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„Post“ heißt „nach“. Damit ist eigentlich 
schon alles gesagt. Dennoch möchte ich zu-
sätzliche Bemerkungen anbringen, denn 
dieses „nach“ hat drei Dimensionen. 

Die Post hat es nicht geschafft, ein Päck-
chen, das als Geschenk für einen kleinen 
Erdenbürger am 25.10.2011 aufgegeben 
wurde, bis zum 14.11.2011 auszuliefern. 
„Post“ heißt eben „nach“, die erste Dimensi-
on. 

Vor 13 Jahren wurden „überflüssige“ Mitar-
beiterinnen zwischen 50 und 55 bei Bezah-
lung ihres Gehalts „freigestellt“, ab 55 griff 
die Pension. Man darf annehmen, dass die-
ses „Zuckerl“ noch von der staatlichen Allge-
meinheit mit Steuern finanziert wurde. Heu-
te liest man über eingeleitete Kündigungen 
von Mitarbeiterinnen, die knapp vor der 
Definitivstellung stehen, und dem daraus 
resultierenden, logischen Gewerkschafts-
krach. Die Mitarbeiter von Postämtern, die 
in Kürze geschlossen werden, wissen laut 
diesen Meldungen oft nicht, was mit ihnen 
nach der Schließung geschehen soll. Derart 
unsoziales Verhalten eines Unternehmens 
kann in einem Sozialstaat durchaus als gest-
rig und überholt bezeichnet werden. „Post“ 
heißt eben „nach“, die zweite Dimension. 

Nun ist die Post privatisiert. Was früher als 
Dienstleistung für alle Staatsbürger gesehen 
und von diesen über Steuern finanziert wur-
de, muss nun Gewinn bringen. Die neue Ta-
rifpolitik, bei der Masse und Format eines 
Versandstücks in das Porto miteingerechnet 
werden, verteuert den Transport von Bü-
chern und anderen Kulturgütern in Öster-
reich enorm. Außerdem wird personell ratio-
nalisiert. Sicher haben früher einige die all-
gemeine Wohlfahrt ausgenützt und Angehö-
rige, die es nicht schafften, irgendwoanders 
einen Fuß in die Tür zur Arbeitswelt zu stel-
len, bei der Post „untergebracht“. Nun aber 
„müssen“ Postämter geschlossen werden. 
Die Post trägt jedoch auch die PSK Bank 
mit. Andere Banken wie Sparkasse und Hy-
po sehen sich unsere Stadtteile Hötting-
West und Kranebitten kurz an, erblicken 
Zukunft, bauen um und aus und gönnen den 
vielen Alt- und Neukunden in der Witterung 
des großen Geschäfts bereits kleine Paläste. 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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Verein „Initiative Lebensraum 
Kranebitten“. Sei es die erfolgrei-
che Eindämmung von Schwer-
verkehr durch unseren Stadtteil, 
der Kampf gegen Mautflüchtlin-
ge, eine neue Spielplatzordnung 
für den Kranebitter Spielplatz 
oder die Organisation von Werk-
stoffsammelinseln – Danke, dass 
sich so viele Menschen erfolg-
reich zum gemeinsamen Wohl 
einsetzen! 

Auch in Zukunft gibt es viel zu 
tun: Wann bekommen wir end-
lich eine befestigte, beleuchtete 
und vor allem offizielle Fuß- und 
Radverbindung von Hötting-
West nach Kranebitten? Warum 
müssen wir für zwei Tarifzonen 
bezahlen, wenn wir mit dem „T“ 
zur Cyta fahren wollen? Unsere 
Post wird zugesperrt. Das hat 
viele sehr verärgert. Hier gilt es, 
einen Postpartner zu finden, der 
eine gute Alternative darstellt 
und in der Nähe ist. Wie wird das 
bestehende Gebäude genutzt? Es 
sollte eine Einrichtung sein, von 
der möglichst viele Menschen et-
was haben, um durch die zentrale 
Lage das „Stadtteilzentrum“ zu 
beleben! Mit Spannung erwarten 
wir auch die „Linie 3“, die den 
öffentlichen Verkehr im Westen 
verbessern soll. 

Neben einer fruchtbaren Zu-
sammenarbeit mit der Politik ist 
es die „menschliche Infrastruk-
tur“ als Software für gutes Zu-
sammenleben, die uns Lebens-
qualität garantiert.  

Wenn Sie Anregungen oder 
kreative Ideen für unseren Stadt-
teil haben, kommen Sie doch zu 
unserem nächsten Plattformtref-
fen am Dienstag 31. Jänner um 
17.30 Uhr ins Kolpinghaus oder 
melden sie sich telefonisch unter 
0699 11282079!  
Daria Daniaux 

Leben Sie gern in unserem 
Stadtteil? Die Befragung im Rah-
men der Sozialraumanalyse 2010 
in Kranebitten ergab, dass 90% 
sehr gerne bzw. gerne im Stadt-
teil wohnen. Lässt sich dieses Er-
gebnis in etwa auch auf den Rest 
unseres Stadtteils übertragen? Ich 
denke schon. Wir leben hier in ei-
nem kleinen Paradies!  

In dieser Ausgabe haben wir 
den Themenschwerpunkt Infra-
struktur gewählt. Hier ein knap-
per Rückblick auf erreichte Ziele 
und eine Vorschau auf unsere ak-
tuellen Vorhaben, über die Sie im 
Blattinneren informative Artikel 
erwarten. 

Haben Sie gewusst, dass wir 
mit 14.000 Einwohnern der viert-
größte Stadtteil Innsbrucks sind? 
1994 haben hier noch 3.500 Men-
schen gewohnt. In den letzten 20 
Jahren hat sich viel verändert, 
viel wurde erreicht. Zahlreiche 
Neuerungen konnten wir durch 
die Unterstützung der Politik 
umsetzen. Zum Erreichen weite-
rer Ziele waren unsere aktiven 
BürgerInnen maßgeblich betei-
ligt: Schließlich sind die Bewoh-
nerinnen und Bewohner die Ex-
perten vor Ort!  

Der Eislaufplatz in Hötting-
West entspringt dem Engage-
ment unserer Bürgerinnen und 
Bürger genau wie der Amphi-
bienteich am Lohbach. Durch die 
Errichtung der Westspange und 
Neubauten Lohbach I und II wur-
de das Überleben der Amphi-
bienpopulation gefährdet. Die 
Initiative „Unser Nachbar Loh-
bach“ kümmert sich seither um 
den Fortbestand der Frösche und 
Kröten. Auch die Busverbindung 
nach Kranebitten ist der Arbeit 
der Bürger zu verdanken. Im 
Rahmen dieser Initiative entstand 
der immerwährend tatkräftige 

Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur     
im Stadtteilim Stadtteilim Stadtteilim Stadtteil    
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FÜR INNSBRUCKFÜR INNSBRUCKFÜR INNSBRUCKFÜR INNSBRUCK    
BGMin Mag.BGMin Mag.BGMin Mag.BGMin Mag.aaaa    Christine OppitzChristine OppitzChristine OppitzChristine Oppitz----PlörerPlörerPlörerPlörer        

Als Bürgermeisterin 
und Regierungszu-
ständige für die 
„Stadtplanung- und  
-entwicklung“ ist mir 
die Entwicklung in 
den Stadtteilen ein be-
sonderes Anliegen. 
Durch meine „Stadt-

teilwege“, die ich regelmäßig durch-
führe, und die „Bürgergespräche“ bin 
ich kontinuierlich vor Ort, um mit den 
Innsbruckerinnen und Innsbruckern 
zu reden und ihre Anliegen zu erfah-
ren. Durch ihre historische Entwick-
lung besitzen die 20 Innsbrucker Stadt-
teile verschiedene Charaktere, auf die 
ganz speziell eingegangen werden 
muss. Und das ist gut so. In Hötting-
West/Kranebitten fand in den letzten 
Jahren eine kontinuierliche infrastruk-
turelle Entwicklung statt: Hier erwäh-
ne ich den Ganztageskindergarten und 
Ganzjahresbetreuung mit Schülerhort, 
das Schützenheim, das Seniorenheim 
mit 120 Betten, das Jugendzentrum mit 
Bandproberäumen, die verkehrsberu-
higten Zonen, die Universität, das Stu-
dentenheim, den öffentlichen Taktver-
kehr in die Innenstadt und die eigene 
öffentliche Verbindung nach Kranebit-
ten im 10-Minuten-Takt. Es ist in Zu-
sammenarbeit mit der Bevölkerung 
viel zur Steigerung der Lebensqualität 
geschehen. Und auch die Verlänge-
rung der Straßenbahnlinie 3 zum 5. 
Gymnasium kommt schlussendlich 
den Stadtteilbewohnern zugute, weil 
die weitere Fortführung bis zur Tech-
nik im Stadtteil Hötting-West Schritt 
für Schritt erfolgt. Wir wollen auch 
den Erholungsraum Innauen für die 
Menschen beleben und auch die Ent-
wicklung rund um den Kranebitterhof 
miteinbinden. 

Als Für Innsbruck-Obfrau und Bür-
germeisterin werde ich rechtzeitig mit 
meinem Team vor den Gemeinderats-
wahlen unser Zukunftsprogramm für 
alle Stadtteile vorstellen. Die Für Inns-
bruck-Mandatare sind laufend in den 
Stadtteilen vor Ort und lassen ihre Er-
kenntnisse ebenfalls einfließen. Die 
Entwicklung wird weitergehen. Doch 
ich darf an dieser Stelle schon die hohe 
Lebensqualität in unserer Stadt, in un-
seren Stadtteilen hervorheben. Der 

Vergleich mit anderen Städten macht 
uns sicher. Dass Investitionen in die 
Lebensqualität nur durch die von 
„Für Innsbruck“ eingeschlagene effi-
ziente Finanz-, Budget- und Wirt-
schaftspolitik möglich sind, wird uns 
von den Innsbruckerinnen und Inns-
bruckern attestiert. Wir wollen die-
sen sicheren Weg für Innsbruck ohne 
Schulden weitergehen und werden 
dabei – wie in den letzten Jahren – 
die Bevölkerung miteinbinden. 

Ich darf Ihnen allen abschließend 
noch besinnliche Weihnachten und 
einen guten Start ins Jahr 2012 wün-
schen. 

 

ÖVP INNSBRUCKÖVP INNSBRUCKÖVP INNSBRUCKÖVP INNSBRUCK    
VBM Franz X. GruberVBM Franz X. GruberVBM Franz X. GruberVBM Franz X. Gruber    

Hötting-West und 
Kranebitten sind eine 
der am schnellsten 
wachsenden Stadttei-
le in Innsbruck. Die 
Innsbrucker Volks-
partei möchte des-
halb auch in Zukunft 
gemeinsam mit der 

Bevölkerung die Infrastruktur 
verbessern und ausbauen. So werden 
wir weiter konsequent für ein eige-
nes Polizeiwachzimmer in Hötting-
West kämpfen – die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger hat für uns 
höchste Priorität. 

