abgeklärt
werden, ob das Becken gut
aufgerichtet ist, die Bein-
achse stimmt und der
Rumpf genügend rotati-
onsfähig und stabil ist. Ge-
hen Entzündungen an der
Ferse einfach nicht mehr
weg, sollte man folgendes
hinterfragen: Sind die
Schuhe weich genug? Ist
die Wadenmuskulatur zu
kurz? Muss der Sport aus-
gesetzt werden?
Falls Sie sich zu Themen
rund um den kindlichen
Fuß unsicher sind, freue
ich mich sehr, Sie in der
„Kinder - Fußschule“ in
den Räumen der Praxis
Therapie West begrüßen zu
dürfen, um Ihnen und Ih-
rem Kind beratend und
therapeutisch zur Seite zu
stehen.

Infos: 0650/7721159

Gutes Gelingen!

Shinya Morita
Physiotherapeut

 

 

THERAPIEWest

®

21 _WestWind_87x50mm_ 3 Namen.indd   2 08.09.21   09:03

20 Jahre finchen
Im Jahr 2002 eröffnete
Frauen* im Brennpunkt ih-
re 5. Kinderkrippe – das
adolfinchen. Seit 2020 heißt
die Krippe finchen und ist
eine wichtige Betreuungs-
einrichtung für Kinder von
1 bis 3 Jahren im Westen
Innsbrucks. Am 08. Juli fei-
erte das finchen-Team ge-
meinsam mit Kindern und
Eltern in der Viktor-Franz-
Hess-Straße bei Kuchen,

Buffet und verschiedenen
Stationen wie Kinder-
schminken, Wandbemalen
und Riesenseifenblasen.
Zum Schluss gab es ein
kleines Abschiedstheater
mit Schaf und Hase, die
ihre Taschen für den Ur-
laub gepackt haben. Wir
freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen im finchen!

Claudia Pacher

Jubiläumsfest "finchen" am 8.7. in Hötting-West Foto: Frauen im Brennpunkt

Kinder werden geschminkt beim Jubiläumsfest "finchen" am 8. Juli in
Hötting-West Foto: Frauen im Brennpunkt
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Seit über 60 Jahren lebe ich
nun schon in der Lohbach-
siedlung und habe in die-
ser Zeit vieles gesehen ...
Schönes, Lustiges, Trauri-
ges ... auch Skurriles und
kaum Glaubwürdiges ...
AIIes kann in einer Ge-
meinschaft von so vielen
unterschiedlichen Indivi-
duen vorkommen im Laufe
der Jahrzehnte ... immerhin
existiert die Siedlung schon
seit den 1930ern ... aber ei-
ne Konstante zieht sich
durch Zeit und Raum:
Ganz egal was man erlebt,
wie die politischen oder
anderen Bedingungen bei
uns aussehen mögen, das
Hauptmerkmal dieses

"Dorfs" am Rande der Stadt
... ist die Nachbarschaft.
Meine erste Erinnerung an
die Bedeutung der Nach-
barn war am Todestag
meines Opas im September
1964. Er hatte einen plötz-
lichen Herzinfarkt erlitten
und fiel eines Morgens tot
aus dem Bett. Meine ge-
schockte Großmutter, die
eine zarte Person war, lief
auf die Straße und schrie
um Hilfe, die auch nicht
lange auf sich warten ließ.
Ein damals junges Ehepaar
von gegenüber ... es ist im-
mer noch hier zuhause ...
rannte sofort und fraglos
meiner verzweifelten Oma
zu Hilfe. Damals und noch
viele Male später durfte ich
erkennen, wie unglaublich
wertvoll und schön funk-
tionierende Nachbarschaft
ist. Man kennt einander,
weiß Namen und Lebens-
geschichte der Menschen
nebenan ... und freut sich,
nicht anonym sondern ein-
gebettet praktisch unter
Freunden in diesem schö-
nen Teil Innsbrucks zu
wohnen. Natürlich gibt es
leider auch gegenteilige
Erfahrungen. Nachbarn,
die aus irgendwelchen
meist geringfügigen An-
lässen nicht mehr mitein-
ander können, die sich
gegenseitig anklagen und
das Leben erschweren ... in
diesem Falle würde ich
doch meinen, man sollte
ein wenig Abstand gewin-
nen und in aller Ruhe dar-
über nachdenken, ob Streit
und Rechthaberei wirklich
so erbaulich sind und man
nicht lieber die guten Sei-
ten der Nachbarschaft nut-
zen und Toleranz üben
und weniger kleinlich auf
etwaigen Fehlern der na-
hewohnenden Menschen
herumreiten sollte. Denn
ganz objektiv betrachtet ...
ist nicht jeder Mensch froh,
vom Nachbarn, der notge-
drungen nebenan lebt, in
Ruhe gelassen zu werden?

Marlene Gassebner

Das e-Rezept
Das elektronische Rezept
(e-Rezept) ist ein neuer
Dienst im e-card System.
Kassenrezepte werden folg-
lich nicht mehr in Papier-
form ausgestellt, sondern
nur noch als elektronisches
Rezept im e-card System
hinterlegt. Suchtgiftverord-
nungen, auf denen die
Suchtgiftvignette ange-
bracht ist und Privatrezep-
te werden vorläufig weiter-
hin als Papierrezepte aus-
gestellt. Das e-Rezept löst
das Papierkassenrezept in
Österreichs Ordinationen
und Apotheken vollständig
ab. Der Arzt erstellt und
speichert das e-Rezept im
e-card System. Auf der e-
card selbst werden keine
Daten zu Medikamenten
oder Rezepten gespeichert.
In der Apotheke wird das
e-Rezept dann durch Ste-
cken der e-card oder Scan-
nen des e-Rezept Codes aus
dem e-card System abgeru-
fen. Den e-Rezept Code
kann der Patient mittels
Handy-Signatur über das
Portal seiner Sozialversi-
cherung oder die jeweilige
App abfragen. Auf Wunsch
erhalten die Patienten in
der Ordination auch einen
Ausdruck ihres e-Rezeptes,
den sie dann in der Apo-
theke abgeben können.
Wichtig ist, dass e-Rezepte
in der Apotheke nicht
durch Eingabe der Sozial-
versicherungsnummer ab-
gerufen werden können.
Be- zahlte Rezeptgebühren
werden dem Rezeptgebüh-
renkonto der Versicherten
tagesaktuell angerechnet,
daher wird eine Rezeptge-
bührenbefreiung bereits
einen Tag nach Über-
schreiten der Rezeptgebüh-
renobergrenze wirksam.
Jedes e-Rezept hat einen
eindeutigen e-Rezept Code,
der nur einmal eingelöst
werden kann. Dabei spielt
es keine Rolle, ob der Pati-
ent mit der e-card, dem e-
Rezept Code oder einem
Ausdruck in die Apotheke
kommt. Der e-Rezept Code

