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Wohltuende Blasmusik

(GeSch) Wegen des Coronavirus heißt es derzeit zwar Abstand halten, in gewisser 

Weise rücken die Menschen aber dennoch zusammen. 29 Tage lang hintereinander 

spielten im März und April Hanspeter Pranger, der ehemalige musikalische Leiter 

der „Blaskapelle Simmerinka“, und Tochter Larissa pünktlich nach dem Betläuten 

um 18 Uhr im Roppner Ortsteil Widumfeld auf der Terrasse ihres Wohnhauses mit 

ihren Instrumenten auf und ließen so ihre Nachbarschaft für einige Minuten lang 

die Corona-Krise vergessen. Dafür ein herzliches Dankeschön.  RS-Foto: Schnöll

Maximal 3.000 Euro für ein künst-
lerisches Vorhaben gewährt ein Ar-
beitsstipendium des Landes Tirol. 
Angesprochen werden freischaffende 
Künstler aller Sparten, die über ein ei-
genes Online-Antragsformular um das 
Stipendium ansuchen können. Dafür 
müssen Antragssteller aber ihren Ge-
burtsort oder Lebensmittelpunkt in 
Tirol haben, ein einschlägiges Studi-
um, eine entsprechende Ausbildung 
oder kontinuierliche Arbeit im jewei-
ligen Fach nachweisen. Eine weitere 
Voraussetzung ist die Beschreibung 
des geplanten Projekts. Möglich ist 
auch ein monatlicher Zuschuss für 
ein Atelier in Tirol in Höhe von 200 
Euro, begrenzt auf sechs Monate. 
Die dementsprechende Antragstel-
lung ist bis 15. Mai möglich und ist 
mit einem Beleg der Atelierkosten zu 
ergänzen. Als zusätzliche Unterstüt-
zungsmaßnahme wird das Budget 
für Kunstankauf durch das Land auf 
300.000 Euro erhöht. „Unser Ziel ist 

es, die Krise gemeinsam bestmög-
lich zu bewältigen und die Vielfalt 
des Kunstschaffens in Tirol auch in 
Zukunft zu erhalten“, erklärt dazu 
Kulturlandesrätin Beate Palfrader. 
Die Antragsformulare samt voll-
ständiger Richtlinien finden sich 
im Internet unter www.tirol.gv.at/
kunst-kultur/kulturfoerderungen/
covid-19-soforthilfefonds/.

(tamt) Die Stilllegung des öffentlichen Lebens trifft einen Bereich 
besonders hart, nämlich Kunst und Kultur. Um zumindest die finan-
ziellen Auswirkungen auf Kunstschaffende abzufedern, hat das Land 
Tirol die Vergabe von Arbeitsstipendien und Atelierförderungen so-
wie die Aufstockung des Kunstankaufsbudgets beschlossen.

Erste Hilfe für die Kultur
Land Tirol vergibt Arbeitsstipendien und Atelierförderungen

Verspricht Hilfe für Kunstschaffende: 

Kulturlandesrätin Beate Palfrader

Tiwag: Stromkostenzuschuss für Corona-Härtefälle

(tamt) Als Energieversorger im Landes-
eigentum kündigt die Tiroler Wasserkraft 
AG (Tiwag) an, Kunden in finanzieller 
Notlage mit einem einmaligen Strom-
kostenzuschuss durch die Corona-Krise 
helfen zu wollen. „Mit unserer Initiative 
wollen wir jenen Haushalten schnell und 

unbürokratisch helfen, bei denen es aktu-
ell finanziell eng ist“, betont Vorstandsvor-
sitzender Erich Entstrasser. Zu finden ist 
das Antragsformular samt Anspruchsvo-
raussetzungen auf www.tiwag.at, kostenlos 
informiert wird zudem auch unter Tel. 
0800 818 819. 

Seit den 1980er-Jahren ist die Insek-
tenpopulation um mehr als 75 Prozent 
eingebrochen. Ein Massensterben, 
das bislang in unseren Breiten kaum 
Beachtung fand. In China jedoch ist 
es bereits ein großes Dilemma. Durch 
den Masseneinsatz an Pestiziden ist 
die Insektenwelt kollabiert, Menschen 
übernehmen dort die Arbeit der Insek-
ten. Damit uns dies nicht blüht, gilt 
es Maßnahmen zu setzen. Insbeson-
dere im Garten oder am Balkon kann 
man einiges tun. Angefangen beim 
Englischen Rasen, für manche ein 
optischer Blickfang, aber ökologisch 
betrachtet eine Wüste. Zudem ist die 
Klimabilanz zu hinterfragen, muss 
er doch mehrmals jährlich gemäht 
werden, braucht viel Wasser, was bei 
längeren Hitzeperioden ein Problem 
darstellt, und wird vielerorts intensiv 

gedüngt. Zwar nimmt Gras CO
2
 auf, 

aber die CO
2
-intensive Bearbeitung 

kehrt den positiven Effekt ins Gegen-
teil. Experten empfehlen eine teilweise 
Umstellung auf naturnahe heimische 
Blühwiesen. Diese sind ein Paradies für 
Insekten, brauchen weniger Pflegear-
beit und halten Trockenperioden stand. 
Weiters: Ein Baumstumpf oder ein grö-
ßerer Ast ist optisch ein Highlight und 
schafft Lebensräume für Insekten. Eine 
weitere Wüste sind Thujahecken. Sie 
bieten zwar manchen Vögeln Nistplät-
ze, aber sonst sind sie für die heimische 
Tierwelt kaum zu gebrauchen. Alterna-
tiven: Liguster, Eiben, Sträucher wie 
Holunder, Sanddorn, Dirndlstrauch 
und viele mehr. Sie bieten neben Nah-
rung für Insekten und Vögel auch uns 
Menschen einen Zusatznutzen als 
Naschwerk. Am Balkon kann man 

ebenfalls Akzente setzen. Neben bie-
nenfreundlichen Kräutern und Blüh-
pflanzen gibt es balkontaugliche Sträu-
cher und selbst Obstbäume. Wichtig: 
Heimische naturnahe Arten sollten be-
vorzugt werden, da diese von unseren 
Insekten angenommen und genützt 
werden können. Viel Grün führt üb-
rigens zu einer Verbesserung des Mi-
kroklimas, so bewirkt die Verdunstung 
einen Kühleffekt. Sehr informativ 
sind die zahlreichen Informationsma-
terialien von Natur im Garten (www.
naturimgarten.tirol) oder ein Besuch 

bei heimischen Gärtnereien. Nicht 
zuletzt fungieren auch die örtlichen 
Obst- und Gartenbauvereine als An-
sprechpartner (www.gruenes-tirol.at). 
Kurzum: Setzen Sie auf heimische 
Vielfalt, verzichten Sie auf Kunst-
dünger und Pestizide und hauchen 
Sie Ihrer Oase Leben ein. Einfache 
Schritte, mit großer Wirkung, machen 
Sie mit – leben Sie nachhaltig(er). 
 ANZEIGE

Der Garten ist für viele Menschen eine Wohlfühloase und ein Statussymbol. Wenn man kleine 
Dinge beherzigt, kann der Garten einfach und effizient in eine Oase für Natur, Tier und Mensch 
verwandelt werden. Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen das Insektensterben. 

Nachhaltig in der Region leben – 
den Garten neu (be)leben

Ein Paradies für Insekten – eine natur-

nahe Blühwiese. Foto: Manuel Flür


