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DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

AmWegesrand
Ein kulturgeschichtlicher Kräuterspaziergang vom Planötzenhof zum Höttinger Bild

Nicht erst die Krisen der
letzten Jahre machten Re-
gionalität und Saisonalität
zu Schlagworten eines be-
wussteren und ökologisch
vertretbareren Umgangs
mit Waren unseres tägli-
chen Bedarfs. Zunehmend
zeigt sich das Bedürfnis,
wieder mehr im Rhythmus
der Jahreszeiten zu leben
und auf die Ressourcen der
unmittelbaren Umgebung
zurückzugreifen.

Vor diesem Hintergrund
steht auch das derzeit
enorm steigende Interesse
an heimischen Wildpflan-
zen und den Möglichkeiten
ihrer Verwendung. Schon
ein bewusster Blick auf die
Pflanzenwelt entlang unse-
rer Wege des Alltags be-
wirkt eine völlig veränd-
erte Wahrnehmung der
Natur, die schon vor der
Haustür mit dem Löwen-
zahn am Bordsteinrand be-
ginnt. Pflanzen können so
zu liebgewonnenen Beglei-
terinnen durch das Jahr
werden. Das Wissen, wo
und wann innerhalb der
Vegetationsperiode sie kei-
men, blühen und Früchte

tragen, erdet ungemein
und bringt einem den
Rhythmus des Jahres nä-
her. Und von Interesse ist
natürlich, wie sich das Po-
tential von Pflanzen nutz-
bar machen lässt. Ob selbst
gesammelte Tees, Wildge-
müse, Hustensirup, Säfte
oder Salben – für nahezu
jeden Bedarf ist ein geeig-
netes Kräutlein gewachsen.
Die Suche nach alten Re-
zepturen und Anwendun-

gen eröffnet außerdem das
spannende Feld der Ge-
schichte von Mensch und
Pflanze, deren Anfänge in
archäologischen Funden
und den Mythen unserer
Vorfahren fassbar sind.
Vieles davon findet sich in
der Idee einer kulturge-
schichtlichen Kräuterwan-
derung vom Planötzenhof
zum Höttinger Bild. Schon
der Platz an sich bietet vie-
le Facetten: Gelegen im
Übergang vom Stadtrand
zum Naturraum in einer
Gegend mit alter Sied-
lungskontinuität am Pla-
nötzenplateau, das einen
ehemals auch strategisch
nicht unerheblichen Über-

blick über die Verkehrswe-
ge des Umlands bietet.
Hier am Fuß der Nordkette
erfolgte schon seit prähis-
torischen Zeiten Erzabbau
– ein Umstand, der auch
Einfluss auf die Vegetation
des Gebiets hat. Malerisch
schlängelt sich der Wall-
fahrtsweg durch den Wald
zur barocken Kapelle Höt-
tinger Bild, die durchaus
einer näheren Besichtigung
wert ist. Wanderer planen
hier gerne eine kurze Rast
ein. Heute teilt man sich
diesen Bischof Reinhold
Stecher gewidmeten Weg
mit Downhill-Bikern, die
auf ihrem Trail mitunter
quer über den Weg schie-
ßen. Es lohnt sich, einen
Blick auf die Pflanzenwelt
entlang der Wegränder zu
werfen. Frei vom Schatten
der Bäume finden etliche
Arten gerade hier einen ge-
eigneten Lebensraum. Ihre
Samen verbreiten sich nicht
zuletzt durch menschliche
Schuhsohlen oder im Fell

vierbeiniger Gefährten.
Man findet hierzulande
uralte Kulturbegleiter, wie
Linde und Holunder,
ebenso wie Pflanzen, die
erst im Zuge der europäi-
schen Expansion in Europa
heimisch geworden sind
und die heute als so ge-
nannte „Neophyten“ meist
keinen guten Ruf genießen.
Lindenblütentee und Hol-
lersaft kennt heutzutage
jeder. Doch wer weiß noch,
dass man früher auch die
Blätter und die Rinde die-
ser Pflanzen vielseitig
nutzte? Was lässt sich aus
so geläufigen Pflanzen wie
Spitzwegerich, Rotklee
oder Gänseblümchen alles
machen? Und wer hätte
gedacht, dass es neben den
vielen „Frauenkräutern“
auch einige echte „Män-
nerpflanzen“ gibt?
Zum Wahrnehmen, Stau-
nen, Begreifen und Genie-
ßen soll dieser Spaziergang
einladen.

Sonja Fabian

Blühender Holunder Foto: Sonja Fabian

Rastplatz unter der Linde am Beginn des Wallfahrtswegs, im
Hintergrund der Planötzenhof Foto: Sonja Fabian

Termine finden Sie im Veranstaltungskalender
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Treppenwitze

Von allen Seiten, besonders
den gesundheitsorientier-
ten, werden wir darauf
hingewiesen, wie wichtig
für uns Bewegung ist. Und
viele nehmen das ernst. Am
Stangensteig kommen mir
junge Leute joggend entge-
gen oder überholen mich.
Alle sind derart sportlich
gekleidet, dass ich mir um
die Sportgeschäfte keiner-
lei wirtschaftliche Sorgen
zu machen brauche, und
sie schwitzen im Laufen ih-
re durch den Wald leuch-
tenden Kleidungsstücke
voll.
Ich selbst habe infolge der
Beeinträchtigung durch
meine schmerzenden Knie
das Joggen aufgegeben
und durch das Wandern
ersetzt. Außerdem darf ich
täglich mehrmals meinen
Bewegungsapparat in
Form halten, da der Kon-
strukteur des vierstöckigen
Hauses, in dem ich wohne,
bereits in den 1980ern an
meine Gesundheit gedacht
hat: Diesem zukünftigen
Westwind-Schreiber baue
ich keinen Lift ins Haus,
hat er sich sicher gedacht.
Der soll ruhig Stiegen stei-
gen! Täglich unterziehe ich
mich mehrmals diesem
Training und ziehe auch
anderswo je nach Möglich-
keit die Treppen den elek-
tromechanischen Aufstiegs-
hilfen vor, denn dabei wird
mir eine sportliche Betäti-
gung gratis angeboten,
während ich im Fitness-
Center für jedes Training
zahlen müsste. Eines Tages
joggt ein jugendliches
Sportlerpaar schwitzend
ins Cyta, sucht die Roll-
treppe und bleibt auf ihr
stehen. Bleibt stehen! Lässt
sich hinaufkutschieren! Ei-
ne Rolltreppe ist doch eine
Treppe. Dieses Paar behin-
dert meine Trainingsein-
heit, denn ich selbst
benütze auch Rolltreppen
zum Stiegensteigen. Sie
sind natürlich nicht die

einzigen, die mir im Weg
stehen. Weitere Personen,
denen Bewegung noch bes-
ser stünde als mir, bewe-
gen sich auf diesem
heiligen Kaufhausinventar
keinen Zentimeter. Da lobe
ich mir Wien, denn dort
wird den bewegungswilli-
gen bzw. eiligen Sprintern
eine Spur auf der mobilen
Skala offen gehalten. In
Innsbruck ist so etwas
nicht möglich. Da gleicht
die Rolltreppe einem bewe-
gungsfeindlichen Schnat-
terkongress. Da erzählt
man sich Treppenwitze
und mehr. Was da alles be-
redet, alles an Neuigkeiten
ausgetauscht wird! Nur
nicht zwischen Ehepaaren,
so scheint es. Diese bleiben
stumm stehen, parallel zu-
einander, ganz still, und
starren hinauf zum Ziel,
das sich ihnen ohne ihr
Zutun nähert, von selbst.
Die Treppe hat als Einla-
dung zur Bewegung ausge-
dient. Sie lässt uns stehen
und bringt uns den Rest
der Welt von selbst näher.
Relativitätstheorie im All-
tag, so wie im Zug. Dort
sagen wir ja auch nicht zu
unserer Sitznachbarin:
„Wir treffen in Kürze in
Linz ein“, sondern: „Jetzt
kommt Linz.“ Für jugend-
liche Sportler gibt es noch
eine Steigerung, hat mir
mein Sohn berichtet: Um
für ihr Training das Fit-
ness-Center in einem obe-
ren Stockwerk zu erreich-
en, sind die Stufen tabu.
Sie benützen ausschließ-
lich den Lift. Die älteren
stehen halt in Kaufhäu-
sern regungslos auf beweg-
lichen Stiegen herum. Für
die Fitness gibt’s ja den
Philipp im Fernsehen.

