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Feuerwehren – fester Bestandteil 
des städtischen Lebens

Ob Hochwasser oder Waldbrand 
– immer wieder rückt die Feuerwehr 
ins Rampenlicht. Wie viele aufga-
ben zu bewältigen sind, zeigen die 
Einsatzzahlen: 2009 waren es 1249 
Brandeinsätze und 2494 Dienstleis-
tungen bzw. technische Einsätze. 
Die Einsatzgebiete reichen von der 
„klassischen“ Brandbekämpfung über 
das Bergen von Verunglückten, Ent-
fernen von Schneemassen, Befreien 
von Mensch und Tier aus misslichen 
Lagen, auspumpen von Kellern, Be-
seitigen von gefahrenstoffen, Brand-
sicherheitswachen bei Veranstaltun-
gen und Taucheinsätzen bis hin zur 
Planung von Einsatzszenarien.

Vorbeugender Brandschutz
auch der vorbeugende Brand-

schutz ist aufgabe der Feuerwehr. 
Das Sicherheitsinformationszentrum 
der Berufsfeuerwehr bietet Beratung 
und Schulung zum Zivil- und Selbst-
schutz. „Im September startet an 
den Volksschulen das neue Projekt 
Brandschutzerziehung“, berichtet der 
sowohl für die Bildung als auch das 
Feuerwehrwesen verantwortliche 
Vizebürgermeister Christoph Kauf-
mann.

Bestmögliche Sicherheit 
für die Bevölkerung

„Unser oberstes Ziel ist, für die 
Bevölkerung bestmögliche Sicher-
heit zu gewähren“, so Branddirektor 
Mag. Erwin Reichel. Knapp 12 Mio. 

Die Feuerwehr der Stadt Innsbruck ist zum Schutz  
der Bevölkerung rund um die Uhr in Einsatzbereitschaft.  

Auch aus dem Gesellschaftsleben ist sie nicht wegzudenken.

€ – von der professionelle aus- und 
Fortbildung bis hin zu modernsten 
Technologien – investiert die Stadt 
2010 in das funktionierende Feuer-
wehrwesen.

Berufsfeuerwehr  
und Freiwillige

Eine Besonderheit in Innsbruck 
ist die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Berufsfeuerwehr, den zehn 
freiwilligen Einheiten und der Flug-
hafen-Betriebsfeuerwehr. Mit 104 
Berufsfeuerwehrleuten, 62 Mann der 
Betriebsfeuerwehr und 517 Freiwil-
ligen, davon 42 Frauen, gibt es 683 
aktive Einsatzkräfte. In nur rund sie-
ben Minuten sind bis zu 90 % der Be-
völkerung erreichbar. Innsbruck kann 
folglich auf die geringsten Brandschä-
den im ganzen Land verweisen.

Immer auf dem  
neuesten Stand

„Ständige technische Erneuerungen 
sind notwendig, um die Sicherheit zu 
gewährleisten“, so Vizebgm. Kauf-
mann über die Herausforderungen 
durch die dynamischen Entwicklungen 
Innsbrucks. Für Wartung und neues-
tes Hightech-Equipment werden pro 
Jahr Investitionen von rund 1,5 Mio. € 
getätigt. Derzeit umfasst der Fuhrpark 
75 Fahrzeuge, inklusive drei Booten 
und dem ferngesteuerten Löschun-
terstützungsfahrzeug, das für die Be-
lüftung und Brandbekämpfung, etwa in 
Tunneln und Tiefgaragen, sorgt.

Das neue ferngesteuerte Löschunterstüt-
zungsfahrzeug (LUF). (Foto: E. Hohenauer)

Löschen, schützen, retten, bergen – die Aufgaben der Feuerwehr sind vielfältig. (Fotos: BFI)

