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Innsbruck – 20 Jahre sozia-
les Engagement für die gute
Sache gehören gefeiert. Das
dachten sich auch die Damen
des Inner Wheel Club Inns-
bruck, die anlässlich ihres
Jubiläums zum Festabend in
die Innsbrucker Villa Blan-
ka luden. Vorher gab’s für die
geladenen Gäste, die auch
aus anderen Bundesländern
kamen, ein spannendes Kul-

Karitativ und sehr vielseitig

Flughafen-Prokurist Patrick Dierich, Festrednerin Melanie Wol-
fers, Gertraud und Ehemann Professor Georg Wick (v. l.).

Kössen – Stefanie Hertel rief
und viele kamen. Im Club-
haus des GC Reith im Winkl,
nahe beim idyllisch gelege-
nen Hotel Peternhof in Kös-
sen, fand jüngst die Charity-
Gala „Keritiii“ zugunsten der
Projekte des Vereins „Stefanie
Hertel hilft e.V.“ statt. 130 ge-
ladene Gäste aus Wirtschaft,
Sport und Musikbranche ge-

nossen das Vier-Gänge-Menü
und erfreuten sich an den ver-
schiedenen Show-Acts. Gese-
hen wurden Volksmusikstar
Margot Hellwig, TV-Förster
Christian Wolff, Produzent
Norbert Blecha, Fußballle-
gende Franz Wohlfahrt. Hö-
hepunkte des Abends waren
Gesangsauftritte von Stefa-
nies Vater Eberhard Hertel

und ein gemeinsamer Auftritt
von Stefanie mit Tochter Jo-
hanna Mross und Ehemann
Lanny Lanner. Gegen Mitter-
nacht konnte Stefanie Hertel
hocherfreut einen Spenden-
scheck in Höhe von 19.000
Euro für ein Kinderhilfspro-
jekt in Uganda und für her-
renlose Hunde in Griechen-
land entgegennehmen.

Schlagerstar sammelte Spenden
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dabei

Kardiologe Otmar Pachinger, die nächste Präsidentin Karin Bau-
er, Inner-Wheel-Club-Präsidentin Alison Dierich, „Rotary Paul
Harris Fellow Goldenes Dachl“-Präsident Wolfgang Markl (r.).

Inner-Wheel-Gründungspräsidentin Erni Die-
rich mit ihrem Mann Manfred bei der Jubilä-
umsfeier in der Villa Blanka. Fotos: Föger

Inner Wheel Club Innsbruck feierte das 20-Jahr-Bestandsjubiläum

Gastgeberin Stefanie Hertel (2. v. l.) mit ihrem Mann Lanny Lanner (l.) und die „Hotel Peternhof“-Chefs Rosi
Achorner und Christian Mühlberger mit Sohn Christian Mühlberger jun. Foto: Melchior

Dorrit Puelacher (Inner Wheel) mit ihrem
Mann, Lungenfacharzt Christoph Puelacher.

Innsbruck – Nahezu 700 Zuhö-
rer und viele Prominente lie-
ßen sich am Samstag bei wun-
derbarer Abendstimmung das
Klassik-Open-Air des Tiroler
Kammerorchesters InnStru-
menti am Patscherkofel nicht
entgehen. Humorvoll mode-
riert wurde das Konzert von
Dirigent Gerhard Sammer. Mit
dabei auch die tollen Musiker
von JÜTZ und die Südtiroler
Blockflötistin Rebekka Kron-
bichler. Das Programm prä-
sentierte sich als ein abwechs-

lungsreiches Feuerwerk und
reichte von Vivaldi, Grieg und
Bernstein bis zu volksmusika-

lischen und jazzigen Klängen.
Bei „In di Berg bin i gern“ sang
dann auch das Publikum mit.