Otto Licha

Hangsicherung im Osten von
Kranebitten

Ein Starkwindereignis hat-
te dazu geführt, dass in ei-
nem Hangbereich unter-
halb des Kerschbuchhofes
eine größere Zahl an Bäu-
men umstürzte bzw. ab-
brach. Das Schadholz wur-
de in der Folge entfernt,
der felsige steile Hang liegt
seither ungesichert brach.
Die ILK wurde wiederholt
von Personen kontaktiert,
die unterhalb dieser Fläche
wohnen und befürchten,
dass loses steiniges/erdi-
ges Material herunter-
stürzt. Auch haben wir auf
die Gefährdung der dort
verlaufenden Trasse der
Mittenwaldbahn hingewie-
sen. Nach Kontaktaufnah-
me mit dem für das
Ressort zuständigen VBM

Anzengruber wurde uns
von ihm mitgeteilt, dass
diese im Privatbesitz be-
findliche Fläche im Früh-
jahr 2023 aufgeforstet wird
und die Stadt und die ÖBB
die Aufforstung begleiten.
Das klingt beruhigend und
wir sind zuversichtlich,
dass die Aufforstung und
damit wichtige Siche-
rungsmaßnahme im Früh-
jahr umgehend erfolgt.
Wir bleiben dran!

Für die ILK
D. Tschofen und H. Auer

"So liebe kleine Kinderlein"
singt Papageno in Mozarts
Zauberflöte. Warum fallen
einem solche Zeilen und
diese Musik gerade jetzt
ein? Weil am heutigen 27.
Jänner der Geburtstag von
Mozart ist und er in seinem
letzten Lebensjahr (1791)
die mit großer Weisheit
versehenen Texte von Schi-
kaneder wunderbar ver-
tont hat. Aber was hat das
mit Kranebitten zu tun?
Ganz richtig: Es geht um
die Kinder. Insgesamt sind
aktuell in Kranebitten 135
gemeldet, 74 zwischen 0
und 3 Jahren und 61 zwi-
schen 4 und 6 Jahren. Mehr
Platz für all diese Kinder,
das wäre „das höchste der
Gefühle“. Wo ist denn eine
Zauberflöte mit magischen
Kräften, die endlich den
für die Betreuung der Kin-
der längst benötigten zu-
sätzlichen Platz herbei
holt? Wir alle wissen, dass
dringender Handlungsbe-
darf besteht. Auch, dass
man sich aktuell wieder
mit Erweiterungsvorschlä-
gen befasst hat. Nicht zu
verstehen ist, dass die ILK
und damit die in Kranebit-
ten ansässige Bevölkerung
bisher in diesen zur Ent-
scheidung anstehenden
Prozess offiziell nicht ein-

gebunden und auch nicht
laufend informiert wurde,
obwohl die Initiative für
die Erweiterung der Be-
treuungseinrichtungen von
Kranebitten aus startete.
Wir sind immer „standhaft,
duldsam und verschwie-
gen“ wenn es die Situation
erfordert. In 25 Jahren Ein-
satz für Kranebitten haben
wir das ausreichend ge-
lernt und bewiesen.
Warum also keine Teilha-
be? Es bleibt zu hoffen,
dass die Damen und Her-
ren in den „heiligen Hal-
len“ des „Weisheits-
tempels“ der Stadt noch
vor Erscheinen dieser
Ausgabe des WESTWIND
eine Entscheidung getrof-
fen und kundgetan haben,
weil die Hoffnung auch in
Kranebitten zuletzt stirbt.
Im Streben gemäß dem
tieferen Sinn der „Zauber-
flöte“ möge das Gute sie-
gen!

Hildegard Auer,
1. Obmann-Stv.in

Dr. Daniel Tschofen,
Obmann
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Das Jahr 2023 bringt viele
Neuigkeiten in Kranebit-
ten. Nachdem vergange-
nen Sommer der Kauf-
vertrag zwischen der Stadt
Innsbruck und Landwirt
Josef Nocker für eine
40.000 Quadratmeter große
Fläche zwischen dem Flug-
hafen Innsbruck und der
Kranebitter Allee unter-
schrieben wurde, gibt es
nun einen vorläufigen Plan
für die Entwicklung des
Areals. Neben einem Fuß-
ballplatz soll eine öffentlich
zugängliche Liegewiese
beim Inn für Erholung sor-
gen. Zudem ist ein Strand-
cafe, nach Vorbild des
Deck 47 am Baggersee, an-
gedacht. Architekt Florian
Lutz plant das Projekt. Ku-
linarisch gibt es noch einen
Grund zur Vorfreude. Öst-
lich vom ehemaligen Kra-
nebitterhof soll der neue
Kranebitterhof errichtet

werden. Am Areal des ehe-
maligen Traditionsgast-
hauses werden wiederum

Wohnungen gebaut. Für
dieses Projekt ist die Firma
Moser Wohnbau verant-

wortlich.

Gabi Lutz

Freizeitparadies und neuer Kranebitterhof wird konkret

Zur Erinnerung: Der ehemalige Kranebitter Hof, um 1920/30 Alte Postkarte: Foto: Stempfle
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STADTTEILFEST HÖTTINGWEST – KRANEBITTEN
Innsbruck Marketing un-
terwegs in der Landes-
hauptstadt
2022 war der Startschuss
für die Stadtteil-Tour
durch Innsbruck. Getragen
vom Organisationsteam
des Innsbruck Marketing
und den ISD-Stadtteiltreffs
(www.stadtteilkultur.at) –
gemeinsam mit vielen tol-
len Menschen, Vereinen
und Institutionen in den je-
weiligen Stadtteilen - ent-
standen großartige Veran-
staltungstage und unver-
gessene Momente für die
Besucher:innen.
Unter dem Motto ‚zusam-
menkommen – Vielfalt ent-
decken – gemeinsam fei-
ern‘ – geht es auch 2023
weiter.
Am 10.6.23 ab 14 Uhr heißt
es HERZLICH WILLKOMM-
EN IN HÖTTING-WEST,

wenn die Stadtteiltour am
Festplatz vor der Sporthal-
le (Schulparkplatz Viktor-
Franz-Hess-Straße) Halt
macht! Wir freuen uns auf
Ideen und konkrete Vor-
schläge – Initiativen, Orga-
nisationen, Brauchtums-
gruppen, aber auch Be-
wohner:innen sind herzlich
eingeladen, sich bei unse-
rem Organisationsteam
Hötting-West zu melden,
welches beim Zusammen-
bringen, Vernetzen und
Begleiten hilft. Die Beteilig-
ten tauschen sich zu wich-
tigen Themen vor Ort aus,
setzen im Idealfall konkre-
te Ideen um und leisten so
einen Beitrag für ein gutes
Zusammenleben in der
Nachbarschaft. Diese Auf-
gaben übernimmt für das
Stadteilfest in Hötting-
West: Verena Mayer und

Thomas Mayer unterstützt
vom Stadtteiltreff mit Ka-
tharina Posch.

Wir sind im Stadtteil viel-
seitig tätig und denken
vom Stadtteil und seiner
Bewohnerschaft aus. Wer
selbst aktiv sein und mit-
machen will, kann sich di-
rekt bei dem ISD-
Stadtteiltreff vor Ort in
Hötting-West melden bzw.
dort in den roten Postkas-
ten das Interessenten-For-
mular einwerfen, eines der
nächsten Plattform West
Treffen besuchen, oder
man meldet sich direkt
beim Koordinatoren Team:

per Mail unter stadtteil-
fest@chello.at Wir freuen
uns auf viele Rückmeldun-
gen und auf ein tolles
Stadtteilfest 2023 in Höt-
ting-West!
Lasst uns zusammenkom-
men, Vielfalt entdecken
und gemeinsam feiern!

Verena Mayer i.A.
Innsbruck Marketing GmbH
vom Organisationsteam des
Stadtteilfestes Hötting-West

Innsbruck hat insgesamt 20 Stadtteile. Im vergangenem Jahr hat es in den Stadtteilen Wilten, Saggen, Höttinger Au, Pradl, Reichenau
und O-Dorf ein Stadtteilfest gegeben. Auf die Beine gestellt wurde das Konzept vom Innsbruck Marketing in enger Kooperation mit
der Stadtteilarbeit der Innsbrucker Soziale Dienste GmbH (ISD). Für heuer sind nun doppelt so viele geplant. Unter anderem auch ei-
nes bei uns im Stadtteil Hötting-West am 10. Juni. Unter dem Motto STADT.TEIL.KULTUR präsentieren sich Stadtteile von einer neu-
en Seite. Damit wird einerseits der Innsbrucker Kultursommer auf eine andere Ebene gehoben, andererseits wird ein Angebot zum
Austausch und Mitmachen präsentiert.

