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DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

Physik in Innsbruck
Mensch, ist das lange her!
Vier aus unserer Klasse in-
skribierten im Herbst 1970
Physik an der Uni Inns-
bruck. Peter, Christian, Ar-
no und ich. Vier aus einer
Klasse waren unglaublich
viele damals, hatte doch
Innsbruck, was die Physik
betraf, einen schlechten
Ruf. Etliche europäische
Betriebe, die Physiker
suchten, hatten seinerzeit
in ihren Anforderungspro-
filen den Zusatz „Keine
Absolventen aus Inns-
bruck“ stehen. Unser Ma-
thematik- und Physiklehrer
Peter Awecker hatte uns je-
doch mit seinem Unterricht
trotzdem auf diese Schiene
gebracht, und Peter, unser
bester Physiker, hatte als
Maturavorbereitung einen
Vortrag gehalten, dem
wahrscheinlich auch „der
Awecker“, wie er für uns
hieß, nicht gänzlich hatte
folgen können. Aber dieser
wusste schon damals, wie
man Genies fördert: Man
darf sie nur nicht behin-
dern. Arno war der Lus-
tigste von uns Vieren. Als
wir nach erfolgreicher Im-
matrikulation das Vorle-
sungsverzeichnis durch-
blätterten und uns die un-
terrichtenden Professoren
und Assistenten zu Gemü-
te führten, meinte er in An-
spielung auf unseren Phy-
sikprimus: „Eigentlich soll-
te hier bei den Professoren
stehen: ‚Peter Zoller, so-
eben mit dem Studium be-
gonnen, Rufzeichen’.“ Mit
dieser Eintragung könnte
man das Verzeichnis von
damals heutzutage wahr-
scheinlich ungemein teuer
versteigern. Allen Unken-
rufen zum Trotz, was die
einstige physikalische Ge-
genwart der Uni Innsbruck
betraf, versuchten unsere
Professoren, zumindest die

große natur- wissenschaft-
liche Vergangenheit unse-
rer Universitätsstadt zu
beleuchten. Rudolf Stein-
maurer etwa wurde nicht
müde, in seinen Veröf-
fentlichungen den Nobel-
preisträger Viktor Franz
Hess zu würdigen, der in
Innsbruck – vor seiner
Auszeichnung mit dem
schwedischen Preis – die
von ihm selbst entdeckte
kosmische Strahlung am
Hafelekar experimentell
untersucht hatte. In einem
Westwind aus dem Jahre
2012 wurde Hess anlässlich
des 100-jährigen Jubiläums
seiner phänomenalen Ent-
deckung bereits gewürdigt.
Andere über die Grenzen
Innsbrucks hinaus bekann-
te Physiker aus der Zeit, als
wir vier noch studierten,
waren Ferdinand Cap, der
zeitweise bei der NASA ar-
beitete, und der Atom-
physiker Max Pahl, dem es
infolge seiner Bekanntheit
auch unter den damals
schwierigen Bedingungen
an unserer Universität ge-
lungen war, Physik-Kory-
phäen zu Vorträgen nach
Innsbruck einzuladen. Zu-
rück zu uns Vieren, die wir
in unserem Studium der
Physik erst auf dem Weg
waren. Zum Teil genossen

wir großartige Universi-
tätslehrer wie den damals
in Kranebitten wohnenden
Ivo Raab, dem es gelang,
im Bewusstsein großen
Wissens auf die bescheide-
ne Ebene von Neulingen
herabzusteigen, um ihnen
etwas beizubringen. Leider
ist er viel zu früh verstor-
ben. Auch in den Praktika
und bei Übungen gab es
damals ähnliches Personal.
Andererseits waren da
welche, die dazu neigten,
die Studierenden während
dieser Übungsstunden und
in der Folge auch bei Prü-
fungen in erster Linie zu
erniedrigen. Christian sat-
telte vorzeitig um und
wurde Volksschullehrer.
Arno und ich, wir beende-
ten unser Physikstudium
nach der Fertigstellung un-
serer Dissertationen etwa
gleichzeitig 1979. Mich ehr-
te zwar Dr. Rudolf Kirch-
schläger anlässlich meiner
Promotion sub auspiciis
praesidentis, doch hätte
diese Ehrung, was die Phy-
sik betraf, viel eher unse-
rem Freund Peter gebührt,
dem jedoch in der Gymna-
siums-Oberstufe in irgend-
einem anderen Fach einmal
ein Vierer passiert war, so-
dass er gesetzlich nicht in
dieser Form ausgezeichnet

werden konnte. Allerdings
war er, als Arno und ich
unseren Studienabschluss
feierten, bereits mit USA-
Erfahrung auf dem Weg zu
seiner Habilitation. Prof.
Fritz Ehlotzky betreute
diese, und ich hebe diesen
Namen nicht nur hervor,
weil er wie andere Physi-
ker auch in unserem Stadt-
teil Allerheiligen wohnte,
sondern weil er im Gegen-
satz zu manchen seiner
Professoren-Kollegen die
ihm anvertrauten Schütz-
linge der Theoretischen
Physik förderte statt sie zu
behindern. Als unser Peter,
also Peter Zoller, 1994 als
nunmehr einer der renom-
miertesten theoretischen
Physiker der Welt an die
Uni Innsbruck zurück-
kehrte, wo Anton Zeilinger
bereits seit 1990 als Experi-
mentalphysiker lehrte und
forschte, unterrichtete ich
nach anderen Tätigkeiten
gerade Physik an einem
Gymnasium in St. Johann.
Um meinen Schülerinnen
und Schülern den Begriff
der Quantentheorie etwas
näher zu bringen, organi-
sierte ich die Exkursion ei-
ner Maturaklasse an die
Uni Innsbruck. Irgendwie
entwickelte sich dieser
Ausflug zu einem Desaster,
denn er endete in einem
Zwiegespräch des Klas-
senprimus mit dem uns
zugeteilten Physik-Assis-
tenten. Der Rest der ange-
reisten Tiroler Unterländer
fadisierte sich während
dieser Zeit und hielt sich
nur mit einem Kinonach-
mittag im Cinematograph
und dem anschließenden
Besuch einer Schnellfress-
bude seelisch über Wasser.
Über diese Erfahrung
sprach ich in der Folge
auch mit meinem Freund

Drei promovierte Physiker aus einer Klasse beim Bier. Von links nach
rechts: Otto Licha, Peter Zoller, Arno Kinigadner. Foto: Otto Licha

Fortzsetzung Seite 2 ...
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Peter Zoller und mit Anton
Zeilinger, also den beiden
weltweit inzwischen be-
kanntesten Physikern un-
serer Uni. Als ich auf
letzteren in den Laborräu-
men wartete, bemerkte ich
dort eine Schultafel, die nie
gesäubert wurde. Jeder,
der eine Idee mitzuteilen
hatte, löschte nur kurz ein
paar notwendige Quadrat-
dezimeter, um seine Ge-
danken mathematisch nie-
derzuschreiben. Und nun
wischte ein Assistent mit
seiner Faust eine kleine
Fläche, um für mich die
Namen zweier Professoren
zu notieren, die den inzwi-
schen wegen der Telepor-
tation von Quanten-
zuständen berühmt gewor-
denen Anton Zeilinger un-
terrichtet hatten:
Clifford G. Shull und Hel-
mut Rauch. Letzterer war
auch sein „Doktorvater“
gewesen. Diese Nachricht
entfachte in mir das nötige

Schmunzeln in den Augen,
das im Gespräch mit Zei-
linger von Vorteil ist, denn
er blieb bei seinen Begeg-
nungen stets humorvoll,
und ich wusste nun: seine
Professoren waren Shull
und Rauch. Und als ich
meine eher negative Erfah-
rung, was den Institutsbe-
such meiner Klasse betraf,
Zeilinger gegenüber zur
Sprache brachte, meinte er
wiederum: „Genau daran
arbeiten wir. Wir müssen
unsere Vorträge derart ge-
stalten, dass auch noch
Kindergartenkinder etwas
davon haben, wenn sie
hierher kommen. Schließ-
lich zahlt ja die Bevölke-
rung unsere Forschungs-
gelder. So hat sie auch ein
Recht darauf zu verstehen,
was wir hier eigentlich
tun.“
Nachdem ich inzwischen
Leiter der Physik-Olym-
piade für die Innsbrucker
Gymnasien geworden war,

besuchte ich mit diesen
herausragenden Schülerin-
nen und Schülern jedes
Jahr die Physik-Institute
und Laborräume der Uni-
versität Innsbruck. Diese
aufgeschlossenen jungen
Menschen konnten sich alle
vom Wandel der Vorträge
und Erklärungen, den An-
ton Zeilinger angeregt hat-
te, überzeugen und ge-
nossen die wissenschaftli-
chen Aufenthalte an unse-
rer Uni derart, dass etliche
von ihnen Physik studier-
ten und schließlich selbst
dort oder an anderen euro-
päischen Universitäten ar-
beiteten. Mag sein, dass
das „normale“ Volk inklu-
sive meiner selbst immer
noch nicht zur Gänze ver-
steht, was in der Quanten-
optik und Quanteninfor-
mation so alles getan wird.
Anton Zeilinger, und nach
dessen Abgang von der
Uni Innsbruck 1999 seinen
Kollegen, ist es allerdings

gelungen, infolge des nun
auch fachlich intensiveren
Kontaktes mit der Bevöl-
kerung mehr Geld als zu-
vor vom Staat Österreich
und von der Wirtschaft für
die Grundlagenforschung
locker zu machen und vor
allem, Spitzenpersonal aus
der ganzen Welt an unsere
Universität zu lotsen, so-
dass das einst verpönte
Innsbruck zu einem Welt-
zentrum der Physik ge-
worden ist.
Nebenbei: Die vier von da-
mals, also Arno, Peter,
Christian und ich, wir tref-
fen einander noch immer
ab und zu auf ein paar Bier,
um über unsere physikali-
schen Anfänge in den
schrägen Innsbrucker 70ern
zu philosophieren.

