
Voller Einsatz
fiir Innsbrucks

Schönheit
Der Innsbrucker, Verschönerungsverein

geht die Sanierung von weiteren
Kulturdenkmälern in der Stadt an. Für
Arger sorgt anhaltender Vandalismus.

Von MichaelDomanig rung von fünf Kreuzwegkapel-
len Richtung Heiligwasser in
Igls. Expertin Hemma Kundra-
.titz hat die Bilder in den Kapel-
len sorgsam restaurjert.

Weitere Maßnahmen, die
noch heuer umgesetzt werden
sollen, sind die Renovierung
des Kruzifixes im Iahnpark
westlich des Zeughauses und
die Sanierung einer Nischen-
kapelle beim Haus St. Iosef
am Inn. ,,Hier übernimmt das
Stadtarchiv die Malerarbeiten,
der IW lässt das Dach neu
schindeln", erklärt Hell.

Anstehendes Hauptprojekt
fin 202Q ist dann die schwer
saniêrungsbedürftige,,Geo-
graphensäule" im Walther-
park (nebst Thermometer, Ba-
rometer und Sonnenuhr). Der
IW fungiert als Auftraggeber
ftir die Sanierung durch Stein-
restaurator Iohannes Stephan
Schlögl. Die Kosten liegen laut
Hell bei ca. 30.000 Euro, wobei
der Innsbrucker Tourismus-
verband 15.000 Euro trage, der
Verein selbst 2000 bis 3000 Eu-
ro. Auch über den Stadt- und
Ortsbildschutz sollen Mittel
fließen. Die Säule soll im Park
auch ein wenig versetzt wer-
den: Derzeit würden viele Kin-
der vom angrenzenden Spiel-
platz am denkmalgeschützten
Objekt herumturnen.

Ein fugernis für den Verein
ist und bleibt der Vandalis-
mus, der sich vor allem gegen
die Ruhebåinke richtet. Zulelzt
wurden am Bergisel gleich
zwei gusseiserne Bänke um-
geworfen und beschädigt.

innsbruck - Ftir den Herbst-
vortrag am heutigen Dienstag
um 19 Uhr im HyposaalWilten
konnte der Innsbrucker Ver- .

schönerungsverein (IW) ei-'
nen prominenten Referenten
gewinnen: Diözesanbischof
Hermann Glettler wird sich
unter dem Titel ,,Entfremdete
Heimat?" mit dem bleiþenden
Wert wie auch der Verftihrbar-
keit des Begriffs,,Heimat" be-
schåiftigen, ebenso mit dessen
religiöser Dimension.,,Dabei
wird auch jene Ruhebank, die
unserVerein dem Bischof am
Bergisel gewidmet hat, eigens
auf die Bühne des Hlposaals
gestellt", berichtet IW-Ob-
manir Hermann Hell.

Die Bänke im unverkenn-
baren Grünton sind quasi die
Visitenkarte des Vereins. Über
600 dieser Sitzgelegenhei-
tèn betreut der IW im Raum
Innsbruck. 2019 sind bislang
14 neue Bänke hinzugekom-
men, bei acht,,Stück" haben
die großzügigen Spendqr ih-
re Patenschaften um weitere
zehn Iahre verlåingert.

Doch der rund 2000 Mit-
glieder starke Verein kümmert
sich noch um vieles mehr:
um Wegkueuze, Kapellen und
Brunnen, um Hausfresken,
Gedenktafeln und andere Kul-
turdenkmäler im Stadtgebiet;
ebenso um den Erhalt von
rund 70 Kilometern an Wan-
der- und Spazierwegen.

Abgeschlossen wurde im
heurigen Sommer die Sanie-