• Egal ob Freizeitgestaltung, Sport, Hobbys, Brauchtum oder soziale Hilfen: Das Stadtteilfest bietet Impulse.
• Kontakte knüpfen, mit anderen zusammenkommen, Erfahrungen austauschen oder eine gemeinsame Idee entwickeln:
Dafür ist das Stadtteilfest ein passendes Forum!
• Viele Vereine und Institutionen präsentieren sich und stellen ihre Arbeit dar, bieten Gelegenheit zum Mitmachen und laden zum
Engagement ein. Das Innsbruck Marketing übernimmt dabei große Bereiche der Organisation, jedoch nicht die Koordination der Ver-
eine und Institutionen. Das Organisationsteam in Hötting-West besteht aus Verena Mayer, Thomas Mayer und Katharina Posch. Als
Treffpunkt für Organisatorisches und zu ersten Gesprächen rund um das Stadtteilfest sind wir am 1.März um 18:30 im Wohnheim
Lohbach, Technikerstraße 84 (Seminarraum neben Froschkönig).

Wer mitmachen will kann sich direkt beim ISD-Stadtteiltreff Hötting-West oder per Mail unter stadtteilfest@chello.at beim Organi-
sationsteam melden.

Juni - September 2023

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

Senden Sie diese an
redaktion@westwind.or.at

Der Redaktionsschluss ist am

30.04.2023

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN
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Neues Leitungsteam an der Uni Innsbruck
Mit 1. März übernimmt
ein neues Team die Lei-
tung der Universität Inns-
bruck:

Rektorin Veronika Sexl
wurde bereits im vergan-
genen Jahr als Nachfolge-
rin von Tilmann Märk
gewählt. Mit ihrem Team
wird sie die Universität die
nächsten vier Jahre führen.
Die neue Rektorin Veroni-
ka Sexl ist eine internatio-
nal anerkannte Forscherin
auf dem Gebiet der Krebs-
forschung mit Schwer-
punkt auf Leukämien.
Nach dem Medizinstudi-
um in Wien und For-
schungsaufenthalten in
den USA wurde sie 2007
Professorin an der Medizi-
nischen Universität Wien
und 2010 Institutsleiterin
an der Veterinärmedizini-
schen Universität.
Im Juli 2022 wurde Veroni-
ka Sexl zur Nachfolgerin
von Tilmann Märk zur
Rektorin der Universität
Innsbruck gewählt. Bereits
bei ihrer Kandidatur hatte
sie die inhaltliche Ausrich-

tung der vier Vizerektorate
vorgestellt:
Neben den Bereichen Leh-
re und Forschung gibt es
nun ein Vizerektorat für
Nachhaltigkeit und Digita-
lisierung sowie ein Vize-
rektorat für Finanzen und
Infrastruktur. In seiner
Funktion als Vizerektor für
Lehre und Studierende
wurde der Geologe Bern-
hard Fügenschuh bestätigt,
das Forschungsressort hat
der Physiker Gregor Weihs
neu übernommen, Irene
Häntschel-Erhart verant-
wortet den Bereich Nach-
haltigkeit und Digitalisie-
rung und Christian Mathes
ist für die Finanzen und
die Infrastruktur zustän-
dig. Damit vereint das
neue Rektorat der Univer-
sität Innsbruck neue und
bereits erfahrene sowie
universitätsinterne und ex-
terne Verantwortungsträ-
ger*innen.
„Als Universität tragen wir
eine große gesellschaftliche
Verantwortung und wer-
den daran arbeiten, Ant-
worten zur Wissenschafts-
skepsis, Nachhaltigkeit
und Digitalisierung zu fin-
den. Diese gesellschaftli-
chen Herausforderungen
werden wir nur gemein-
sam in der gesamten ein-
drucksvollen Breite der
Universität lösen können.
Gemeinsam, freudvoll und
mutig in die neuen Zeiten –
das sei unser Motto“, sagte
Rektorin Veronika Sexl an-
lässlich ihrer Wahl. Die ge-
bürtige Wienerin verfügt
über umfangreiche Mana-
gementkenntnisse und Er-
fahrung als Mitglied in
zahlreichen Gremien, dar-
unter im Rat der Medizini-
schen Universität Wien

und der European Hema-
tology Association (EHA).
Sie fungierte als österrei-
chische Delegierte für den
Rat von EMBO/EMBL und
als Senatsvorsitzende der
VetmedUni. Veronika Sexl
ist wirkliches Mitglied der
Österreichischen Akademie
der Wissenschaften und
wurde bereits mehrfach
ausgezeichnet, unter ande-
rem mit einem ERC Ad-
vanced Grant, dem
Novartis-Preis für Medizin
und dem Alois-Sonnleit-
ner-Preis der ÖAW.
Bernhard Fügenschuh, Vi-
zerektor für Lehre und Stu-
dierende, ist Geologe. Er
hat an der Universität
Innsbruck und der ETH
Zürich studiert und war 10
Jahre an der Universität
Basel tätig. Seit 2005 ist er
Professor an der Universi-
tät Innsbruck, seit 2016 Vi-
zerektor für Lehre und

Studierende und seit 2021
Vorsitzender des Forum
Lehre der Österreichischen
Universitätenkonferenz.
Gregor Weihs, Vizerektor
für Forschung, ist Physiker.
Er studierte an den Univer-
sitäten Innsbruck und
Wien und ist ein Schüler
von Nobelpreisträger An-
ton Zeilinger. Nach Statio-
nen in Japan, den USA und
Kanada wurde er 2008 an

die Universität Innsbruck
berufen. Von 2016 bis 2021
war er Vizepräsident des
Österreichischen Wissen-
schaftsfonds FWF. Die Vi-
zerektorin für Nachhaltig-
keit und Digitalisierung,
Irene Häntschel-Erhart, hat
an der Universität Linz
studiert und dort 1997
promoviert. Nach ver-
schiedenen Funktionen an
der Universität Linz und
der Universität St. Gallen
sowie als Unternehmens-
beraterin und in mehreren
Unternehmen eines Logis-
tikkonzerns ist sie seit 2019
an der FH Vorarlberg als
Hochschullehrerin und
Studiengangleiterin tätig.
Der gebürtige Innsbruck
Christian Mathes ist Vize-
rektor für Finanzen und
Infrastruktur. Er hat an der
Universität Innsbruck Der
Betriebswirtschaftslehre
studiert, war in verschie-

denen Funktionen als Un-
ternehmensberater tätig
und hat über zehn Jahre
das CAST Gründungszen-
trum in Innsbruck geleitet.
Von 2014 bis 2019 war er
Vizerektor für Ressourcen
der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien.

Dr. Christian Flatz,
Universität Innsbruck

Rektorin Veronika Sexl
Foto: Universität Innsbruck

Die neuen Vizerektor*innen: Gregor Weihs, Irene Häntschel-Erhart,
Bernhard Fügenschuh, Christian Mathes (v.l.n.r.) Foto: Universität Innsbruck

Innsbruck - Wilten  Duilestraße 20  |  Tel.: +43 (0)512 / 588 455  |  www.buchbinder-koell.com
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Große Faschingsparty am Gymnasium Ursulinen
Unter dem Motto „Welco-
me to Goo Lagoone“ ging
am 9. Feber das große tra-
ditionelle Faschingsfest am
Gymnasium Ursulinen
über die Bühne. Von den
Schülerinnen der 7. Klas-
sen bis ins Detail hervorra-
gend organisiert sorgte
diese Party für beste Un-
terhaltung und Spaß für
Groß und Klein. Den Besu-
chern – darunter viele ehe-
malige SchülerInnen –
wurde ein buntes Pro-
gramm vom Maskenlauf
über ein LehrerInnen-Quiz
bis hin zu akrobatischen

Tanzeinlagen von Unter-
stufenschülerInnen gebo-
ten. Die ausgezeichnete
Stimmung unter Eltern,
SchülerInnen und Lehre-
rInnen weckte bereits die
Vorfreude auf die nächst-
jährige Faschingsparty, zu
der das Gymansium Ursu-
linen schon jetzt einlädt.
Weitere Informationen
zum Gymnasium Ursuli-
nen gibt es unter
www.ursulinen.tsn.at