ist immer derselbe. Sobald
eine offene Verordnung ab-
geholt wurde, wird das e-
Rezept mit dem Vermerk
„eingelöst“ versehen. Somit
ist ein erneuter Medika-
mentenbezug in einer an-
deren Apotheke unmöglich.
Würde eine Apotheke den-
noch einen e-Rezept Code
scannen, der bereits einge-
löst wurde, würde eine
Fehlermeldung mit einem
entsprechenden Hinweis
er- scheinen. Bei gesund-
heitsbezogenen Daten han-
delt es sich um besonders
sensible Informationen, die
geschützt werden müssen.
Daher erfolgt die Über-
mittlung der e-Rezepte im
hochsicheren Gesundheits-
in- formationsnetz in ver-
schlüsselter Form, bevor
sie dann im e-card System
gespeichert werden. Aus-
schließlich berechtigte Per-
sonen haben Zugriff. Apo-
theken können durch Ste-
cken der e-card oder durch
Scannen des e-Rezept Co-
des alle offenen e-Rezepte
der betreffenden Person
abrufen. Im Zuge der Re-
zeptabrechnung kann die
Sozialversicherung wie
bisher auch die Daten der
abgerechneten Rezepte ab-
fragen. Die Mitarbeiter der
e-card Serviceline haben
nur Einsicht in bestimmte
administrative Daten wie
zum Beispiel das Ausstel-
lungsdatum oder den ver-
schreibenden Arzt, sie
haben jedoch keinen Zu-
griff auf die Medikamen-
tendaten.

Lohbach Apotheke
Mag. pharm. A. Martinez

Dein Nachbar, Dein Freund oder
Dein Feind?

Hecke Garten Gassebner, Man-
fred Buchegger beim jährlichen
Mai-Schnitt Foto: Marlene Gassebner
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25 Jahre InnStrumenti
In der kommenden Kon-
zertsaison 2022/23 feiert
das Tiroler Kammerorches-
ter InnStrumenti sein 25-
jähriges Bestehen mit ei-
nem musikalischen Feuer-
werk. Beginnend im Okto-
ber mit „Sakrale Musik in
unserer Zeit” (diesmal wie-
der in Götzens) und „Junge
Solist:innen am Podium”
im November mit 10 beein-
druckenden jungen So-
list:innen ganz unter-
schiedlichen Alters im
Haus der Musik! Das Neu-
jahrskonzert im Innsbru-
cker Congress am 6. Jänner
2023 verspricht wieder ein
absolutes Highlight zu
werden, mit zwei tollen
Gesangssolisten, Moderati-
on, Tänzern, Akrobatik
und natürlich viel
(schwungvoller) Musik –
sichern Sie sich gleich jetzt
die Karten (aufgrund der

großen Nachfrage)! Lassen
Sie sich im März vom Mu-
sikulinarischen Jubelkon-
zert überraschen, bei dem
Ihnen zum Jubiläum ein
musikalisches Menü ser-
viert wird, lehnen Sie sich
zurück bei der Ma[i]tinée
(logischerweise im Mai)
mit international renom-
mierten Solisten und Meis-
terwerken, wie der
Sinfonie aus der Neuen
Welt von Dvořák und be-
suchen Sie mit ihren Kin-
dern das erstmals ver-
anstaltete Familienkonzert,
bei dem auch der Schau-
spieler Thomas Lackner
mit dabei ist. Bei den
klang_sprachen steht wie-
der die Verbindung von
Wort/Lyrik und Musik im
Mittelpunkt, ehe mit
Ope[r]n Air ein ganz neues
Konzertformat im Innsbru-
cker Hofgarten nicht nur

Opernfans begeistern wird:
In nur knapp 75 Minuten
„erzählen“ wir mit tollen
Sänger:innen und Orches-
ter die berühmte Oper Car-
men von Bizet musikalisch
und unter Mitwirkung des
erfolgreichen Schauspiel-
trios „Feinripp“. Wählen
Sie eines der (preisgünsti-
gen) Abos mit einigen Vor-
teilen und falls Ihnen die
Zeit bis zu den Konzerten
zu lange wird: Im Youtube-
Kanal finden sich zahlrei-

che professionelle Videos
der letzten Konzerte, die
Liste der Aufnahmen wird
laufend erweitert.
Wir bedanken uns bei Ih-
nen für die Treue in den
vergangenen Jahren und
freuen uns auf viele Be-
gegnungen in der kom-
menden Konzertsaison!

Prof. Dr. Gerhard Sammer,
Künstlerischer Leiter

Tiroler Kammerorchester
InnStrumenti

Tiroler Kammerorchester InnStrumenti Foto: Agniezska Kulowska

 

 

Tag der offenen Tür  
am Samstag, 26. November 2022 

Weitere Informationen unter www.ursulinen.tsn.at 

 

Als einzige Tiroler AHS
hat das WRG Ursulinen als
Pilotschule mit Schulbe-
ginn das Projekt Wirt-
schaftsbildung gestartet.
Das Ziel des Programms ist
es, auch Schülerinnen und
Schüler der Unterstufe mit
vertiefter wirtschaftlicher
Bildung noch besser auf ihr
Leben nach der Schule vor-
zubereiten. Dazu gehören
Lernen mit Geld umzuge-
hen, wirtschaftliche Zu-
sammenhänge besser ver-
stehen zu lernen und auch

Fähigkeiten zu erlernen,
die später im Berufsleben
entscheidend sind. Zudem
soll den SchülerInnen Ba-
siskompetenz im Umgang
mit den Ressourcen des
täglichen Lebens vermittelt
werden. In der Oberstufe
des WRG Ursulinen wurde
dieses Ziel seit jeher mit
speziellen typenbildenden
Gegenständen „Haushalts-
ökonomie“ und „Geogra-
phie und Wirtschaftskunde
einschließlich Praktikum“
verfolgt. Im Rahmen dieses

Schulpiloten werden von
der Stiftung für Wirt-
schaftsbildung österreich-
weit ab Herbst insgesamt
30 österreichische Schulen
(Mittelschulen und AHS
Unterstufen) bei der Ent-
wicklung eines Wirt-
schaftsschwerpunkts
unterstützt. Diese Unter-
stützung beinhaltet spezi-
elle Fortbildungen für
Lehrerinnen und Lehrer
und das Bereitstellen von
innovativen Materialien für
den Unterricht. Durch die-

se Angebote wird es mög-
lich, den Unterricht
besonders spannend, in-
teraktiv, lebensnah und
wirkungsvoll zu gestalten.
Der Schulpilot beginnt mit
der 5. Schulstufe im Schul-
jahr 2022/23 und dauert
vorerst vier Jahre lang.
Mehr Informationen zum
Projekt erhalten Sie auf der
Website der Stiftung unter:
www.stiftung-wirtschaftsbil-
dung.at

Georg Klammer,
Direktor

Gymnasium Ursulinen - Pilotschule Wirtschaftsbildung



PARTYSERVICE

Fein, dass es das noch gibt ...
... die frisch im Markt zubereiteten Köstlichkeiten von SPAR.

Große Feste ohne große Mühe! Wählen Sie einfach aus: verschiedene, köstliche Feinkostplatten 
und Partybrezen, Jourgebäck-Variationen, Jumbobaguettes oder Riesenkornspitz, die wir 
frisch für Sie zusammenstellen! Durch die Vorbestellung sparen Sie Zeit und Mühe und 
können sich entspannt Ihren Gästen widmen. Selbstverständlich bereiten wir auch Fein-
kostplatten nach Ihren persönlichen Wünschen zu! Nähere Infos in Ihrem SPAR-Markt.

