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Jeder zweite Tiroler will
sich nicht weiterbilden

Von Katharina Zierl

Innsbruck – Fast 50 Prozent
der Tiroler äußern laut einer
aktuellen Umfrage keine Wei-
terbildungswünsche. „Das ist
schon bedenklich, wenn man
sich die Entwicklung am Ar-
beitsmarkt anschaut“, sagt
Erziehungswissenschafterin
und Bildungsforscherin Elke
Gruber. „Im Bewusstsein der
Menschen ist noch zu wenig
verankert, dass es wichtig ist,
sich parallel zum Beruf wei-
terzubilden“, betont die For-
scherin. Gruber leitete eine
wissenschaftliche Erhebung,
welche die aktuelle Situation
der Tiroler Erwachsenenbil-
dung zum Ergebnis hatte.

In einem 300 Seiten langen
Bericht ist aufgelistet, wie es
um die Bildungsmöglichkei-
ten bestellt ist. „620 Anbieter
gibt es mit den Zweigstellen
insgesamt. Weiße Flecken
gibt es vor allem noch im
Westen Tirols und im Bezirk
Lienz“, bilanziert Landesrä-
tin Beate Palfrader. Was die
Teilnahme an Kursen angehe,
würden die Tiroler immerhin
über dem österreichweiten
Durchschnitt liegen, betont
Palfrader.

Für die Zukunft wichtig sei,
„einen noch niederschwelli-
geren Zugang zu schaffen“,
erklärt die Landesrätin. Au-
ßerdem müssten sich die An-
bieter besser koordinieren. In
Sachen Vernetzung ortet auch
AK-Präsident Erwin Zan-
gerl Nachholbedarf: „Es wäre
beispielsweise zielführend,
wenn es in den Gemeinden

eine eigene Ansprechperson
für diesen Bereich gebe. Ein
Ausschuss allein ist zu ano-
nym. Es braucht einen eige-
nen Bildungs-Gemeinderat,
dem dieses Thema wichtig
ist.“ Nur so könne man das
Angebot auch im ländlichen
Bereich verbessern, betont
Zangerl.

Auf die große Bedeutung
einer guten Aus- und Weiter-
bildung weist auch Landes-
rat Johannes Tratter hin: „43

Prozent der beim AMS als
arbeitslos gemeldeten Per-
sonen haben maximal einen
Pflichtschulabschluss. Nur
3,8 Prozent sind Akademiker.
Diese Zahlen sprechen für
sich.“ Laut Zangerl werde Er-
wachsenenbildung von vielen
als „Second-Hand-Bildung“
wahrgenommen: „Das muss
sich ändern.“

Laut Forscherin Gruber
stellt der Bereich der Erwach-
senenbildung in Österreich

den größten Bildungsbereich
dar: „Er ist am ausdifferen-
ziertesten und unterliegt der
größten Dynamik.“ Es sei
wichtig, sich mit dem The-
ma auseinanderzusetzen.
„Gerade wenn man bedenkt,
dass wir immer älter werden,
braucht es eine Strategie, wie
man das lebenslange Lernen
am besten im Bewusstsein
der Menschen verankern
kann“, betont die Bildungs-
forscherin.

620 Anbieter für Erwachsenenbildung gibt es in Tirol. Forscherin Elke
Gruber ortet Nachholbedarf in Sachen Bewusstseinsbildung.

Das Angebot an Erwachsenenbildung ist breit gefächert. Symbolfoto: iStock

620 Anbieter der Erwachsenen-
bildung inklusive aller Zweigstel-
len gibt es in Tirol, 254 sind es
ohne Zweigstellen. Die meisten
Angebote gibt es in den Bereichen
Persönlichkeit/Kommunikation,
Wirtschaft/Dienstleistungen und
Lebensorientierung.

196 Bibliotheken und Bücherei-
en gibt es in Tirol. Die Verteilung ist
landesweit relativ gleichmäßig.

Rund 3,3 Millionen Euro an Lan-
des- und Bundesgeldern fließen bis
2017 in Lehrgänge für Erwachsene
in den Bereichen Basisbildung/
Grundkompetenzen.