Dir. Mag. Georg Klammer Verkleidete SchülerInnen bei einer Tanzeinlage Foto: Alexandra Wiedring

Wie immer ein Höhepunkt: Der LehrerInnen-Tanz Foto: Alexandra WiedringGroßer Andrang beim Ursulinenfaschingsfest Foto: Alexandra Wiedring

Aktivitäten und Ereignisse der Schülerinnen und Schüler an der
Mittelschule Hötting-West

Noch im November konnte
die Klasse 3af den Parcours
“einmal behindert sein“
durchlaufen. Dabei konn-
ten die Kinder verschiede-
ne Einschränkungen, wie
Rollstuhl zu fahren, sich
blind fortzubewegen oder
mit dem Fuß zu schreiben,
hautnah erleben. Am 24.
November fand die feierli-
che Segnung unserer Ad-
ventkränze statt. Mit
Liedern und einer Ge-

schichte starteten wir in die
Adventszeit und legten ein
besonderes Augenmerk auf
das Thema “Frieden“. In
einer Laborstunde Ende
November ging es ans
“Eingemachte“. Die Schü-
lerinnen und Schüler se-
zierten das Auge eines
Schweines. Der Einblick in
das Innere eines Auges war
sehr spannend und inter-
essant. Die Schülerinnen
und Schüler fanden den

außergewöhnlichen Unter-
richt „mega“. Endlich
konnte auch die „lange
Nacht der Robotik" nach
langer Corona-Pause wie-
der an der Schule stattfin-
den. 7 Schüler der 2. und 3.
Klassen fanden sich außer-
halb des Unterrichts in der
Schule ein, um zu forschen,
zu konstruieren und zu
programmieren. In Vorbe-
reitung auf den 7 Tage spä-
ter stattfindenden Lego
Wettbewerb “First Lego
League“ übernachteten die
Jugendlichen in der Schule,
um noch letzte Feinschliffe
an dem von ihnen pro-
grammierten Roboter und
ihren Präsentationen zu tä-
tigen. Auch Eltern und Di-
rektion wurden eingela-
den, um den Schülern die
Möglichkeit zu geben die
Forschungs- und Robo-
design-Präsentationen ein-
mal vor Publikum üben zu
können. Bis spät in die
Nacht wurde noch gearbei-

tet, bis sich das Team mit
ihrem Projekt zufrieden
gab und sich mit Schlafsä-
cken und Matten aus dem
Turnsaal erschöpft zum
Schlafen bereit machte. Top
motiviert und selbstbe-
wusst traten die fleißigen
Programmierer unseres
Teams “Ninja“ dann bei
der “First Lego League“ an.
Doch gleich in der ersten
Proberunde kam der
Schock. Die Laderampe des
Roboters war zu lang und
stand beim Start über die
Kante des Tisches hinaus.
Dies stellte einen Regel-
verstoß dar. Zwei Optionen
blieben unseren Ninjas.
Entweder konnten sie den
Roboter umbauen und die
Laderampe weiter vorne
anbauen oder alle Pro-
gramme umschreiben, um
den Startpunkt weiter nach
vorne zu verlegen. Da der
Übungstisch nur jeweils 15
Minuten genutzt werden
durfte, um Programme2. Klasse im Skilager Foto: MS Hötting-West
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auszuprobieren, und das
Umbauen der Rampe zur
Folge haben könnte, dass
einige Stationen nicht ge-
löst werden können, be-
fand sich unser Team in
einer schwierigen Situati-
on. Jedoch wurde ein küh-
ler Kopf bewahrt und
einfach beide Ansätze um-
gesetzt. Die Laderampe
wurde so umgebaut, dass
sie eingeklappt werden
konnte und nicht über die
Kante hinausstand, was

nur minimale Änderungen
im Programm erforderte.
Weiter ging es mit der For-
schungs- und Robodesi-
gnpräsentation. Hier zeigte
sich der Wettkampfcharak-
ter und Ehrgeiz unserer
Teilnehmer. Jeder einzelne
schaffte es, noch einmal
nach den Übungspräsenta-
tionen „eins draufzulegen"
und die Jury von ihren Ide-
en zu überzeugen.
Und nun zum Robogame.
Trotz der unglücklichen

Ereignisse in der Testrunde
konnte das Finale erreicht
werden, in welchem wir
uns dem ausgezeichneten
Team der Liebherrianer ge-
schlagen geben mussten.
Was uns jedoch den be-
achtlichen 2. Platz im Ro-
bogame, der Königsdis-
ziplin, einbrachte. Im Be-
reich „Forschung“ schaffte
es das Team in die Top 4.
Alle Schülerinnen und
Schüler, die das Tagesheim
besuchen, waren am 2. De-
zember gemeinsam bei der
„Spiel aktiv“-Messe. Dort
wurden alle möglichen
Spiele ausprobiert und der
Spaß kam dabei definitiv
nicht zu kurz. Ein Besuch
von Umweltanwalt Mag.
Johannes Kostenzer in der
1kr Klasse gab den Schüle-
rinnen und Schülern span-
nende Einblicke in die
Thematik der Umweltkun-
de. Das Interesse der Klas-
se an aktuellen Themen
war sehr groß und die vie-
len Fragen wurden mit Be-
geisterung und anschaulich
ge- und erklärt. Von 16. bis
20. Jänner schließlich ver-
brach- ten die Schülerinnen

und Schüler der zweiten
Klassen eine lustige und
lehrreiche Skiwoche am
Glungezer. Noch im De-
zember wurden die
schönsten Bilder aus dem
Kreativ-Unterricht in ei-
nem Online-Adventska-
lender versteigert. Die
daraus erstandene Summe
wurde eingesetzt, damit
auch alle Schülerinnen und
Schüler an der Schiwoche
teilnehmen konnten. Am
Freitag, den 24. Februar,
veranstaltet die Football
Akademie Hötting-West
ihren alljährlichen Acade-
miecup in Tulfes. Dieses
Event wird von den Schul-
partnern gemeinsam orga-
nisiert. Um 14:30 Uhr fällt
der Startschuss! Weitere
Infos über dieses und viele
andere Events an unserer
Schule finden Sie auf unse-
rer Homepage:

https://ms-hoetting-
west.tsn.at

Nicole Gottein, Mittelschule
Hötting-West

Die Schülerinnen und Schüler im Haus der Zukunft Foto: MS Hötting-West

Das Ninja Team beim Lego-League Wettbewerb Foto: MS Hötting-West

 

 

THERAPIEWest

®

21 _WestWind_87x50mm_ 3 Namen.indd   2 08.09.21   09:03



28. Jahrgang, Nr. 1 www. .or.at März 2023

Aggressive Gefühle können
ja durchaus etwas Positives
sein – natürlich nicht,
wenn sie unreflektiert in
aggressive Handlungen
umgesetzt werden. Aber
dann, wenn sie einen An-
stoß geben zum Nachden-
ken oder in Folge davon
sogar zu einer Verhaltens-
änderung. Aggressive Ge-
fühle haben ja einen
Auslöser und eine Ursache.
Reflektieren kann ich sie
nur, wenn ich sie auch
wahrnehme. Machmal neh-
me ich sie nur sehr unbe-
stimmt wahr. Ist das ein
Frauenthema? Sind wir
Frauen, vor allem wir im
schon fortgeschrittenen Al-
ter, dazu erzogen und ange-
halten worden, eigene
Aggressionen nicht auf-
kommen zu lassen, nicht
an die Oberfläche treten zu
lassen, ja, unter die Wahr-
nehmungsschwelle zu

drücken? Oder ist es ein
Thema für diese Kolumm-
ne „Aufwind“, wenn man
eine Erkenntnis gewinnt,
eine Einsicht, die man oder
frau vorher nicht hatte? Ich
spüre dieses aggressive
Grummeln manchmal in
einer Situation, in der
wohlmeinende Menschen
mir gutgemeinte Dinge sa-
gen und ärgere mich dann
gleich noch über mich sel-
ber, eben weil ich Ärger
verspüre. Wäre nicht Dank-
barkeit der Freundlichkeit
gegenüber angemessener?
Die Situation ist meist die:
„Wie geht’s?“ werde ich ge-
fragt, und ich erzähle - ver-
mutlich etwas hektisch und
zerzaust - von etlichem,
was der Tag oder die Wo-
che gebracht hat und was
noch auf den To-Do-Listen
steht, eine bunte Mischung
aus Privatleben, Beruf und
allem anderen, was mich
interessiert und wofür ich
Zeit und Engegement auf-
wende. Das klingt vermut-