Otto Licha

Der Hund

Eine Beobachtung an ei-
nem warmen Spätsommer-
tag: Kinder spielen Kapitän
in einem Schlauchboot am
Wildmooser See. Drei Da-
men unter einem Baum am
Ufer in der Nähe:
„I hun ma denkt, heit geah
i mitn Franzl auf’n See da
her. Er schwimmp ja so
gern.“ –
„Mei, mei Lisi isch ja a a
Gedicht! I mach dahoam
grad die Speckknedl, kimp
sie und bringg ma ihrn
Stoffkasperl. I soll mit ihr
spieln. Ausgrechnet jetz.“ –
„Ja, und mei Carlo isch a
so liab. I lieg no im Bett,
macht er die Tüa au und
hupft aua, mit der TT in
sein Maulele.“ –
?
Die Damen reden nicht
über die Kinder, sondern
über Hunde. Wie kam’s
zum Hund?
Ursprünglich war man der
Ansicht, irgendwann ein-
mal, vor langer Zeit jeden-
falls, so vor 20.000 Jahren

etwa, hätten Menschenkin-
der junge Wölfe herbeige-
tragen, und danach habe es
eben Hunde gegeben. Wis-
senschafter widersprachen
jedoch, denn nach dieser
Theorie müsste das heute
auch noch funktionieren.
Brächte man aber heutzu-
tage ein Wolfsjunges nach
Hause, z.B. auf einen Bau-
ernhof, um es aufzuziehen,
hätte man vielleicht ein
Jahr lang einen lieben
Hund. Danach würde die-
ser sich entsinnen, dass er
eigentlich ohne Mensch
glücklicher wäre und wür-
de abhauen. Die Freund-
schaft sollte angeblich
bleiben, also der „Wolfs-
hund“ käme vielleicht
durchschnittlich einmal im
Jahr auf einen Kurzbesuch
vorbei. Davor warnen je-
doch die Biologen, denn
beim neuerlichen Abschied
könnte er aus lauter
Freundschaft gleich ein
Jungschaf oder ein Hendl
mitnehmen, weil die Ur-
angst vor dem Menschen
verschwunden wäre. Wie
konnten jedoch tatsächlich
Menschen und Hunde zu-
sammenfinden?
Eine neuere Theorie lautet:

Ein Teil der Wölfe hätte
sich damals freiwillig ent-
schlossen, mit den Men-
schen zusammen zu woh-
nen. Kost und Logis wären
damit gesichert gewesen,
als Gegenleistung hätten
diese Tiere eben gearbeitet:
auf Schafe aufgepasst, spä-
ter aufs Haus, eigentlich ei-
ne win-win-Situation. Doch
in letzter Zeit scheint den
Hunden die Arbeit abhan-
den gekommen zu sein. Da-
für bekamen sie offenbar
andere Aufgaben aufge-
brummt:
Als ich unlängst von der
Innbrücke kommend über
den Marktplatz schlender-
te, bemerkte ich eine Party
in einem nahen Lokal.
Drinnen vergnügten sich ei-
nige Wesen auf der Tanz-
fläche. Eine Dame hielt ihr
Kleintier in den Armen und
tanzte mit ihm beschwingt.
Dabei küsste sie es mehr als
zehn Sekunden innig auf
den Mund (das „Maulele“).
Die Freude des mit Ma-
scherl verzierten Schnuffel-
tieres konnte ich dabei
nicht einschätzen.
Auch eine andere Situation
ergab sich in letzter Zeit öf-
ters. Ich fragte junge Leute,

ob sie denn Kinder hätten.
„Nein“, war die Antwort.
„Wir haben einen Hund“.
Manche Familien wieder-
um „schaffen sich einen
Hund an“, um ihn „gemein-
sam mit dem Baby auf-
wachsen zu sehen“. Denn
das würde dem Kind gut
tun. Nach zwei Jahren ist
das Baby zum Kleinkind
geworden, der Hund kann
jedoch schon seine eigene
Familie gründen. Mit dem
Erwachsenwerden des Kin-
des fällt dann die Trauer
um den verblichenen Vier-
beiner zusammen. Diese
Kurzlebigkeit verhindert
eventuell die Machtumkehr
im Mensch-Hund-Verhält-
nis. Oder aber die Hunde
sind tatsächlich zu blöd für
so etwas. Selten, aber doch,
heulen sie noch anstatt zu
bellen. Vielleicht ist das ih-
re Trauer über den Unsinn,
der ihnen vor 20.000 Jah-
ren eingefallen ist und des-
sen unliebsame Spätwirk-
ung sie nicht rechtzeitig er-
kannt hatten.

Otto Licha
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Neu gewählter Präsident des Dachverbandes der
Vinzenzgemeinschaften Österreich

Die Vinzenzgemeinschaf-
ten (VG) sind die größten
ehrenamtlichen Laienorga-
nisationen der Welt. Sie
zählen 51.000 Gemein-
schaften in 150 Ländern
und über 1,5 Millionen Eh-
renamtliche. "Unbürokrati-
sche Hilfe für Menschen in
Not leisten, unabhängig ih-
rer Herkunft oder Religi-
onszugehörigkeit", so lau-
tet die Grundphilosophie
jeder Vinzenzgemeischaft.
Auch Allerheiligen und
Kranebitten haben eine ei-
gene Vinzenzgemeinschaft.
Sie leistet rasche Hilfe für
Menschen in Not.
Christoph Wötzer wurde
nunmehr zum Präsidenten
des Dachverbandes von
Österreich ("Hauptrat") ge-
wählt. "Der Hauptrat ist
für eine gedeihliche Ent-
wicklung der 160 Vinzenz-
gemeinschaften in Öster-
reich verantwortlich, pflegt
die Kooperation mit den
Vinzenzgemeinschaften

anderer deutschsprachiger
Länder und vertritt die In-
teressen Österreichs in der
zentralen Organisation in
Paris" erklärt Wötzer. Der
Jurist wohnt im Stadtteil
Hötting-West, ist verheira-
tet und hat drei Söhne.
Hauptberuflich ist Wötzer
bei der Tiroler Landes-
volksanwaltschaft in der
sozialarbeiterischen Bür-
gerInnenberatung tätig. Als
erster Obmann half er un-
serer VG Allerheiligen bei
der Gründung im Jahr
1998. Seit 2000 bekleidet er
im Dachverband der Vin-
zenzgemeinschaft von Ti-
rol das Amt des Präsi-
denten. „Unser Patron, der
Heilige Vinzenz von Paul,
hat gesagt: 'Wir müssen die
Stufen der Armenhäuser
hinaufsteigen.' Deshalb bil-
den Hausbesuche einen
Grundpfeiler unserer Ar-
beit. Wir suchen die Men-
schen in ihrer Not auf und
helfen, wo wir können, oh-

ne zu be- oder verurteilen.
Wo wir nicht helfen kön-
nen, leiten wir sie an offizi-
elle Stellen weiter. Aber
immer stehen wir ihnen
zur Seite. Das ist es, was
unsere vinzentinische Fa-
milie ausmacht“, so Wöt-
zer. Für die Zukunft hofft
er auf „eine noch bessere

Vernetzung all unserer
Gemeinschaften und eine
stärkere Sichtbarkeit der
Vinzenzgemeinschaften als
VertreterInnen der christ-
lich-sozialen Wertlehre.“

Gabi Lutz

1. Gesamter Vorstand des Hauptrates mit starker Vertretung aus Tirol:
Peter Fieber (Kassier, 1.v.li), Karoline Knitel (2.v.re) und Christoph
Wötzer (1.v.re) Foto: Vinzenzgemeinschaft

Wir wünschen unseren Gästen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und viel
Glück und Erfolg im Neuen Jahr
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20 Jahre und kein bisschen leise
Die INITIATIVE LEBENS-
RAUM KRANEBITTEN
(ILK) gibt laufend ein star-
kes Lebenszeichen von sich
und geht nach 20 Jahren
Tätigkeit als Verein ge-
stärkt in die nächste Funk-
tionsperiode. Gestärkt
auch insofern, als eine Rei-
he von Stadtteilbewohnern
großes Interesse gezeigt
hat, im Verein bzw. Vor-
stand mitzuarbeiten. Wie
in der kürzlich abgehalte-
nen Generalversammlung
einstimmig beschlossen,
werden fast alle „Altge-
dienten“ vorerst weiterhin
im Vorstand tätig sein und
erfreulicherweise einige
zumindest für die ganze
Funktionsperiode, aber es
werden obendrein Jüngere
nachrücken, das tut dem
Stadtteil auch für die Zu-
kunft sehr gut. Sie bilden
zunächst für eine kurze

Einarbeitungszeit einen
Beirat und nehmen dazu
auch an allen Sitzungen
des Vorstandes teil. Aus
Altersgründen werden sich
einige auf eigenen Wunsch
von der vordersten Reihe
zurückziehen und dann in
einen Beirat wechseln. So
sind die Weitergabe des er-
arbeiteten Wissens und ei-
ne gewisse Kontinuität
gewährleistet. Diese Ent-
wicklung der ILK wird
selbstverständlich im Ein-
klang mit dem Vereinsge-
setz und den Vereins-
statuten erfolgen. Die Ar-
beit der erweiterten ILK
läuft also ungebrochen
weiter. Die nächsten Ter-
mine mit der Stadt werden
den „Kindergarten-Cam-
pus“ betreffen. Wir alle
sind schon sehr gespannt,
wie die neuen Pläne aus-
schauen und gehen davon

aus, dass die ILK noch vor
möglichen Beschlüssen die
Details erfährt. Ein weite-
res aktuelles Thema ist der
Autobahnlärmschutz auch
für Kranebitten (siehe auch
Artikel unten).
Für ein Stadtteilzentrum
hat die ILK langfristige
neue Ideen, die vorerst ein-
mal intern zu besprechen
sind und in weiterer Folge
fachlich und sachlich ge-
prüft werden müssen. So
hat die ILK immer gearbei-
tet und wird das auch wei-
terhin tun, immerhin für
mehr als 2.300 Einwohner.
Ja, die ILK schaut in die
Zukunft, genauso wie sie
anstehende Verbesserun-
gen stets im Auge hat. Das
Miteinander und die Un-
terstützung vieler hier le-
bender interessierter und
kundiger Bewohner ma-
chen Kranebitten zu einem

ganz besonderen Stadtteil,
auch wenn er das formal
noch nicht ist. Es wäre
mehr als eine passende
Entscheidung, wenn Stadt
und Land der seinerzeit
auch in Kranebitten behei-
mateten Bürgermeisterin
Hilde Zach posthum den
Wunsch erfüllten: „Krane-
bitten wird Stadtteil“. Die-
se Aufwertung wäre auch
eine schöne Anerkennung
des Einsatzes der ILK und
der engagierten Bewohner
von Kranebitten.