In Ihrem SPAR-Markt bestellen 
oder online unter

www.spar.at/partyservice
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Am Trubel hats uns in den
letzten Jahren gefehlt in
unserer Wäscheleine,
durch die lange Schließzeit
während Corona hat sich
die Kundschaft wohl an-
derweitig organisiert,“ver-
laufen“ – langsam findet
sie aber wieder zurück: ins
Kolpinghaus, zu unsrer
Kleiderausgabestelle für
Kinderkleidung, geöffnet
donnerstags von drei bis
vier Uhr. Und das inzwi-
schen seit 10 Jahren!! Wir
jubilieren! Begonnen haben
wir am Donnerstag, dem
18. Oktober 2012. Da er-
folgte die Eröffnung der
„Kleiderausgabe für Kin-
der- und Jugendkleidung“.
Dazu ist es durch Eva
Wankmüller und Pfarrer
Franz Troyer gekommen.
Eva betreibt die Kleider-
ausgabe der Caritas für Er-
wachsene unter einem der
Viaduktbögen. Immer häu-
figer wurde auch Kinder-
kleidung nachgefragt.
Offensichtlich wurde eine
Ausgabestelle extra für Fa-
milien benötigt. Pfarrer
Franz hörte davon, dachte
an die großen Räumlich-
keiten im Keller des Kol-
pinghauses und fragte
herum, bis er Mitarbeite-
rinnen und eine Organisa-
torin gefunden hatte. Das
Team, das war mir wichtig,
sollte möglichst bunt sein.
Verschiedene Religionen,
verschiedene Erstsprachen,
verschiedene Lebenswei-
sen. Diversität am Arbeits-
platz heißt das heute,
warum das gut ist und er-
folgreich macht, füllt in-
zwischen viele Bücher und
Artikel in Zeitungen und
Zeitschriften. Sie hilft auch
dabei, Ressentiments abzu-
bauen, die aus ein bisschen
Hörensagen und viel Un-
kenntnis erwachsen. Un-
kenntnis von Sachverhal-
ten und besonders von
Menschen, weil einfach der
Kontakt und die Kommu-
nikation fehlen. Es gibt
Vorbehalte da und dort:
zwischen Musliminnen

und Christinnen, aber auch
zwischen sehr religiös le-
benden Musliminnen und
welchen, die in ihrem All-
tag andere Prioritäten set-
zen, genauso zwischen
kirchenkritischen Men-
schen und „Betschwes-
tern“. Abgrenzungen zwi-
schen Nationen gibt es,
wobei es manchen auf
Sprache, anderen auf Her-
kunft oder Pass ankommt,
viele aufgrund des Na-
mens in eine Schublade ge-
steckt werden und sowohl
die Schublade als auch das
Schubladendenken ableh-
nen. Unsere Gesellschaft
verherrlicht die Leistung,
möchte vergessen, dass es
das Altern gibt, unter-
schiedliche Beeinträchti-
gungen physischer und
besonders psychischer Art.
Mit vielem davon lernt
man in einer überschauba-
ren bunten Gruppe umzu-
gehen. Auch unsere
Kundschaft ist nicht einfäl-
tig, sondern vielfältig, lehrt
uns Grenzen im Kopf zu
überschreiten, aber die ei-
genen kennenzulernen und
zu hüten. Gearbeitet haben
wir! Wöchentlich in unter-
schiedlichen Teams bei der
Ausgabe, zwischendurch
beim Ordnen und Räumen
der Kleidungsstücke, noch
mehr jeweils beim Wechsel
der Jahreszeiten und der
dazugehörigen Hosen,
Pullover und Shirts. An-
fangs wollten wir es beson-
ders gut machen, haben die
Kleidung aus dem Keller
heraufgeschafft, heroben
mehr an die Frau als an
den Mann gebracht und
dann wieder hinunter pa-
lantert – ein Tschoch!!
Dann haben wir uns darauf
verlegt, den Kellerraum
möglichst ansprechend zu
gestalten, unsere Eva
Schwarz hat da Großes ge-
leistet. Übersichtlich muss
es natürlich auch sein, wir
brachten Beschriftungen in
verschiedenen Farben an
der Wand an (Baby, Klein-
kind usw.) und Bildsymbo-

le an den Boxen (Hose,
Jacke, Body, usw.). Seither
kämpfen wir wöchentlich
mit Zähnen und Klauen
dafür, dass zumindest zu
Beginn unserer Öffnungs-
zeit auch das drin ist, was
draufsteht. Gefeiert haben
wir aber auch immer wie-
der! Ich erinnere mich an
ein Fest im großen Saal des
Wohnheims mit Anspra-
chen, sogar mit Tanz, mit
vielfältiger köstlicher Kuli-
narik sowieso. Zwischen-
drin hat unsere Eva uns bei
ihr zuhause verköstigt,
manchmal mit Adventjau-
se, manchmal mit Fa-
schingsschmaus und
vielem mehr. Viele Jahre
haben wir in den Räumen
der Kleiderausgabe, ei-
gentlich im Vorraum, ein
Buffet gemeinsam bestückt
und offeriert an Kund:in-
nen, Mitarbeiterinnen und
Gäste. Nun planen wir eine
Jubiläumsfeier als Früh-
stück oder Brunch. Es ist
schon eigenartig, dass ge-
nau der Samstag vor und
nach dem eigentlichen Ju-
biläum nicht geht, da ein-
mal Eva und einmal ich zu
einer Taufe eingeladen
sind. Was sagt uns das? Ei-
ne geballte Ladung Jugend
und Neubeginn? Sollten
wir mehr junge Leute als
Mitarbeiterinnen suchen
(tun wir und haben wir,

besonders seit Corona, und
sind sehr DANKBAR für
ihre Mitarbeit!), sollen wir
die Leitung in jüngere
Hände legen (möchte ich
oft gerne). Ist es ein Symbol
dafür, nie stehen zu blei-
ben, sondern innovative
Wege zu gehen? Doch halt:
Jedes Baby hat eine Mutter,
eine Frau, die durch ihr
Kind zur Mutter wird. Und
Mutter bleibt, auch wenn
das Kind schon 10 Jahre alt
wird, so wie unser Kind,
die Wäscheleine. Gott sei
Dank hat es im Laufe die-
ses Jahrzehnts viele müt-
terliche Menschen gegeben,
die alle auf ihre Art für sie
gesorgt haben – sonst wür-
de sie wohl nicht mehr
existieren! Alle haben ihren
Mosaikstein dazu beige-
tragen. Ein großes DAN-
KESCHÖN allen Müttern
der Wäscheleine (da waren
und sind auch Männer da-
bei), die das Kind eine lan-
ge oder kurze Zeit
aufgepäppelt haben und
die drauf schauen, dass es
weiterhin gedeiht! Mütter-
liche Menschen braucht die
Welt, Leute, die sich küm-
mern, denen jemand oder
etwas zum Anliegen wird,
dem sie etwas von ihrer
Kraft widmen.

G.M.