lich für lauschende Ohren
so gehäuft nach viel Stress
und Arbeit. Manchmal ist
es das auch, aber manch-
mal ist es einfach ein
Strom von quirligem Was-
ser, der mich durch das Le-
ben in seiner Fülle und
Freude trägt. Und häufig
ist es eine Mischung von
beidem. Was bei mir dann
ein grummelndes Bauchge-
fühl erzeugt, ist der sicher
gut gemeinte Vorschlag,
doch weniger zu machen,
manches zu lassen und so-
zusagen auf kleinerer
Flamme zu kochen. Dabei
wird meiner Meinung nach
etwas für mich sehr Wichti-
ges außer Acht gelasssen:
Sosehr ich meine Aktivitä-
ten (meistens) genieße, der
Hauptzweck ist das Genie-
ßen nicht! Was ich tue, ma-
che ich vor allem deshalb,
weil ich gut finde, dass es
getan wird. Weil es ein
winziger Baustein ist, der
die Welt ein bisschen schö-
ner oder besser oder heller

oder wärmer machen soll.
Sehr sehr winzig, ja, aber
doch für manche Menschen
ein Unterschied, ob es die-
sen meinen Beitrag gibt
oder nicht. Haben wir nicht
alle diesen Auftrag? Des-
halb werde ich in Zukunft
selber bei der Nase nehmen
und eher mal sagen: „Ich
finde das gut, was du
machst!“ und weniger:
„Wird dir das nicht zu viel?
Lass es doch! Schau auf
dich!“ Sei es bei einer
Freundin, die mit viel Ein-
satz ihren alleinerziehen-
den Sohn mit den drei
kleinen Kindern unter-
stützt oder bei den Men-
schen im Stadtteil, die sich
beruflich oder unbezahlt
für so vieles einsetzen, was
wir oft gar nicht so bemer-
ken, aber in Summe Le-
bensqualität ausmacht.

G.M.

TAG DER OFFENEN TÜR

22Samstag, 15. APRIL 2023
10:00–17:00 Uhr

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

6020 Innsbruck · Fürstenweg 172b
www.stcwest.net

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

DANKE DEN HAUPTSPONSOREN FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG UNSERER JUGENDARBEIT

           Höttinger Au 73
www.innsbruckwest.at oder

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

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

/// 
we love 
design.
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StrudelPeter - die kleine Konditorei am Gießen, ein Leben für das Süße
Ich gebe es offen zu … ich
habe ein Laster. Ich bin ei-
ne überzeugte Naschkatze.
Um mein Bedürfnis nach
Süßspeisen zu befriedigen,
brauche ich aber nicht weit
zu laufen. Mitten in unse-
rer Siedlung, gut sichtbar
und leicht zu erreichen, da
steht sie … unsere Haus-
und Hof-Konditorei: der
Strudelpeter. Wer sie nicht
kennt, ist nicht von da …
selbst Innsbrucker vom an-
deren Ende der Stadt pil-
gern am Wochenende
unverdrossen zu uns, um
ihrer Seele und ihrem Gau-
men Gutes zu tun. Seit
nunmehr 14 Jahren ver-
wöhnt uns Wolfgang Eb-
ner, der Chef und
Meisterkonditor, mit sei-
nen tollen Kreationen … ob
Obst- oder Schokotorten,

Kardinalschnitten, Kirch-
tagskrapferl oder Strudel
aller Art, der Wolfgang,
der kann´s. Er hat auch Mi-
nikuchen zu günstigen
Preisen für den schnellen
Hunger erfunden, die mein
Tierarzt und viele andere
zu ihrem Kaffee gerne ge-
nießen …
Nach der Pensionierung
unseres Herrn Heiss, der
die Konditorei mit damals
noch angeschlossenem Ca-
fe gegründet hat, waren
wir schon in Sorge, auf un-
sere Süßigkeiten fortan
verzichten zu müssen.
Aber Wolfgang Ebner, der
es gut gelernt hatte, führte
das süße Handwerk fort
und brachte es zur Vollen-
dung. Und die Kunden ka-
men und kommen und
sind überglücklich, wenn

sie bepackt mit einem Kar-
ton voller Köstlichkeiten
nach Hause schreiten und
den Sonntagnachmittag ge-
nussreich ausklingen las-
sen …

Auf die Frage, warum
Wolfgang mit seiner Part-
nerin Christine die kleine
Konditorei trotz schwieri-
ger Wirtschaftslage weiter-
führt, sagen sie wie aus
einem Mund: „Aus Liebe
zum Backen, es ist unser
Hobby und aus dem Her-
zenswunsch, Menschen
glücklich zu machen.“ Ja-
wohl, das tut ihr, liebe Eb-
ners, ihr macht uns große
Freude, ihr seid ein großer
Schatz voller Bonbons und
Lebenslust in einer noch so
schwierigen Zeit. Danke
für dieses süße Vergnügen
und macht noch recht lan-
ge für uns weiter.

Marlene Gassebner

Wolfgang und Christine Foto: Marlene Gassebner

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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Gastritis – Wenn der
Magen schmerzt

Stellt der Arzt die Diagnose
Gastritis, leiden die Betrof-
fenen unter einer entzünde-
ten Magenschleimhaut.
Eine gesunde Schleimhaut
schützt die Magenwand vor
aggressiver Magensäure
und vor Krankheitserre-
gern. Verschiedene Fakto-
ren können diese Schutz-
schicht angreifen oder dazu
führen, dass zu viel Magen-
säure entsteht. Folglich
kann sich die Magen-
schleimhaut entzünden.
Man unterscheidet akute
und chronische Gas-
tritiden. Die akute Gastri-
tis setzt plötzlich ein und
heilt relativ rasch wieder
ab. Sie äußert sich vor al-
lem durch starke Schmer-
zen im Oberbauch, Appetit-
losigkeit, Übelkeit und Er-
brechen. Zu scharf gewürz-
te oder zu fetthaltige Mahl-
zeiten sowie säurehaltige
Lebensmittel sind ebenso
Risikofaktoren für eine Ga-
stritis wie übermäßiger
Konsum von Kaffee, Alko-
hol oder Tabak. Auch be-
stimmte Medikamente kön-
nen bei unsachgemäßer An-
wendung eine Magen-
schleimhautentzündung
verursachen. Durch Hektik
und Stress verzögert sich

die Magenentleerung. Folg-
lich produziert der Körper
mehr Säure, um die Nah-
rung verdauen zu können
und es kann ebenfalls zu
Schleimhautschäden kom-
men. Die chronische Gas-
tritis hingegen kann sich
über einen längeren Zeit-
raum entwickeln und bleibt
oft unbemerkt. Mögliche
Symptome sind unspezifi-
sche Beschwerden wie
Schmerzen im Oberbauch,
Blähungen und Völlegefühl
nach Mahlzeiten. Es gibt
drei Typen der chronischen
Gastritis. Die Typ A Gas-
tritis ist die seltenste Form.
Es handelt sich um eine
Autoimmunerkrankung,
bei der das körpereigene
Immunsystem Ab- wehr-
stoffe gegen die Zellen der
Magenschleimhaut bildet.
Die häufigste Form ist die
Typ B Gastritis, deren Ur-
sache meistens eine Infekti-
on mit dem Bakterium
Helicobacter pylori ist.
Normalerweise überleben
Bakterien die aggressive
Magensäure nur sehr
schwer. Doch Helicobacter
pylori schützt sich mit ei-
nem Trick. Mithilfe des En-
zyms Urease kann er Harn-
stoff in Ammoniak umwan-
deln und so ein basisches
Umfeld schaffen. Dadurch
schafft er es, im sauren Mi-
lieu des Magens langfristig
zu überleben. Die Infektion
führt schließlich zu einer

Schleimhautentzündung
und -schädigung. Bei der
Typ C Gastritis, auch che-
misch-toxische Gastritis ge-
nannt, wird die Entzün-
dung durch magenreizende
Stoffe ausgelöst. Insbeson-
dere Schmerzmittel aus der
Gruppe der nichtsteroida-
len Antirheumatika sind
hier zu nennen. Bekannte
Vertreter dieser Klasse sind
die Wirkstoffe Acetylsalicyl-
säure, Ibuprofen und Dicl-
ofenac. Eine weitere mög-
liche Ursache für eine Typ
C Gastritis ist der soge-
nannte Gallereflux. Dabei
fließt ununterbrochen eine
geringe Menge Gallensaft
aus dem Zwölffingerdarm
in den Magen zurück. Der
Gallensaft reizt die Magen-
schleimhaut, was zum
Krankheitsbild führt. Die
Therapie einer akuten Gas-
tritis startet mit einer Er-
nährungsumstellung und
dem konsequenten Weglas-
sen der auslösenden Noxen.