Dr. Daniel Tschofen &
Hildegard Auer, Obmann
und 1. Obmann-Stv.in des

Vereins ILK

Innsbrucks Westen braucht Lärmschutz
Wir wissen, wovon wir re-
den und die Politik weiß,
wovon wir reden, hat die
Stadt doch in ihrem Ar-
beitsübereinkommen fest-
geschrieben, dass Inns-
bruck für seine westlichen
Stadtteile Schutz gegen den
krank machenden Lärm
braucht. Die hauptsächli-
chen Ursachen sind be-
kannt: Flughafen, Auto-
bahn, Bahn, Landesstraße.
Da ist schon einiges zu tun!
Bereits seit mehr als 15 Jah-
ren weist der Stadtteilver-
ein ILK darauf hin, dass
Kranebitten aufgrund sei-
ner Topographie mit dem
nach Süden geneigten
Hang anders und stärker
lärmexponiert ist als dies
meist in der Ebene und
nicht in einem engen Tal
der Fall ist. Absolut nicht
zu verstehen ist, dass in
der Lärmberechnung (auf
Basis Messung in 4 m Höhe
ab Grund) die Topographie
nicht berücksichtigt ist.
Das so entstandene Lärm-
bild entspricht nicht den
Tatsachen. Ja, wir wissen,
wovon wir reden, gab es
doch für die Innverlegung
zur Erweiterung des Pis-
tenvorfeldes im Bereich
Cyta eine Dammschüttung

auf der Ostseite der Auto-
bahn. Die ILK hatte dafür
plädiert, dass dieser da-
mals als Materialdeponie
geschüttete Damm beste-
hen bleibt, bewirkte er
doch eine deutliche Redu-
zierung des Rollgeräusches
der Fahrzeuge. Mit dem
Argument „Luftfahrthin-
dernis“ wurde er ersatzlos
entfernt, wohl wissend,
dass LKWs mit derselben
Höhe von 4m jederzeit und
ohne Voranmeldung die
Einflugschneise queren.
Und jetzt stehen wir an ei-
nem Punkt, dass immer
mehr Bürger die Umset-
zung des Arbeitsüberein-
kommens in Sachen Lärm-
schutz für den Westen ver-
langen und sich die diver-
sen Initiativen zusammen
geschlossen haben. Sie alle
unterstützen den Vorstoß
der „IG Einhausung West“,
die ein sensationelles Pro-
jekt ausgearbeitet hat, das
die Einhausung der Auto-
bahn von der Abfahrt Inns-
bruck-West, über Siegl-
anger/Mentlberg, Völs bis
nach Kranebitten vorsieht.
Da der Inn und damit die
Autobahn im Westen näher
am Berghang und damit
näher am westlichen Teil

des Kranebitter Siedlungs-
gebietes verläuft, ist es er-
forderlich, dass der Lärm-
schutz über die Cyta hin-
aus weiter Richtung Wes-
ten ausgedehnt wird. Diese
Verlängerung wird in das
Projekt der IG Einhausung
West einfließen und ist de-
finitiv auch in der von der
Politik beauftragten Mach-
barkeitsstudie zu berück-
sichtigen.
Insgesamt planungsmäßig
ein schlüssiges Projekt der
IG Einhausung West, des-

sen Visualisierung unter
www.ig-einhausung-west.at
eingesehen und wo auch
die Unterschrift für die Pe-
tition geleistet werden
kann.

Der Autobahnlärmschutz
für den Westen ist ein
Muss!

Dr. Daniel Tschofen,
Obmann mit dem Vorstand

des Vereins ILK

März - Mai 2023

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

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

Senden Sie diese an
redaktion@westwind.or.at

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

31.01.2023
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Haus der Physik wird klimafreundlicher Neubau

Am Campus Technik der
Universität Innsbruck ent-
steht in den kommenden
Jahren ein neuer Gebäu-
dekomplex.
Mit dem Haus der Physik
entsteht im Westen von
Innsbruck ein großes und
modernes Zentrum der
Naturwissenschaften. Es
wird am Campus Technik
der Universität Innsbruck
errichtet und soll mit Win-
tersemester 2028 in Betrieb
gehen. Die nicht nur in der
Quantenphysik, sondern
auch in der Ionenphysik
und Astrophysik äußerst
erfolgreichen und damit
stetig wachsenden Physik-
institute der Universität
Innsbruck sind jetzt am
Campus verteilt und brau-
chen bereits heute mehr als
den zur Verfügung stehen-
den Platz. Bald werden sie
in einem eigenen Haus der
Physik zusammenkom-
men. Dieses wird den ge-
stiegenen Ansprüchen an
Universitätsinfrastruktur,

insbesondere in den natur-
wissenschaftlichen Fächern
in hervorragender Weise
gerecht. „Mit der Physik
verfügen wir über einen
Fachbereich, der interna-
tional sehr sichtbar ist und
regelmäßig mit For-
schungserfolgen aufhor-
chen lässt. Nach Jahren
sehr schwieriger räumli-
cher Arbeitsbedingungen
erhält dieser erfolgreiche
Fachbereich nunmehr mit
dem Haus der Physik am
Campus Technik ein ent-
sprechend modernes und
gut ausgestattetes neues
Gebäude“, sagt Rektor Til-
mann Märk.

Das Haus der Physik ist
für rund 850 Studierende
und 500 Mitarbeiter*innen
der Uni Innsbruck konzi-
piert.
Die Bundesimmobilienge-
sellschaft investiert 180,8
Mio. Euro in den Universi-
tätsneubau, an denen sich
das Land Tirol mit 3 Mio.

Euro beteiligt. Die Investi-
tion wird über Mieten vom
Wissenschaftsministerium
refinanziert. Nach Ab-
schluss des EU-weiten
Wettbewerbs, bei dem 40
Architekturbüros einge-
reicht hatten, präsentierten
Wissenschaftsministerium,
Bundesimmobiliengesell-
schaft, Universität Inns-
bruck, Land Tirol und
Stadt Innsbruck Mitte Ok-
tober das Siegerprojekt.

Entscheidung für Mohr
Architekten
Im Wettbewerb wurde die
städtebauliche Integration
in den bestehenden Cam-
pus gefordert, gleichzeitig
sollte ein besonders klima-
freundlicher Universitäts-
neubau entstehen. Diese
Vorgaben erfüllte das Ar-
chitekturbüro Mohr Archi-
tekten mit einem "im Sinne
der Ökologie und Nachhal-
tigkeit sehr stimmigen Ge-
samtentwurf", der die
Jurymitglieder überzeugte.
Auszug aus der Jurybe-
gründung: „Vom Städte-
bau bis zur Landschafts-
idee, von der Gebäude-
struktur bis zur Erschei-
nung, vom bodensparen-
den Konzept bis zur Mobi-
litätslösung, von der
großen räumlichen Vielfalt
bis zur Oberfläche, von der
Funktionalität bis zur
Nachhaltigkeit und vom
Energiekonzept bis zur
Wirtschaftlichkeit in Erstel-
lung und Betrieb überzeugt
der Projektvorschlag auf
allen Ebenen.“ Auf 25.000
m² sind ein lichtdurchflute-
ter Eingangsbereich, ein
zweistöckiger Hörsaal für

300 Personen, Seminar-
und Praktikumsräume,
Büros und Laborflächen
vorgesehen. Die Labore
nehmen die größte Fläche
im Haus der Physik ein. Sie
verteilen sich auf vier Ebe-
nen, im Untergeschoss und
im Erdgeschoss finden die
schwingungsempfind-
lichen Versuche statt. Zwei
Innenhöfe sorgen für na-
türliches Licht, teilweise bis
ins Untergeschoss. Die
Funktionsbereiche auf allen
Ebenen werden durch eine
Art Hauptverkehrsader er-
schlossen. Eine bestehende,
eingeschossige Garage soll
als überdachter Fahrrad-
abstellplatz für 160 Stell-
plätze samt Café um-
funktioniert werden. In
Richtung Haus der Physik
entsteht so ein Platz mit
Stufen, der den Studieren-
den als Aufenthalts- und
Kommunikationsraum zur
Verfügung steht.

Energieeffizienz wird
über eine kompakte Bau-
weise, möglichst wenig
Flächenverbrauch, Photo-
voltaik-Anlagen und
Wärmerückgewinnung
erreicht.
Angestrebt ist eine Zerti-
fizierung mit klimaaktiv
Gold, dem höchsten Ge-
bäudestandard für nach-
haltiges Bauen. Ein Grün-
raumkonzept, das schat-
tenspendende Bäume,
Sträucher und Gräser vor-
sieht, ist in Planung und
wird das Ensemble ver-
vollständigen.

Dr. Christian Flatz,
Universität Innsbruck

Architekt Günter Mohr erläutert das Siegerprojekt (v.l.) Landesrat
Anton Mattle, Landeshauptmann Günther Platter, Wissenschafts-
minister Martin Polaschek, BIG-CEO Hans-Peter Weiss, Rektor
Tilmann Märk und Bürgermeister Georg Willi. Credit: Uni Innsbruck