Bezaubernde Klangwolke am Kofel

turprogramm, das den Ge-
kommenen die schönsten
Seiten unserer Alpenmetro-
pole präsentierte. „Was uns
seit zwei Jahrzehnten wichtig
ist, ist das vielfältige Engage-

ment für jene, die nicht auf
die Sonnenseite des Lebens
gefallen sind“, erklärte Grün-
dungspräsidentin Erni Die-
rich. Und Inner-Wheel-Club-
Präsidentin Alison Dierich
erklärte:„Soziales gemeinsam
umzusetzen ist wichtig, des-
halb darf man sich auch bei
einer netten Zusammenkunft
wie hier über das gemeinsam
Geleistete freuen.“

Franz Fischler (Schirmherr InnStru-
menti), JÜTZ-Solisten Daniel Wood-
tli, Isa Kurz und Philipp Moll (r.).

Dirigent Gerhard Sammer mit TVB-
GF Karin Seiler-Lall, Konzertmeiste-
rin Ivana Cetkovic (r.). Fotos: Lackner

Bach, Angath, Stanzach,
Durchholzen – Zu mehreren,
teils schweren Verkehrsunfäl-
len kam es am vergangenen
Wochenende in Tirol. Acht
Menschen mussten mit Ver-
letzungen ins Krankenhaus
gebracht werden.

In Angath in Tirol sind am
Sonntag bei einem Zusam-
menstoß zwischen einem
15-jährigen Mopedfahrer und
Radfahrern drei Menschen
verletzt worden. Laut Polizei
wollte der 15-Jährige auf ei-
nem Radweg an den beiden
entgegenkommenden Rad-
fahrern, einem 52-Jährigen
sowie einer 49-Jährigen, links
vorbeifahren und kollidier-
te dabei mit ihnen. Sowohl
der Mopedfahrer als auch die
Radfahrer kamen zu Sturz.
Der 52-Jährige wurde dabei
schwer, die Frau sowie ein auf
dem Sozius des Mopedfah-
rers befindlicher 14-Jähriger
leicht verletzt.

Bei einer Einfahrt zu einer
Tankstelle in Stockach kolli-
dierte am Sonntagmittag ein
Biker aus der Schweiz (64) mit
einem von einem 34-Jährigen
gelenkten Auto. Das Motorrad
prallte in die Fahrzeugtür, der
Lenker wurde über die Mo-
torhaube geschleudert und
schlitterte daraufhin über den
Fahrbahnrand. Er wurde un-
bestimmten Grades verletzt,
der Autofahrer leicht. Beide
wurden mit der Rettung in
das Krankenhaus nach Reut-
te gebracht.

Wenig später kam es im Be-
zirk Reutte erneut zu einem
Unfall, als ein 17-jähriger Mo-
torradfahrer aus Deutschland
erschrak, weil bei Stanzach
ein ihm entgegenkommender
37-jähriger Landsmann mit
dem Auto zum Überholen an-
setzte. Der 17-Jährige brems-
te ruckartig ab und kam zu
Sturz. Er schlitterte über den
Fahrbahnrand hinaus. Da-
bei zog er sich Verletzungen
unbestimmten Grades zu. Er
wurde ebenfalls ins Reuttener
Krankenhaus gebracht.

Am Abend gab es schließ-
lich auch noch einen Unfall

in Niederndorf. Dort war ein
24-jähriger Kitzbüheler mit
seinem Motorrad in Rich-
tung Walchsee unterwegs.
Mit ihm fuhr eine 21-jährige
Tirolerin. Zu spät bemerkte
der Biker, dass vor ihm ein
Auto abbiegen wollte. Trotz
Notbremsung konnte er ei-
nen Aufprall auf den Heck-
fahrradträger des Autos nicht
mehr verhindern. Sowohl der
24-Jährige als auch seine drei
Jahre jüngere Beifahrerin
wurden auf die Fahrbahn ge-
schleudert und erlitten dabei
Verletzungen unbestimmten
Grades. (APA, TT)

Viele Verletzte auf
Tirols Straßen

Bei einer Kollision zwischen zwei Radlern und einem Mopedfahrer wurden
zwei Menschen leicht und einer schwer verletzt. Symbolfoto: TT/Murauer