6,2 Millionen Euro investiert das
Land Tirol im Jahr 2014 in die
berufliche Erwachsenenbildung.
5,8 Millionen Euro fließen von
Landesseite in Institutionenförde-
rungen im Bereich der allgemeinen
Erwachsenenbildung.

Alle Anbieter finden Interessierte
auf der Internetseite www.tirol.gv.at

Bildung – Erwachsene

Reinhold Stechers Nachlassverwalter Paul Ladurner zwischen Caritas-
Direktor Georg Schärmer und Hypo-Vorstand Johann Hörtnagl (r.). Foto: Böhm

Wenn Bilder
Lebensfreude
schenken

Innsbruck – Auch wenn der
verstorbene Altbischof Rein-
hold Stecher gestern Abend
nicht mit dabei sein konn-
te: Die Hilfsbereitschaft und
Menschlichkeit, die Stecher
stets vermittelt hatte, waren
bei der Vernissage zur Aus-
stellung „Wasser zum Leben“
deutlich spürbar.

Mit den bei der Aktion ge-
sammelten Spenden der Ti-
roler Bevölkerung wurden in
Mali bereits 60 Brunnen mit
entsprechenden Landwirt-
schaftsflächen für den Gemü-
seanbau errichtet. Im Gemü-
segarten von Diadioumbera
hat die Aktion für 300 Frau-
en und ihre Familien zuletzt
ganz konkrete Verbesserun-
gen bewirkt: Ein 35 Meter tie-
fer Brunnen wurde gebohrt,
Bohnen, Tomaten, Okrage-
müse und Salat wachsen.

„Durch die Aktion werden
Tiroler Pinsel zu afrikani-
schen Kochlöffeln. Ich höre

unseren Altbischof lauthals
lachen“, sagte Caritas-Direk-
tor Georg Schärmer gestern
bei der Vernissage in der Hy-
po Tirol Bank am Innsbru-
cker Bozner Platz. Auch heuer
werden 21 Werke von Rein-
hold Stecher sowie 17 Bilder
anderer Tiroler Künstler für
den guten Zweck versteigert.
„Kunst ist nicht länger brot-
los. Tiroler Künstler schen-
ken Ernährungssicherheit“,
sagte Schärmer.

Die öffentlich zugängliche
Ausstellung kann von 6. bis
26. November immer Mon-
tag bis Donnerstag von 8 bis
17 Uhr und am Freitag von 8
bis 15 Uhr besucht werden.
Die Benefizaktion findet am
Mittwoch, 26. November, in
der Hypo statt. Interessier-
te werden um Anmeldung
bei Barbara Liebl unter Tel.
0512/727026 oder per E-Mail
an b.liebl.caritas@dibk.at ge-
beten. (kaz)

Innsbruck – Grundbücherlich
eingetragene Dienstbarkeiten
auf Grundstücken – landläu-
fig Servitut genannt – sorgen
im ländlichen Raum seit jeher
für Streitigkeiten. Meist geht
es um Umfang und Art der
Auslegung durch den Berech-
tigten auf fremden Grund –
wie zwischen Landwirten in

einem Seitental des Wipp-
tales. Dort soll es auf steilen
Wiesen zu wüsten Drohun-
gen, ja gar zum Zungen-Zei-
gen durch den Berechtigten
gekommen sein.

Das Delikt der gefährli-
chen Drohung war gestern
deshalb am Landesgericht
angeklagt. Als die Zeugen je-

doch den Verhandlungssaal
betraten, wurde schnell klar,
dass eben ein Scheit alleine
nicht brennt. Insbesonde-
re der Großvater konnte am
Angeklagten kein gutes Haar
lassen und erwartete vom
Gericht eine Aberkennung
des Servituts. Umso größer
war die Enttäuschung dann,

als der Strafrichter erklärte,
dass er dafür nicht zustän-
dig sei und die Opfer ganz im
Gegenteil offenbar nicht den
Umfang der auf ihrem Grund-
stück lastenden Dienstbarkeit
kennen würden. Neben einer
Entschuldigung erging eine
Diversion samt 150 Euro Kos-
tentragung. (fell)

Wasserrecht erzeugte Zank unter Bauern

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Dass man es
auch durch Raddiebstähle
auf der Verbrecherkarrierelei-
ter weit bringen kann, bewies
gestern am Landesgericht ein
Innsbrucker. Der 23-Jährige
hatte allerdings mit bislang
zehn Vorstrafen und Einbrü-
chen auch gut vorgebaut.