Visualisierung Südseite Credit: Filippo Bolognese Images Visualisierung Vorplatz Credit: Filippo Bolognese Images
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Cyta bekommt Tirols größte Elektrotankstelle
Um bis zum Jahr 2030 CO²-
neutral zu werden, hat die
Shoppingwelt Cyta in den
vergangenen Jahren schon
einige Maßnahmen gesetzt.
Allein für die Umstellung
der Beleuchtung auf LED
und in die Wärmerückge-
winnung sowie für thermi-
sche Sanierungen sind
bislang bisher knapp fünf
Millionen Euro geflossen.
Nun folgt mit dem Bau der
größten und modernsten
Elektrotankstelle der
nächste Schritt. Das Unter-
nehmen "da emobil", ein
Tochterunternehmen der
Innsbrucker Familienbe-
triebe Gutmann sowie
Fiegl+Spielberger, inves-
tiert eine Million Euro in
das Projekt. Zwölf Schnell-
Ladestationen mit bis zu
300KW pro Ladepunkt sor-
gen für extrem kurze Lade-
zeiten. Zudem ist die
Tankstelle für alle Marken
nutzbar. „Die E-Tankstelle
befindet sich direkt an der
Autobahnausfahrt Inns-
bruck Kranebitten und ist

aus allen Richtungen kom-
mend perfekt erreichbar“,
ist für Albert Gutmann
wichtig. Ein weiterer Vor-
teil für Kunden ist der Ta-
rif, wie da emobil-Ge-
schäftsführer Alois Wach
erklärt: "Verrechnet wird
die geladene Energie und
nicht die Ladezeit! Damit
ist da emobil / Cyta einer
der günstigsten An-
bieter in Tirol!" Für Cyta-
Geschäftsführer Erich
Pechlaner ist die Elektro-
tankstelle ein weiteres
wichtiges Vorhaben zur
Erreichung des ehrgeizigen
Zieles bis 2030. "Die nächs-
te Maßnahme ist die Er-
richtung großflächiger
Photovoltaikanlagen (PV),
die künftig den Strom-
bedarf der Cyta weitge-
hend decken werden.
Aktuell beziehen wir be-
reits zu 100% Ökostrom
aus Wasserkraft, Biomasse,
Windenergie und PV.
Energiesparen genießt in
der Cyta seit Jahren höchs-
ten Stellenwert. Durch un-

sere Investitionen und
intelligentes Energie-Moni-
toring konnten wir den
Verbrauch bereits um fast
20% senken", so Pechlaner.
Auch der Völser Bürger-
meister Peter Lobenwein
zeigt sich von dem Projekt
überzeugt: "Ich freue mich
sehr, dass die größte Elek-
trotankstelle Tirols in Völs
errichtet wird. Das passt

perfekt zu den Klima-
schutzprojekten unserer
Gemeinde. Besonders po-
sitiv finde ich, dass aus ei-
ner ursprünglich ge-
planten Benzin-Tankstelle
eine reine Elektrotankstelle
geworden ist."

Gabi Lutz

Albert Gutmann (GF Gutmann), Stefan Rutter (Eigentümer CYTA),
Erich Pechlaner (GF CYTA), Peter Lobenwein (Bgm. Völs), Alois Walch
(GF da emobil) Foto: Cyta

E INLÖSBAR IN ÜBER 100 SHOPS

FROHE WEIHNACHTEN

UNSER NEUER
CYTA GUTSCHE IN
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Kommandoübergabe in der Schützenkompanie
Allerheiligen-Innsbruck nach fast 34 Jahren

Bei der Jahreshauptver-
sammlung der Schützen-
kompanie Allerheiligen am
24. September hat nach fast
34 Jahren eine bemerkens-
werte Kommandoübergabe
stattgefunden. Der Initiator
der Kompaniegründung
und gleichzeitig Grün-
dungshauptmann, Mag.
Josef Pargger, hat die Ge-
schicke der Kompanie
wohlvorbereitet in jüngere
Hände übergeben. Am 16.
Juni 1989 wurde die Schüt-
zenkompanie Allerheiligen
offiziell gegründet. Seit
dieser Zeit war Haupt-
mann Pargger durchge-
hend in Verantwortung für
die Kompanie. Heute zählt
man ca. 60 eingekleidete
Schützen, inklusive Ehren-
offiziere sowie Jungschüt-
zen und Marketende-
rinnen. Seit der Gründung
war die Kompanie für drei

Bataillonsfeste im Bataillon
Innsbruck-Stadt verant-
wortlich und hat je 28 „le-
gendäre“ Schützenbälle so-
wie Maibaumfeste organi-
siert. Die Kompanie ist
dank Unterstützung der
Stadt in einem sehr schö-
nen Schützenheim in Höt-
ting-West untergebracht,
inklusive einem vollelek-
tronischen Luftgewehr-
schießstand. Heute ist die
Schützenkompanie Aller-
heiligen ein nicht mehr
wegzudenkender fester Be-
standteil im Stadtteilleben
und engagiert sich, neben
dem traditionellen, im ge-
sellschaftlichen, kulturel-
len, kirchlichen und so-
zialen Bereich. Als Dank
und Anerkennung wurde
Hauptmann Pargger des-
halb bei der Jahreshaupt-
versammlung zum „Ehren-
hauptmann“ ernannt. Sein

Nachfolger wurde mit
überwältigender Zustim-
mung der bisherige
„Dienstführende Oberjä-
ger“ Fabian Santeler, der
zukünftig einem zum
Großteil verjüngten Team
als Hauptmann vorsteht.

Für die nächste Funkti-
onsperiode wird ihm als
Obmann der bisherige Ob-
mannstellvertreter Gerhard
Schwitzer zur Seite stehen.

Josef Pargger

Links der neue Obmann Gerhard SCHWITZER, in der Mitte der alte
Hauptmann (und jetzt Ehrenhauptmann) Josef (Sepp) PARGGER,
rechts der neue Schützenhauptmann Fabian SANTELER

Foto: Schützenkompanie Allerheiligen

Nach zwei Jahren Coro-
na-Zwangspause konnte
endlich wieder eine Aus-
stellung stattfinden. 22
Künstlerinnen und Künst-
ler, vorwiegend aus unse-
rem Stadtteil, und eine “in
Memoriam Präsentation”
für unseren verstorbenen
Künstler Gerhard Strizel,
boten eine bunte Vielfalt an
schönen und ansprechen-
den Kunstobjekten.
Nach einer netten Eröff-
nungsfeier, die die Bläser-
abordnung der Musikka-
pelle Allerheiligen stim-
mungsvoll umrahmte,
konnte an zwei Tagen die
Ausstellung besucht wer-
den, und auch für Stär-
kung mit Kaffee und

Kuchen war gesorgt.
Einige fanden schon nette
Geschenke für Weihnach-
ten, was die KünstlerInnen
sehr erfreute.
Im Foyer fand eine Benefiz-
ausstellung für den Nord-
Sudan von Edith Kaslatter
statt. Sie konnte sehr aus-
führlich über die derzeitige
Situtation in diesem Staat
und ihren Projekten be-
richten.
Eine ausführliche Zusam-
menfassung über die Ver-
anstaltung und über die
Zukunft der WESTART
bringen wir im nächsten
Westwind.

Eva Schwarz

Endlich wieder WESTART
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OSR Bernhard Bramböck in die Pension verabschiedet

Warum haben Sie sich für die
VS Allerheiligen entschieden?

Wer die einmalige Lage
der VS Allerheiligen kennt,
das Umfeld, die Menschen
die dort ein und ausgehen
und wer einmal dieses Ge-
bäude betreten hat, kann
mich sicher verstehen, wa-
rum ich ausgerechnet in
der VS Allerheiligen als
Schulleiter tätig sein woll-
te.

Was war Ihnen immer wich-
tig?

Da gibt es natürlich einige
Punkte, aber pädagogische
Grundsätze wie Teamar-
beit, freies Arbeiten, Ver-
trauen in das Lehrpersonal,
Herzlichkeit und Verläss-
lichkeit den Kindern ge-
genüber, Fördern der
Kreativität, so viel Unter-
stützung wie möglich und
so sanfte Kontrolle wie er-

laubt waren mir immer
wichtig. Aber auch die
ständige Modernisierung
der Unterrichtsmittel sowie
eine gute Infrastruktur
stand bei mir im Fokus.

Was waren die wichtigsten
Neuerungen in den vergange-
nen 20 Jahren?

Auf Wunsch des damali-
gen Bürgermeisters Herwig
van Staa wurde die erste
und einzige Volksschule
mit musikalischem
Schwerpunkt in Innsbruck
gebildet. Gerne genutzt
wird die 2006 erbaute Klet-
terwand. Neben der Gene-
ralsanierung war vor allem
die Nachmittagsbetreuung,
die es seit 2004 gibt, eine
große Herausforderung.
Dank des Zubaues eines
Mehrzwecksaales und der
2022 begonnenen großzü-
gigen Erweiterung durch
einen Speisesaal, einer ei-
genen Schulküche und von
zwei klassengroßen Räu-
men, die zukünftig für
Ganztagesklassen genutzt
werden können, haben wir
ein tolles Angebot für die
Kinder geschaffen.

Was hat Ihnen abgesehen von
den Veränderungen besonders
große Freude gemacht?

Jeden Morgen alle 220 Kin-
der zu begrüßen und sie
auch beim Namen zu ken-
nen war mir immer wich-
tig, und daran hat sich
auch nie etwas geändert.
Aber auch die Elternarbeit
in schwierigen Phasen, un-
ser extrem engagiertes und
kreatives Team, die musi-
kalischen Auftritte und
Musicalgeschenke sowie
die Zusammenarbeit mit

der Pfarre mit Pfarrer
Erich, Pfarrer Franz, Pfar-
rer Bernhard und Gertrud
Tausch war sehr schön.
Auch die freundschaftli-
chen Gespräche mit dem
Superschulwart Hannes,
der seit 1. Mai 2000 in Al-
lerheiligen tätig ist, nach
einem langen Tag werden
mir fehlen.

Gab es auch Ereignisse, die
Sie geprägt und belastet ha-
ben?

Vor allem Todesfälle von
Kindern. In diesem Zu-
sammenhang fällt mir die
Brandkatastrophe bei der
Ulfiswiese ein. Aber auch
ein Entführungsfall im Jahr
2003 sowie die Verluste
von Arbeitskollegen und
Eltern waren sehr belas-
tend. Und am Ende meiner
Laufbahn die Bewältigung
der Pandemie.

Wie schauen Ihre Zukunfts-
pläne aus?

Ich möchte mir endlich Zeit
für alles nehmen, was in
den letzten Jahren zu kurz
gekommen ist. Dazu gehört
ein Ausleben der Kreativi-
tät mit u.a. malen, musi-
zieren, ein Buch schreiben.
Aber auch für Kinder, En-
kelkinder und die ältere
Generation möchte ich da
sein. Und vor allem bei
meiner lieben Frau Sonja
möchte ich mich für die
viele Unterstützung in all
den Jahren revanchieren.