In puncto Post werden wir uns 
selbstverständlich tatkräftig für eine 
adäquate Lösung mit möglichen 
Postpartnern einsetzen. Das hat sich 
in anderen Stadtteilen, wie z.B. auf 
der Hungerburg, bewährt. 

 Im November hat die Innsbrucker 
Volkspartei mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern bei einem Stadtteil-
forum unter dem Motto „Mitreden, 
Mitentscheiden – Partei ergreifen für 
die Menschen“ Ideen und Gedanken 
ausgetauscht. Dabei wurden alle An-
liegen und Vorschläge der Bevölke-
rung aufgenommen. Der nächste 
Schritt ist die Umsetzung und Ver-
wirklichung. Die Volkspartei wird 
sich deshalb auch weiterhin für ei-
nen Radweg nach Kranebitten ein-
setzen, die Sicherheit der Schulwege 
im Stadtteil verbessern, für mehr Na-
tur und Naherholungsgebiete arbei-

ten und Lösungen in der Verkehrs- 
und Parkplatzproblematik finden. 

Selbstverständlich stehe ich Ihnen 
immer gerne unter meiner Mobil-
nummer 0664 5435088 oder per E-
Mail unter innsbruck@tiroler-vp.at 
für Fragen und Kritik zur Verfü-
gung. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-
milien eine besinnliche Adventzeit 
und schon jetzt ein frohes Weih-
nachtsfest mit erholsamen Feierta-
gen. Ich bedanke mich für Ihre vielen 
wertvollen Anregungen und Ideen! 

Mit den besten Grüßen und Wün-
schen für das Jahr 2012! 

 

DIE INNSBRUCKER GRÜNENDIE INNSBRUCKER GRÜNENDIE INNSBRUCKER GRÜNENDIE INNSBRUCKER GRÜNEN    
GRin Mag.GRin Mag.GRin Mag.GRin Mag.aaaa    Uschi SchwarzlUschi SchwarzlUschi SchwarzlUschi Schwarzl    

Ein Stadtteil ist umso 
lebenswerter, je bes-
ser und vielfältiger 
seine Infrastruktur 
ist. Da ist speziell in 
Hötting-West in den 
letzten Jahren Dank 
gutem Zusammen-
spiel aus engagierten 

BürgerInnen, Stadtverwaltung und 
Stadtpolitik einiges passiert. Das soll 
nicht gering geachtet werden. Dem-
gegenüber ist Kranebitten bisher 
stets das infrastrukturelle Stiefkind 
im Westen. Das scheint sich langsam 
aber doch zu ändern. Kindergarten 
und Nahversorger stehen quasi im 
Startloch, das völlig absurde Tarif-
system des Verkehrsverbundes zwi-
schen Kranebitten und Cyta (einer 
Kranebitter Infrastruktur in Völs) är-
gert quer durch alle Fraktionen und 
wird kaum mehr lange haltbar sein, 
und eine vernünftige Fuß-Radweg-
verbindung eben dorthin wird wohl 
im Zuge von Kreisverkehrsplanun-
gen von Land und ASFINAG ebenso 
auf der Agenda stehen. Leider schei-
tert die längst geplante Radwegver-
bindung zwischen Hötting-West und 
Kranebitten bisher an Grundeigentü-
mern vor Ort, die höflich formuliert 
recht munter schalten und walten 
und die Stadt „auflaufen“ lassen 
können. 

Völlig unverständlich ist für mich 
die geplante Schließung des Postam-
tes. Wo, wenn nicht in diesem gro-

Rückbau statt Erweiterung der Infrastruktur Rückbau statt Erweiterung der Infrastruktur Rückbau statt Erweiterung der Infrastruktur Rückbau statt Erweiterung der Infrastruktur     
Was in dem Stadtteil HöttingWas in dem Stadtteil HöttingWas in dem Stadtteil HöttingWas in dem Stadtteil Hötting----West und Kranebitten seit den neunziger Jahren erfolgreich an Infrastruktur ge-West und Kranebitten seit den neunziger Jahren erfolgreich an Infrastruktur ge-West und Kranebitten seit den neunziger Jahren erfolgreich an Infrastruktur ge-West und Kranebitten seit den neunziger Jahren erfolgreich an Infrastruktur ge-
schaffen wurde, hatte das Prädikat der Bürgerschaffen wurde, hatte das Prädikat der Bürgerschaffen wurde, hatte das Prädikat der Bürgerschaffen wurde, hatte das Prädikat der Bürger----    und Bürgerinnenbeteiligung. Wenn man das Thema Nahversor-und Bürgerinnenbeteiligung. Wenn man das Thema Nahversor-und Bürgerinnenbeteiligung. Wenn man das Thema Nahversor-und Bürgerinnenbeteiligung. Wenn man das Thema Nahversor-
gung in Kranebitten, die Postschließung in Höttinggung in Kranebitten, die Postschließung in Höttinggung in Kranebitten, die Postschließung in Höttinggung in Kranebitten, die Postschließung in Hötting----West und die Radwegfrage betrachtet, scheint´s, „dass vieles West und die Radwegfrage betrachtet, scheint´s, „dass vieles West und die Radwegfrage betrachtet, scheint´s, „dass vieles West und die Radwegfrage betrachtet, scheint´s, „dass vieles 
den Lohbach hinuntergeht“. Die politischen Parteien nehmen Stellung.den Lohbach hinuntergeht“. Die politischen Parteien nehmen Stellung.den Lohbach hinuntergeht“. Die politischen Parteien nehmen Stellung.den Lohbach hinuntergeht“. Die politischen Parteien nehmen Stellung.    
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ßen und immer noch wachsenden 
Stadtteil hat ein Postamt seine Be-
rechtigung. Die Stadt hat zwar keinen 
direkten Einfluss, dennoch sollte die 
Bürgermeisterin all ihren Einfluss 
geltend machen, diesen Poststandort 
zu retten. Wir Grüne haben die Bür-
germeisterin in einem Antrag jeden-
falls dazu aufgefordert. Es war näm-
lich die Stadt unter Federführung des 
damaligen Grüngemeinderates Georg 
Willi, die die Post in den 90er Jahren 
zur Übersiedelung vom Vögelebichl 
an den für sie wesentlich zentraleren 
und lukrativeren Standort bei der 
Neuen Mittelschule bewogen hat. 
Vielleicht bietet die Tatsache, dass 
dieses Postamt auf Stadtgrund steht, 
noch die eine oder andere Handhabe 
gegenüber der Post. Es wäre uns al-
len zu wünschen, dass die Post nicht 
den Lohbach hinunter geht. 

Und darüber hinaus kann ich nur 
immer wieder betonen: Wie sehr 
Stadtpolitik einen Stadtteil, seine Bür-
gerInnen und deren Infrastruktur-
wünsche wahr- und ernst nimmt, 
hängt stets auch davon ab, wie stark, 
wie laut und wie unbeirrt die Stadt-
teilbewohnerInnen dafür eintreten. In 
Anbetracht bevorstehender Gemein-
deratswahlen wäre jetzt ein günstiger 
Zeitpunkt. Also los! 

 

SPÖ INNSBRUCKSPÖ INNSBRUCKSPÖ INNSBRUCKSPÖ INNSBRUCK    
Roland Müller, Stadtteilvorsitzender Roland Müller, Stadtteilvorsitzender Roland Müller, Stadtteilvorsitzender Roland Müller, Stadtteilvorsitzender     

Der Stadtteil Hötting-
West wächst seit An-
fang der 80er Jahre un-
aufhörlich. Die SPÖ 
hat gemeinsam mit 
den anderen Parteien 
dafür gesorgt, dass die 
Infrastruktur parallel 

dazu gewachsen ist, sprich lebens-
wert gestaltet wurde. Neben einer 
Apotheke, einem funktionierenden 
öffentlichen Nahverkehr, ärztliche 

Versorgung, Kindergärten, Schulen, 
Freizeit- und Sportanlagen, Nahver-
sorgung wurde auch eine Post im 
Stadtteil angesiedelt. Leider hat die-
ser Trend mit der bevorstehenden 
Schließung des Postamtes für 14.000 
Bewohner eine negative Wendung er-
fahren. Unserer Meinung nach ist es 
eine Verpflichtung der Öffentlichen 
Hand für die notwendige Infrastruk-
tur zu sorgen. Anstatt notwendige 
Einrichtungen zu zerstören fordern 
wir den Erhalt des Postamtes und 
den Ausbau der Daseinsvorsorge im 
Stadtteil. Die SPÖ ist für die Errich-
tung einer lokalen Blaulichtorganisa-
tion. Es ist dringend notwendig eine 
Notfallzentrale nördlich des Inn ein-
zurichten, um die Sicherheit aller Ein-
wohner gewährleisten zu können. 
Momentan ist es leider so, dass im 
Falle eines Hochwassers unser Stadt-
teil für Blaulichtorganisationen 
schwer erreichbar ist. Der Bau eines 
Recyclinghofes ist eine zentrale For-
derung für Hötting-West, denn aktu-
ell müssen wir den Müll quer durch 
ganz Innsbruck zur Rossau transpor-
tieren. Ein Großprojekt für die Ge-
gend ist die Errichtung des 
„Baggersee West“. Viele von uns, al-
len voran Kinder und Jugendliche, 
wünschen sich diese Freizeitanlage, 
die vielfältig genützt werden kann. 
Im Sommer würde er als Badesee, im 
Winter als Eislaufplatz und dazwi-
schen als Fischersee dienen. Zeit-
gleich würde sich auch die Verlänge-
rung des Radweges von Hötting-
West in Richtung Kranebitten anbie-
ten.  