Es wird empfohlen, gut ver-
trägliche Nahrung in meh-
reren kleinen Portionen
über den Tag verteilt lang-
sam zu konsumieren. Medi-
kamentös versucht man,
die Magenschleimhaut
durch Reduzierung der
Säure zu entlasten. Der
Arzt kann dafür Protonen-
pumpenhemmer verordnen.
Die Therapie einer chroni-
schen Gastritis richtet sich
nach ihrer Ursache. Im
Fall einer Helicobacter py-
lori Infektion muss der
Keim mit einer Kombinati-
on aus Antibiotika und
Säurehemmer eradiziert
werden. Erfolgt keine The-
rapie, persistiert der Erre-
ger lebenslang im Magen.
Bei einer stressbedingten
Gastritis können Entspan-
nungsübungen helfen.

Mag. pharm. Martinez, Loh-
bach Apotheke

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
Wir freuen uns
auf Ihren Besuchauf Ihren Besuch!
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Technikerstraße 84
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/5331 88-5100
www.cafe-froschkoenig.atRESTAURANT CAFÉ
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Es fällt mir auf, dass unsere
Zeit nicht sehr humorvoll
ist. Daher fordern Wissen-
schaftler ein neues Unter-
richtsfach. Es soll Lach-
kunde heißen. Wer sagt,
dass mit der Schule der
Ernst des Lebens beginne,
liegt falsch. Wer glaubt,
dass man im Leben die
Fehler zählen müsse, ver-
liert die Lebensfreude.

Der spielende Mensch
Kinder hingegen können
staunen und sich über die
kleinsten Dinge freuen. Sie
leben von dem Glück, dass
sie geliebt und getragen
sind. Sie betrachten das Le-
ben als Spiel, strahlen Le-
bensfreude und Unbe-
schwertheit aus. Bei Er-
wachsenen ist das oft nicht
mehr der Fall. Sie glauben,
dass alles von ihnen ab-
hängt. Sie neigen zur Er-
schöpfung, weil alles hun-
dertprozentig sein muss.
Sie glauben, dass sie nur
geliebt und anerkannt wer-
den, wenn sie eine großar-
tige Leistung vollbringen.
Eine Frau erzählte mir,
dass bei ihrer älteren
Schwester alles perfekt sein
muss. Sie fühlt sich in ihrer
Gegenwart nicht wohl. Bei
der jüngeren Schwester
aber ist es gemütlicher.
Perfekte Menschen neigen
zum Burn-out, sie gehen
vor die Hunde – und fra-
gen: „Gehst du mit?“ - -
„Nein, danke“, sagt der
Humorist. Denn der Hu-
mor macht das Leben rund
und richtig. Wir brauchen
ihn, wenn das Leben flüs-
sig bleiben soll. Er ist der
Humus des Lebens. Ohne
Humor sind wir trocken
und dürr, saft- und kraft-
los. (Siehe „Jahrbuch der
Diözese Gurk 2011“, S. 33)

Das negative Denken
macht krank
Wir wissen, dass allzu ne-
gative Gedanken das Im-
munsystem beeinträchti-
gen. Krankheiten haben oft
psychische Ursachen.
Kränkungen schaden nicht
nur der Seele, sondern
auch dem Körper. Das war
der Grund, warum man
sich auch wissenschaftlich

mit dem Lachen auseinan-
der setzte. Die alte Volks-
weisheit „Lachen ist die
beste Medizin“ ist wissen-
schaftlich bestätigt worden.
Das Lach-Yoga wird als
Heilungsmittel eingesetzt.
Die Lachforschung sagt
uns: Beim Lachen lockern
sich nicht nur die Gesichts-
muskeln, sondern auch die
Gedankenmuster. Die Sicht
der Dinge verändert sich.
Das Herz wird weit. Ich
nehme die irdischen Dinge
wichtig, aber keine völlig
ernst, weil alles vergeht.
Nur das, was bleibt, ist von
Bedeutung. Auf diese Wei-
se werden die Probleme re-
lativiert. Tierischer Ernst
hingegen bringt Fixierun-
gen, ist ein extremer Kleb-
stoff. Er nimmt uns jeden
Spielraum und verhindert
so die Entschärfung und
Lösung von Konflikten.
Humor hingegen ist ein
Elixier, wirkt wie ein Vita-
min auf Körper und Geist.

Kinderlachen
Unser Leben ist nach Niko-
laus Cusanus ein Spiel
über die „gelehrte Unwis-
senheit“. Daher kann man
von Kindern viel lernen.
Alfred Kirchmayr, der als
Psychoanalytiker und Hu-
morforscher in Wien tätig
ist, schrieb das Buch „Ret-
tet die Purzelbäume“
(Homepage: www.psycho-
therapie-lebenskunst.at).
Nach ihm ist der Humor
der Schwimmgürtel des
Lebens, das Kinderlachen
das schönste Kleinod.

Der Wein der Freude kann
ausgehen
Es kann vorkommen, dass
wir den Humor verlieren,
dass uns der Wein der
Freude ausgeht. Es ist so,
dass zum Leben auch das
Weinen gehört. Wir haben
Tränendrüsen und Lach-
muskeln. In der Welt ha-
ben wir auch Bedrängnis.
Aber es ist eine Tatsache,
dass zum Leben Krisen ge-
hören. Sie können uns rei-
fer machen. „Wer aus Gott
geboren ist, überwindet die
Welt“ (1 Joh 5,4).
„Wer Ostern kennt, kann
nicht verzweifeln“ (Diet-

rich Bon- hoeffer).
Aus diesem Grund vertritt
Bischof Stecher die Mei-
nung: „Die Mutter des Hu-
mors ist die hintergründige
Hoffnung, die durch alle
Fragezeichenwälder dieser
Welt wandert“ (Reinhold
Stecher „Werte im Wellen-
gang“, Innsbruck 2000, Ty-
rolia, S. 87).
Als Kardinal Roncalli mit
78 Jahren zum Papst ge-
wählt wurde, fragte er sich
oft: „Kann ich diese Aufga-
be noch ausfüllen?“ Und in
einem Traum erhielt er die
Antwort: „Giovanni, nimm
dich nicht so wichtig. Gott
ist auch noch da.” „Seit-
dem schlafe ich wieder“,
sagte der Papst. Das Chris-
tentum ist eine Frohbot-
schaft. Wir haben einen
großartigen Erlöser, der
unsere Schuld hinweg-
nimmt. Christsein heißt be-
rufen sein, den Menschen
Freude und Humor zu
bringen. Die Fröhlichkeit
ist das Abzeichen eines
Christen. Bischof Stecher

hatte einen tiefsinnigen
Humor, war ein Leucht-
feuer des optimistischen
Glaubens. Seine Freude am
Leben hat ansteckend ge-
wirkt. Wir dürfen fröhlich
und humorvoll sein. Denn
das Leben mit Gott ist ein
Fest ohne Ende.

Emmerich Beneder

Humor – Humus des Lebens

Emmerich Beneder Foto: Sigrid Reinitzer

Foto: Dieter Spörr
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 sehen. Nicht jeder Artikel in ganz Österreich erhältlich. SPAR Service-Team: Tel.: 0800/22 11 20 - www.spar.at

seit
9.2.23

IMMER BILLIG!

G A R A N T I E R T !
auf  Dauer

seit
17.1.23

IMMER BILLIG!