Gerichtssplitter

L etzten Juni fand ein
Badeunfall im Rah-

men eines Schwimmkur-
ses in Kitzbühel ein töd-
liches Ende und zeigte so
auch für diesen Sommer,
wie sehr man die Kleins-
ten im Wasser im Auge
haben muss. Damals war
ein Fünfjähriger aus dem
Bezirk Kitzbühel während
des Kurses untergegangen.
Der Schwimmlehrer ent-
deckte den Buben darauf
regungslos unter Wasser
und zog ihn an den Be-
ckenrand. Sofort wurden
die Reanimationsmaßnah-
men eingeleitet, und nach-
dem der Bub stabilisiert
war, flog ein Rettungshub-
schrauber das Kind in die
Klinik. Der Bademeister
hatte sich zum Zeitpunkt
des Vorfalls in einem ande-
ren Bereich der Schwimm-

halle aufgehalten, der
Schwimmlehrer war mit
der Gruppe von Anfängern
alleine. Nach intensiven
Ermittlungen der Innsbru-
cker Staatsanwaltschaft ist
an dem Unglück jedoch
zumindest niemand straf-
rechtlich verantwortlich:
„Das Ermittlungsverfah-
ren gegen den Schwimm-
lehrer wurde eingestellt.
Nach den Ergebnissen der
Ermittlungen ist ihm keine
Sorgfaltswidrigkeit und da-
her auch kein Verschulden
am Tod des Buben anzulas-
ten“, hieß es dazu nun auf
Anfrage aus der Staatsan-
waltschaft.

E s war kurz vor Jahres-
wechsel, als sich eine

54-Jährige nach mehreren
persönlichen Schicksals-
schlägen erst mit Prosecco
insWohnzimmer und dann
für einen spontanen Be-
such doch noch ans Steuer
gesetzt hatte. Auf der Höhe
von Kematen verfiel die Ti-
rolerin dann auf der Auto-
bahn in einen Sekunden-
schlaf und prallte direkt in
das Auto einer Schweizer
Familie. Diese wurde teils
verletzt. Gestern am Lan-
desgericht ergingen für die
zwei-Promille-Fahrt fünf
Monate bedingte Haft und
3000 Euro Geldstrafe. 7000
Euro wurden den Schwei-
zern zugesprochen. (fell)

Schwimmlehrer
schuldlos an Unfall

Gefahr: Kleinkinder gehen meist
völlig lautlos unter. Foto: Böhm

Amokfahrt
bis 190km/h:
Haft droht

Innsbruck, Kirchbichl – Es
war im März für die Polizei ei-
ne der gefährlichsten Verfol-
gungsjagden der letzten Zeit:
Wegen seiner Fahrweise war
ein Autolenker gegen 22.15
Uhr auf der Inntalautobahn
ins Visier der Polizei geraten.
Anstatt sich kontrollieren zu
lassen, stieg der Fahrer aber
aufs Gaspedal, ignorierte al-
le Anhaltezeichen und raste
mit bis zu 190 km/h davon.
In Kufstein fuhr das Phantom
von der Autobahn ab, ras-
te über die Eibergstraße und
durchbrach in Söll und Kuf-
stein Straßensperren.

Erst ein Unfall konnte das
Geschoss stoppen: In Kuf-
stein prallte der Mann ge-
gen ein Streifenfahrzeug und
wurde dadurch auf den dor-
tigen ÖAMTC-Parkplatz ge-
schleudert, wo ihn Polizisten
festnahmen.

Bei der rund 40 Kilome-
ter lang andauernden Flucht
wurden keine Verkehrsteil-
nehmer, jedoch eine Beamtin
verletzt. Bei dem Lenker han-
delt es sich um einen 24-jäh-
rigen Tiroler. Den Führer-
schein konnte ihm die Polizei
übrigens nicht abnehmen,
weil er keinen mehr besitzt –
er wurde ihm schon vor Jah-
ren abgenommen.

Der Tiroler sitzt derzeit in
U-Haft und zeigte sich bislang
teils geständig. Für etliche an-
geklagte Delikte drohen ihm
nun am Landesgericht beim
Prozess am 19. Juli bis zu drei
Jahre Gefängnis. (fell)