Das Interwiev führte Gabi
Lutz

Bernhard Bramböck, ehemaliger Schulleiter der VS Allerheiligen
Foto: privat

Steckbrief:

Bernhard Bramböck kam 1980 an die Volksschule Aller-
heiligen und übernahm die 4. Klasse von Elisabeth Wie-
land, die neue Direktorin wurde. 1993 wechselte
Bramböck an die Volksschule Igls. Sieben Jahre später,
am 1. März 2000 kehrte er zurück und übernahm die
VSA als Schulleiter.
Für Bernhard Bramböck ist am 1. September 2022 eine
besondere Zeit zu Ende gegangen...
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HLWest Vernissage - Gütesigel Gesunde Schule -
Partnerschule Österreich beim Erasmus-Plus Projekt MEMO

Kultur macht Schule –
Schule macht Kultur

Kulturveranstaltungen ha-
ben an der HLWest bereits
Tradition. Und diese haben
wir am 20. Oktober im
Rahmen einer Benefizver-
nissage wieder aufleben
lassen. Gemeinsam mit
dem Inner Wheel Club
Innsbruck organisierte die
HLWest eine Vernissage,
bei der eine wunderbare

Vielfalt an Bildern von be-
kannten und renommierten
Künstlerinnen und Künst-
lern bis hin zu jungen auf-
strebenden Talente
zusammengetragen wer-
den konnte. Alle Bilder
waren Spenden, die für die
gute Sache zur Verfügung
gestellt wurden. Besonders
spannend war, dass die
Kunstwerke im Rahmen ei-
ner Verlosung an das
kunstinteressierte Publi-

kum gingen. Ein anspre-
chendes musikalisches
Rahmenprogramm sowie
das von Schüler:innen der
HLWest hergestellte Buffet
komplettierten den Kunst-
und Kulinarikgenuss die-
ser Benefizveranstaltung.
Unterstützt werden ukrai-
nische Kinder und Jugend-
liche in Tirol sowie lokale
soziale Projekte.

Ganzheitliche Gesund-
heitsförderung an der HL-
West
Am 22. September wurde
unsere Schule bereits zum
zweiten Mal für die ganz-
heitliche Gesundheitsför-
derung an der HLWest mit
dem Gütesiegel Gesunde
Schule Tirol ausgezeichnet.
Die feierliche Verleihung
fand dieses Mal im neuen

Können Sie sich kurz vorstel-
len?

Mein Name ist Martin
Müller, ich bin 42 Jahre alt,
in Innsbruck geboren und
aufgewachsen. Zusammen
mit meiner Frau Barbara
und meiner 12-jährigen
Tochter Lena wohne ich in
Inzing. Erste Unterrichtser-
fahrungen habe ich in
Nauders gesammelt, bevor
ich als Klassenlehrer in
Telfs und Seefeld tätig war.
Neben dem Hauptschul-

lehramt für Deutsch und
Geschichte habe ich an der
TU Kaiserslautern das
Masterstudium Schulma-
nagement absolviert. Nach
11-jähriger Leitung der VS
Fischerstraße war ich auf
der Suche nach neuen Her-
ausforderungen und habe
mich für die Volksschule
Allerheiligen beworben.

Welche Hobbies haben Sie?

Am liebsten verbringe ich
die freie Zeit mit meiner

Familie, wir sind gern in
den Tiroler Bergen unter-
wegs, im Sommer wan-
dern, im Winter schifahren.
Ich reise sehr gern, habe
dieses Hobby als Reiselei-
ter und Busfahrer zum
(Neben)beruf gemacht. Seit
Jahren spiele ich auch bei
verschiedenen Laienthea-
tergruppen mit.

Was ist Ihnen in der Ausbil-
dung der Schüler:innen wich-
tig?

Unsere Kinder sollen das
wesentliche Rüstzeug be-
kommen, damit sie gut auf
die weiterführenden Schu-
len vorbereitet sind.
Ebenso wichtig sind aber
auch gemeinschaftliche Er-
lebnisse, die in Erinnerung
bleiben. Dazu gehören
sportliche Aktivitäten wie
unsere Schwimm- und
Schiwochen, Theaterbesu-
che, Projektwochen, Weih-
nachtsfeiern und vieles
andere mehr.

Wie soll sich die VS Allerhei-
ligen entwickeln?

Bernhard Bramböck hat
diese Schule jahrzehnte-
lang geprägt und hat einen
großartigen Job gemacht.
Die Schule genießt einen
guten Ruf, ich habe viele
tolle, engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.
Ich freue mich darauf, in
Kürze den Neubau mit
neuem Speisesaal und drei
neuen Klassenräumen er-
öffnen zu können. Zudem
wurden auch acht beste-
hende Klassen mit neuen
Fenstern, Außenjalousien
und kontrollierter Wohn-
raumlüftung sehr aufge-
wertet.
Die schönen, neuen Lern-
räume eröffnen zusätzliche
Möglichkeiten, den Unter-
richt offen und differen-
ziert zu gestalten. In den
kommenden Jahren wer-
den wir eine verschränkte
Ganztagsklasse eröffnen,
da der Bedarf nach einer
qualitativ hochwertigen
Nachmittagsbetreuung je-
des Jahr steigt.

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

KÖLL

Martin Müller, Schulleiter VS Allerheiligen Foto: privat

Neuer Schulleiter in der Volksschule Allerheiligen

Fortzsetzung Seite 10 ...
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Die Überreichung des Gütesiegels "Gesunde Schule" an die HLWest

Informiere dich über 
DEINE ZUKUNFT 
an der HLWest! 

Online-Infoabende
16.11.2022 und 15.12.2022 von 18:00 bis 20:30 Uhr

BeSt-Messe Innsbruck
30.11.2022 bis 02.12.2022 von 9:00 bis 17:00 Uhr 

Tag der offenen Tür an der HLWest 
02.02.2023 von 10:00 bis 16 Uhr

#wewantyou#wewantyou
folgt uns auf:

BG/BRG Sillgasse statt.
Geehrt wurden insgesamt
27 Tiroler Schulen aller
Schultypen. Neben den
Vertreter:innen der Sozial-
partner und der Bildungs-
direktion gratulierte und
bedankte sich Frau Dr.
Beate Palfrader für das En-
gagement rund um die Ge-
sundheit unserer Schü-
ler:innen und Lehrperso-
nen.
Wir bedanken uns bei allen
Lehrer:innen, Schüler:in-
nen, Mitarbeiter:innen der
Verwaltung sowie dem
Gütesiegel-Team. Alle ha-
ben mit unermüdlichem
Einsatz dazu beigetragen,
dass wir diese Auszeich-
nung wieder erhalten ha-
ben.

HLWest als Partnerschule
Österreich beim Erasmus-
Plus-Projekt MEMO

Das Erasmus-Plus-Projekt
„Mehrsprachigkeitsför-
dernde Module für den
Fremdsprachenunterricht
(MEMO)“ ist ein mehrjäh-
riges länderübergreifendes
Projekt, an den Universitä-
ten, Hochschulen und
Schulen aus den vier Län-
dern Deutschland, Öster-
reich, Liechtenstein und
der Schweiz beteiligt sind.
Ziel des Projekts ist es,
kontextübergreifende und
lehrwerksunabhängige
mehrsprachige Module für
den Französischunterricht
zu entwickeln, welche Un-
terrichts-, Herkunfts- und

bereits erlernte Fremdspra-
chen systematisch integrie-
ren sollen. Ende April fand
in hybrider Form die Kick-
Off-Sitzung in Vaduz statt,
und Ende September die-
ses Jahres konnte das zwei-
te Treffen in Präsenz am
Institut für Fachdidaktik
der Universität Innsbruck
abgehalten werden. Die
HLWest freut sich, als
Partnerschule Österreich
Teil dieses Projekts zu sein

und ihren unterrichtsprak-
tischen Beitrag bei der Ent-
wicklung, Pilotierung und
Implementierung der ME-
MOs sowie der Verbrei-
tung und Konsolidierung
der Mehrsprachigkeitsdi-
daktik leisten zu können.

Martina Lasser,
Verena Scharf,
Astrid Daucher

Foto: © Die Fotografen
Inner Wheel Benefizvernissage Foto: Simone Gritsch
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Ausgezeichnete Gesundheit der VS Hötting-West
Einige LehrerInnen der VS
Hötting-West strahlen
nicht umsonst so stolz vom
Foto – die Auszeichnung
„gesunde Schule“ kam
nicht nebenbei, sondern
wurde hart erarbeitet. Die
Schule war von Anfang an
beim damaligen Pilotpro-
jekt dabei und gehört nun
zu den wenigen Institutio-
nen, die die Auszeichnung
bereits zum dritten Mal er-
halten. Verliehen wird das
Ganze im Rahmen einer
Kooperation von Land Ti-
rol, Bildungsdirektion, der
Pädagogischen Hochschu-
len Tirol, sowie der ÖGK
und BVAEB. Gesundheits-
erziehung im klassischen
Sinne gehört natürlich da-
zu, reicht für das Gütesie-
gel aber bei Weitem nicht
aus. Gut, gesund und
nachhaltig muss eine Schu-
le sein, und zwar auf vielen
Ebenen. Die gesetzten
Maßnahmen müssen ge-
plant, dokumentiert und
nachgewiesen werden. In
Hötting-West fokussiert

man sich zum Beispiel auf
eigenen Gemüseanbau, viel
Bewegung, gesunde Jause,
gewaltfreie Kommunika-
tion, und ein gutes Schul-
klima generell.
Dass gesunde und ausge-
glichene Kinder besser und
lieber lernen, wissen die
LehrerInnen der Schule ge-
nau. Was dafür tatsächlich
schulintern getan wird,
dringt meist nur bedingt
nach außen. Umso stolzer
ist das Team nun, dass die
Arbeit und auch deren
wichtige Bedeutung durch
die Auszeichnung sichtbar
gemacht wird – das moti-
viert zumWeitermachen.
Mit der durch das Gütesie-
gel erhaltenen Finanzsprit-
ze werden nun bereits
Pläne betreffend der nächs-
ten Gütesiegelverleihung
in zwei/drei Jahren ge-
schmiedet.

Katharina Schlemmer, MA
(für die VS Hötting West)

Die Überreichung des Gütesiegels "Gesunde Schule" an die Volksschu-
le Hötting-West

Veronika Lang vomWRG Ursulinen
gewinnt internationalen

Latein-Wettbewerb
Zum 9. Mal fand vom 19.
bis 21. Oktober 2022 unter
dem Titel LITTERARUM
PUGNA LATINA – „Bene-
dictus Patronus Europae“
im Stift Melk ein interna-
tionaler Lateinwettbewerb
statt, zu dem sich 62 Schü-
ler und Schülerinnen aus
32 Schulen aus Österreich
und Deutschland qualifi-
zieren konnten. Das Wirt-
schaftskundliche Realgym-

nasium Ursulinen war
durch Benjamin Anegg, 8C
und Veronika Lang, 8A
vertreten. Veronika Lang
konnte mit ihrer Arbeit die
unabhängige Jury über-
zeugen und gewann die
Kategorie des 4jährigen
Latein. Wir gratulieren
sehr herzlich zu dieser be-
sonderen Leistung.