20 Jahre Wäscheleine

                             Bus T, Tram 2 oder 5 - Haltestelle Technik

Psychologische Beratung

Mag. Elfriede Nemec
Psychologische Beratung
Telefon: 0512 933167
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Als Streetworker*innen
sind wir für Jugendliche
zwischen 12 und 21 Jahren
von Montag bis Freitag auf
den Straßen und an öffent-
lichen Plätzen in Hötting
West und der Höttinger
Au unterwegs. Wir suchen
Orte auf an denen sich die
jungen Menschen aufhal-
ten und sehen sie als Ex-
pert*innen ihrer eigenen
Lebenswelt. Man erkennt
uns an unseren schwarzen
Rucksäcken mit Street-
work-Logo.
Wir sind:
Clemens Lipp, Sozialarbei-
ter, seit April 2022 und
Susanne Meier, Sozialar-
beiterin, seit August 2022
bei Streetworkz6 im Team
West. Das Angebot richtet
sich an einzelne Jugendli-
che und Jugendgruppen.
Unsere Unterstützungen
orientieren sich an den In-
teressen und Bedürfnissen
der jungen Menschen und
reichen von Freizeitgestal-
tungen über Begleitungen
zu Behörden, vor Gericht,
zu Ärtz*innen, usw. bis hin
zu Beratungen und Ver-

mittlung an relevante Sy-
stempartner*innen. Wir se-
hen uns als Sprachrohr für
Jugendliche und unter-
stützen sie in allen Lebens-
lagen. Damit verbunden
arbeiten wir akzeptierend
und sind parteilich und
wertschätzend unseren
Klient*innen gegenüber.
Unser Angebot ist kosten-
los und freiwillig. Alle Ge-
spräche werden vertraulich
behandelt.

Susanne Meier,
Clemens Lipp

Die Fußballschule SPG
Innsbruck West bietet Kin-
dertraining für die Kleins-
ten an. Wir laden alle
interessierten Kinder im
Alter ab 5 Jahren zu einem
Schnuppertraining ein. Je-
weils am Dienstag und am
Donnerstag trainiert unse-
re Fußballschule der SPG
Innsbruck West am Sport-
platz Hötting-West am
Franz Baumann Weg 8 von
17.00 -18:15 Uhr. Anmel-
dungen zu den Übungszei-
ten sind auch direkt am
Sportplatz möglich.
Kommt einfach mit euren
Trainingssachen in Beglei-
tung eines Elternteils vor-
bei und schnuppert mal bei

so einem Training hinein.
Hier können Kinder die
Grundschule des Fußball-
sports in spielerischer und
vor allem altersgerechter
Form kennen lernen und in
einer Gruppe mit Gleich-
altrigen ihrem Bewegungs-
drang freien Lauf lassen.
Die Ziele sind: Freude am
Sport zu vermitteln, neue
Freunde kennenzulernen,
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.
Ab ca. Mitte November
wird das Training in die
Sporthalle verlegt. Hierfür
gibt es noch keine genauen
Termine.

Andi Lanza

Bei Fragen können sie mich
jederzeit gern kontaktieren:
SPG Innsbruck West
Sportlicher Leiter:
Andi Lanza
Tel.: 0664-806664826

Die Sommerferien sind
vorbei. Der Herbst rückt
langsam näher und bringt
frischen Wind und Verän-
derungen ins Jugendzen-
trum Hötting-West. Die
Betreuer*innen sind am
planen, vorbereiten und
gestalten. Unser Team ist
hoffentlich bald wieder
komplett. Alessandro, un-
ser neuer Mitarbeiter hat
sich bisher gut eingearbei-
tet und wir freuen uns
schon auf eine spannende
Zeit mit ihm zusammen.
Halloween steht außerdem
vor der Tür und wie früher
wird es auch diesen Herbst
eine gruselige Party im Ju-
gendzentrum Hötting West
geben. Die Halloween-Par-
ty war schon immer ein
Highlight und wird in der
Regel von vielen Jugendli-
chen aus ganz Innsbruck
besucht. Die Betreuer*in-
nen werden auch dieses
Jahr wieder ein spannen-
des Programm zusammen-
stellen. Neben unserem
alltäglichen Programm
werden wir in den kom-
menden zwei Monaten
wieder einige Turniere
veranstalten, Koch-Tage
anbieten und weitere Pro-
jekte planen. Unser monat-

liches Angebot an
Mädchen- und Burschen-
nachmittagen wird weiter-
hin partizipativ mit den
Jugendlichen gestaltet.
Ganz besonders ist unser
neues Mädchenzimmer zu
erwähnen, welches die
weiblichen Jugendlichen
mit ihren Betreuer*innen
gemeinsam geplant, gemalt
und aufgebaut haben. Es
steht uns im Jugendzen-
trum somit eine spannende
und ereignisreiche Zeit be-
vor.

Jovana Stefansson
(Leitung JuZe Hötting-West)

Wir sind erreichbar unter:

Susanne: 0699 121281 35
Clemens: 0699 121281 95

Facebook:
Streetwork West Zettsechs

Instagram:
streetwork.z6.west

E-Mail:
team.west@z6-streetwork.com

oder in unserer Anlaufstelle
in der Viktor-Hess-Straße 5

6020 Innsbruck

Wir sind erreichbar unter:

Tel.: 0664 800 93 88 02

Instagram:
juzehoewe1

Email:
JugendzentrumHoettingWest@

isd.or.at

Jugendzentrum Hötting-West,
Viktor-Franz-Hess-Straße 13,

6020 Innsbruck

"Kindertraining für die Kleinsten"
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Liebe im Ernstfall
Daniela Krien

ISBN 978-3-2570-7053-8
Diogenes

Der Aufbau des Romans
teilt sich in fünf Teile der
jeweiligen Protagonistin-
nen, alle in der DDR gebo-
ren, den Fall der Mauer
als Jugendliche miterlebt
und deren Erzählungen
sich schicksalshaft ver-
knüpfen. Am Beginn des
Romans stehen Paula die
Buchhändlerin (alle
Frauen sind Kundinnen
bei ihr) und Ludger; letzt-
endlich trennt sie mehr
als sie eint. Judith, eine
Ärztin (alle Frauen sind
Patientinnen bei ihr), die
moderne, nüchterne, er-
folgreiche Freundin Pau-
las, lernt ihre Bekannt-
schaften auf Online-Platt-
formen kennen, erkennt
aber ihre wirkliche „Liebe
im Ernstfall“ nicht. Die
Beziehung von Brida, der
Schriftstellerin (alle Frau-
en lesen ihre Bücher) und
Götz scheitert an ihren
Ansprüchen Beruf und
Kinder unter einen Hut zu
bringen und im „Ernst-
fall“ ist Brida allein. Ma-
lika, Bridas Vorgängerin
ist ein vielversprechendes
Geigentalent. Als Götz sie
verlässt, werden sowohl
die Hoffnungen auf eine
Karriere als auch auf eine
Familiengründung zer-
stört. Ihre Schwester Jo-
rinde, von Beruf Schau-
spielerin, trennt sich vom
Ehemann und die beiden
beziehen eine gemeinsame
Wohnung.....
Zitat: Liebe ist kein Ge-
fühl. Liebe ist keine Ro-
mantik. Liebe ist eine Tat.
Ein dünnes Büchl, leben-
dig und gefühlvoll ge-
schrieben, das man
schnell gelesen hat, aller-
dings nicht nur von den
schönen Seiten des Lebens
erzählt.