 

FPÖ INNSBRUCKFPÖ INNSBRUCKFPÖ INNSBRUCKFPÖ INNSBRUCK    
GR Andreas KunstGR Andreas KunstGR Andreas KunstGR Andreas Kunst     

Der Westen von Inns-
bruck war lange Zeit ein 
Stiefkind der Stadtregie-
rung. Erst in den vergan-
genen zehn Jahren beweg-

te sich einiges. Dies ist der Verdienst 
engagierter Bürger. Für einen Stadt-
teil sind speziell Vereine sehr wichtig. 
Vereine verstärken die Identifikation 
der Bürger mit ihrem engeren Le-
bensraum. Genauso wichtig sind die 
Pfarrgemeinden. Die zwei katholi-
schen Pfarren engagierten sich sehr 
für die Belebung des Stadtteils. Sie 
schaffen das Gefühl von Heimat. 
Dennoch gilt es zahlreiche Maßnah-
men zu setzen. Die FPÖ war die erste 
Partei in Innsbruck, die sich massiv 
gegen die Schließungswellen bei der 
Post AG und der Polizei aussprach. 
Die FPÖ ist die einzige Partei in Inns-
bruck, die sich für den Ausbau des 
öffentlichen Verkehrsnetzes einsetzt, 
zugleich ist die FPÖ die Partei, die 
die neue Regionalbahn aus Kosten-
gründen und der mangelnden Renta-
bilität ablehnt. In wirtschaftlich ange-
spannten Zeiten ist die Regionalbahn 
eine Geldvernichtung. Dieses Geld 
wäre nötiger für Maßnahmen im So-
zial- und Pflegebereich sowie für 
nachhaltige Infrastrukturprojekte. 
Innsbruck wurde in den vergangenen 
Jahren von einigen wirtschaftlichen 
Turbulenzen heimgesucht. Besonders 
kleine und mittlere Unternehmer er-
lebten harte Jahre. Abwanderungen 
von Firmen und Rückgänge von Ar-
beitsplätzen für Personen mit Lehrab-
schluss waren die Folge. Seit einem 
Jahr sorgen unkoordinierte Baustellen 
in der Stadt für Chaos. Tägliche Staus 
sorgen für einen Stillstand des priva-
ten und öffentlichen Verkehrs. Beson-
ders betroffen durch die Verkehrsbe-
hinderungen sind die kleinen und 
mittleren Unternehmen. Zahlreiche 
Unternehmer berichteten von enor-
men Umsatzrückgängen im heurigen 
Jahr. Einige Unternehmen stehen be-
reits vor der Schließung. Die FPÖ 
setzt sich für die Stärkung der lokalen 
Wirtschaft ein, denn Unternehmer 
garantieren Arbeitsplätze für unsere 
Jugend. 
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Die PSK samt ihrer Post vertschüsst sich hinge-
gen und lässt ihr schönes Lackner-Gebäude leer 
zurück. Die verlassenen PSK-Kunden werden 
aber größtenteils nicht der Post auf den Mitter-
weg oder zum Innrain nachlaufen, sondern ganz 
einfach die Bank wechseln. Man wird das Gefühl 
nicht los, die Post möchte gern privatisieren, weiß 
aber nicht, wie das geht und schaut sich von den 
Mitbewerbern auch nichts ab. Sie ist ganz einfach 
hinten dran. „Post“ heißt „nach“, die dritte.  
Otto Licha 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Entwicklung des Amphibienteiches am NaturEntwicklung des Amphibienteiches am NaturEntwicklung des Amphibienteiches am NaturEntwicklung des Amphibienteiches am Natur----    und Spielpark Lohbachund Spielpark Lohbachund Spielpark Lohbachund Spielpark Lohbach    
Der Amphibienteich—finanziert 

durch die Stadt Innsbruck, dem Land 
Tirol und der EU—hat sich im zweiten 
Jahr seines Bestehens als Attraktion für 
naturinteressierte Menschen in Höt-
ting-West etabliert. Von März bis Juni 
sind Kröten, Kaulquappen und Ringel-
nattern zu beobachten, im Sommer 
und Herbst beeindrucken die Flug-
künste der Libellen. Die Schautafel bie-
tet in der warmen Jahreszeit monatlich 
neue Informationen über Tiere und 
Pflanzen der Umgebung. Zusätzlich 
werden Exkursionen, Vorträge und 
Präsentationen angeboten und eine 
Broschüre über die Tierwelt am Teich 
liegt im Kolpinghaus und im Wohn-
heim Lohbach in Hötting-West auf.  

Probleme bereitet nach wie vor das 
durch den nährstoffreichen Boden-
grund bedingte Algenwachstum. Wö-
chentlich mussten im Frühjahr und 
Sommer die Algen abgefischt werden, 
da sonst der Teich unter den verfilzten 
Algenmatten ersticken würde. 

Noch immer werden im März und 
April die Kröten entlang der Amphi-
bienzäune aufgesammelt, weil sie ih-
rem Instinkt folgend in ihrem Geburts-

gewässer bei der Universität Inns-
bruck ablaichen wollen, was für viele 
den Tod auf der stark frequentierten 
Westspange bedeuten würde. Erst 
die nächste Generation wird freiwil-
lig zum Lohbachteich zurückkehren. 
Da die meisten der Kröten auch nicht 
am Teich bleiben wollten, mussten 
sie kurzfristig mit Amphibienzäunen 
„eingesperrt“ werden, bis sie ihre 
Eischnüre abgelegt hatten. Wesent-
lich unkomplizierter verhält sich da 
die derzeit noch kleine Population 
der Grasfrösche. Zunehmend entde-
cken sie den Teich als Laichplatz und 
deren Kaulquappen haben hier un-
vergleichlich bessere Überlebens-
chancen als vorher.  

Ein Problemkind sind die Wechsel-
kröten, die vor allem durch die über 
Jahre andauernde Deponietätigkeit 
beim Harterhof massiv dezimiert 
worden sind. Sie laichen in den mit 
Wasser gefüllten Ackerfurchen und 
sind daher sowohl vom Wetter als 
auch von den landwirtschaftlichen 
Aktivitäten abhängig. Ihr Rückzugs- 
und Überwinterungsgebiet sind die 
sonnigen Hänge. Bemühungen, das 
lokale Aussterben dieser Art zu ver-

hindern, werden fortgesetzt.  

Insgesamt verlief das heurige Jahr 
zufriedenstellend. Die Unterstützung 
der Mitarbeiter des Amtes für Grün-
anlagen der Stadt Innsbruck, der Na-
turschutzabteilung der Tiroler Lan-
desregierung, der Firma Flossmann 
Teiche in Völs und des Kranebit-
terhofes in Innsbruck war wesentli-
cher Teil der erfolgreichen Arbeit. 

Ab sofort ist Dein NachbarLohbach 
auch im Internet vertreten:   
deinnachbarlohbach.blogspot.com. 

Die Große Heidelibelle kann man im 
Herbst bis zu den ersten strengen 
Nachtfrösten im Tandemflug beobach-
ten. Foto: Rudolf Hofer 

    

Das WESTWINDDas WESTWINDDas WESTWINDDas WESTWIND----Team Team Team Team 

wünscht Ihnen ein wünscht Ihnen ein wünscht Ihnen ein wünscht Ihnen ein     

schönes Weihnachtsfest schönes Weihnachtsfest schönes Weihnachtsfest schönes Weihnachtsfest 

und viel Glück im und viel Glück im und viel Glück im und viel Glück im     

neuen Jahr 2012!neuen Jahr 2012!neuen Jahr 2012!neuen Jahr 2012!    
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Neuigkeiten im StadtteilNeuigkeiten im StadtteilNeuigkeiten im StadtteilNeuigkeiten im Stadtteil    

In dieser Spalte werden Sie über aktuelle Neuerungen in 
Ihrer Umgebung informiert. Auch Ihr Beitrag ist wichtig! 

Postamtschließung: Postamtschließung: Postamtschließung: Postamtschließung: Unser Postamt in der Viktor-Franz- 
Hess-Straße werden wir voraussichtlich nicht erhalten kön-
nen. Wichtig ist nun einen geeigneten Postpartner zu fin-
den. Im Gespräch ist die Trafik in der Technikerstraße. 
Offen ist die Nachnutzung der bestehenden Räumlichkei-
ten. Haben Sie dazu Wünsche oder Anregungen? 

„Berstlining“ in der Kranebitter Allee:„Berstlining“ in der Kranebitter Allee:„Berstlining“ in der Kranebitter Allee:„Berstlining“ in der Kranebitter Allee: Aufgrund der Bauar-
beiten in der Lohbachsiedlung können die Linien O, T und 
NL2 den Wirtschaftsweg der Lohbachsiedlung seit 7. No-
vember für etwa 6 Wochen nicht mehr befahren. Wussten 
Sie, dass die Wasserleitung mit einem neuen Verfahren, 
dem „Berstlining“, erneuert wird? Die neue Leitung wird 
ohne großflächige Aufgrabungen in die Bestehende eingezo-
gen. 

Weil sich unsere Kinder zu wenig bewegen, hat sich der 
ASKÖ-Verband etwas einfallen lassen: GEMMA GEMMA GEMMA GEMMA ist eine  
Aktion, die Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung 
anregen soll. Zu diesem Zwecke werden geschulte Trainer 
zu bestimmten Zeiten auf Freiflächen z.B. um Wohnanla-
gen ein gezieltes Angebot erstellen. Eine Hausgemeinschaft 
am Lohbach hat von dem Angebot bereits Gebrauch ge-
macht. (Weitere Termine und Anmeldung unter www.askoe
-tirol.at.) 

Fahrverbot am FranzFahrverbot am FranzFahrverbot am FranzFahrverbot am Franz----BaumannBaumannBaumannBaumann----Weg: Weg: Weg: Weg: Wir von der PLATT-
FORM WEST haben die uns vorliegenden Bürgerbeschwer-
den und Verordnungen zusammengefasst und an die zu-
ständigen Politiker weitergeleitet. Unterschiedliche Verbes-
serungsvorschläge werden nun überprüft. Ich werde Sie 
informieren, sobald eine Lösung gefunden ist. 

Sprachinsel bekommt ArthurSprachinsel bekommt ArthurSprachinsel bekommt ArthurSprachinsel bekommt Arthur----HaidlHaidlHaidlHaidl----Preis: Preis: Preis: Preis: Heuer wurde 
zum 8. Mal der mit 9000 Euro am höchsten dotierte Förder-
preis der Stadt Innsbruck vergeben. Der Verein Sprachinsel 
fördert seit 14 Jahren Kinder und Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund durch engagierte Lern- und Sprachförde-
rung in ihrem Schulalltag (siehe Seite 22). 

Ehrungen:Ehrungen:Ehrungen:Ehrungen: Hofrat Dr. Gerhard Auer wurde nach mehr als 
40-jähriger Universitätszugehörigkeit das Ehrenzeichen 
der Universität Innsbruck für seine Verdienste um die Uni-
versitätsbibliothek verliehen. Herr Otto Müller hat für sei-
ne Ver- 
dienste um den Pensionistenverband und all seine ehren-
amtlichen Tätigkeiten über viele Jahre die Landesver-
dienstmedaille bekommen. Herr Karl-Heinz Langhofer, 
Geschäftsführer der Tiroler Wasserwacht, erhielt am 15. 
August dieses Jahres die Verdienstmedaille des Landes 
Tirol für Umweltschutz. Herr Dr. Martin Dirk Wartha, ehe-
maliger Chorleiter und Ehrenchorleiter des Gemischten 
Chores Allerheiligen und Initiator des Dirigentenstudiums 
am Konservatorium Innsbruck, erhielt am 4. Oktober das 
Ehrenzeichen für Kunst und Kultur der Stadt Innsbruck. 