Dir. Mag. Georg Klammer

Die Delegation unserer Schule: Prof. Mag. Angela Tusch, Siegerin
Veronika Lang und Benjamin Anegg Foto: WRG Ursulinen

Foto: © Die Fotografen
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Die Mittelschule Hötting-West startete mit spannenden Aktivitäten
in das Schuljahr 2022/23

Nach nunmehr 2 Jahren
schwierigem, von Corona
bestimmtem Schulalltag
sind die SchülerInnen und
LehrerInnen der Mittel-
schule Hötting-West im
September in ein neues,
wieder angenehmeres
Schuljahr gestartet, ganz
ohne ständige Tests oder
Mund-Nasen-Schutz, die
den Unterrichtsablauf er-
schweren. Und so konnten
in den ersten paar Wochen
schon einige spannende
Aktivitäten für die ver-
schiedenen Klassen statt-
finden:
Die Kinder der 1kr Klasse
sowie der 1af Klasse durf-
ten einen Kennenlern-Tag
mit ihren Klassenvorstän-
den und den Schulsozialar-
beitern verbringen. Nach
spannenden Spielen am
Schulgelände ging es Rich-
tung Kranebitter Klamm,
unterwegs lösten die Kin-
der spielerische Aufgaben
und meisterten Herausfor-
derungen mit ihrem Team-
geist, um am Ende den
„Stein der Gemeinschaft“
zu finden oder in einer
großen Schatzjagd das Ge-
lände gemeinsam zu
durchforsten. Mit einem
Feuerstein wurde ein La-
gerfeuer entzündet und
Würste, Käse und Steckerl-
brot gegrillt. Ein für beide
Klassen gelungener Tag
ganz nach dem Motto
„Grill&Fun in der Krane-
bitter Klamm“! Auch für
die Klassen 2af und 2kr
fand wieder der Waldtag
statt. Per Bus ging es nach
Hochrum zum Waldlehr-
pfad, wo die Kinder ver-
schiedene heimische Bäu-
me kennenlernten. Die Bio-
logie Lehrerin brachte ih-
nen bei, wie man ein
Herbarium herstellt und
natürlich wurden auch vie-
le Waldspiele gespielt. Am
21.09.2022 machte außer-
dem die „Beweg Dich Tirol
Tour“ am Landhausplatz
Innsbruck Halt und die
Kinder der 1af Klasse wa-
ren mit dabei. Dort konn-
ten sich die Schülerinnen
und Schüler in verschiede-
nen sportlichen Disziplinen
wie Klettern, Eishockey,

Fußball oder Skateboard
fahren versuchen. Für
große Begeisterung bei den
Kindern sorgten ein Rie-
senwuzzler und ein Pump
Track der extra aufgebaut
wurde. Kleinere Spiele wie
Speed Stacks oder Spike
Ball sowie ein Balancier-
parcours forderten die Ge-
schicklichkeit der Schüler-
innen und Schüler. Die
Klasse verbrachte einen
sportlichen und lehrrei-
chen Tag! Die 1af Klasse
hatte zudem schon Besuch
von Unfallchirurg Dr.
Wolf, der viel Spannendes
aus seinem Alltag im Kran-
kenhaus erzählte und den
Kindern u.a. die verschie-
densten Knochenbrüche
erklärte. Als Highlight
wurden die Kinder mit
Verbänden und Schienen
verarztet. Einen tollen Tag
am Bio-Bauernhof in Mut-
ters verbrachte ebenfalls
die 1af Klasse. Die Kinder
konnten hautnah den All-
tag eines Bauern bzw. einer
Bäuerin miterleben, küm-
merten sich um Tiere (Kü-
he, Hasen, Pferde und
Hühner) und genossen ei-
ne super Jause mit hausei-
genen Produkten. Einen
sehr spannenden Blick in
eine mögliche berufliche
Zukunft für die SchülerIn-
nen der Klassen 3af und
3kr bot die Hybride Lehr-

lingsmesse in der Olym-
piaworld. Verschiedenste
Lehrbetriebe konnten sich
hier den Schülerinnen und
Schülern präsentieren und
Einblicke in die jeweiligen
Lehrberufe geben.
Für weitere Berichte und

Fotos über die Schule, ihre
Projekte und Aktivitäten
besuchen Sie unsere
Homepage:
ms-hoetting-west.tsn.at

Nicole Gottein,
Mittelschule Hötting-West

Kennenlerntag 1kr Foto: Martin Bouvier

Waldtag 2af Foto: Ramona Schuler

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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Donnerstag 8.12., Samstag 24.12. und
Samstag 31.12. geschlossen!

Wir wünschen allen eine schöne und
besinnliche Weihnachtszeit

Am 10.10.2022 holte der
ISD Stadtteiltreff Hötting-
West den Dokumentarfilm
„Stadtrand“ in den Stadt-
teil seines Ursprunges.
Viele folgten der Einla-
dung zur Filmvorführung
im Wohnheim – ca. 40 Per-
sonen aus der näheren und
weiterer Umgebung kamen
um den Film zu sehen.
Mit dabei waren auch zwei
Hauptdarsteller: Margare-
the Kurz und Aruldas San-
danasamy. Nach dem Film
gab es einen Umtrunk und

viele angeregte Gespräche
u.a. mit dem Filmemacher
Otto Licha. Danke für die
Mitarbeit und Unterstüt-
zung von Elisabeth Pas-
qualini (WH Lohbach),
Otto Licha (Filmemacher),
Martina Darnhofer (Eh-
renamtliche) und den
Innsbrucker Sozialen
Diensten für den Umtrunk
und das Ermöglichen der
Filmvorführung.

Jasmin Özcan
ISD Hötting-West

Ja, wie soll ich diesmal
anfangen?
Vielleicht so: Seit einigen
Monaten hab ich einen
liebevollen Begleiter, der
mich hinein in den Tag
führt … oder so:
Wer sucht noch ein klei-
nes feines Weihnachtsge-
schenk für einen lieben
Menschen?
Oder soll ich einfach tro-
cken feststellen:
Ich bin zwar nicht der
Bücherwind und stelle
hier diesmal trotzdem ein
Buch vor. Wobei es sich
eigentlich weniger um ein
Buch als um eine
Schachtel voller Pralinen
handelt. Garantiert kalo-
rienfrei, aber zunehmen
wird man doch bei ihrem
Genuss, an der Fähigkeit
zu Dankbarkeit vielleicht,
Achtsamkeit und schrä-
gem Denken. Wie auch
sonst bei Pralinen emp-
fiehlt es sich, nicht alle
auf einmal zu verschlin-
gen, sondern sie einzeln
zu genießen, denn jede ist
anders und köstlich. Ein-
hundert Pralinen fasst
die Schachtel, die in kräf-
tig oranger Farbe gehal-
ten ist mit einem großen
goldenen Punkt in der
Mitte, mehr eine Gold-
scheibe als ein Punkt.
Ganz ohne Punkt steht da
der Titel des Buches:
„Die Kraft des Staunens“.
Untertitel : „Der Schön-
heit der Welt begegnen“.
Autor: David Steindl-
Rast, ein Mann, der in
mehreren Kontinenten,
Sprachen und Religionen
zuhause ist, am aller-
meisten wohl nahe beim
„Quellgrund aller Ga-

ben“.
Wem könnte ich so ein
Buch schenken?
Menschen, denen die
sichtbare Welt nicht
reicht, die die Sehnsucht
nach dem Quellgrund,
wie Bruder David ihn
nennt, kennen. Menschen,
die köstliche Worte und
schräge Gedanken mögen
wie diese:
Quellgrund allen Segens,
du segnest uns mit Löf-
feln und Gabeln –
sie helfen uns nicht nur,
unsere Suppe zu löffeln
und unsere Finger sauber
zu halten,
sie verbinden uns auch
auf eine Weise, die wir
selten beachten.
Möge mir die Verbunden-
heit zu meinen Vorfahren
bewusst sein,
wenn ich an Festtagen
das alte Familiensilber
benutze.
Und möge ich in Gast-
stätten die Verbindung
zu anderen Gästen,
die das selbe Besteck zum
Mund führten wie ich,
bewusst feiern.
Am besten, man kauft
gleich zwei Bücher: eines
zum Verschenken an
Weihnachten und eines
für sich selbst. Oder drei:
eines in Reserve, für die
Zufälle des Leben, die ei-
nem zufallen, in Form
von guten Gesprächen
und tieferen Begegnun-
gen …

G.M.

Neujahrskonzert 2022 Foto: (C) Wolfgang Lackner

Tiroler Kammerorchester
InnStrumenti Neujahrskonzert 2023
Das Tiroler Kammerorche-
ster InnStrumenti lädt
wieder herzlich zum
schwungvollen Neujahrs-
konzert 2023 am Donners-
tag, 6. Jänner, um 10.30
Uhr, in den Congress Inns-
bruck, Saal Tirol - Abokon-
zert 3, ein: Es erwartet Sie
ein raffiniert konzipiertes,
abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Musik von

Schütz bis Strauss, von
Brahms bis Stevie Wonder
sowie mit einer humorvol-
len Moderation, Tanz und
Akrobatik. Ein besonderes
Augenmerk richten wir
dabei wieder auf die zahl-
reichen Jahresregenten –
das Jahr 2023 hat viel zu
bieten!

www.innstrumenti.at

Filmvorführung „Stadtrand“

Rückschau zur Filmvorführung „Stadtrand“ Foto: privat
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NATÜRLICH
IMMUNSTARK