Suzan Bratsch

Endlich wieder ein Kolping-Flohmarkt!
In den letzten beiden Jah-
ren war es uns - aufgrund
der bekannten Umstände -
ja leider nicht möglich, un-
seren beliebten Kolping-
Flohmarkt zu veranstalten.
Es erreichten uns in dieser
Zeit so viele Anfragen,
wann denn der Flohmarkt
endlich wieder stattfinden
kann... wir haben uns sehr
bemüht... und... wir haben
einen Termin: Am Freitag,
den 7.Oktober 2022 von
13:00 – 18:00 Uhr und am
Samstag, den 8. Oktober
2022 von 09:00 – 13:00 Uhr
im Kolpingsaal! Wie immer
geht der Erlös an soziale
Projekte der Kolpingfami-
lie Innsbruck! Gerade der-
zeit ist es so wichtig, jene
zu unterstützen, die es
nicht einfach haben im Le-
ben – dass die Kosten für
Strom und Heizung, Le-
bensmittel und vieles
mehr, stark gestiegen sind,
wissen wir... Unser Floh-
markt ist daher für alle ei-
ne Win-Win Geschichte:
Jemand, der verschiedenes

nicht mehr braucht, kann
es ohne schlechtes Gewis-
sen abgeben, jemand, der
etwas dringend benötigt,
kann das günstig erwerben
- und der Erlös kommt
Menschen in schwierigen
Lagen zugute... Abgesehen
davon ist es in Zeiten wie
diesen eine nachhaltige
Umgangsform mit Gütern
– somit tut man auch der
Umwelt was Gutes! Bitte
unterstützen Sie uns dabei,
indem Sie uns Ihre nicht
mehr benötigten Sachen
kostenlos für den Floh-
markt zur Verfügung stel-
len! Gerne können Sie ihre
funktionstüchtigen und in-
takten Gegenstände, wie
Hausrat, kleine technische
Artikel (bitte keine Röh-
renfernseher!), Spielsachen,
CD`s, Sportartikel oder
sonstigen Krimskrams, so-
wie saubere Kleidungs-
stücke in der Zeit von
Montag, 3.10.2022 bis Don-
nerstag, 7.10.2022 jeweils
von 09:00 bis 17:00 Uhr di-
rekt an der Portierloge im

Kolpinghaus abgeben.
Sollte Ihnen ein Transport
nicht möglich sein, können
wir im Einzelfall sicherlich
eine Lösung finden – bitte
uns einfach kontaktieren!
Wir freuen uns schon auf
viele Besucher, sowie auf
zahlreiche Käufer. Für alle,
die ganz gemütlich eine
Pause machen möchten: Es
gibt Café und Kuchen,
auch ein Glas Wein oder
Bier! Also steht einem er-
lebnisreichen Besuch bei
uns nichts mehr im Wege!
Sie möchten neben Ihrer
Sachspende auch aktiv am
Flohmarkt mitwirken?
Gerne!
Wir suchen noch tüchtige
Helfer für den Auf- und
Abbau, sowie zur Betreu-
ung der Verkaufsstände.
Wir sagen jetzt schon ein
herzliches „Vergelt’s Gott!“

Gabriele Habermüller

Kontakt: Frau Gabriele
Habermüller Telefon zu
Bürozeiten: 0664 4512666
Kolpingfamilie Inns-
bruck, Viktor-Franz-Hess
Straße 7 Ņ6020 Innsbruck

Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und
Freitag:

17:00 - 19:00 Uhr

Donnerstags:
15:00 - 17:00 Uhr

Kolpingsfamilie Innsbruck
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Die Buzihütte in Hötting
Im Ausflugsgasthaus hoch über Innsbruck treffen sich Studenten, Künstler, Familien
und Innsbrucker Originale – Kultstatus genießt die Buzihütte dank der „Eiterbeulen“

Als historischen Bei-
trag wollen wir Ih-
nen, liebe Leser und
Leserinnen nun den
letzten Teil eines
Aufsatzes von Gerd
Sallaberger (1928-
2018), dem vielen
von Ihnen sicher be-
kannten Schriftsteller
und vor allem Kari-
katuristen (außerdem
seinerzeitigem Mit-
herausgeber der
„Höttinger Nudl“)
zum Schmökern in
„alten Zeiten“ an-
bieten. Aufmerksam
gemacht wurden wir
auf diesen, in launig
Worten geschriebe-
nen Artikel von Her-
wig Kaier, wofür wir
herzlich danken. Der Beitrag
ist in einem Salzburger Bau-
ernkalender der 1990-er Jahre
erschienen. Wir wünschen Ih-
nen viel Vergnügen beim Le-
sen!

Vor über 50 Jahren, gerade
heimgekehrt von einem 13-
jährigen Aufenthalt in
Frankfurt am Main, und
seit damals Adorant der
Hütte, traute der Autor sei-
nen Augen nicht, als der
Niki einmal aus einem ver-
staubten Koffer einen ural-
ten Eumig-Kinovorführ-
apparat und etliche Film-
rollen hervorkramte, die
Handkurbel betätigte und
so den um ihn gruppierten
Rentenbeziehern ein Erleb-
nis bot, das jedes Cineas-
tenherz höher schlagen
lassen würde: Den weltbe-
rühmten Kultfilm „Das Ka-
binett des Doktor
Cagliari“, der hier über ein
aufgespanntes Bettleintuch
flimmerte. Woher und wie
der längst heimgegangene
Niki zu dieser Kostbarkeit
kam? Niemand weiß es!
Doch Wolfi Sporer hat alles
gut verwahrt. Von Anfang
an hatten die Sporer-Wirts-
leut ihre kleine Welt aufge-
teilt: Edi spielte den Koch,
Lia war zuständig für das
Service. So war sie auch für
eine Hochwohlgeborene
des Kaiserhauses da, für

die Lia nicht nur den Tisch,
an dem einst Erzherzog
Eugen an seinem Teroldigo
nippte, reservieren musste,
wenn diese, stets Lederga-
maschen bewehrt, mit ihrer
Zofe auftauchte – Lia hatte
mit der Habsburgerin auch
eine gepflegte Konversati-
on abzuführen. Unverges-
sen der auf der Buzi
beheimateten Künstler-
schar: Der Lyriker, Volks-
barde, Liedermacher und
Zitherinterpret Sepp Wei-
dacher, wenn er sein „Ich
hab von Südtirol geträumt
…“ zu mitternächtlicher
Stunde vortrug. Als Edi
Sporer’s Lebensweg zu En-
de ging, schrieb der be-
kannte Jurist Bernd
Strickner, rückblickend auf
seine Studentenzeit in ei-
nem berührenden Nachruf
„…wir sind alle zu dir ge-
kommen, ganz gleich, ob
wir schwarz oder rot, oder
von ganz rechts oder von
ganz links waren, hast du
uns alle freundlich aufge-
nommen und bewirtet. Die
ehemaligen armen Studen-
ten, die die Buzihütte oft
besser als die Uni von in-
nen kannten, kommen
heute als wohlbestallte Ko-
servative, begleitet von ih-
ren Kindern, hierher …“.
Und als acht Jahre später
Lia, die gute Seele der Bu-
zi, das Zeitliche segnete,