Redaktion WESTWIND 
Daria Daniaux 
redaktion@westwind.or.at 

Frischer Wind Regionalmeister gekürtRegionalmeister gekürtRegionalmeister gekürtRegionalmeister gekürt    
Der Phk Merkur Innsbruck veranstaltete 
in der Region West zum ersten Mal eine 
Ein-Rahmen-Meisterschaft für Philate-

listen und Briefmarkensammler. Von Bregenz bis Vil-
lach und Salzburg, von Garmisch-Partenkirchen bis 
Kaltern reichte das Teilnehmerfeld dieser Meister-
schaft – insgesamt 28 Aussteller zeigten ihre tollen 
Exponate vom 4. bis 6. 11. im Kolpinghaus. Die The-
menvielfalt der Objekte war imponierend, von hoch-
klassigen Werten bis zu „nur“ gefälligen Rahmen gab 
es alle Schattierungen. Wahrlich keine leichte Aufga-
be für die beiden Juroren, aus dem breit gefächerten 
Feld die Sieger zu ermitteln! Sie bewältigten diese 
Anforderung jedoch bravourös und erlösten die Kan-
didaten auf den begehrten Titel eines Regionalmeis-
ters schon am Nachmittag des ersten Ausstellungsta-
ges von ihrer Spannung. 

Die Sieger: Postgeschichte - Günter Weis, Phk Mer-
kur Innsbruck – „Die Reuttener Taxstempel“; Thema-
tik - Franz Zehenter, Phc Montfort Rankweil – „Die 
Wette auf Gott“. 

Für alle anderen Teilnehmer gab es eine Urkunde 
sowie eine kleine Anerkennung fürs Mitmachen. Au-
ßerdem eine zweite Chance – bei der Publikumswer-
tung! Daran beteiligten sich erfreulicherweise auch 
etliche Besucher aus dem Stadtteil Hötting-West. In 
einer ganz knappen Entscheidung ging der Publi-
kumspreis schließlich an Franz Heim, BSV Zillertal. 
Sein Exponat „Südtirol, Fernbriefe über die Grenze“ 
erhielt die meisten Stimmen bei der Besucherwahl. 

Wir gratulieren den Siegern herzlich! Die vielen po-
sitiven Eindrücke und Rückmeldungen freuen unse-
ren Verein natürlich sehr und machen uns Mut zu ei-
ner Wiederholung, vielleicht mit einigen Verbesse-
rungen bzw. Verstärkungen. Dank an alle Helfer, be-
sonders an Toni und Siegfried, und auf ein Wiederse-
hen bei der Klubmeisterschaft am 3./4. März 2012! 

Robert Dautz, Obmann des Phk Merkur 

Aussteller und Juroren friedlich vereint. Foto: Phk Merkur 
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Alte Höfe in HöttingAlte Höfe in HöttingAlte Höfe in HöttingAlte Höfe in Hötting----West und Kranebitten: Der HarterhofWest und Kranebitten: Der HarterhofWest und Kranebitten: Der HarterhofWest und Kranebitten: Der Harterhof    
Diesen im Grüngürtel zwischen un-

seren beiden Stadtteilen liegenden Hof 
kennen sicher viele BewohnerInnen 
von Spaziergängen auf der sogenann-
ten Birnenallee bzw. am Weg nördlich 
davon, bei denen uns die ausgedehn-
ten, zum Harterhof gehörigen Wiesen 
und Felder vor Augen geführt werden. 
Im Süden begrenzt die Nebenstraße 
der Kranebitter Allee die weitläufigen, 
landwirtschaftlich genutzten Gründe 
dieses größten Hofes im Westen Inns-
brucks. Der Harterhof geht, historisch 
gesehen, weit in die Vergangenheit zu-
rück. Seine erste, schriftlich niederge-
legte Erwähnung findet sich im Kir-
chenurbar (Verzeichnis von Besitzun-

gen und 
E inkün f -
ten des 
Grundher-
ren) von 
H ö t t i n g 
aus dem 
Jahr 1365, 
in dem er 
als Hof 
„ze Har-
de“ be-
z e i c h n e t 
wird. Im 
Steuerka-
taster des 
J a h r e s 

1627 findet sich der 
Hof als ein auf zwei 
Inhaber aufgeteiltes 
Gut, das aus zwei 
Behausungen, zwei 
Stadel und zwei 
Stallungen, zwei 
Getreidekästen und 
zwei Backöfen so-
wie einer gemeinsa-
men Padstuben 
(Badehaus) besteht. 
Die Besitzer dieser 
Baulichkeiten waren 
Hanns Friz und Ni-
kolaus Greinwaldt. 
Die ebenso nach-
weisbare Bezeich-
nung „Fritzen-hof“ 
für das Anwesen 
geht wohl auf den 
genannten Hanns Friz zurück, ob-
wohl die ihm nachfolgenden, auf 
dem Hof sitzenden Personen den Fa-
milien Tollinger (Dollinger), Kirch-
mayr und Sauerwein angehört ha-
ben. Die Zweiteilung des Anwesens 
blieb bis in die zweite Hälfte des 19. 
Jh. aufrecht. Erst mit dem Erwerb 
des Gutes durch die Familie Hört-
nagl wurde der Hof wieder zusam-
mengeführt und befindet sich seither 
im Besitz dieser Familie.  Die mittler-
weile verpachteten, und bis heute 
landwirtschaftlich genutzten Gründe 
bilden den bereits erwähnten Grün-
gürtel im Westen unserer Stadt und 

die bereitgestellten Wege werden als 
Naherholungsgebiet eifrig genutzt. 
Nicht unerwähnt soll die hauseigene 
Kapelle des Harterhofes bleiben. Sie 
ist zwar nicht öffentlich zugänglich, 
wird jedoch familiär auch heute noch 
genutzt und wurde im Jahr 1994 
grundlegend restauriert. Sie wird 
1856 erstmals schriftlich erwähnt 
und birgt neben schönen Fresken ei-
nen entzückenden Rokoko-Altar mit 
einer Kopie des Mariahilf-Bildes von 
Lucas Cranach, dessen Original sich 
im Dom St. Jakob in der Altstadt be-
findet. J.J. 

Der Harterhof, eingebettet in eine Wiesenlandschaft, links 
die Bäume der Kranebitter Allee; in der Bildmitte der Loh-
bach und die heutige „Birnenallee“ noch ohne Bäume er-
kenntlich. Original im Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck. 

75 Jahre Lohbachsiedlung 75 Jahre Lohbachsiedlung 75 Jahre Lohbachsiedlung 75 Jahre Lohbachsiedlung ----    der goldene Westen Innsbrucks (Teil 3 von 4)der goldene Westen Innsbrucks (Teil 3 von 4)der goldene Westen Innsbrucks (Teil 3 von 4)der goldene Westen Innsbrucks (Teil 3 von 4)    
Der zweite Teil berichtete über die 

etappenweise Errichtung der 
„Neustädter-Stürmer-Siedlung“, 
die bedarfsorientierten Haustypen 
und die finanziellen Voraussetzun-
gen für den Erwerb. 

Nach der wichtigen Wasserver-
sorgung sollte der Anschluss an das 
Stromnetz der Stadt Innsbruck er-
folgen. Für viele Familien war dies 
finanziell nicht leistbar, Petroleum-
lampen sorgten daher für das not-
wendige Licht. Straßenbeleuchtung 
gab es zu dieser Zeit auch keine 
und in die Stadt kam man mit dem 
Fahrrad oder per pedes. 1936 wur-
de vom Kirchenbauverein unserer 
Siedlung unter der Leitung von Hu-
bert Eibl die Behelfskirche St. Georg 
gebaut und Weihnachten 1936 ein-
geweiht. Angebaut an die Kirche 
wurde ein Schulraum für die 1. und 
2. Klasse, sodass wenigstens die 

Kleinsten nicht mehr den weiten 
Schulweg nach Mariahilf machen 
mussten. Zu dieser Zeit wurde 
auch der Siedlerverein gegründet, 
über den ich in der nächsten Aus-
gabe berichten möchte. 

In der zweiten Bauphase 1936 
bis 1937 entstanden die Doppel-
häuser mit dem gemeinsamen 
Giebel (Lohbachweg D und E) mit 
einer Nutzfläche von 74 m². 

1938 wurde die Siedlung im Zu-
ge der politischen Ereignisse auf 
Lohbachsiedlung umgetauft. Höt-
ting wurde eingemeindet und so 
wurden die Lohbacher aus Höt-
tingern zu Innsbruckern. In der 
dritten Bauphase 1943 entstanden 
die Häuser im Tiroler Stil 
(Lohbachweg F, G und Josef-Stapf
-Straße). Es waren keine Doppel-
häuser und hatten mit 139 m² den 
größten Grundriss. 

Die Josef-Stapf-Straße gegen Süden und das 
westliche Ende der Lohbachsiedlung (1954). 
Vorne rechts das Haus des ehem. Konditors 
Heiss. Am südlichen Ende steht anstelle des 
Stadls heute die HBLA. Foto: Kurt Mair 

Altar in der Harterhof-Kapelle,  
aufgenommen 2006. Foto: privat 
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Mag. pharm. S. AyoubMag. pharm. S. AyoubMag. pharm. S. AyoubMag. pharm. S. Ayoub    
Schneeburggasse 71 bSchneeburggasse 71 bSchneeburggasse 71 bSchneeburggasse 71 b    
6020 Innsbruck6020 Innsbruck6020 Innsbruck6020 Innsbruck    
Tel: 0512/28 76 60 Fax: Dw 4Tel: 0512/28 76 60 Fax: Dw 4Tel: 0512/28 76 60 Fax: Dw 4Tel: 0512/28 76 60 Fax: Dw 4    
www.apo.grossergott.atwww.apo.grossergott.atwww.apo.grossergott.atwww.apo.grossergott.at    

Selbstmedikation aus der Apothe-Selbstmedikation aus der Apothe-Selbstmedikation aus der Apothe-Selbstmedikation aus der Apothe-
ke bei Halsschmerz und Husten ke bei Halsschmerz und Husten ke bei Halsschmerz und Husten ke bei Halsschmerz und Husten     

In der nasskalten Jahreszeit treten vermehrt Erkältungs-
krankheiten auf, die sich durch Halsschmerzen, Schnup-
fen, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen äußern. Er-
wachsene erkranken meist ein- bis zweimal, Kinder sogar 
sechsmal und öfter im Jahr. Ausgelöst wird die „Ver-
kühlung“ durch Viren, die die körpereigene Abwehr, ins-
besondere die Reinigungsfunktion der Schleimhäute, stö-
ren. Dadurch können Fremdkörper nicht mehr abtrans-
portiert werden, die Schleimhäute entzünden sich, schwel-
len an und die typischen Erkältungssymptome werden 
ausgelöst. Eine ursächliche Therapie ist nicht möglich, es 
können nur die einzelnen Symptome behandelt werden. 

Für die lokale Arzneimittelanwendung bei Halsschmerzen 
kommen Lutschtabletten, Sprays und Gurgellösungen in 
Frage. Die meisten Halstabletten enthalten einen antisep-
tischen Wirkstoff und oft auch ein Lokalanästhetikum zur 
Schmerzunterdrückung. Auch Lutschtabletten mit ent-
zündungshemmender Wirkung haben sich bewährt. Haus-
mittel wie ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Befeuchten 
der Raumluft, Gurgeln mit Salbeitee oder Halswickel kön-
nen zusätzlich empfohlen werden. 