Die Feuerwehren:  
Bestandteil des Stadtlebens

Der Einsatz der Feuerwehren geht 
über die Schutzfunktion hinaus. Sie 
sind ein fester Bestandteil im gesell-
schafts-, Kultur- und Brauchtums-
leben. Feuerwehrleute sind selbst 
aktiv und unterstützen auch andere 
Vereine und Institutionen. Kaum ein 
größeres Fest kommt ohne ihre Un-
terstützung aus. Bei den Freiwilligen 
fällt das kameradschaftliche Miteinan-
der von Jung und alt besonders auf. 
Nachwuchspflege nimmt einen zen-
tralen Stellenwert ein. In Innsbruck 
gibt es derzeit 73 Jungfeuerwehrleu-
te, die ab elf Jahren aufgenommen 
werden. Feuerwehrleute verbindet 
ihre Hilfsbereitschaft im gesellschaft-
lichen Leben wie im Schadensfall. 
„Damit leistet die Feuerwehr einen 
wertvollen Beitrag für ein funktio-
nierendes gemeinschaftswesen“, so 
Vizebürgermeister Kaufmann. (EH)
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DANKE!
Für uns alle ist die stän-

dige Einsatzbereitschaft 
der 938 Feuerwehrleute 
und das dadurch sehr 
positive Sicherheitsge-
fühl in Innsbruck eine 
Selbstverständlichkeit. 
Neben der Brandbe-
kämpfung leisten die 
Feuerwehren sehr 
wertvolle Hilfsdienste 
in den verschiedensten 
Lebensbereichen und 
riskieren dabei oft auch 
ihre gesundheit.

Ich möchte mich bei 
allen Feuerwehrleuten 
der Berufsfeuerwehr, 
den zehn Freiwilligen 
Feuerwehren und der 
Betriebsfeuerwehr am 

Flughafen für ihren Ein-
satz und für ihre profes-
sionelle arbeit im Sinne 
unserer Sicherheit und 
unseres Wohlbefindens 
herzlichst bedanken. 
Wir, die Stadt Inns-
bruck, die Innsbrucke-
rinnen und Innsbrucker, 
wissen Ihre arbeit sehr 
zu schätzen!

Ihre
Mag.a Christine Oppitz-Plörer

Bürgermeisterin der  
Landeshauptstadt Innsbruck

Bei den Kosten sparen, 
nicht bei der Qualität

Die Innsbrucker Feuerweh-
ren haben einen hohen Stan-
dard, von Mängeln bei einigen 
gebäuden einmal abgesehen. 
Trotzdem wäre es möglich, 
die Qualität zu erhalten und 
gleichzeitig Kosten zu sparen. 
Eine gemeinsame Beschaffung 
von Feuerwehrfahrzeugen für 
ganz Tirol könnte die Preise 
drücken. 

gemeinsam beschafft wer-
den bisher nur die neuen 
blauen Uniformen, nicht 
aber die Fahrzeuge. Kosten 
senken, ohne an der Qua-
lität zu sparen, ginge auch 
durch verstärkten Einsatz von 
Wechsellader-Fahrzeugen. 
Die Berufsfeuerwehr hat das 
für selten gebrauchte ausrüs-
tung bereits begonnen. 

auch Synergien etwa mit 

der Rettung bei großun-
fallfahrzeugen wären eine 
Chance. Und dass bei der 
teuren Landesleitstelle viele 
Sparmöglichkeiten vorhanden 
wären, wissen alle Beteilig-
ten. Wenn die Kosten näm-
lich nicht reduziert werden, 
dann droht den Feuerwehren 
vielleicht bald ein ähnliches 
Schicksal wie der Rettung und 
die Landesregierung stürzt sie 
ins ausschreibungs-Chaos.

Gebi Mair
Landtagsabgeordneter

Sicherheit  
und Hilfsbereitschaft

Die Berufsfeuerwehr und 
die Freiwilligen Feuerwehren 
in Innsbruck sind mit der 
Stadt und den Stadtteilen eng 
verbunden. Die Feuerwehren 
gewährleisten die Sicherheit 
in Innsbruck. Sie schützen die 
Menschen und die Infrastruk-
tur unserer Stadt. 

Ob bei Feuer, bei Hoch-
wasser, bei Unwettern, bei 
großen und bei kleineren 
Unfällen, die Innsbrucker 
Bevölkerung weiß, dass die 
Innsbrucker Feuerwehren 
rasch und kompetent Hilfe 
leisten. 

