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Wenn sich die Großmäch-
te Amerika und Russland, die
sich direkten gegenseitigen
Gesprächen eigentlich ver-
weigern, nun doch zusam-
mensetzen, um über Syrien
zu beraten und gleichzeitig
aber die USA verkünden,
dass sie sowieso keinen Er-
folg erwarten würden, dann
stellt sich für mich eine we-
sentliche Frage: Wem
nützt’s was?
Also Russland kann wie
auch Amerika kein wirkliches
Interesse an einem Ende des
Krieges haben, denn beide
Mächte verbraten ihre alten

Waffenarsenale und sorgen
für Milliardengewinne der
Rüstungskonzerne, die ja be-
kanntermaßen das Sagen ha-
ben. Dazu kommt der be-
rechtigte Verdacht, und da
braucht man mit Verschwö-
rungstheoretikern absolut
nichts amHut zu haben, dass
es beiden Kriegstreibern
mehr als nur Recht sein kann,
wenn sie möglichst viele
Flüchtlinge auf den Weg in
unser Paradies bringen, denn
dann säuft Europa von selbst
ab. Nun, und wem das was
nützt, brauchen wir wirklich
nicht zu hinterfragen. Dass
Putin die Familien von
Staatsangehörigen oder Be-
schäftigten staatsnaher Be-
triebe nach Hause zitiert, ist
dann nur noch Beiwerk.
Nichtsdestotrotz werden
wohl jetzt unsere mutigen
Pseudo-Entscheider in Brüs-
sel nur noch in Pampers he-
rumlaufen, was auch wieder
nicht schlecht ist, weil es
dem Wegwerfwindelkartell
nützt. Wem das Tragen der
Burka nützt, möchte ich gar
nicht hinterfragen, aber nach
Landeshauptmann Niessl im
Burgenland hat nun auch die

Wemnützt‘swas?

Klagenfurter Bürgermeiste-
rin reagiert. Offensichtlich
wird auch das gemeine
Wahlvieh gehört, wenn es
sich denn nur laut genug
rührt. So sehr zu hinterfra-
gen die sozialen Netzwerke
an sich sind, an ihnen führt
auf die Dauer kein (politi-
scher) Weg vorbei. Und ich
sag es ganz ehrlich, ich hab
schon im Fasching mit voll-
verkleideten Menschen ein
Problem und muss das nicht
auch noch das ganze Jahr
über im Alltag haben. Davon
abgesehen, dass es mir völlig
egal ist, ob der Häupl in Ot-

takring mit oder ohne Seidl
schon einmal eine Burka ge-
sehen hat oder nicht, halte
ich es gelinde gesagt für
ziemlich merkwürdig, dass
man etwa an einer Schule,
wo die Lehrperson ja sehen
sollte, wer die Schularbeit
schreibt, noch lange herum-
diskutierenmuss.
Aber das ist wohl ein Zei-
chen unserer Zeit – wie auch
die Absage von Weihnachts-
festen an Kindergärten die
Frage aufwirft, wem nützt’s
was? Wenn dagegen am
Sieglanger in Innsbruck eine
denkwürdige Bürgerver-
sammlung stattfindet und
die Berichterstattung in ver-
schiedenen Medien je nach
Einflussbereich gefühlsmäßig
von zwei verschiedenen Ver-
anstaltungen stattfand, stellt
sich diese Frage nicht, denn
da weiß man haargenau,
wem es was nützen soll.
Ob’s dann wirklich was ge-
nützt hat, wird man wohl
erst bei der nächsten Wahl
sehen. Aber wer weiß, viel-
leicht haben wir dann schon
russische Verhältnisse.

SchönenSonntag!

4. Auflage der Jagdschau in derAltstadt Bezirksjägermeisterin Fiona Arnold: „Wirwollen damit Vorurteile abbauen.“

Jagd-Spektakel für Groß und Klein in Innsbruck
Waidmannsheil, liebe Jäger!“ Was treibt euch in die
Stadt? Der „Tag desWildes“ sorgte gestern in der Inns-
brucker Altstadt für einen Aufmarsch der lokalen Jäger-
schaft. Schaulustige tummelten sich rund ums Goldene
Dachl. Und bekamen Zünftiges geboten: Kulinarisches,
Wissenswertes und einen echten Augenschmaus . . .
Ein wenig Oktoberfest-
Flair wehte gestern Nach-
mittag durch Innsbruck: Es
duftete nach Würsteln, fri-
schen Brezen und Bier. Und
an den Souvenir-Standln
drängelten sich Schaulusti-
ge. Vor der Bühne musizier-
ten volkstümliche Gruppen:

Eine Jäger-Meister-Party
untermGoldenenDachl!
Bereits zum 4. Mal lud

Innsbrucks Jägerschaft zum
großen Fest: Der „Tag des
Wildes“ wurde dieses Jahr
in der Altstadt zelebriert.Fi-
ona Arnold organisierte den
heurigen Erlebnistag: „Wir

wollen Vorurteile abbauen
und uns der Tiroler Bevölke-
rung zeigen. UnsereMitglie-
der sollen stolz und selbstbe-
wusst ihr grünes Gwandl tra-
gen“, betont Tirols einzige
Bezirksjägermeisterin.
Und die Jagdregion Inns-

bruck-Stadt hat tatsächlich
einiges zu bieten: 600 aktive

VON CHRISTIAN BIENDL

Jäger, zehn Reviere und den
höchsten Frauenanteil (18
Prozent) an Jägern. Beson-
ders Gams-, Reh- und Stein-
wild streifen durch die Wäl-
der der Landeshauptstadt.
Das gestrige Programm
bediente alle Sinne der Besu-
cher: Köstliche Wildspezia-
litäten, pädagogische Be-
treuung für die Kleinsten
und hübsche Ama-
teur-Models. Aus-
gestattet von der
Firma Gössl
stolzierten
Mädels
und
Bur-
schen im
Trachten-
Outfit über die
Bühne. Hinweis:
Heute können Inter-
essierte einige Innsbru-
cker Reviere (zwischen 11
und 15Uhr) besuchen.

Chef-Jägerin Fiona Arnold
strahlte mit der Sonne um
die Wette – sie organisier-
te zum4.Mal das Fest.

Soman-
che Kuriosi-
tät gab es für
Besucher zu
erwerben

Der „Stubaier Jagdhornklang“ setzt sich nur aus Frauen zusammen

Selma (7) freute sich auf den
„Tag des Wildes“: Ihre Mutter,
Nina Safi, präsentierte einen ei-
genen Souvenir-Stand.

An den Standln gab es aller-
hand: Ob ein Abnehmer für das
„Monster-Geweih“ gefunden
werden konnte, ist unbekannt.ZweiTirolerOriginalemit fotoscheuenLieblingen

DieNervosiät steigt kurz
vor demAuftritt: DieMo-
dels Sabrina Stoll (links)
undNermaHusovic.

DieBühne
vormGold-
enenDachl
diente als
Laufsteg für
dieModels.

CINEPLEXX WÖRGL & INNSBRUCK
PRÄSENTIEREN:

ERSTMALS & EXKLUSIV IN TIROL
LASERPROJEKTION

•  50% M E H R P R OJ E K T I O N S L E U C H T K R A F T
• ÜBERLEGENE SCHÄRFE & BILDQUALITÄT
•  U N Ü B E R T R O F F E N E  FA R B K O N T R A S T E

H I E R  B I S T  D U  D E R  S TA R.
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