Nach 1 bis 2 Tagen entwickelt sich dann Husten dazu. 
Dieser ist eigentlich ein Schutzmechanismus, der an der 
Reinigung der Atmungsorgane von Bronchialsekret und 
Fremdkörpern beteiligt ist. Schleimlösende Hustenmittel 
sollen die Bildung, die Beschaffenheit und den Transport 
des Bronchialsekrets positiv beeinflussen. Ziel ist es, 
durch Sekretvermehrung (Sekretolytika) und Sekretver-
flüssigung (Mukolytika) eine bessere Abhustbarkeit des 
Schleims zu erreichen. Die bekanntesten rezeptfreien 
Wirkstoffe sind Ambroxol, N-Acetylcystein und Guaifene-
sin, die es in Säften, Tropfen, Brausetabletten oder Kap-
seln gibt. Auch pflanzliche Stoffe wie Thymian, Spitzwege-
rich, Efeublätter oder Eibischwurzel (insbesondere in Säf-
ten, Tropfen oder als Tee) bekämpfen den Husten. Über-
zeugende wissenschaftliche Ergebnisse liefert der Wirk-
stoff Myrtol (in Kapseln erhältlich). Der pflanzliche 
Schleimlöser wirkt direkt in den Schleimhäuten und löst 
dort eine verbesserte Reinigung der Atemwege aus. Zäher 
Schleim wird gelöst und der Abtransport des Schleims 
wird gefördert. Darüber hinaus hat Myrtol entzündungs-
hemmende Eigenschaften und hilft so, dass die entzünd-
lich veränderte Schleimhaut abschwillt. 

Fragen Sie Ihre Apothekerinnen und Apotheker, die Ih-
nen ein gesundes und gesegnetes Weihnachtsfest wün-
schen! 

Gesundheit Flohmarkt der KolpingsfamilieFlohmarkt der KolpingsfamilieFlohmarkt der KolpingsfamilieFlohmarkt der Kolpingsfamilie    

Die Kolpingsfamilie Innsbruck dankt allen herzlich für 
die reichlichen Spenden für unseren Flohmarkt. Wir 
konnten einen schönen Erlös erzielen, mit welchem wir 
die Tanz-/Performancegruppe KAKAU der Kolpingsfa-
milie Tansania unterstützen. Diese gastiert übrigens am 
2. Dezember 2011 um 20 Uhr im Kolpingsaal! E.S. 

Anlässlich des 
20. Jahrestages 
der Seligspre-
chung des katho-
lischen Sozialre-
formers Adolf 
Kolping nahmen rund 7000 Kolpingmitglieder aus aller 
Welt an einer Wallfahrt des internationalen Kolpingwer-
kes nach Rom teil. Mit dabei waren auch 400 Mitglieder 
von Kolping Österreich, 40 davon aus Nordtirol (siehe 
Bild). Die Nord- und Südtiroler Vertreter logierten im 
neuen Kolpinghotel, in der Casa Domitilla. 

“Betet dafür, dass der selige Adolf Kolping bald heilig 
gesprochen werden kann“, meinte Papst Benedikt XVI. 
bei der Audienz in der überfüllten Pilgerhalle. Ein ab-
wechslungsreiches Eröffnungsprogramm, ein Öster-
reichabend im Garten der Domitilla Katakomben, ganz 
in der Nähe des Kolpinghotels, ein Gottesdienst in der 
Basilika St. Paul vor den Mauern mit Joachim Kardinal 
Meisner und ca. 100 Priestern (ungefähr 380 – 400 Kol-
pingbannern) zeigten die Größe und Internationalität 
unseres Verbandes.  

Eine interessante Führung durch das antike und das 
moderne Rom, eine Vesper in der Kirche Santa Maria 
degli Angeli e di Martiri und der Abschlussgottesdienst 
unseres Erzbischofes Christoph Kardinal Schönborn in 
der Lateranbasilika machte unsere Wallfahrt für uns alle 
zu einem unvergesslichen Erlebnis.   
Anton Waldner, Kolpinghaus Innsbruck 

Mit Kolping Mit Kolping Mit Kolping Mit Kolping     
in Romin Romin Romin Rom    
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Ab Ende November bis Weihnachten 
sind Sie herzlich eingeladen unseren 
Christkindlmarkt im Stadl zu besu-
chen (immer Donnerstag bis Sonntag-
sab 15 Uhr). Mit Ende dieses Jahres er-
folgt nach kleineren Problemen auch 
endlich die Fertigstellung unseres 
Parkplatzes. Ab dem Frühjahr 2012 
wird mit der Fertigstellung und Eröff-
nung des schon lange erwarteten 

Strandcafes der nächste Meilenstein im 
Naherholungsgebiet Kranebitten ge-
setzt. 

Ein weiteres Highlight ist die Grün-
dung des Vereins „Kranebitter Kul-
turstadl“, in welchen für den Sommer 
2012 einige Produktionen geplant 
sind. Diese werden zu gegebenem 
Zeitpunkt der Öffentlichkeit bekannt-
gegeben. Der Kranbitter Kulturstadl 
ist bei Facebook und freut sich über je-
des weitere Mitglied. A.N. 

 
Seit einem Jahr haben wir eine 
Katze und sie ist – wie alle Katzen 
– absolut faszinierend. Sie weiß 
genau, was sie will und braucht. 
Wünscht sie den liebevollen Kon-
takt zu Mensch oder Menschin, 
fordert sie ihn auch ein. Da bekom-
men Computer oder Zeitung eine 
Zwangspause verordnet. Sie kann 
regelrecht versinken im wunderba-
ren Gefühl des Gestreicheltwer-
dens. Sie zeigt mir dabei, wie 
dumm ich bin, dass ich das Ange-
nehme des Lebens oft nur am Ran-
de registriere und nicht genieße. 
Gerade hier in Österreich, in Inns-
bruck, in Hötting-West haben wir 
so vieles, das gut ist und nicht ge-
nug geschätzt wird. Eher konzent-
rieren wir uns auf das halbleere 
Glas, auf Verluste. So bedauern 
wir nun lautstark und empört, 
dass unser Postamt geschlossen 
wird und wir auf diese Annehm-
lichkeit in Zukunft verzichten 
müssen. Dieser Klage schließe 
auch ich mich protestierend an! 
Was wir hier aber besitzen an Ge-
schäften, Ärzten (auch für die 
Katz!), Busverbindungen, Naher-
holungsgebieten, Sportstätten und 
sehr vielem anderen mehr ist uns 
kaum bewusst. Wenn ich nur kurz 
überlege, welche Plätze für mich 
wichtig und angenehm sind, fallen 
mir schnell zehn und mehr davon 
ein.  

Da ist einmal der Bauernmarkt 
mit seinen regionalen und saisona-
len Produkten (und der Gelegen-
heit zu einem kleinen Ratscherl , 
der Gasthof Allerheiligen mit sei-
nem nostalgischen Gastgarten 
(solche gibt es nicht mehr viele) 
und seiner einmaligen Wirtin, bei 
der man immer das Gefühl hat, 
einen Freundschaftsbesuch und 
nicht einen Gaststättenbesuch zu 
machen. Viele unbeschwerte Nach-
mittage haben Mütter und Kinder 
rund um unseren Teich verbracht, 
die Frage, wer diese Stunden mehr 
genossen hat, ist nicht zu beant-
worten. Seit es dort ruhig gewor-
den ist, brüten die Enten ihre Jun-
gen aus. Alles hat seine Zeit.  

So ist nun die Zeit für unser Post-
amt abgelaufen. Leider. Aber so 
vieles gibt es noch, was uns sagen 
lässt: „Hier lebe ich gerne!“ G.M. 

Weiberwind Schließung der Postfiliale HöttingSchließung der Postfiliale HöttingSchließung der Postfiliale HöttingSchließung der Postfiliale Hötting----WestWestWestWest    
Eine WESTWIND-Leserin wandte 

sich an die Österreichische Post, um 
Hintergründe zur geplanten Schlie-
ßung unserer Postfiliale zu erfahren. 
Die Antwort: 

„Jedem zur Wirtschaftlichkeit ver-
pflichteten Unternehmen muss es vor-
behalten sein, unrentable Standorte zu 
schließen oder mit anderen Standorten 
zusammen zu schließen. Änderungen 
im Filialnetz der Österreichischen Post 
können nur in Abstimmung mit der 
zuständigen Regulierungsbehörde 
RTR erfolgen. Jede Anpassung, das 
gilt auch für die Geschäftsstelle 6027, 
muss mit Zahlen und Fakten begrün-
det werden. Viel Kundenzuspruch be-
deutet nicht zwingend Umsätze oder 
gar Gewinne, die eine Weiterführung 

wirtschaftlich rechtfertigen. Hat die 
Regulierungsbehörde die Zustimmung 
zur Schließung erteilt, erfolgt - unge-
achtet einzelner Kundenproteste - die 
Umsetzung. Wir sind uns dessen be-
wusst, dass Veränderungen im Filial-
netz der Österreichischen Post zumeist 
nicht positiv gesehen werden und kön-
nen hier nur um Verständnis werben. 
Das zuständige Standortmanagement 
versichert, dass es im Zusammenhang 
mit der derzeitigen Optimierungsof-
fensive keine ersatzlosen Schließungen 
geben wird. So wurde auch in diesem 
Fall bereits ein Post.Partner gefunden, 
der im Bereich Hötting-West künftig 
die Grundversorgung mit Postdienst-
leistungen sicherstellen wird.   
Österreichische Post AG,   
Kundenservice“  

Neues vom KranebitterhofNeues vom KranebitterhofNeues vom KranebitterhofNeues vom Kranebitterhof    
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Innsbruck 2012 & klickdichein.com im Jugendzentrum Innsbruck 2012 & klickdichein.com im Jugendzentrum Innsbruck 2012 & klickdichein.com im Jugendzentrum Innsbruck 2012 & klickdichein.com im Jugendzentrum     
Der Countdown läuft, 2012 werden 

in Innsbruck die ersten olympischen 
Jugend-Winterspiele stattfinden. Und 
um die Stimmung anzuheizen, ist die 
Sportunion Tirol mit dem Projekt 

klickdichein.com auf Jugend-Tour 
um zu begeistern und zu mehr Bewe-
gung zu animieren. Profis aus dem 
Trendsport- und Jugendkulturbereich 
zeigen Slackline, Parkour, Selbstver-
teidigung, Thaiboxen und HipHop in 
verschiedenen Workshops. Start war 
letzte Woche im Jugendzentrum Höt-

ting-West mit Ömer Erdogdu. Er 
hat den Jugendlichen gezeigt wie 
professioneller HipHop aussieht, 
er hat ihnen Mut gemacht und sie 
zum Mittanzen animiert. In jedem 

von uns steckt ein Star 
und wer hart trainiert 
und seine Ziele ver-
folgt, kann auch viel 
erreichen, das hat 
Ömer schon bewiesen. 
Vor 10 Jahren hat er im 
Jugendzentrum einen 
Raum gemietet und als 
Amateur begonnen, 
heute ist er Profitänzer, 
berät Stars wie Paris 
Hilton, leitet Großpro-
jekte wie das „Urban 
Dance Theatre“ im 
Innsbrucker Tanzsom-
mer und einen Teil der 

Eröffnungszeremonie der Jugend-
Winterspiele. Getreu dem Motto 
der Jugendspiele „Teil sein ist al-
les!“ gibt es nach jedem Workshop 
offene Tanz- und Trommelsessi-
ons als Highlight. Weitere Infos: 
www.innsbruck2012.com und 
www.klickdichein.com. 