Wir merken meist gar
nicht, dass wir tagtäglich
mit unerwünschten Ein-
dringlingen wie Viren,
Bakterien, Parasiten und
Pilzen in Berührung kom-
men. Im Idealfall kümmert
sich unser Immunsystem
selbstständig darum. Doch
besonders in der kälteren
Jahreszeit, wenn viele
Krankheitserreger Hoch-
saison haben, brauchen
unsere Abwehrkräfte unse-
re tatkräftige Unterstüt-
zung. Der Hals ist oft
erstes Einfallstor für Viren,
die sich dort festsetzen und
zu schmerzhaften Entzün-
dungen führen. Trockene
Luft in beheizten Innen-
räumen lässt die Schleim-
häute austrocknen, welche
dadurch anfälliger gegen-
über Neuinfektionen sind.
In der Folge kann sich der
Hals entzünden und zu
starken Schmerzen führen.
Eine lokale Linderung des
geschwollenen, entzünde-
ten Hals- und Rachenrau-
mes sowie eine Befeucht-
ung der ausgetrockneten
Schleimhäute sind jetzt be-
sonders wichtig. Zur na-
türlichen Stärkung der
Abwehrkräfte hält auch die
Pflanzenwelt einige „Wun-
dermittel“ bereit. Dem in
Nordamerika beheimateten
Sonnenhut - Echinacea -
werden immunmodulieren-
de Eigenschaften zuge-
schrieben. Unter den drei
Arten wird der Purpur-
Sonnenhut aufgrund sei-
ner antimikrobiellen und
entzündungshemmenden
Wirkung traditionell zur
Vorbeugung und Behand-
lung von Infektionskrank-
heiten eingesetzt. Auch der
Extrakt der Zistrose - Cis-
tus - zeigt eine antivirale
Wirkung. Zur Vorbeugung
von Infektionskrankheiten
wird das Zistrosenkraut in
Form von Tees, Kapseln,
Säften und Lutschtabletten
eingenommen. Auch der
Einfluss der Ernährung
auf das Immunsystem ist

seit langem bekannt. Eine
ausreichende Versorgung
mit Mikro- und Makro-
nährstoffen ist notwendig,
um die komplexen Aufga-
ben des Immunsystems zu
lösen. Eine immunstimu-
lierende Wirkung im
Darm, wo sich 80% unse-
rer Immunzellen befinden,
wurde für prä- und probio-
tische Lebensmittel gezeigt.
Ballaststoffe werden durch
Darmbakterien zu kurz-
kettigen Fettsäuren ver-
stoffwechselt, stärken so-
mit die Barrierefunktion
der Darmschleimhaut und
hemmen die Entzündungs-
reaktionen. Körperliche
Aktivität beeinflusst eben-
so unser Immunsystem.
Moderates Ausdauertrai-
ning gilt allgemein als im-
munstimulierend. Es er-
höht sich die Konzentrati-
on von Immunglobulin A
im Speichel und die Zahl
der Immunzellen im Blut
steigt. Wichtig ist aller-
dings auch, dem Körper
ausreichend Schonzeit zu
gewähren.
Abschließend noch ein
paar Tipps für ein starkes
Immunsystem:
ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr, Stress vermeiden,
ausreichend Schlaf, regel-
mäßiges Händewaschen
und Händedesinfektion,
adäquate Versorgung mit
Mineralstoffen, Spurenele-
menten und Vitaminen,
Bewegung an der frischen
Luft und die Darmflora
stärken durch Probiotika.

Mag R. Rastbichler

Gedanken zur Energiekrise in
Hötting-West

Es ist Samstagnachmittag
Ende Oktober…
Ich sitze in meinem von
LED-Lampen hellerleuch-
teten Wohnzimmer, schaue
meine Lieblingsserie im
Flachbildschirm, aus der
Anlage tönt fröhliche Han-
si Hinterseer-Musik, ich
trinke genüsslich eine Latte
aus meiner neuen Kaffee-
maschine und vor mir liegt
mein frisch aufgeladenes
Mobiltelefon…
wohlige Wärme strahlt aus
dem strombetriebenen Ka-
chelofen…
die Solarpaneele sammelt
Sonnenstrahlen am Balkon
und draußen im Garten
surren einige nachbarliche
Rasenmäher…
So geht Luxus im 21. Jahr-
hundert... Ich lehne mich
bequem zurück, freue mich
ob der technischen Errun-
genschaften und lasse der
Energie freien Lauf…
und dann fängt man leise
an zu träumen und plötz-
lich ersteht vor dem geisti-
gen Auge ein anderes, ein
längst vergessenes Bild der
alten Lohbachsiedlung …
so wie es zu Lebzeiten un-
serer Ahnen in unserem
Stadtteil zuging…
Keine Gas-, Öl- oder
Stromheizungen, fast keine
Zeit und Kraft sparenden
Elektrogeräte, Heizkessel
statt Waschmaschinen für
den Durchschnittshaus-
halt…
und selten wo ein Auto
oder Telefon…
Ja, in den Zeiten der dro-
henden Energiekrise, in
denen Politiker jeden Cole-
urs nur mehr vor Knapp-
heit und Mangel warnen,

muss man sich doch die
berechtigte Frage stellen…
wie war denn das früher in
Krisenzeiten, wie war das
in den Anfängen unserer
Siedlung?
Wenn man alte Bilder und
Häuseransichten betrach-
tet, fällt einem sofort auf,
was das zentrale Element
der aneinandergebauten
Siedlungshäuschen war:
der gemeinsame Kamin.
Die notwendige Sparsam-
keit der damaligen Nach-
kriegszeit spiegelte sich
förmlich in den bevorzug-
ten Bauweisen der Häuser
in Hötting West…
eine gemeinsame Grenz-
mauer, ein Kamin, der
nicht nur optisch ein präg-
nantes Bild zeichnete, son-
dern auch funktional und
effizient war, da er auf
diese Weise viel Wärme für
beide Seiten speicherte.
Was heute aufwändige
Fußbodenheizungen oder
Infrarotplatten leisten,
brachte damals mühelos
ein kleiner Kamin mit
Durchzugslöchern und ei-
nige im nahen Wald ge-
sammelten Äste und
Zapfen zustande. Daher,
liebe Lohbachsiedler, seien
wir frohen Mutes was das
„Ungeheuer“ der drohen-
den Krise betrifft…
schauen wir hinauf in die
dichten Waldgruppen über
uns und aktivieren wir un-
sere noch vorhandenen
Zusatzherde und Ka-
minöfen.
Wer nämlich den Wald vor
der Türe hat wie wir in der
Region Lohbach, braucht
auf originelle Ideen der
Politiker oder teures Gas
und Öl aus fernen Ländern
nicht zu warten. Alles, was
zum Warmhalten und
Energie-Produzieren nötig
ist, findet man direkt Vor-
ort und in Fülle.

Mag. Marlene Gassebner
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Bevor der Winter ins
Land zieht die letz-
ten Spätherbsttage

genießen

Die Tage sind kürzer aber
es ist noch genügend Zeit
für einen schönen Spa-
ziergang. Man kann da-
bei das herrlich bunt
gefärbte Laub und teil-
weise auch die bereits an-
geschneiten Bergspitzen
genießen. Für Körper,
Seele und die Psyche ist
dies eine Wohltat, die die-
se Zeit besonders macht.
Empfehlenswert sind täg-
lich entweder zwei kurze
oder ein längerer Spa-
ziergang mit mindestens
4000 Schritten. Dabei hat
man nicht nur die ge-
wünschte Wegstrecke zu-
rückgelegt, sondern auch
seinen Körper und das
Gehirn der Jahreszeit an-
gepasst. Eine gute Übung

ist, den Rhythmus beim
Gehen bewusst zu spüren
und zu beobachten. Dabei
lernt man seine Gangart
wahrzunehmen. Es wäre
auch im eigenen Interesse
darauf zu schauen, wie
man mit dem Fuß auftritt.
Sind es eher die Zehen
oder doch die Ferse? Belas-
tet man ein Bein mehr als
das andere? Der Körper
hilft dabei das zu machen,
was für einen am Besten
ist und so passt er sich
auch auf den bevorstehen-
den Winter an. Wichtig ist
jedoch, dass man ihm
auch die Möglichkeit gibt
darauf zu reagieren. Alles
Gute beim Ausprobieren!

Markus Geiregger
MSc/O.M.T.

 

 

THERAPIEWest

®

21 _WestWind_87x50mm_ 3 Namen.indd   2 08.09.21   09:03

…und täglich nagt der Biber …
Das war die Biberexkursion in unserem Stadtteil

Die Initiative „Dein Nach-
bar Lohbach“ hat am 14.
Oktober 2022 zu einer wei-
teren interessanten Exkur-
sion eingeladen.
Die Biberbeauftragte des
Landes Tirol Frau Mag.
Monika Eder-Trenkwalder
hat uns allerlei Wissens-
wertes über diese tieri-
schen Bewohner erzählt.
Jung und alt lauschten auf-
merksam ihren Ausfüh-
rungen, konnten spüren
wie sich ein präpariertes
Biberfell anfühlt, ein Biber-
kopfskelett begutachten
und Fragen stellen. Der in-
zwischen stark gewachsene
Biberbau wurde ange-
schaut. Lange Zeit schon
beobachte ich bei meinen
morgendlichen Spazier-
gängen die Biberfamilie

und oft höre ich ihn nur,
sehe seine Spuren und wie
der Biberbau weiterwächst.
Ich finde diesen Baumeis-
ter der Natur bemerkens-
wert, wie er sich hier
angesiedelt hat im städti-
schen Raum und wie er die
Landschaft verändert.
Zweimal konnte ich einen
Eisvogel beobachten, der
die Äste des Dammes als
Jagdansitz benutzt. Es gibt
Konfliktpotenzial ver-
schiedenster Art, das aber
durch die Biberbeauftrag-
ten meistens gelöst werden
kann. Nachdem der Biber
durch intensive Bejagung
durch den Menschen im
17. Jahrhundert ausgerottet
wurde, ist er jetzt streng
geschützt und hat keine
eigentlichen natürlichen

Der Biberbau Foto: Martina Darnhofer

Nach getaner Arbeit ... Foto: Martina Darnhofer

Feinde (2 Biber wurden be-
reits in unserer Gegend
überfahren). Ich bin immer
wieder fasziniert dieses
Nagetier und seine Bautä-

tigkeit hier bei uns beob-
achten zu dürfen.