erwiesen ihr am Grab „alte
Herren“, die einst als Stu-
denten der Buzi-Dixie-
Band angehörten, mit ei-
nem schwermütigen Blues
die letzte Ehre. Der Nach-
folger aber war schnell ge-
funden: Sohn Wolfgang
Sporer (heute 75), der viele
Jahre in ganz Österreich als
Absolvent der Wiener Ho-
telfachschule in den ersten
Häusern der Gastronomie,
von Fuschl über Salzburg
bis Lech, die Reichen und
Schönen bedient hatte. Au-
ßerdem besaß er auch das
Kochpatent.
Heute schmeißt er den La-
den zusammen mit seiner
Pächterin Karoline Pilz, ei-
ner Logopädin, und Kü-
chenchef Olli, der seit 30

Jahren in der Bu-
zihütte für die Ei-
terbeule zuständig
und jetzt sehr sauer
ist, weil die hand-
geschlagene Ma-
yonnaise für den
Kartoffelsalat von
Amts wegen auf
dem Index steht
und ihm die indus-
trielle partout nit
schmecken will. Die
Serviermann- bzw.
–frauschaft besteht
meist aus Studen-
ten und Studentin-
nen, angeführt von
Profi „Antschi“
Fersterer, eine Fo-
tomeisterin, die
einst auch die Hör-
saalbank drückte.

Wolfi, der schon ein wenig
die sprichwörtlichen „Ori-
ginale“ vermisst, hat in-
zwischen zusammen mit
einem Kumpel eigenhän-
dig die große Terrasse be-
toniert und sich darunter
gemütlich eingerichtet. Vor
dem Fenster sagen am
Abend Fuchs und Hase
„Gute Nacht“, und wenn
die sonst so putzigen Sie-
benschläfer zuviel Krawall
machen, fängt sie der Wolfi
und bringt die Störenfriede
ans gegenüberliegende In-
nufer, denn „zruck
schwimmen können sie ja
nit!“

Gerd Sallaberger

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

Buzihütte um 1910/15 Foto: Original-Postkarte im Stadtarchiv Innsbruck
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Innsbrucker Flugtage (25.–29. September 1912)
Bereits 1910 waren in Inns-
bruck Flugvorführungen
mit einem Blériot-Einde-
cker vorgesehen, welche je-
doch an den viel zu hohen
Geldforderungen des Flug-
zeugeigentümers scheiter-
ten. Daher musste sich die
Innsbrucker Bevölkerung
vorerst nur mit der Aus-
stellung dieser neuen tech-
nischen Errungenschaft
(11.- 15. Februar 1910) im
Innsbrucker Hotel Golde-
ner Greif, Leopoldstraße 3
abfinden. Erst nach intensi-
ven Bemühungen des am
4. März 1910 gegründeten
Vereins für Luftschiffahrt
in Tirol (= damalige
Schreibweise) gelang es,
das k. u. k. Kriegsministe-
rium für Flugdarbietungen

in Innsbruck zu gewinnen.
Zur Realisierung dieses
Vorhabens wurden eigens
für den Zeitraum vom 25.
bis 29. September 1912 die
Innsbrucker Flugtage ins
Leben gerufen. Während
der Verein diese Luftfahrt-
technik im Rahmen von
Schauflügen nur präsentie-
ren wollte, verfolgte die
Heeresleitung hingegen
das Ziel, die Flugmöglich-
keiten im alpinen Raum zu
testen und im Zuge der
Veranstaltung zu einer na-
tionalen Flugspende für
den erst im Aufbau befind-
lichen militärischen Zweig
in Österreich-Ungarn auf-
zurufen. Da die Tiroler
Landeshauptstadt damals
über keinen Flugplatz ver-

Abb. 1 Im Rahmen der Innsbrucker Flugtage (1912) überflog die Etrich-
Militärtaube mehrmals problemlos das Innsbrucker Stadtgebiet. Eine
eigens herausgegebene Foto-Postkartenserie mit wunderschönen
Motiven (hier mit der 2.403 m hohen Saile) erinnert an diese
unvergesslichen Flugpräsentationen. Foto: Privatarchiv Werner Sieber

Erzählcafé „Hötting-West: Gestern-Heute-Morgen“
Ab Oktober starten wir ein
stadtteilbezogenes Erzähl-
café, das für alle Genera-
tionen offen ist. Unter dem
Motto „Hötting-West: Ges-
tern-Heute-Morgen“ wer-
den wir uns zu ver-
schiedenen Themen tref-
fen. Dabei wollen wir mit-
einander ins Gespräch
kommen, uns austauschen
und erinnern. Wir freuen
uns über Erinnerungen,
Gegenstände und Fotos,
die mitgebracht werden!
Abschließend werden wir
bei Kaffee und Kuchen den
Nachmittag ausklingen
lassen. Das Erzählcafé wird

vorerst einmal pro Monat
von 14-16 Uhr im ISD
Stadtteiltreff Hötting-West
in der Viktor-Franz-Hess-
Strasse 11 stattfinden.
Weitere Termine:
15. November: Vielfalt Natur
in unserem Stadtteil
13. Dezember: Weihnachts-
zeit liegt in der Luft
Das gemeinsame Erzählen
wird gestartet mit dem
Film „Stadtrand“ von Otto
Licha, Musiker, Regisseur,
Filmemacher und langjäh-
riger Bewohner aus Höt-
ting-West. Im Film „Stadt-
rand“ geht es um die Men-
schen, die in Hötting-West

leben, ihre Geschichten er-
zählen und Gedanken tei-
len. Der Dokumentarfilm
hatte seine Premiere im
Leokino im Herbst 2021.
Nun ist es dem ISD Stadt-
teiltreff Hötting-West ge-
lungen, den Film „Stadt-
rand“ zurück zu seinem
Ursprung zu holen und er-
möglicht es uns, diesen in
unserem Stadtteil im
Wohnheim Lohbach anzu-
schauen. Der Filmemacher
Otto Licha wird uns per-
sönlich begrüßen und Fra-
gen beantworten. Zum
ersten Mal haben wir die
Gelegenheit, „unseren

Film“ zu erleben! An-
schließend haben wir die
Möglichkeit über unseren
Stadtteil und seine Vielfalt
ins Gespräch zu kommen.
Wir freuen uns auf einen
lebendigen Austausch!
Jasmin Özcan, ISD-Stadt-
teiltreff Hötting-West
Hinweis: Die aktuell gülti-
gen CoV-Schutzmaßnah-
men sind einzuhalten!
In den Gängen des Wohn-
heimes ist eine FFP2-Maske
zu tragen.