Neuzugang im JugendzentrumNeuzugang im JugendzentrumNeuzugang im JugendzentrumNeuzugang im Jugendzentrum    

Mag. Ing. Michel Keckeis ist seit Mitte 
Oktober dabei und freut sich seitdem 
über die Arbeit mit den Jugendlichen. 
Egal ob Tischtennis, Billard, Tischfuß-
ball, eine Runde Fifa oder ein offenes 
Gespräch, Michel ist ab sofort für die 
jungen Leute in Hötting-West da. Mit 
seinen Erfahrungen in technischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Bereichen und 
seinen Auslandsaufenthalten kann Mi-
chel mit seinen 31 Jahren nun viele Tipps 
und Erkenntnisse an die Jugendlichen 
weitergeben.  

Hobbys: Natur, Berge, Literatur und 
gute Musik. Was er mag: Freunde und 
nette Leute treffen. Was er gar nicht 
mag: Socken sortieren ;-) Motto: „Mach 
es wie die Sonnenuhr und zähl die heite-
ren Stunden 
nur“. Vision: 
mehr Mög-
lichkeiten zur 
Partizipation 
von Jugendli-
chen bei Ent-
scheidungen, 
die die Ju-
gend l i chen 
betreffen. 
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Auf Initiative der Sportlehrer Ursu-
la Graf und Mario Stilleba-
cher konnte eine Schulklasse 
in Vietnam mit Fußballdres-
sen ausgerüstet werden. Die 
an der NMS Hötting-West 
ausgemusterte Sportklei-
dung wurde nicht entsorgt, 
sondern erfreut nun fernab 

der Heimat Kinder! Übergeben 
wurden die Dressen von „World 
Vision“. 

Heuer zum Schulbeginn machte un-
sere Klasse (4a der VS Hötting-West) 
einen Ausflug nach Obernberg. Unse-
re Lehrerin Frau Flunger und der 
ehemalige Direktor Herr Wackerle 
begleiteten uns. Von Natopia kamen 
Gitti und Caro, die mit uns drei Tage 
verbracht haben. Sie spielten mit uns 

lustige Spiele und zeigten uns inte-
ressante Sachen in der Natur. Am 
spannendsten war die Nachtwan-
derung, wo wir im Wald eine Mut-
probe bestehen mussten. Toll war 
aber auch das selbsterfundene Spiel 
von Anna-Sophia und Sophie. Das 
waren die schönsten drei Tage bis 
jetzt im Schuljahr!   
Anna-Sophia und Sophie, 4a 

Naturtage in ObernbergNaturtage in ObernbergNaturtage in ObernbergNaturtage in Obernberg    

    

Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur ––––    was ist das?was ist das?was ist das?was ist das?    

Habt ihr gewusst, dass in Hötting-West 
1026 Kinder bzw. Jugendliche im Alter 
von 6-15 Jahren wohnen? 327 sind 3-5 
Jahre alt und von 15-20 sind es 822.  

Es ist wichtig, dass auch wir unsere 
Ideen aussprechen! Das Thema dieser 
Ausgabe ist Infrastruktur. Komisches 
Wort. Wisst ihr, was Infrastruktur ist? 
Ich habe gegoogelt: Infrastruktur ist 
eine langlebige Grundeinrichtung. So-
so, und was bedeutet das? Wenn der 
eine den Bus bis vor die Haustüre ha-
ben will und der nächste sich darüber 
beschwert, dass das Lärm verursacht, 
dann nennen das die Erwachsenen 
„Diskussion über die Infrastruktur“. 
Zur Infrastruktur gehören öffentliche 
Verkehrsmittel, Geschäfte, Kindergar-
ten oder Schule. Auch die Post oder die 
Polizei sowie die Verbindung zu ande-
ren Stadtteilen gehören dazu. Wir ha-
ben es hier wirklich gut! Wenn ich je-
doch – auch im Namen vieler anderer 
Jugendlicher – einen Wunsch zum The-
ma Infrastruktur äußern darf, dann 
wünsche ich mir einen ordentlichen 
Radweg von der Technik nach Krane-
bitten, wo man nicht nach Regen im 
Schlamm versinkt und sich als Mäd-
chen abends nicht fürchten muss. 
Wenn ich in die Cyta mit dem Bus fah-
ren möchte, muss ich ab der Stadtgren-
ze extra bezahlen, da wäre ein Geschäft 
in der Nähe auch cool. Und dann hätte 
ich gerne noch jemanden, der sich um 
meine Hausaufgaben kümmert, einen 
persönlichen Diener.... achso, das ginge 
vielleicht zu weit. Dann fangen wir halt 
mit den einfachen Dingen an! 

Meldet Euch bei mir und schreibt mir, 
was Euch im Stadtteil auffällt! 

 

michelle.daniaux@gmx.at 

 

In nicht einmal zwei Stunden er-
richteten die SchülerInnen der 3a un-
ter der Anleitung Ihrer Werklehrerin 
Veronika Jud, Tina Thurner und Bri-
gitte Staudt ein Weidenzelt am Spiel- 
und Naturpark am Lohbach. Das 
Werkzeug konnte vom Amt für 
Grünanlagen ausgeliehen wer-
den. Mit gutem Schuhwerk, 
Handschuhen und viel Motivati-
on ausgerüstet, wurde ein Platz 
ausgesucht, vermessen, mit einer 
Schnur begrenzt, Löcher gegra-
ben, Weiden geschnitten und zu-
rechtgemacht und in diese vorbe-
reiteten Löcher eingegraben. Die 
Äste wurden kuppelartig mitein-
ander verbunden und dünne 
Zweige wurden an mehreren 
Stellen vertikal eingeflochten. Es 

wurde noch bewässert und nun 
können im Frühjahr die Zweige neu 
austreiben und somit ein begrüntes 
Zelt bilden. Aufgabe der SchülerIn-
nen ist es auf ihr Zelt zu achten, es 
weiterhin in Stand zu halten und es 
natürlich ausreichend zu bespielen. 

Ein besonderer Werkunterricht in der VS HöttingEin besonderer Werkunterricht in der VS HöttingEin besonderer Werkunterricht in der VS HöttingEin besonderer Werkunterricht in der VS Hötting----West West West West     

Fußballdressen für VietnamFußballdressen für VietnamFußballdressen für VietnamFußballdressen für Vietnam    
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Unter diesem Motto fand am 9. No-
vember an der HBLA-West, die Ver-
nissage von Barbara Markl statt. Nach 
den einführenden Worten von BMin 
Mag.a Christine Oppitz-Plörer, HR 
Direktor Prof. Mag. Erwin Luchner 
und der Obfrau des Kulturvereins 
Blue-Pink, Frau Prof. Mag.a Eva Fend, 
bestaunten über 200 kunstbegeisterte 
BesucherInnen die Bilder der Künstle-

rin. Ein köstliches Buffet – 
ausgerichtet von SchülerIn-
nen der HBLA-West – bildete 
den ansprechenden kulinari-
schen Rahmen. Für die musi-
kalische Begleitung sorgten 
Mag.a Claudia Deri und Ka-
tharina Greier (Klasse 2d). 
Die Ausstellung ist bis 21. 
Dezember geöffnet. Petra Mark 

Am 19. September jährte sich die 
Auffindung des Ötzi unter großer me-
dialer Aufmerksamkeit zum 20. Mal. 
Auch die HBLA-West nahm dies zum 
Anlass, um ein internes Fortbildungs-
seminar für ihr Lehrpersonal zu orga-
nisieren. Die Direktion setzte sich mit 
dem Institut für Archäologie der Uni-
versität Innsbruck in Verbindung, um 
einen fachorientierten Workshop ein-
schließlich Exkursion in das Südtiroler 

Archäologiemuseum nach Bozen zu 
veranstalten. Dafür konnte der Eis-
mannexperte Univ. Prof. Dr. Walter 
Leitner gewonnen werden. Im Zuge 
dieser Veranstaltung ist es gelungen, 
den interessierten Lehrpersonen das 
Wesen des 5300 Jahre alten Alpenbe-
wohners und dessen kulturge-
schichtlichen Hintergrund näher zu 
bringen. Dass Ötzi vor seinem Tod 
Steinbock gegessen, wie er gelebt 

und gejagt hat und dass er ein kran-
ker Mann gewesen sein muss, haben 
die aktuellen Forschungen ergeben, 
viele seiner Geheimnisse aber bleiben 
im Dunkel seines Todes verborgen. 
Es hat sich gezeigt, dass es für die 
Schulen von großem Wert ist, dass 
auch archäologische Fakten in den 
Unterricht einfließen. Unter anderem 
lassen sich daraus interessante Ge-
genüberstellungen im Vergleich zu 
einer urgeschichtlichen und moder-
nen Gesellschaftsstruktur erkennen. 

Ötzi an der HBLAÖtzi an der HBLAÖtzi an der HBLAÖtzi an der HBLA----West: Fortbildungsseminar rund um den Mann im EisWest: Fortbildungsseminar rund um den Mann im EisWest: Fortbildungsseminar rund um den Mann im EisWest: Fortbildungsseminar rund um den Mann im Eis    

Kunst für die Schule Kunst für die Schule Kunst für die Schule Kunst für die Schule ––––    Schule für die KunstSchule für die KunstSchule für die KunstSchule für die Kunst    

NMS mit tourBO (Tourismus/Berufsorientierung) und FußballklasseNMS mit tourBO (Tourismus/Berufsorientierung) und FußballklasseNMS mit tourBO (Tourismus/Berufsorientierung) und FußballklasseNMS mit tourBO (Tourismus/Berufsorientierung) und Fußballklasse    

Die NMS Hötting-West als Spren-
gelschule mit Nachmittagsbetreuung 
bietet auch im Schuljahr 2012/13 ei-
nen vertieften Einblick in die Vielfalt 
der Tourismusberufe und eine fun-
dierte Heranführung an die Berufs- 
bzw. Schulwahl nach Abschluss der 
NMS. 