Angesichts von sieben
Mountainbikes im Wert von
grob 10.000 Euro und einem
Paar Ski sah Staatsanwältin
Stefanie Palm in ihrer An-
klageschrift deshalb das Ver-
brechen des gewerbsmäßig
schweren Einbruchsdieb-
stahls erfüllt. Da die letzte
Verurteilung erst letzten Juli
erfolgt war, kam zudem eine
Strafschärfung auf bis zu 15
Jahre Haft zum Tragen. Nach
der Häufung von Einbrüchen

in Innsbrucker Kellern im
Frühjahr, stolperte der 23-Jäh-
rige dann über die moderne
Technik, der er sich bedient
hatte.

Feilgeboten wurden die
Mountainbikes nämlich über
Internet-Verkaufsplattfor-
men. Dass die Preise für die
Bikes teils weit unter dem
Marktwert lagen, wurde wie-
derum einem gestern wegen
Hehlerei mitangeklagten Ti-
roler zum Verhängnis.

Ohne sich offenbar irgend-
welche Gedanken zu machen,
kaufte der 32-Jährige an die 20
günstige Online-Angebote auf
und verkaufte das später leicht
identifizierbare Diebesgut
wiederum auf solchen Han-
delsportalen zu weit höheren
Preisen weiter. Zuletzt war der
Geschäftskontakt schon so
intensiv, dass dem 32-Jähri-

gen die Räder gleich direkt per
SMS oder Sozialem Netzwerk
angeboten worden waren. Der
bereits amtsbekannte 23-Jäh-
rige wurde zudem über eine
Videokamera überführt, als er
mit einem rostigen Drahtesel
in eine Tiefgarage einfuhr,

diese jedoch mit einem neuen
Mountainbike verließ.

Vier Jahre Haft setzte es
letztlich für den Raddieb, aber
auch sechs Monate bedingte
Haft und 4800 Euro Geldstra-
fe für den allzu gutgläubigen
Hehler.

Vier Jahre Haft für Raddieb

Gestohlene Mountainbikes wurden wieder sichergestellt. Symbolbild: Zoom-Tirol

Innsbruck – Der 21. Alpen-
ländische Volksmusikwettbe-
werb wurde erst kürzlich im
Congress in Innsbruck aus-
getragen – und versammelte
junge Gruppen und Solisten
aller deutschsprachigen Al-
penländer. Eine kompetente
Fachjury bewertete die jun-
gen Sänger und Musikanten
in mehreren Kategorien. Die
allerbesten wurden von den
Juroren ausgezeichnet. Ein
guter Teil der ausgezeichne-
ten Gruppen und Solisten
kommt ausTirol – und sie stel-
len sich bei einem besonde-
ren Volksmusikabend im ORF
Tirol Studio 3 musikalisch vor.
ORF-Volksmusikredakteur
Peter Kostner ist selbst Juror
beim Alpenländischen Volks-

musikwettbewerb und zeich-
net für diesen besonderen
Abend verantwortlich. Unter
dem Motto „Ausgezeichnete
Volksmusik“ spielen die jun-
gen Musikanten morgen Frei-
tag ab 19 Uhr zünftig auf. Für
das Publikum ist der Eintritt
frei. Um Voranmeldung wird
gebeten unter Tel: 0512/566
533 oder E-Mail: studio3.ti-
rol@ORF.at.

Zu sehen und hören gibt es
nur Musikanten bis zum 25.
und Sänger bis zum 30. Le-
bensjahr. Außerdem müssen
die Lieder und Musikstücke
aus der echten, überlieferten
Volksmusik der engeren Hei-
mat stammen. Es sind aber
auch neue Kompositionen
zugelassen. (TT)

Junge Musikanten
geigen auf