G A R A N T I E R T !
auf  Dauer
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Zur See
Dörte Hansen

ISBN: 978-3-328-60222-4
Penguin Verlag

In ihrem Roman "Zur See"
erzählt Dörte Hansen von
der alteingesessenen Insel-
Familie Sander, die seit
Anbeginn auf einer kleinen
Nordseeinsel hinter einem
Zaun aus Walknochen lebt.
Es geht um das sich verän-
dernde Leben auf der pitto-
resken und doch rauen
Nordseeinsel, die vom Tou-
rismus lebt. Den Rhythmus
eines Inseltages geben die
Fähren vor. Die Einheimi-
schen haben gelernt, zum
Leben auf der Insel die Ta-
gesränder zu suchen. Der
Vater hat sich auf eine ein-
same Vogelinsel zurückge-
zogen. Die Mutter findet
ihr Auskommen durch die
Zimmervermietung an Fe-
riengäste, die sie im Som-
mer in den Räumlichkeiten
ihrer Kinder einquartiert.
Gastfreundschaft, die von
Herzen kommen mochte
und trotzdem etwas koste-
te. Familienanschluss, den
die Gäste nicht bezahlten,
aber doch erwarteten. Die
Mitglieder der Familie
Sander sind angeschlagen,
vom Leben ramponiert, oft
liebes- und kommunikati-
onsunfähig. Der Roman er-
zählt von Entwicklung und
Veränderung, und plötz-
lich liegt mitten in der Ge-
schichte ein Wal am
Inselstrand und dieses Er-
eignis verändert einiges. Es

ist das dritte Buch von
Dörte Hansen, ein ein-
drucksvoller Roman. Sie
erzählt feinsinnig von der
kleinen Nordseeinsel, von
den Gezeiten, vom Wellen-
gang. Es ist die Liebe zur
See, die jede Zeile des Bu-
ches ausmacht. Auch für
lesende Alpenmenschen
sehr empfehlenswert, der
Ausverkauf findet nicht
nur am Meer statt, ich
denke, da hätten wir auch
so einiges zu erzählen.

Monika Reitmeir,
Bücherei Allerheiligen

Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und
Freitag:

17:00 - 19:00 Uhr

Donnerstags:
15:00 - 17:00 Uhr

Wir laden ein ...
Der GCA (Gemischter
Chor Allerheiligen) freut
sich auf Ihren Besuch am
Ostersonntag, 9. April um
17 Uhr in der Pfarrkirche
Allerheiligen!
Wir werden die Messe in
D, op.86 von Antonín
Dvořák (1841–1904) singen.
Neben dem Te Deum und
dem Stabat Mater zählt
Dvořáks D-Dur-Messe op.
86 zu den herausragenden
Werken seines geistlichen
Schaffens. Seit ihrer Urauf-
führung 1893 im Londoner
Crystal Palace hat sich die

orchestrierte Version welt-
weit eine kontinuierliche
Aufführungstradition ge-
schaffen. Die Gründe für
diesen Erfolg liegen in der
Nähe zum klassisch-ro-
mantischen Stil (besonders
zu Schubert), in der Ver-
meidung dramatischer Ef-
fekte sowie nicht zuletzt in
jenem dezent folkloristi-
schen Tonfall, der Dvořáks
Werken generell eine kon-
stante Beliebtheit sichert.

Thomas Reitmeir

Foto: Gemischter Chor Allerheiligen

Endlich war es wieder so-
weit! Die WEST ART
konnte am 11.11.2022 ihre
Pforten erneut öffnen. Ge-
wohnte Rahmenbedingun-
gen waren gegeben, die
offizielle Ansprache sowie
eine musikalische Einstim-
mung stellten den Auftakt
für einen angenehmen
Abend dar. Unsere Eva
(Eva Schwarz), chic gestylt
und gut gelaunt, genoss
sichtlich den gelungenen
Neubeginn. 22 Aussteller,
unterschiedlichster Kunst-
richtungen, präsentierten
ihr kreatives Schaffen und
boten ein überaus facetten-

reiches Programm. Die
zahlreich erschienenen Be-
sucher zeigten großes In-
teresse an den, sorgfältig in
Szene gesetzten, Objekten.
Ganz in Ruhe machten
Schaulustige einen Rund-
gang durch die Ausstel-
lung. Viele Gäste erfreuten
sich auch am Erwerb di-
verser Kunstgegenstände.
Die Kaufinteressierten hat-
ten die Qual der Wahl,
denn es gab - wie unsere
Bilder zeigen - viel Schönes
im Angebot. Das ausge-
suchte Meisterwerk war
wohl auch als Präsent ge-
dacht. Weihnachten stand

ja bald vor der Türe. Einige
Betrachter wurden von der
„in Memoriam Präsentati-
on“ für unseren verstorbe-
nen Künstler, Gerhard
Strizel, in den Bann gezo-
gen. Der Verkaufserlös
ging an die soziale Institu-
tion „Demenz, ein Aben-
teuer.“ Über die Benefiz-
ausstellung für den Nord-
Sudan von Edith Kaslatter,
wurde bereits in unserer
WESTWIND Dezember-
ausgabe berichtet. Beim
Verzehr des abwechs-
lungsreichen Fingerfood
Buffets hatten Aussteller
und Besucher ausreichend

Gesprächsstoff für einen
regen Austausch. Dieser
verbreitete angenehme Em-
pfindungen. Kunst verbin-
det und sorgt für eine po-
sitive Atmosphäre. Die
Ausstellung konnte auch
an den zwei darauffolgen-
den Tagen besichtigt wer-
den. Bei Kaffee und
Kuchen diskutierte man
eifrig und ließ das Gesehe-
ne Revue passieren. So bli-
cken wir der WEST ART
im November 2023 mit
Freude entgegen.

Maria-Luise Parth

WEST ART 2022

Foto: privat
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EINLADUNG ZUR MITGESTALTUNG  

Unter dem Motto STADT.TEIL.KULTUR 
präsentieren sich die Stadtteile von einer 
neuen Seite.  
 
Das Stadtteilfest öffnet einen Raum im 
Stadtteil um Nachbar:innen kennenzulernen, 
Vereine, Organisationen, Initiativen und 
Projekte aus dem Stadtteil vorzustellen und 
um sich auszutauschen über Stadtteil- und 
Alltagsthemen.  

Wir laden ALLE ein das Programm mitzugestalten.  
 

Bringt eure Ideen und Beiträge ein:  
… bei einem Plattform West Treffen  
… per Email an stadtteilfest@chello.at 
… per Telefon unter 0678/1219887     oder    
        0676/835624602 
… bei einem Besuch im Stadtteiltreff Hötting-West 
 
Das Organisationsteam rund um Verena&Thomas 
Mayer und dem Stadtteiltreff Hötting-West hilft 
dabei, engagierte Menschen, Initiativen, Vereine 
und Institutionen zusammenzubringen und zu 
begleiten.  
 

Hötting-West am 10. Juni 2023 

Gemeinsam Nachbarschaft gestalten. 

Das Jugendzentrum Höt-
ting-West startet belebt in
die Frühlingszeit mit Aus-
sicht auf gutes Wetter und
wärmere Temperaturen.
Leider müssen wir mit An-
fang März unseren lang-
jährigen Kollegen und von
den Jugendlichen sehr ge-
schätzten Betreuer Arlyn
Brecher verabschieden. So-
mit wird es bald einen per-
sonellen Neuzugang und
frischen Wind für alle Ju-
gendlichen im Jugendzen-
trum geben. Nachdem das
Semesterferien-Programm
im Februar mit Faschings-
feier schon ein voller Erfolg
war, stehen im April die
Osterferien an. Auch hier-
für hat das Team dieses
Jahr ein buntes Programm
auf die Beine gestellt. Ein
Tischtennis-Turnier, ge-

meinsames Kochen und
Backen sowie eine kleine
Osterfeier mit Ostereiersu-
che stehen auf dem Plan.
Außerdem sind zu be-
stimmten Tagen immer
wieder Specials, Turniere
oder Workshops geplant.
Ihr dürft gespannt sein! Die
verschiedenen Aktionen
und weitere Infos werden
immer auf unserer Insta-
gram-Seite „@juzehoewe1“
gepostet. Schaut doch ger-
ne einmal vorbei und lasst
uns einen Kommentar da.
Hier könnt ihr sogar einen
virtuellen Rundgang durch
das JuZe machen. Zusätz-
lich zum eben erwähnten
Programm sind in der
Frühlingszeit einige parti-
zipative Projekte mit den
Jugendlichen geplant.
Hierzu zählen zum Bei-

spiel ein Tischtennis-Work-
shop, die Umgestaltung
verschiedener Räume und
die Einführung eines mo-
natlichen Kochtages. Ne-
benher läuft unser
alltägliches Programm
weiter, darunter Mädels-
und Burschennachmittage,
welche sich mittlerweile
besonderer Beliebtheit er-
freuen und meist durch
coole Aktionen abgerundet
werden. Hier wird zum
Beispiel ein Film geschaut,
zusammen gekocht oder
einfach nur gequatscht. Für
eure Vorschläge sind wir
immer offen und versu-
chen alles Gewünschte um-
zusetzen. Natürlich ist das
JuZe auch weiterhin jeden
Donnerstag zwischen 14
und 16 Uhr ausschließlich
für unter 14-jährige geöff-

net. Ab 16 Uhr sind dann
alle Jugendlichen willkom-
men. Kommt gerne vorbei,
bei uns gibt es: Billardtisch,
Tischtennis, Playstation,
Mädelsraum, Musikraum,
Chillecke und vieles mehr
… und am Wochenende
gibt es sogar immer Toast!