Martina Darnhofer

Biberexkursion Teilnehmer mit der Biberbeauftragten Mag. Monika
Eder-Trenkwalder (rechts). Foto: Martina Darnhofer
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Inzwischen konnten wir
uns als neues Team im
Westen Innsbrucks gut eta-
blieren und vernetzen. Wir
treffen uns regelmäßig mit
den beiden Schulsozialar-
beiter*innen der NMS und
PTS Hötting-West und den
Jugendarbeiter*innen des
Jugendzentrums im Stadt-
teil, um Aktuelles zu be-
sprechen und gemeinsame
Projekte zu planen. So
konnten wir uns zum Bei-
spiel an dem Halloween-
Fest des Juzes beteiligen
und gemeinsam mit den
Jugendlichen Kürbisse
schnitzen (siehe Foto).
Unsere Anlaufstelle wird
täglich von jungen Men-
schen genutzt, die Bera-
tung oder einfach nur ein
offenes Ohr benötigen.
Während unserer Öff-
nungszeiten kochen wir
gerne gemeinsam. Es gab
bereits Sushi und Brokkoli-
Gnocchi. Dabei ist es uns
besonders wichtig, dass
sich die Jugendlichen mit
ihren Ideen einbringen und
beteiligen.
Für den 22. Dezember ha-
ben wir eine kleine Weih-
nachtsfeier für unsere
Jugendlichen in unserer
Anlaufstelle geplant. Wenn
der Winter im Jänner dann

so richtig da ist, wollen wir
draußen mit und für junge
Menschen Maroni braten.
Wir sind immer daran in-
teressiert, uns im Stadtteil
Hötting-West zu engagie-
ren und einzubringen.

Susanne Meier,
Clemens Lipp

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

Dort sind wir immer donners-
tags von 14 bis 18 Uhr anzutref-

fen. An allen anderen
Werktagen sind wir flexibel und
können Termine spontan in der
Anlaufstelle oder außerhalb

möglich machen.

Streetworkz6
Straßensozialarbeit für Jugendliche

Halloween-Fest zusammen mit dem Juze Foto: privat

Nach einer ereignisreichen
Schulanfangszeit geht das
Jugendzentrum HöWe
über in die besinnliche Ad-
vent- und Weihnachtszeit.
Dieser neue Abschnitt
bringt nicht nur neue Ak-
tionen, sondern auch per-
sonelle Veränderungen. Es
begrüßen euch nun neue
MitarbeiterInnen: Alessan-
dro Kaun, Zagi Kamcev
und Amelie Vögel. Alle
drei freuen sich sehr auf
die Zeit mit euch. Ab De-
zember startet ein Weih-
nachtsprogramm mit viel-
en Specials wie zum Bei-
spiel das gemeinsame Ba-

cken von Weihnachts-
keksen, Turnieren oder ge-
meinsames Kochen, um al-
le im Jugendzentrum ge-
bührend auf Weihnachten
einzustimmen. Wie jeden
Monat, wird auch ein Mä-
dels- sowie ein Burschen-
Nachmittag stattfinden, an
welchem das Jugendzen-
trum schon um 14:00 Uhr
öffnet. Ab 16:00 Uhr dürfen
dann alle gemeinsam im
Jugendzentrum abhängen.
Auf unserer Instagram-Sei-
te werdet ihr, wie immer
zeitnah, über die verschie-
denen Aktionen informiert
und manchmal gibt es auch

etwas zum Lachen. Schaut
doch einfach mal vorbei
unter: @juzehoewe1. Au-
ßerdem wird es wie jedes
Jahr einen Adventskalen-
der für die Jugendlichen
geben. Hier darf jeden Tag,
gegen das Lösen eines Rät-
sels ein Päckchen mit Klei-
nigkeiten von den Ju-
gendlichen geöffnet wer-
den. Am letzten Öffnungs-
tag verabschieden wir uns
mit einer kleinen Feier in
die wohlverdienten Weih-
nachtsferien. Danach bleibt
das Jugendzentrum zwi-
schen dem 24.12.2022 und
dem 01.01.2023 geschlos-
sen. Ab dem 02.01.2023 ist
das Team wieder mit fri-
schem Elan für euch da. Im
neuen Jahr sind einige par-
tizipative Projekte geplant,
wie die Umgestaltung ver-
schiedener Räume oder ein

Tischtennis-Workshop.
Zusätzlich unterstützen
wir sehr gerne in Schul-
oder Jobfragen in unserem
Jugendbüro, welches mit
PC und Drucker zum Ar-
beiten einlädt.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Team HöWe

Amelie Vögel

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
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Lohbach im Advent

Das Kalenderjahr neigt sich
dem Ende zu und die stille
Winterzeit hat auch in der
Lohbachsiedlung Einzug
gehalten. Vorbei die schö-
nen Grillabende im heißen
Juli, vorbei die herbstlichen
Spaziergänge an lauen
Septemberabenden. Fröhli-
ches Gelächter zu Hallo-
ween und die Törggele-
feste am Balkon sind vor-
über. Die Siedlung bereitet
sich auf den „anderen“,
den ruhigeren Teil des Jah-

res vor. Zwei Drittel des
Jahres verbringen wir Sied-
ler ja bekanntermaßen im
Freien, in unseren zum
Glück doch zahlreich vor-
handenen Gärten, die un-
seren Lebensraum in den
warmen Monaten beträcht-
lich aufwerten. Auch die
von unseren fleißigen
Stadtgärtnern bestens be-
treuten Parkanlagen laden
zu lustigem Beisammen-
sein in guter Luft und
strahlender Sonne ein. Ein
wahres Paradies im Som-
mer, verwandelt sich die-
ses Naturgebiet mit all
seinen unterschiedlichen
Wildtieren wie Raben, En-
ten, Eichhörnchen und Na-
gern ab November in eine
ruhende Landschaft, nicht
mehr so bunt, aber schon
bestückt mit neuen Zwie-
beln als Vorbereitung für
ein neuerliches Blütenmeer
im nächsten Frühjahr.
„Man muss das ganze Jahr
über die Natur pflegen!“,
klärt mich der Chef unserer
Gärtner, Martin Kofler, auf.
Unermüdlich sind er und

seine Leute darauf bedacht,
unsere Siedlung gut über
den Winter zu bringen.
Bevor jedoch die ersten
Schneefälle im Dezember
die Wiesen weiß färben
und Schneeschaufel und
Kieswagen unsere Wege
freihalten, haben wir jetzt
ein wenig Zeit, bei Glüh-
wein, Bratäpfeln und vom
eigenen Walnussbaum ge-

ernteten Nüssen innezu-
halten, das Jahr Revue
passieren zu lassen und
dankbar zu sein, in einem
der schönsten Teile von
Innsbruck zu wohnen und
hier am Rande der lauten
Stadt das Leben zu jeder
Jahreszeit in vollen Zügen
genießen zu dürfen.

Marlene Gassebner

Geerntete Walnüsse Lohbachweg Foto: Gassebner

Enten im herbstlichen Garten, Vögelebichl Foto: Gassebner

Der Advent naht Foto: Gassebner

Stadtgärtner Kofler beim Einpflanzen der Tulpenzwiebel Foto: Gassebner



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

Der Inn-Taler, der neue Geschenkgutschein von Innsbruck, ist in rund 80 Shops, Dienstleitungsbetrieben,
Restaurants und Cafés, sowie bei ausgewählten Ausflugszielen in Innsbruck einlösbar.

Egal ob als haptische Geschenkkarte oder als digitale App direkt am Smartphone – der Inn-Taler überzeugt 
als kontaktloses Einkaufserlebnis für Innsbruck.

So können Sie gewinnen: 
Einfach ein E-Mail an info@inn-taler.tirol mit dem Betreff „Westwind“ senden. 
Einsendeschluss ist der 15.12.2022.

• Die Inn-Taler Gutscheinkarte ist in einer Stückelung von 25 Euro und 100 Euro 
• bei 5 Verkaufsstellen in Innsbruck erhältlich. 
• Der Inn-Taler fördert Tiroler Betriebe, sichert Wertschöpfung in der Region und ist
• ein ideales Weihnachtsgeschenk, Mitbringsel und Geschenk für Anlässe wie Geburtstag, 
 Jubiläum oder Abschluss

Alle Infos und alle 
Akzeptanzpartner: 
www.inn-taler.tirol 

Offizieller Partner des Inn-Talers:

LOGIN

REGISTRIEREN

• ein ideales Weihnachtsgeschenk, Mitbringsel und Geschenk für Anlässe wie Geburtstag, • ein ideales Weihnachtsgeschenk, Mitbringsel und Geschenk für Anlässe wie Geburtstag, 
100

,-€

REGISTRIERENREGISTRIEREN

100
,-€

100
,-€

25,-€

Luftbildaufnahme Hötting-West 1968. Die neu erbaute Universität. Im Hintergrund ist noch der 1983 abgerissene Peerhof zu sehen.
Foto: Willi Albrecht Kranebitten

Foto Raritäten
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Kunsteislaufplatz Hötting-West

Eintrittspreise Saison 2022/23

Einzelkarte Erwachsene € 4,30
Einzelk. Kinder bis voll. 14 LJ € 2,00
Einzelk. Jugend bis voll. 17. LJ,
Studenten, Senioren, Präsenz-
und Zivildiener € 2,40

Zehnerblock Erwachsene € 33,00
Zehnerblock Kinder € 14,40

Leihschlittschuhe € 3,60
Leihelme für Kinder € 1,10

Familie (2 Erw. + 2 Kinder) € 6,80
Familie Saisonsk. (2 Erw. + 2 Kinder) € 110,10

Saisonkarte Erwachsene einzel € 81,80
Saisonkarte Kinder einzel € 47,70

geöffnet vom 02.12. bis 19.02
tgl. 10:00 - 20:00

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

Die weiteren Kunsteislaufplätze:
Sillpark: 25.11. bis 05.02. tgl. 10:00 - 20:00

Baggersee: 02.12. bis 19.02. Mo-Fr 10:00 - 18:00
Feiertags, Wochenenden, Ferien 10:00 - 20:00

Eisstockschießen Baggersee:

Mo - Fr 18:30 – 20:00
(ausgenommen Schulferien und
Feiertage)

Reservierung über:
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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

18. Jänner 2023 im Restaurant 9b

Nähere Auskünfte bei Eva Schwarz,
Tel. 0676-87334454

Philatelisten
Klub Merkur Innsbruck

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

Kontakt: Obmann Thomas Angerer
Tel. 0664 5815358

 
 

 
 
 
 
 
   
 

Besuch bitte nur nach Anmeldung! 
 

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, 18:45-19:45 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!

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

 
 

 
 

Neujahrskonzert im 
Kolpingsaal Innsbruck  

 
Freitag, 13. Jänner 2023, 20 Uhr  

 
 

Mit Werken von: 
 

Johann und Josef Strauss,  
Franz Lehar und  

Wilhelm August Jurek 
  
 

 
 

Dirigent: Gösta Müller 
  
 

Spenden sind willkommen 
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