Die Feuerwehrmänner 
und Feuerwehrfrauen erfül-
len aber auch gesellschaftlich 
eine ausgesprochen wichtige 
Funktion. Sie kümmern sich 
um die ausbildung und das 
Engagement von Mädchen 

und Burschen, die in den Feu-
erwehren Hilfsbereitschaft, 
Zusammenhalt und den 
Dienst am Nächsten lernen.

Und ein Feuerwehrball ist 
in fast jedem Innsbrucker 
Stadtteil ein gesellschaftlicher 
Höhepunkt.

Für all das möchte ich 
mich auch namens der SPÖ 
Innsbruck sehr herzlich be-
danken.

Dr. Marie-Luise  
Pokorny-Reitter,  

Amtsführende Stadträtin

Die Fraktionen im Gemeinderat 
zum Thema „Feuerwehren“

Ursprünglich war die Tätigkeit der Feuerwehr fast ausschließ-
lich auf den Bereich der Bekämpfung von Bränden beschränkt. 
Schritt für Schritt wurden die aufgaben erweitert und die 
Feuerwehr entwickelte sich zu einem Hilfeleistungsbetrieb mit 
modernen gerätschaften, der 365 Tage im Jahr rund um die 
Uhr in Einsatzbereitschaft ist.
Lesen Sie bitte hier die Stellungnahmen der im gemeinderat 
vertretenen Fraktionen zum Thema  „Feuerwehr – unverzicht-
barer Bestandteil des öffentlichen Lebens.“

Der für das Feuerwehrwesen zuständige Vizebürgermeister Chris-
toph Kaufmann und der Leiter der Berufsfeuerwehr, Branddirektor 
Mag. Erwin Reichel. (Foto: E. Hohenauer) 
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 Polizei 133 (Europa-Notruf 112) Rettung 144
 Feuerwehr 122 Alpiner Notruf 140

Die Redaktion von „Innsbruck informiert“ ist für die Inhalte der Fraktionsbeiträge nicht verantwortlich. Die diversen Artikel auf den 
Standpunkteseiten werden weder  korrigiert, umgeschrieben, zensiert oder sonst in irgend einer Art und Weise verändert.

Unsere Feuerwehren – retten, 
löschen, bergen und viel mehr

Die zehn Freiwilligen Feu-
erwehren und die Berufs-
feuerwehren unserer Stadt 
garantieren nicht nur unsere 
Sicherheit in Brand- und Ka-
tastrophenfällen jeder art. 
Sie sind auch unverzichtba-
rer Teil des gesellschaftli-
chen und kulturellen Lebens 
in Innsbrucks Stadtteilen. 
Schutz und Hilfe in jeder Not, 
soziale aktivitäten, Jugend-
förderung, Kameradschaft 
und Zusammenhalt sowie 
die Pflege unverzichtbaren 
Brauchtums – dafür stehen 
die Feuerwehren unserer 
Stadt. Im perfekten Zusam-
menspiel der unverzichtbaren 
freiwilligen Kräfte und der 
Berufsfeuerwehr wird jede 
Herausforderung professio-
nell gemeistert und nachhaltig 
das Zusammenleben in unse-

rer Stadt gefördert. Retten, 
löschen, bergen und eben 
noch viel mehr. Daher möch-
te ich allen Feuerwehrfrauen 
und Feuerwehrmännern ei-
nen großen Dank für ihren 
unermüdlichen und oft ge-
fährlichen Einsatz im Dienste 
der Menschen unserer Stadt 
aussprechen. Ihr macht un-
sere Stadt 365 Tage im Jahr 
sicherer und menschlicher.

Eine schöne Ferienzeit 
wünscht Ihnen

Franz X. Gruber
1. Vizebürgermeister

ÖVP-blau   100 cyan/70 magenta/0 gelb/75 schwarz

Unsere Feuerwehren – ein hart 
erarbeiteter Kindheitstraum!

Wer hat in seiner Kindheit 
nicht davon geträumt, so 
mutig und entschlossen zu 
werden, wie unsere Feuer-
wehren? 