Neben der Vermittlung von Allge-
meinbildung durch die modernen 
Methoden der NMS (Individuelle 
Förderung, selbsttätiges Lernen, Er-
fassen von Zusammenhängen in 
Lernfeldern, Differenzierung im 
Klassenverband und Teamteaching) 
werden auch Vertiefungen in den Be-
reichen „Kommunikation-Konflikt-
lösung-Teamarbeit“, „Erwerben von 
Kompetenzen“, „Stärkenportfolios 
und Realbegegnungen zur Berufs-

wahl“ und „Tastaturschreiben 
am Computer“ in eigens ausge-
wiesenen Stunden angeboten. 

Die Möglichkeit, den standar-
disierten Europäischen Com-
puterführerschein und Italie-
nisch zu erlernen, runden das 
Angebot ab. Als einzige Schule 
Innsbrucks können wir außer-
dem talentierten Vereinsspie-
lern eine Fußballausbildung 
nach dem Modell des Tiroler 
Fußballverbandes bieten, die 
auch das Vor-LAZ bzw. Ver-
einstraining erleichtert. 

Informationsgespräche bzw. 
Schulführungen werden nach 
tel. Voranmeldung ab sofort 
durchgeführt. 

Wir verbinden die große Tradition des Ur-
sulinenordens mit einem modernen Bil-
dungsangebot für Mädchen von heute. Mit 
Respekt vor der Persönlichkeit jeder Schüle-
rin fördern wir die individuelle Entwick-
lung. Eine fundierte Allgemeinbildung, das 
Wecken von religiösen und kulturellen Inte-
ressen, das Erwerben und Erproben von so-
zialen und emotionalen Kompetenzen sowie 
eine wertorientierte und weltoffene Grund-
ausrichtung sind Wesenszüge unserer Aus-
bildung. Theoretische und praktische Fächer 
werden in besonderer Weise kombiniert. Die 
Weite und Helligkeit unseres Hauses fördert 
das harmonische Zusammenleben in einer 
besonderen Atmosphäre. Weitere Informati-
onen unter: www.ursulinen.tsn.at. 

----    ein Nachhilfepilotprojekt an der HBLA West und der NMS Höttingein Nachhilfepilotprojekt an der HBLA West und der NMS Höttingein Nachhilfepilotprojekt an der HBLA West und der NMS Höttingein Nachhilfepilotprojekt an der HBLA West und der NMS Hötting----WestWestWestWest    

Das Zukunftszentrum Tirol startete 
in Kooperation mit der Volkshoch-
schule und der Stadt Innsbruck im 
Sommersemester 2011 das Nachhilfe-
projekt „Lernkaskade“ als Pilotprojekt.  

Im Mittelpunkt stehen die Nachhilfe-
förderung und die Lernbetreuung für 
SchülerInnen aller Jahrgänge. Studie-
rende helfen OberstufenschülerInnen, 
als Gegenleistung geben diese Unter-
stufenschülerInnen Lernbetreuung. 

Seit Oktober 2011 finden sich Ober-
stufenschülerInnen der HBLA West ih-

rem Bedarf entsprechend (z.B. in 
Deutsch oder Mathematik) in Klein-
gruppen von maximal acht Personen 
zusammen und erhalten einmal pro 
Woche für 90 Minuten Nachhilfe 
durch eine/n Lehramtsstudentin/ 
-studenten.  

Für die erhaltene, kostenlose Nach-
hilfe verpflichten sich die Oberstu-
fenschülerInnen im Gegenzug zur 
Weitergabe ihres Wissens an jüngere 
SchülerInnen: So erhalten vorläufig 
16 Kinder der NMS zweimal pro 

Woche für 60 Minuten Lernbetreu-
ung und bezahlen dafür einen gerin-
gen finanziellen Beitrag.  

Zudem unterstützen Lernbetreue-
rInnen (ebenfalls StudentInnen) die 
älteren SchülerInnen bei ihrer Wis-
sensvermittlung. Die reibungslose 
Organisation wird durch Schulkoor-
dinatorInnen vor Ort gewährleistet. 

Nähere Informationen bei Dr.in Ina 
Tschikof, Stadtkoordinatorin Inns-
bruck, Tel. 0699 15888201. 
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Ewiges Pokern um den RadEwiges Pokern um den RadEwiges Pokern um den RadEwiges Pokern um den Rad----    und Fußweg zwischen Höttingund Fußweg zwischen Höttingund Fußweg zwischen Höttingund Fußweg zwischen Hötting----West und KranebittenWest und KranebittenWest und KranebittenWest und Kranebitten    

Nicht, dass irgendjemand jetzt 
glaubt, bei den Bewohnern von Höt-
ting-West und Kranebitten sei die 
Spielsucht ausgebrochen, ganz im Ge-
genteil: hier wird ehrlich und konse-
quent für die Allgemeinheit gearbeitet. 
Warum ist dann vom Pokern die Re-
de? Wer die Geschichte dieses selbst 
von der Stadtplanung als wichtig ein-
gestuften Projektes „Rad- und Fuß-
weg“ verfolgt hat, kommt unweiger-
lich zu diesem Schluss. 

Bereits im Jahr 2000 (!) ist die 
„Initiative Lebensraum Kranebitten“ 
an die Stadt herangetreten, man möge 
– vor allem in Ermangelung von Infra-
struktur in Kranebitten – eine jahres-
durchgängig benutzbare Fuß- und 
Radwegverbindung zwischen Hötting-
West und Kranebitten schaffen. Sie 
wäre ganz besonders für die vielen 
Schul- und Kindergartenkinder ein 
großer Gewinn, könnten diese doch 
fußläufig, also auf gesunde Art und 
Weise, zur Schule und zum Kindergar-
ten gelangen. Und die Bewohner von 
Hötting-West hätten eine autofreie 
Möglichkeit zur wohnungsnahen Frei-
zeitgestaltung inklusive Kranebitter 

Spielplatz. 

Die Stadt hat durch BMin Hilde 
Zach und VBM Eugen Sprenger, im-
mer wieder unterstützt durch die da-
malige Stadträtin Uschi Schwarzl 
Verhandlungen mit den Grundei-
gentümern, vertreten durch den ehe-
maligen Stadtrat Dr. Steidl, aufge-
nommen. Die Universität Innsbruck, 
Institut für Straßenbau und Ver-
kehrsplanung, unter Univ. Prof. Dr. 
Tiefenthaler wurde mit den Planun-
gen beauftragt. Laufende Ände-
rungswünsche seitens der Grundei-
gentümer machten immer wieder 
Umplanungen notwendig. Als der 
Bau des Rad- und Fußweges kurz 
bevorstand, begannen die massiven 
Materialdeponierungen beim Har-
terhof – zunächst illegal, wie man 
heute weiß. Die Politik bewies Ge-
duld und den Willen zur Umsetzung 
des Projektes und ließ erneut planen. 
Und dann kam der Knalleffekt: Die 
Harterhofeigentümer beantragten 
beim Land eine gegenüber den ille-
galen Ablagerungen vielfache Depo-
nierungsmenge – und sie wurde be-
willigt! All die bisherigen, zeit- und 

kostenintensiven Planungen von 
Stadt und Universität wurden so Ma-
kulatur. Die Eigentümer haben 
wahrlich hoch gepokert, sie haben – 
so die Meinung mancher Bürger – 
Stadt und Land in Geiselhaft genom-
men, weil ja auch die Stadt für ihre 
Projekte im Westen der Stadt auf das 
Wohlwollen der Grundeigentümer 
angewiesen war und ist. Wohnen am 
Lohbach I und II, aber auch das Al-
ten- und Pflegeheim am Lohbach 
wären ohne die Gründe der Fam. 
Hörtnagl und Erben nicht möglich 
geworden. 

Es wird schwierig werden, jetzt 
noch eine jahresdurchgängig benutz-
bare, sinnvolle Variante zu finden, es 
sei denn, man adaptiert die Birnenal-
lee hinsichtlich der anschließenden 
Steigung im Osten, befestigt und be-
leuchtet sie. Wo ist dabei der Haken? 
Auch diese Fläche gehört zum Har-
terhof, d.h. es wird munter weiter 
gepokert werden. Wie aber ist das ei-
gentlich mit dem so oft Ausschlag 
gebenden „Öffentlichen Interesse“?
Man darf gespannt sein. 

Initiative Lebensraum Kranebitten  

Buslinie „T“ zur Cyta Buslinie „T“ zur Cyta Buslinie „T“ zur Cyta Buslinie „T“ zur Cyta ----    nicht um jeden Preis! nicht um jeden Preis! nicht um jeden Preis! nicht um jeden Preis!     
Ein fairer Tarif bei den Öffentlichen 

Verkehrsmitteln ist eine der Vorausset-
zungen, dass diese von den Bürgern 
auch benutzt werden.  

Eines der absolut negativen Bespiele 
kennen alle, die im Westen der Stadt 
Innsbruck mit der Linie „T“ unterwegs 
sind. Es ist der Öffi-Ticketpreis zur Cy-
ta und retour, der vor allem jene Men-
schen ärgert, die mangels Nahversor-
gung zum Einkaufen fahren müssen. 
In Kranebitten wohnen bald 2000 Men-
schen, eine entsprechende Infrastruk-
tur, sprich auch Einkaufsmöglichkeit 
für die Güter des täglichen Bedarfs, 
gibt es bis jetzt noch nicht. 

Der Tarif für die Strecke Kranebitten 
– Cyta ist jedenfalls eine Zumutung. 
Warum? Das Innsbrucker Stadtgebiet 
endet in Innmitte. Die äußerst westli-
che Wabe der IVB geht darüber hinaus 
auf Völser Gemeindegebiet und endet 
bei der Einfahrt in die Cyta, wo es aber 
keine Haltestelle gibt. Die zu benüt-
zende Haltestelle der Linie „T“ befin-
det sich somit außerhalb der Stadt 
Innsbruck auf dem Cyta-Areal/
Gemeindegebiet Völs.  

Der Teufel liegt also im Detail: Steigt 
man bei der Haltestelle „Gasthof Kra-

nebitten“ in den „T“ ein und fährt 
zur Cyta, so befährt der Bus zu-
nächst eine kurze Strecke IVB-, also 
Stadtgebiet, und dann wieder nur 
wenige hundert Meter VVT-, also 
Gemeindegebiet von Völs. Was er-
gibt sich daraus? Es ist derzeit so-
wohl für die IVB als auch für den 
VVT zu bezahlen. Das macht im Ein-
zeltarif Normalpreis pro Fahrt € 2,50, 
ermäßigt € 1,40, Kinder unter 15 J. € 
1,30. Auf IVB-Zeitkarten, Mehrfahr-
tentickets, sowie 24h-Tickets gibt es 
keine Aufzahlungsmöglichkeit. Mit 
den IVB-Zeitkarten usw. kann man 
also von Kranebitten aus ins DEZ, 
ins Olympische Dorf oder nach Igls 
fahren, nicht jedoch die eine Station 
vom Gasthof Kranebitten zur Cyta. 
Möchten also zwei Erwachsene, die 
keine Ermäßigung beanspruchen 
können, mit dem Öffentlichen Ver-
kehrsmittel von Kranebitten zur Cy-
ta zum Einkaufen und retour fahren, 
kostet sie das satte € 10,--, auch wenn 
sie eine Jahreskarte der IVB besitzen. 
Na, da steigt man gleich ins Auto 
und hat auch noch das Transport-
problem für die eingekaufte Ware 
gelöst. An den IVB liegt es offen-
sichtlich nicht, das haben unsere Ge-

spräche mit Dir. Baltes ergeben. Er 
könnte sich eine Wabenüberlappung, 
die absolut kein Novum wäre, ohne 
weiteres vorstellen. Damit könnte 
mit allen IVB-Tickets ohne Aufpreis 
von Kranebitten in die Cyta und re-
tour gefahren werden. Das nennen 
wir Bürgernähe! 