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



NEU

SOMMER 2023

Chalkidiki/Thessaloniki, Kalabrien, Kalamata, 

Kavala, Kefalonia, Korsika, Kos, Kreta,  Mallorca, 

Preveza/Lefkas, Reus, Rhodos, Sardinien  

sowie: Birmingham, Bristol, Manchester

GANZJÄHRIGE DIREKTFLÜGE

Amsterdam, Frankfurt, London, Wien

transavia.com, lufthansa.com/airdolomiti.com, 

easyjet.com, austrian.com

www.innsbruck-airport.com
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Reinigungsaktion Frühjahr 2023
Gemeinsam für eine saubere Umwelt!

Wer hilft mit, den westlichen Lohbach von seinem
Unrat zu befreien?

Dazu ist die Bevölkerung recht herzlich eingeladen.
Bitte beachten Sie die Einhaltung der zu diesem

Zeitpunkt geltenden Covid-Maßnahmen.

Termin:
Freitag, 17. März 2023, ab 09.30 Uhr

Treffpunkt:
Städtischer Schülerhort Hötting-West, Franz-Baumann-
Weg 10 Ausrüstung: Geeignete Kleidung, Arbeits- oder
Einmalhandschuhe, feste Schuhe oder Gummistiefel

Müllsäcke werden zur Verfügung gestellt, Zangen
können ausgeliehen werden. Bitte den gesammelten
Müll in Säcken vor dem Schülerhort Hötting-West
abstellen. Die Abfallsäcke werden von der Tiroler

Wasserwacht, Herrn Karl-Heinz Langhofer abgeholt!
Anmeldung erbeten!

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

EINDÄMMEN von INVASIVEN
NEOPHYTEN und

PROBLEMPFLANZEN in und um
INNSBRUCK

GEMEINNÜTZIGE TÄTIGKEIT:

Möglichkeit der Mithilfe ist ganzjährig möglich. Wir
freuen uns über neue Helfer:innen!

Termine während der Caritas Freiwilligentage zur
Auswahl:

Montag 24. April von 9:00 bis 12:00 Uhr & 14:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag 25. April von 9:00 bis 12:00 Uhr & 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 26. April von 9:00 bis 12:00 Uhr & 14:00 bis 18:00 Uhr

• Beginnzeit ist fix.
• Zeitrahmen/Zeitfenster bestimmt jede:r selbst!

Wir versuchen gebietsfremde sich stark ausbreitende
Problempflanzen im Großraum Innsbruck nachhaltig

zurückzudrängen, also auszugraben und im Restmüll zu
entsorgen.

Weiters suchen wir Pflanzeninteressierte die uns beim
Informationsstand -

im Initiativendorf bei der Ökofairmesse
vom 05. bis 07.05.2023 in der Messehalle Innsbruck

• entweder beim Aufbau, Abbau oder bei der
Betreuung des Standes

• beim Besorgen von Pflanzen etc….helfen.
Zum Gelingen dieser Vorhabens bitten wir euch
um eure freiwillige Unterstützung.

Die Natur schenkt uns soviel, geben wir ihr durch diese
pflegerischen Maßnahmen etwas zurück.

Kontakt: Christine Thurner;
pflanzenvielfaltpflegen@gmx.at; 06646486522
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IN EIGENER SACHE

Sie, liebe Leserin, lieber Leser erhalten den
WESTWIND – wie schon seit Jahren – unentgeltlich
ins Haus geliefert. Wir freuen uns über Ihr großes
Interesse, das uns immer wieder durch viele

Rückmeldungen und Nachfragen bekundet wird.

Um unsere Stadtteilzeitung auch weiterhin in der von
Ihnen geschätzten Qualität produzieren zu können,
ersucht Sie das ehrenamtlich tätige Redaktionsteam

um Ihre Spende. Auch wenn uns diverse Firmen mehr
oder weniger regelmäßig mit bezahlten Anzeigen
unterstützen, – wofür wir herzlich danken – so

schmilzt unser Budget doch dahin.

Für jeden noch so kleinen
Beitrag sind wir dankbar!

IBAN: AT83 5700 0001 2020 4223
(Hypobank)

lautend auf Verein Westwind

DIE STADTTEILZEITUNG VON HÖTTINGWEST UND KRANEBITTEN

Auf zur Fußballschule
SPG Innsbruck West bietet Kindertraining

für die Kleinsten an
Wir laden alle interessierte
Kinder im Alter ab 5 Jahren
zu einem Schnuppertrai-
ning ein. Jeweils am Diens-
tag und am Donnerstag
trainiert unsere Fußball-
schule der SPG Innsbruck
West am Sportplatz Höt-
ting-West am Franz-Bau-
mann-Weg 8 von 17.00 -
18:00 Uhr. Anmeldungen
zu den Übungszeiten sind
auch direkt am Sportplatz
möglich. Kommt einfach
mit euren Trainingssachen
in Begleitung eines Eltern-
teils vorbei und schnup-
pert mal bei so einem
Training hinein. Hier kön-
nen Kinder die Grund-
schule des Fußballsports in
spielerischer und vor allem
altersgerechter Form ken-
nenlernen und in einer
Gruppe mit Gleichaltrigen

ihrem Bewegungsdrang
freien Lauf lassen. Die Zie-
le sind: Freude am Sport zu
vermitteln, neue Freunde
kennenzulernen, Fußball-
spielen mit Spaß erlernen
und somit eine sinnvolle,
gesunde Freizeitbeschäfti-
gung zu ermöglichen.
Fußball ist der Lieblings-
sport vieler Kinder und
Jugendlicher – und gerade
mit diesem Stellenwert da-
zu geeignet, auch die Per-
sönlichkeitsentwicklung
der jungen Sportler positiv
zu beeinflussen. Unser
Trainerteam der SPG Inns-
bruck West Fußballschule,
Herbert Rief und Andi
Lanza, freuen sich auf dich.

Andi Lanza

U7 Mannschaft am 6. Oktober 2022 mit den Teamtrainern
Foto: SPG Hötting West

 JUBEL
KON

ZERT
4. MÄRZ 

2023 
(SA) 20 UHR 
INNSBRUCK, 

HAUS DER 
MUSIK

25 JAHRE INNsTRUMENTI
GERHARD SAMMER LEITUNG

MEHR
ERFAHREN

Im März 2022 hat die Tiroler VGT-Aktivgruppe ein
Ukraine-Hilfsprojekt gestartet, um Menschen und Tiere
im Kriegsgebiet zu unterstützen. Einige Medien haben
schon über uns berichtet. Könnten auch Sie in einer
ihrer nächsten Ausgaben einen Beitrag über unser
Projekt unterbringen? Darüber würden wir uns sehr
freuen. So könnten wir mehr Menschen auf das

Hilfsprojekt aufmerksam machen. Unsere
Kampagnenleiterin Nicole Staudenherz steht Ihnen für
weitere Informationen jederzeit zur Verfügung, per E-
Mail unter nicole.staudenherz@vgt.at oder alternativ
unter strizelherz@gmail.com. Telefonisch wäre Frau
Staudenherz ab Mitte dieser Woche unter folgender

Nummer gut erreichbar: +43 680 2125574
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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

Stammtisch Hötting-West im
Restaurant 9b

Auskünfte für das
Frühjahrstreffen bei Werner Sieber,

Tel. 0664-5908240

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!

Freiwilligentage Tirol

24. – 26. April 2023

 
 
 
 

Drei Tage gebündelter Möglichkeiten für Freiwillige

In ganz Tirol wird für Freiwillige jeden Alters ein vielfältiges Programm
zusammengestellt. Zahlreiche Projekte, Seminare und Vorträge
werden stattfinden. Im Laufe der drei Tage können viele
unterschiedliche Freiwilligentätigkeiten ausprobiert werden.

Organisiert werden die Freiwilligentage von der Freiwilligen-
partnerschaft Tirol mit ihren 11 Freiwilligenzentren sowie zahlreichen
Unternehmen, Einrichtungen, Vereinen und Organisationen.

Sei auch du dabei!

 
 

Alle Informationen sowie die Anmeldung 
(ab 15. Februar 2023) unter

 
www.freiwilligenzentren-tirol.at/  

 

Engagiert dabei sein!
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