Unsere Feuerwehren sind 
das Sinnbild für perfekte 
Organisation, Schnelligkeit, 
Selbstlosigkeit, fortschritt-
liche Technik, Hilfsbereit-
schaft  und äußerster Wille 
zum Schutze aller, die in 
eine Notsituation geraten. 
Dabei genießen unsere Feu-
erwehren einen hervorra-
genden Ruf, der weit über 
die grenzen unserer Stadt 
hinausreicht…

Es sind die Frauen und 
Männer, samt ihrer wert-
vollen Jugendarbeit, die dank 
ihrer oft jahrzehntelangen 
harten ausbildung und ar-

beit den Kindheitstraum zur 
Realität haben werden las-
sen. Die Innsbrucker  Feuer-
wehren – unser aller Freund 
und Helfer! 

Dem gibt es eigentlich 
nichts mehr hinzuzufügen, 
außer ein ganz, ganz großes 
DaNKESCHÖN  –  und 
die Verpflichtung für uns in 
der Politik Tätigen, alle nur 
denkbare Unterstützung zu 
gunsten unserer Feuerweh-
ren zu ermöglichen.  

GR Hermann Weiskopf 
Liste Rudi Federspiel

„Wasser marsch und Feuer aus!“
Das sind die wohl wichtigsten 

Wörter bei unseren Feuerwehren.
In Innsbruck gibt es 1 Berufsfeu-

erwehr, 10 Freiwillige Feuerwehren 
in verschiedenen Stadtteilen sowie 
eine Flughafenfeuerwehr. all diese 
Feuerwehren stehen für einen ho-
hen Sicherheitsstandard in unserer 
Landeshauptstadt.

Insbesondere die Freiwilligen 
Feuerwehren leisten mit ihrer ar-
beit einen wichtigen Beitrag für ein 
funktionierendes gemeindewesen.

Welche aufgaben obliegen einem 
Feuerwehrkommandanten (Feuer-
wehrhauptmann), damit auch in 
einem Ernstfall alles reibungslos 
abläuft?  

Hier einige Beispiele aus seinem 
umfangreichen aufgabengebiet:
•	 Er	 erstellt	 wöchentlich	 einen	

ausbildungs-, Dienst- und 
Übungsplan.

•	 Er	 ist	 für	 die	 Ausbildung	 und	
abhaltung von Lösch- und Ein-
satzübungen verantwortlich.

•	 Ihm	 obliegt	 die	 Instandhaltung	
der geräte wie z.B. der Lösch-
fahrzeuge, Pumpen, Feuerlöscher, 
Wasserschläuche, Bergegeräte, 
atemschutzgeräte und vieles 
mehr.

•	 Er	 bereitet	 die	 Feuerwehrmän-
ner/frauen auf die Wettbewerbe 
vor und ist auch selbst auf Schu-
lungen, aus- und Weiterbildun-
gen.

•	 Er	 betreut,	 falls	 vorhanden,	 die	
hauseigene Homepage.

•	 Auch	 die	 Planung	 und	 Durch-
führung von Feuerwehrfesten, 
die zur Kontaktpflege mit der 
Bevölkerung und zum Vorführen 
der geräte dienen,  zählt zu 
seinen aufgabenbereichen.

•	 Des	 Weiteren	 zählt	 auch	 das	
auftreiben von Spendengeldern 
und die Erstellung von anträgen 
an den gemeinderat dazu. Solche 
Unterstützungsanträge werden 
von der FPÖ selbstverständlich 
befürwortet und unterstützt. 
Dies alles macht ein Feuerwehr-

kommandant völlig unentgeltlich 
in seiner kostbaren Freizeit. Dazu  
sagen wir einfach nur: Hut ab!

Ihre Freiheitliche gemeinde-
ratsfraktion Innsbruck

Die Freiheitlichen

Weniger Brauchtum, 
mehr Notwendigkeiten!