Martina Darnhofer und
Jasmin Özcan

Foto: Otto Licha
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fügte, wurde der im Wes-
ten der Landeshauptstadt
gelegene Exerzierplatz in
der Höttinger Au zum pro-
visorischen Fluggelände
umfunktioniert. Das für die
Flugdarbietungen vorgese-
hene Fluggerät, eine ein-
motorige Etrich-Militär-
taube namens Falke, muss-
te jedoch im zerlegten Zu-
stand per Bahn von Wiener
Neustadt zum Innsbrucker
Bahnhof Hötting transpor-
tiert werden, weil die ers-
ten Flugmaschinen nur
über eine geringe Reich-
weite verfügten. Nach dem
Eintreffen wurde dieses in
dem eigens dafür aufge-
stellten Zelthangar, wel-
cher sich im nordöstlichen
Eck des Flugareals stets
unter militärischer Auf-
sicht befand, wieder zu-
sammengebaut. Als Pilot
stand Oberleutnant Karl
Stohanzl, der in Innsbruck
die Kadettenschule am
Innrain besucht und am 30.
August 1910 das Diplom
Nr. 14 eines österreichi-
schen Flugzeugführers er-
worben hatte, im Einsatz.
Schon am 24. September
1912 startete er um 9.00
Uhr morgens zum ersten
Probeflug über das Stadt-
gebiet und die vollkom-
men überraschten Pas-
santen starrten – fast ihren
Augen nicht trauend - auf
das in etwa 600 m Flughö-
he kreisende Himmelsge-
fährt. Diese luftfahrerische

Sensation lockte bereits
noch vor der offiziellen Er-
öffnung der Innsbrucker
Flugtage zahlreiche Zu-
schauer zum behelfsmäßi-
gen Fluggelände an und sie
wurden belohnt mit zwei
weiteren Probeflügen.
Schon um 10.30 Uhr hob
das Flugzeug erneut ab
und dieses Mal ging es in
Richtung Martinswand
und dann wieder zurück
zur Aufstiegsstelle. Nach
einer Mittagspause steuerte
der Pilot den Falken um
15.00 Uhr vorbei am
Schloss Mentlberg und an-
schließend brachte er das
Flugzeug mittels einer
großen Flugschleife in be-
achtliche Höhe. Von dort
ausgehend lenkte der
Aviatiker seinen Monoplan
wieder zum Ausgangs-
punkt und landete dort si-
cher auf dem ausgelegten
Zieltuch des Flugfeldes.
Noch am Abend hielt
Hauptmann Stephan Pe-
tróczy von Petrócz zur Ein-
stimmung auf die
Innsbrucker Flugtage im
voll besetzten Innsbrucker
Stadtsaal einen Vortrag
über das Luftfahrtwesen
und am darauffolgenden
Tag (25. September) wur-
den die Innsbrucker Flug-
tage um 8.30 Uhr mit dem
ersten offiziellen Schauflug
eröffnet. Nach einer erfolg-
reich absolvierten Platz-
runde über das Flugfeld
folgte ein Flug nach Völs

und danach einer über das
Innsbrucker Stadtgebiet. In
den nachfolgenden Tagen
kündigten neben zahlrei-
chen Plakaten, Fahnen,
Schautafeln, Zeitungsbe-
richten auch zusätzlich
Böllerschüsse, welche je-
weils zwei Stunden vor
den jeweiligen Flugvorfüh-
rungen abgefeuert wurden,
die jeweiligen Flugpräsen-
tationen an. Tausende von
Interessenten pilgerten in
diesen Tagen zum Flugge-
lände, um selbst Zeuge
dieser unglaublichen At-
traktion zu sein. Sie wur-
den nicht enttäuscht, denn
anlässlich der Innsbrucker
Flugtage stellte Karl
Stohanzl mit insgesamt 27
Aufstiegen sein fliegeri-
sches Können eindrucks-
voll unter Beweis. Die
meisten Flüge fanden in ei-
ner Höhe von 400 bis 700 m
über dem Boden statt und
einmal wagte sich der mu-
tige Aviatiker sogar auf ei-
ne Höhe von 1.400 m.
Darüber hinaus standen
auch drei Passagierflüge
auf dem Programm, jedoch
die Erfüllung dieses
Wunschtraums war nur
dem männlichen Ge-
schlecht vorbehalten, weil
man sich bei den verant-
wortlichen Stellen nicht si-
cher war, ob eine derartige
Bewilligung einer Frau
überhaupt erteilt werden
könne. Der Andrang zu
den Innsbrucker Flugtagen

war derart groß, dass die
sonst so gut besuchte Exl-
bühne und auch das Prad-
ler Bauerntheater ihre
Aufführungen wegen Be-
suchermangels absagen
mussten. Der Abschlusstag
(29. September) bereitete
auch der Polizei großes
Kopfzerbrechen, denn man
sah sich genötigt, die zum
Flugfeld strömende Bevöl-
kerung eindringlich vor
Einbrüchen in den leerste-
henden Wohnungen zu
warnen. Obwohl der Föhn
immer wieder geplante
Flüge, wie z.B. den Über-
landflug nach Hall verhin-
dert hatte und die
nationale Flugspende nur
ein Drittel des erforderli-
chen Flugzeugpreises ein-
brachte, waren die
Innsbrucker Flugtage neun
Jahre nach den berühmten
Flugversuchen der Gebrü-
der Wright für die lokale
Bevölkerung nicht nur das
Gesprächsthema dieser
Tage, sondern ein voller
Erfolg. Mit der feierlichen
Verabschiedung (30. Sep-
tember 1912) des Piloten
Karl Stohanzl zusammen
mit seinem wieder zerleg-
ten Aeroplan am Bahnhof
Hötting endeten vor 110
Jahren die ersten überwäl-
tigenden Flugvorführun-
gen in Innsbruck.

Dr. Tanja Chraust

Anlässlich der Innsbrucker Flugtage (1912) warb der auf 784 m Höhe
gelegene Alpengasthof Planötzenhof nicht nur für seine gute
Verköstigung, sondern präsentierte sich auch als bester Aussichtspunkt
für die Schauflüge. Darüber hinaus sorgte man dort auch für die
Bereitstellung von Feldstechern. Innsbrucker Nachrichten v. 26. September 1912

Neben den Flugvorführungen gab es auch die Möglichkeit, die
einmotorige Etrich-Militärtaube (Länge: rund 10 m/Spannweite: rund 14
m/Viertaktmotor: 90 PS/Gewicht: 800 kg) auf dem provisorischen
Flugareal in der Höttinger Au zu besichtigen. Das Gelände erstreckte
sich vom Bahndamm der Mittenwaldbahn in westlicher und
südwestlicher Richtung und wurde im Norden durch den Fürstenweg
und im Süden durch den Innverlauf begrenzt.

Foto: Hermann Schwaighofer/Privatarchiv T. Chraust, Innsbruck.