Anders beim Land bzw. Verkehrs-
verbund. Die Antworten sind er-
nüchternd, es besteht kein Wille, hier 
eine positive Änderung herbeizufüh-
ren. Wir hatten gehofft, Landesrat 
Steixner würde sich im Sinne einer 
gesteigerten Nutzung der Öffentli-
chen Verkehrsmittel einsetzen. Wann 
verstehen die Verantwortlichen end-
lich, dass wir in einem gemeinsamen 
Großraum leben, wir uns auch raum-
ordnerisch, verkehrsplanerisch etc. 
darauf einstellen müssen und nicht 
weiterhin dieses engstirnige Kirch-
turmdenken pflegen dürfen! 

Es ist ganz klar, dass der derzeitige 
Tarif der Linie „T“ auf dieser Strecke 
nicht bezahlt wird. Somit sind Land 
und Verkehrsverbund gefordert, die-
sen Bürgerpflanz schleunigst zu be-
enden. H.A. 
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Erkrankungen Erkrankungen Erkrankungen Erkrankungen 
des Harnapparatesdes Harnapparatesdes Harnapparatesdes Harnapparates    

Der Harnapparat besteht aus zwei 
großen funktionellen Elementen: 
Dem harnbildenden Teil (Nieren) 
und den ableitenden Harnwegen. 
Erkrankungen treten häufig bei 
Hunden, Katzen und Meerschwein-
chen auf. Die Störungen basieren 
entweder auf Primärerkrankungen 
der Harnorgane oder sie entstehen 
erst sekundär in Folge organischer, 
metabolischer oder infektiöser 
Krankheiten. Die Nierenfunktion 
steht in enger Beziehung zu den 
Lebensfunktionen des Gesamtorga-
nismus und passt sich an die aktu-
ellen Bedürfnisse über komplizierte 
chemische, hormonale und nervöse 
Regulationsmechanismen an. 
Schon eine geringe Störung der 
Nierenfunktion kann den normalen 
Ablauf sonstiger Organfunktionen 
beeinträchtigen. Die Insuffizienz 
der Nierenfunktion führt in kurzer 
Zeit zum Tod. 

Relativ häufig kommen auch Stein-
bildungen in den ableitenden Harn-
wegen vor, besonders bei Katern, 
welche sich in schmerzhaften Harn-
absatzstörungen äußern. Meist 
handelt es sich um Harngries, feine 
kristalline Ablagerungen der sich 
aber durch Diätfutter, welches den 
Harn ansäuert und damit die Kris-
talle in Lösung bringt, gut beherr-
schen lässt. Ebenso kommen infek-
tiöse Entzündungen der Blase rela-
tiv häufig vor. Alle Veränderungen 
beim Harnabsatz sollten tierärzt-
lich kontrolliert und behandelt wer-
den da schwere bis letale Folgeer-
scheinungen auftreten können 

Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr wünscht  

Ihr TA W. Stadler 

Tierecke „Das schönste Meer“„Das schönste Meer“„Das schönste Meer“„Das schönste Meer“    

Zekiye Baltaci ist in den Niederlanden 
geboren und als junge Frau nach Öster-
reich gekommen. Sie ist Tagesmutter 
und macht gerade eine Ausbildung zur 
Lebensberaterin. Eigene Kinder hat sie 
zwei und sie ist mit einem Arzt verhei-
ratet. Wie die meisten MigrantInnen lebt 
sie in zwei Welten: Manchmal in beiden 
zuhause, manchmal nirgendwo… Sie 
setzt auf ein besseres Miteinander in der 
Zukunft und schreibt gerne Gedichte. 

Das schönste Meer: 
es ist das noch unbefahrene... 

Das schönste Kind: 
es ist das noch nicht erwachsene... 

Unsere schönsten Tage: 
es sind die noch nicht gelebten. 

Das allerschönste Wort 
was ich dir sagen wollte: 
es ist das noch nicht  

ausgesprochene Wort... 

Martinsumzug des Martinsumzug des Martinsumzug des Martinsumzug des     
Kindergartens HöttingKindergartens HöttingKindergartens HöttingKindergartens Hötting----WestWestWestWest    

Auch heuer hatten die Kinder des Kin-
dergartens Hötting-West wieder viel 
Freude beim diesjährigen Laternenfest. 

Bild: Kindergarten Hötting-West. 
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Nach vielen Jahren der Planung war 
es am 1. Oktober endlich soweit: Unse-
re neue Erlerorgel wurde von Propst 
Florian Huber geweiht und erklang 
erstmalig zur Ehre Gottes und zur 
Freude von uns Menschen. Möge die 
Orgel in den kommenden Jahrzehnten 
unser Singen und Beten begleiten und 
verschönern! 

Vergelt‘s Gott allen, die mitgeholfen 
haben, dass wir dieses Jahrhundert-
werk geschafft haben. Im Rahmen der 
Orgelweihe erhielten drei Mitglieder 
der Pfarre für ihren besonderen Ein-
satz den päpstlichen Ehrenorden PRO 
ECCLESIA ET PONTIFICE. Hier die 

Worte von Pfarrer Franz Troyer: 

Lieber Gerhard Geibel! Du hast als 
Chef des Pfarrkirchenrates in den 
letzten 10 Jahren den ganzen Umbau 
des Pfarrzentrums geleitet: Pfarrsaal, 
Bücherei, Kindergarten, Pfarrplatz, 
Pfarrkirche. Du hast sehr viel Mut 
und Vertrauen in die Mitglieder der 
Pfarre und in mich gezeigt. Vergelt‘s 
Gott dir und deiner Frau Barbara. 

Lieber Martin Wartha! Du hast am 
1. Jänner Geburtstag. Heuer bist du 
in der Früh oder vielleicht schon in 
der Nacht aufgewacht und dein ers-
ter Gedanke war: Heuer bekommen 
wir die neue Orgel. Martin, jetzt ist 

es soweit und wir haben dir viel zu 
verdanken. Mit unermüdlichem Ein-
satz warst du beim Planen, beim 
Aufbau und auch beim Geldbetteln 
für die Orgel dabei. Vergelt‘s Gott 
dir und deiner Frau Erika. 

Lieber Fredi Spanblöchl! Wenn wir 
in der Pfarre für alles Mögliche je-
manden suchen, heißt es immer: Ja, 
fragen wir den Fredi. Wenn ich auf-
zählen würde, was du für die Pfarre 
alles tust, dann müssten wir heute 
das Konzert ausfallen lassen. Du 
stehst immer mit Tat und Rat zur 
Seite. Vergelt‘s Gott dir und deiner 
Frau Brunhilde. 

Pfarrer Franz Troyer 

MK Allerheiligen in BewegungMK Allerheiligen in BewegungMK Allerheiligen in BewegungMK Allerheiligen in Bewegung    
Manch einer wird sich gewundert 

haben, wieso die Musikkapelle Aller-
heiligen am 1. Oktober von 12-13 Uhr 
am Kunstrasenplatz in Hötting-West 
einige Marschier-Runden gedreht hat, 
ab und zu stehen blieb, von der Fün-
ferreihe auf die Dreierreihe abfiel um 
sich wenige Meter später wieder zu ei-
ner Fünferreihe zu formieren. Der 
Grund für diese Übung war der 1. 
Landesmarschierwettbewerb „Musik 
in Bewegung“ des Tiroler Landesmu-
sikverbandes, der an jenem Tag im 
Fußballstadion Schwaz stattfand.  

Nachdem wir im vergangenen Jahr 
beim 16. Südtiroler Landesmusikfest 
als Vertretung Tirols beim Marschier-
wettbewerb mit einem sehr guten Er-
folg abgeschlossen hatten, wollten wir 
heuer wieder unser Können unter Be-
weis stellen. Das mehrwöchige Proben 
unter der Leitung unserer Stabführerin 

Ulrike Pietersteiner 
hat sich gelohnt. 
Unser Ziel, das Er-
gebnis des Vorjah-
res noch zu verbes-
sern haben wir bei 
weitem erreicht. 
Wir, die jüngste 
teilnehmende Ka-
pelle, wurde mit 
89,40 Punkten zum Gruppensieger 
und somit Landessieger in der Stufe 
C gekürt. Bei dieser Gelegenheit 
möchten wir uns recht herzlich bei 
Schwester Hildegard und Direktor 
Steinringer vom WRG Ursulinen be-
danken, die uns ihren großen Turn-
saal für die Marschierproben zur 
Verfügung gestellt haben. 

Wir bleiben natürlich weiter in Be-
wegung. Während der Adventszeit 
werden Sie da und dort weihnachtli-

che Klänge von uns hören und im 
kommenden Jahr beginnen wir dann 
wieder mit den Proben für das Früh-
jahrskonzert.  

Sollten Sie oder eines Ihrer Kinder 
Interesse haben bei uns mitzuspielen 
oder ein Instrument erlernen wollen, 
dann nehmen Sie bitte mit uns Kon-
takt auf. Das Instrument wird selbst-
verständlich von uns zur Verfügung 
gestellt.   
Obmann Günter Auer,   
Tel. 0699 14066091,   
mkp-allerheiligen@aon.at 

Orgelweihe am 1. OktoberOrgelweihe am 1. OktoberOrgelweihe am 1. OktoberOrgelweihe am 1. Oktober    
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Einzelzimmer: € 33,00 / Nacht 
Doppelzimmer:  € 54,00 / Nacht 
Dreibettzimmer: € 69,00 / Nacht 
 

Zimmer mit Fließwasser, Etagendusche 
und -toilette. Kostenloses Internet (WLan). 
 

TV:  € 3,00 / Tag 
Parkplatz: € 5,00 / Tag 

Mo.-Fr. 07.00 Uhr - 24.00 Uhr 
Küche 11.30-14.00 und 18.00-22.00 
 
 
Allen BesucherInnen steht gratis WLAN zur 
Verfügung. 

Übernachtungspreise 27. 12. 2011 bis  
08. 01. 2012 auf Anfrage! 
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