Niemand wird die Not-
wendigkeit einer effektiven 
Feuerwehr in Frage stellen, 
ob es aber so viele Paral-
lelitäten braucht, bleibt zu 
hinterfragen! Solange nichts 
Dramatisches passiert, er-
scheinen die bereitgestellten 
Kosten als sehr hoch. Im 
Ernstfall hingegen wird es 
immer zu wenig sein. Hier die 
sachliche Balance zu finden, 
scheint im Reigen von „Re-
vierkämpfen“ der einzelnen 
Feuerwehreinheiten oft nicht 
leicht. Braucht es so viele, 
benötigt jede Einheit das-
selbe grundequipment oder 
muss die Schwerpunktbildung 
noch weiter fortschreiten? Ist 
die Berufsfeuerwehr zu groß 
oder braucht es eine weitere 
Stärkung? Die gesellschaft-

liche Verankerung in den 
Ortsteilen ist sicher wich-
tig, aber eine bestmöglich 
ausgebildete und jederzeit 
einsatzbereite „schlagkräfti-
ge Truppe“ sollte jedem das 
Wichtigste sein, und genau 
unter diesem aspekt sollte 
die Weiterentwicklung vo-
rangetrieben werden. Bei 
derart fundamentalen Säulen 
unserer Wohlstandsgesell-
schaft hat der parteipolitische 
Einfluss nichts verloren. 

EGR Ronald Psaier
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Feuerwehr –  
unverzichtbare Helfer

Politiker nützen gerne die 
gelegenheit, um auf die Be-
deutung der Feuerwehr hin-
zuweisen. Dabei ist oft pein-
lich-politisches Kalkül spür-
bar, was nicht verwundert, 
ist doch die Feuerwehr in der 
Bevölkerung positiv besetzt 
und gehört zu einer beliebten 
Berufsgruppe. aus einer per-
sönlichen inneren Einstellung 
anderen uneigennützig in be-
drohlichen Lebenssituationen 
zu helfen, ist die Krönung 
einer Lebensform. Ihr Einsatz 
ist nicht immer spektakulär. 
Die Feuerwehr erledigt auch 
Hilfeleistungen im Kleinen, 
vom Schutz des Eigentums 
bis hin zur Rettung eines 
Lebens. Nicht jeder ist hiefür 
geeignet. Es bedarf bestimm-
te Charaktereigenschaften 
– nämlich Kameradschaft, 

anpassung, Mut, soziales 
Verständnis, vor allem aber 
Hilfsbereitschaft, um nur ei-
nige dieser Werte aufzuzäh-
len. Das alles verpflichtet, 
ausbildung und ausrüstung 
der Feuerwehr außer Streit 
zu stellen. Ja, unsere Feuer-
wehr ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil des städtischen 
Lebens. Verzichtbar ist in die-
sem Zusammenhang lediglich 
politische Heuchelei.

GR Helmut Kritzinger
Tiroler Seniorenbund

Bei Kindern die Freu-
de an Mathematik zu 
wecken und zu stär-
ken, war das Ziel des 
„Festes der Mathema-
tik“ am 30. Juni in der 
Volkshochschule Tirol.

Im Rahmen des Projektes 
„MaTHE – Cool“ lernen 
Kinder der vierten Klas-
sen Volksschule Mathema-
tik von einer völlig neuen 
Seite kennen, nämlich als 
„Spielzeug“, bei dem vor 
allem Kreativität gefragt ist. 

So macht Mathematik  
glücklich

„Mathematik macht glück-
lich“ lautet das Motto.

Langfristig soll das „Fest 
der Mathematik“ dazu bei-
tragen, bei mehr jungen 
Menschen Interesse für 
mathematische, technische 
und naturwissenschaftliche 
ausbildungseinrichtungen 
und Berufe zu wecken. Or-
ganisiert wird das Projekt 
von der Volkshochschule 
Tirol und dem Universitäts-
Institut für Mathematik mit 
Unterstützung der Stadt 

Innsbruck. (EH)

VHS-Vorsitzende Bür-
germeisterin Mag.a 
Christine Oppitz-Plörer 
„analysierte“ gemein-
sam mit Univ.-Prof. Dr. 
Mechthild Thalhammer, 
VHS-Direktor Mag. Ro-
nald Zecha und Univ.-
Prof. Dr. Norbert Netzer 
die Statik des Holzbo-
gens.  (Foto: E. Hohenauer)

„Innsbruck informiert“ stellt an dieser Stelle  
Innsbrucker Vereine vor. Bei Interesse bitte ein  
E-Junil an post.medienservice@innsbruck.gv.at  

senden. Es sollte einen besonderen anlass wie z. B.  
ein Jubiläum oder besondere aktuelle Erfolge geben.