Welche Städte habt Ihr  
   im Blick?
Welche Städte habt Ihr 

   im Blick?
WINTER 2022/23
Antwerpen, Berlin, Birmingham, Bristol, 
Brüssel, Dublin, Edinburgh, Eindhoven, 
Göteborg, Hamburg, Helsinki, Kopenhagen, 
London, Luxemburg, Manchester, Newcastle, 
Paris, Rotterdam, Stockholm, Tel Aviv

GANZJÄHRIGE DIREKTFLÜGE
Amsterdam, Frankfurt, London, Wien
transavia.com, lufthansa.com/airdolomiti.com, 
easyjet.com/ba.com/jet2.com, austrian.com

www.innsbruck-airport.com
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Ein aktuelles Foto des GCA Foto: GCA

Spätherbst
ein Album von Licha & Friends

gibt es in allen Online-Shops und als CD
imMusikladen am Sparkassenplatz

und bei Musik Hasslwanter neben dem
Konservatorium
bald auch als LP

Ankündigung des GCA
(Gemischter Chor Allerheiligen)

Missa Brixinensis
von Stefan Trenner
Die Messe für Chor, Orgel
und Bläser entstand als
Auftragswerk für den „Tag
der Kirchenchöre“ in Bri-
xen 2011. Der Komponist
Stefan Trenner, 1967 im
niederbayrischen Plattling
geboren, studierte in Mün-
chen Kirchenmusik und ist
heute in Bayern als Chor-

leiter und freischaffender
Musiker tätig.
Der GCA bringt die Missa
Brixinensis am 1. Novem-
ber 2022 in Allerheiligen
um 10 Uhr gemeinsam mit
der MK Allerheiligen. Wir
freuen uns auf Ihren Be-
such!

Thomas Reitmeir
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IN EIGENER SACHE

Sie, liebe Leserin, lieber Leser erhalten denWESTWIND – 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

Biberexkursion am Lohbach

mit Mag.a Monika Eder-Trenkwalder, Biberbeauftragte des Landes Tirol
Biber sind wahre Baumeister und Landschaftsgestalter. Als Vegetarier

ernähren sie sich ausschließlich von pflanzlicher Nahrung. Da sie sich im
Winter von Baumrinde ernähren, fällen sie Bäume, um an die frischen

Knospen, Zweige und Rinde zu kommen. Das Holz verwenden sie zudem
als Baumaterial für ihre Behausung und zum Bauen von Dämmen. wie man
am Lohbach eindrucksvoll sehen kann. Dämme dienen einerseits dazu das
Gewässer aufzustauen, damit der Biber sich darin gut fortbewegen und an
seine Nahrung gelangen kann, andererseits um sich zu schützen. Dämme

erzeugen einen konstanten Wasserspiegel, sodass der Eingang der
Biberburg, welcher immer unter Wasser liegt, gut gesichert ist. Außerdem
schafft er damit mit seinen Aktivitäten für viele andere Tiere Lebensräume.
Bitte beachten Sie die Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Covid-

Maßnahmen!

Termin:
Freitag, 14. Oktober 2021, 15.00 Uhr

Treffpunkt:
Gegenüber der Konditorei StrudelPeter, Josef-Stapf-Straße 15, Ibk.

Ausrüstung: Wettergerechte Kleidung und feste Schuhe!
Anmeldung erbeten!

Auskunft und Anmeldung: Dein NachbarLohbach
T 0650 / 22 07 392, nachbar.lohbach@gmx.at

SAKRALE MUSIK 
UNSERER ZEIT 

„Wege zum Licht ...“
15.10.22 (Sa), Bozen, Franziskanerk., 20 Uhr
16.10.22 (So), Götzens, Wallfahrtsk., 19 Uhr

JUNGE SOLIST:INNEN 
AM PODIUM 

26.11.22 (Sa), Ibk, Haus der Musik, 20 Uhr
27.11.22 (So), Meran, Kurhaus, 18 Uhr

5.1.23 (Do), Telfs, 20 Uhr 
6.1.23 (Fr), Ibk, Congress, 10.30 Uhr 

7.1.23 (Sa), Ischgl, 21 Uhr 

NEUJAHRSKONZERT 2023

JUBILÄUMSKONZERT 
Musikalisches Jubelkonzert - 

25 Jahre TKI
4.3.23 (Sa), Ibk, Haus der Musik, 20 Uhr

MA[I]TINÈE
13.5.23 (Sa), Landeck, Stadtsaal, 19.30 Uhr

14.5.23 (So), Muttertag, Ibk, 
Haus der Musik, 10.30 Uhr

FAMILIENKONZERT 
„Musik aus der neuen Welt“ 

14.5.23 (So), Muttertag, Ibk, 
Haus der Musik, 15 Uhr

KLANG_SPRACHEN 

2.6.23 (Fr), Ibk, Treibhaus, 20.30 Uhr
3.6.23 (Sa), Wien, Porgy & Bess, 20.30 Uhr

„wildern“

OPE[R]N AIR
Carmen

30.6.23 (Fr), Meran, Schloss Tirol, 20 Uhr
1.7.23 (Sa), Ibk, Hofgarten, 19 Uhr

JETZT: 
ABONNENT:INNEN 

WERDEN!

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

Volkstanzkreis Innsbruck
Obmann: Dieter Wieser

Wir beginnen im September wieder das Tanzbein zu
schwingen. Die Übungsabende sind auch zum

Reinschnuppern geeignet.

Regelmäßige Übungsabende im Pfarrsaal
Kranebitten

jeden Donnerstag, 20 Uhr

Vorkenntnisse aus Anfängerkurs
(an der VHS Innsbruck) wären günstig

Tiroler, Restösterreichische, Alpenländische, internationale
Volkstänze

Anfängerkurs im Pfarrsaal Allerheiligen

jeden 1. & 3. Montag im Monat , 20 Uhr

Info: Thomas Weinold, 0676 / 872567550
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

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

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

Philatelisten
Klub Merkur Innsbruck

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

Kontakt: Obmann Thomas Angerer
Tel. 0664 5815358

 
 

 
 
 
 
 
   

 
 

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. 
 
 
10 Jahre Computeria Allerheiligen 

Jubiläumsveranstaltung 

Welche Entwicklungen erwarten uns? Vortrag, 
Begegnung, Austausch und Workshops 

 

Dienstag 18. Oktober 2022 
14:30 im Pfarrsaal Allerheiligen 

St.-Georgsweg 15 

       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, 18:45-19:45 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

ORCHESTER DER
MUSIKFREUNDE INNSBRUCK

Die regelmäßigen Proben des Orchesters der
Musikfreunde Innsbruck finden jeweils am

Dienstag 19.30 – 22 Uhr im Kolpingsaal statt.

Interessierte sind herzlich willkommen!

Wir danken unseren Sponsoren:

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

Vernissage: Freitag 11. November 2022, 18:00 Uhr
Samstag 10-18 Uhr u. Sonntag 10-16 Uhr geöffnet!

Freier Eintritt!

11. bis 13. November 2022

STELLT
AUS

Kreative
Menschen
zeigen
ihre Werke!

Kreatives 
INDOOR 

Köstliches
OUTDOOR

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

Der Ertrag kommt dem Projekt Famundi und unserem Pfarrzentrum zugute.

Es gelten die aktuellen Covid-Regeln.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

FREITAG 18. 11.  22
14:00 – 18:00 UHR

SAMSTAG 19. 11. 22
11:00 – 17:00 UHR

Pfarrzentrum Allerheiligen, St. Georgsweg 15, Innsbruck, Buslinie: K
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