Vereinsporträt

Verein Klinikbrücke –  
Besuchsdienst  

im Krankenhaus
Bei einem Klinikaufent-

halt erhalten Patienten 
vielfach von Freunden 
und angehörigen seeli-
sche Unterstützung. Sie 
sorgen für abwechslung, 
übernehmen Erledigun-
gen und helfen bei 
der Bewältigung des 
Krankenhausaufent-
haltes. Manchen Pa-
tienten fehlt jedoch 
ein solches Bezie-
hungsnetz. Das pas-
siert zum Beispiel 
dann, wenn die Ver-
wandtschaft weit weg 
wohnt oder beruflich 
so eingebunden ist, 
dass sich die Besuche 
auf ein Minimum re-
duzieren.

Hier will die Klinik-
brücke ansetzen und 
ihre Dienste zur Verfü-
gung stellen.

Begonnen hat alles 
1997 mit zwei Ehrenamt-
lichen auf zwei Stationen. 
Inzwischen besteht der 
Verein aus 56 Freiwilli-
gen, die auf insgesamt 57 
Stationen der TILaK  in 
Innsbruck und in den au-
ßenhäusern (LKH Hoch-
zirl, LKH Natters und 
der Landespflegeklinik in 
Hall) tätig sind.

„Wir möchten für die 
Patienten eine Brücke 
zwischen Klinik und ge-
wohnter Umgebung sein. 

Die Betroffenen sind auf 
grund ihres Klinikaufent-
haltes aus ihrem alltag 
herausgerissen. Durch 
unsere arbeit möchten 
wir ein Stück geborgen-
heit zurückgeben“, so die 

geschäftsführerin Britta 
Weber über das angebot 
des Vereins. Dieses um-
fasst außer dem Dasein 
für gespräche  z.B. Spa-
ziergänge und die Erledi-
gung kleiner Einkäufe.

auch für die Ehrenamt-
lichen ist die arbeit ein 
gewinn: „Die Menschen, 
die wir besuchen, sind 
sehr dankbar. Ich habe 
das gefühl, dass ich ge-
braucht werde, und das 
macht mich glücklich.“

Info: 0512-504-28541, 
b.weber@tilak.at, www.
klinikbruecke-tilak.at
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Kreativtag der Innsbrucker Schulen
Bereits zum sechsten Mal fand heuer am 24. Juni der 

Kreativtag der Innsbrucker Schulen statt. Über 600 Schü-
lerinnen und Schüler versammelten sich am Sportplatz 
Fennerareal, wo die Teilnehmer neben der Verlosung 
einer Ballonfahrt ein bun-
tes Rahmenprogramm 
mit Spielen und einem DJ 
erwartete. als Teil des 
städtischen Bildungspro-
gramms „jugend.bildung.
innsbruck“ wurde dieser 
Tag eingeführt, um das 
Kreativpotenzial und das 
Interesse der Innsbrucker 
Schülerinnen und Schüler 
an Literatur zu fördern. 
an neun verschiedenen 
Standorten waren es heu-
er erstmals die Schülerin-
nen und Schüler selbst, die den anderen Kindern und Ju-
gendlichen spannende Passagen aus ausgewählten Büchern 
vorlasen und auf kreative Weise vortrugen. (CM)

Tiroler Sängerbund  
zu Besuch im Rathaus

Der Tiroler Sängerbund feiert 2010 sein 150. Jubiläum – 
ein anlass, um Innsbrucks Bürgermeisterin Mag.a Christine 
Oppitz-Plörer am 1. Juli einen antrittsbesuch abzustatten. 
Neben Landesobmann Duringer waren auch Landeschor-
leiterin Mag.a Christa Meixner, der stellvertretende Lan-
deschorleiter Viktor Schellhorn, Landesjugendreferent und 

geschäftsführer 
Mag. Oliver Feli-
pe-armas sowie 
der stellvertre-
tende Landesob-
mann Bernhard 
Sailer anwesend. 
„Ich bewunde-
re jeden, der 
so musikalisch 
und fähig ist, 
in einem Chor 
mitzusingen“, 
so Bgm. Oppitz-
Plörer. Mit einer 

Sachertorte zum 150-Jahr-Jubiläum gratulierten die Tiroler-
Sängerbund-Vertreter zum amtsantritt von Oppitz-Plörer, 
die die Einladung zum Festakt und dem Festkonzert am 3. 
Oktober 2010 gerne annahm. (CM)

„Tiroler Frühe“ schmecken  
und sind gesund 

Manche Kartoffeln haben es in sich. Die „Tiroler Frühe“ 
ist mittlerweile eine bekannte Sorte, die sich besonders 
für traditionelle, heimische Spezialitäten wie die „Schölfe-
ler“ eignet. Die „agrarmarketing Tirol“ unter geschäfts-
führer DI Wendelin Juen lud am 8. Juli in anwesenheit 
von Stadträtin Univ.-
Prof. Dr. Pa trizia Moser, 
LHStv. anton Steixner 
und dem Erdäpfelbauer 
Viktor Pischl zur Präsen-
tation der Tiroler Frühen 
und zum traditionellen 
„Schölfeler-Essen“ in die 
Maria-Theresien-Straße 
ein. „Die Tiroler Frühe 
ist wahrhaftig eine ‚tolle 
Knolle‘ “, meinte StRin 
Patrizia Moser in ihrer 
Funktion als Innsbrucks 
gesundheitsreferentin. 
„Sie ist aufgrund des hohen anteils an Mineralstoffen zu-
dem auch sehr gesund.“ Die Früherdäpfel sind seit März 
gewachsen und nun reif zur Ernte. alle Erdäpfel, die heuer 
vor dem 10. august geerntet werden, gelten als „Frühe“. 

Erfolgreiche Schulkarrieren  
ausgezeichnet

„Für das Leben lernt man, nicht für die Schule“ – dieser 
Stehsatz hatte für 165 SchülerInnen der Neuen Mittelschu-
len, städtischen Hauptschulen und der Polytechnischen 
Schule am 5. Juli eine besondere Bedeutung. Sie wurden im 

Schulzentrum Olympi-
sches Dorf gemeinsam 
mit  47 absolventIn-
nen des EDCL-Com-
puterführerscheins 
für ihre außerordentli-
chen schulischen Leis-
tungen im Schuljahr 
2009/2010 von Vize-
bürgermeister Chris-
toph Kaufmann und 
Bezirksschulinspektor 
Reg.-Rat Ferdinand 
Treml geehrt. als an-

erkennung ihrer Leistungen erhielten die SchülerInnen 
Kinogutscheine und Freikarten fürs Tivoli-Schwimmbad. 
„als Bildungsreferent der Stadt Innsbruck ist dieser Termin 
zum Schulschluss für mich ein Besonderer, weil ich selbst 
hier im Olympischen Dorf in die Schule gegangen bin“, so 
Vizebgm. Kaufmann, der den SchülerInnen Mut zur aus-
bildung machte und an sie appellierte, in der Berufswahl 
den eigenen Weg zu gehen. (KR)

Vizebgm. Christoph Kaufmann gratu-
lierte gemeinsam mit Bezirksschulins-
pektor Reg.-Rat Ferdinand Treml für die 
erbrachten Leistungen. (Foto: K. Rudig) 

Amtsvorstand Mag. Ferdinand Neu 
(l.) und Bezirksschulinspektor BSI 
RR Ferdinand Treml freuten sich mit 
den SchülerInnen beim Kreativtag.
 (Foto: C. Mergl)

DI Wendelin Juen (AMA-Tirol), StRin 
Patrizia Moser, LHStv. Anton Steixner 
und Viktor Pischl, Erdäpfelbauer aus 
Kematen, präsentierten die Tiroler 
Frühen. (Foto: C. Mergl) 

V.l. Landeschorleiterin Meixner, Landesjugend-
referent und GF  Felipe-Armas, stv. Lan-
desobmann Sailer, Bgm. Oppitz-Plörer, Lan-
desobmann Duringer und stv. Landeschorleiter 
Schellhorn beim Antrittsbesuch des Tiroler 
Sängerbundes. (Foto: C. Mergl)


