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Leistung der Pflege vor den Vorhang

Von Miriam Sulaiman

Innsbruck – Image, Image,
Image. Letztlich dreht sich
alles darum. Denn so wichtig
der Pflegeberuf ist, so wenig
wird derzeit seine Leistung
erfasst. Im Gegenteil: „Oft
wird er nur als Kostenfaktor
gesehen“, sagt Thomas Strick-
ner. Er organisiert den 19. ös-
terreichischen Gesundheits-
und Krankenpflegekongress,

der vom 23. bis 25. Mai in
Innsbruck stattfindet.

Die Pflege sei nämlich im
Wandel begriffen, der für Un-
ruhe unter den Pflegenden
sorgt, weiß Strickner. Die neu-
en Handlungsfelder ziehen
ein verändertes Berufsbild
nach sich. „Den Pflegenden
muss man nun die Angst vor
der Wissenschaft nehmen.
Man braucht sich gegensei-
tig. Das sind kommunzie-

rende Gefäße“, ist Strickner
überzeugt. So profitieren für
ihn die Pfleger von der Wis-
senschaft wie diese wieder-
um von den Pflegern.

Bekanntlich steht man erst
am Beginn der Pflegefor-
schung. Strickner zeigt sich
aber überzeugt: „Mithilfe der
Wissenschaft wird sichtbar,
was Pfleger alles leisten. Das
kann bisher nicht bewiesen
werden.“ Damit ortet er am

Ende auch eine Imageverbes-
serung des Pflegeberufs. „Die
Öffentlichkeit weiß gar nicht,
wofür der Pflegeberuf alles
steht“, hält er fest.

Während des Kongresses
erwartet die 700 Besucher
jedenfalls eine Auseinander-
setzung mit Themen im Akut-
und Langzeitbereich sowie im
schulischen Bereich. Letzterer
hat eine besondere Stellung,
nachdem der Pflegebedarf
steigt. „Und wir werden nicht
ausreichend Pflegekräfte da-
für bekommen. Wir müssen
schauen, dass sich die Jugend
die Option Pflege als Berufs-

ausbildung offenhält.“
Auch die Politik habe dieses

Problemfeld registriert, meint
Strickner. Denn sowohl Ge-
sundheitsminister Alois Stö-
ger und Sozialminister Rudolf
Hundstorfer als auch LH Gün-
ther Platter und Innsbrucks
Bürgermeisterin Christine
Oppitz-Plörer haben sich an-
gesagt. „Über so viel Liebe
und Zuneigung der Politik ha-
ben wir uns in der Vergangen-
heit nicht freuen dürfen.“ Üb-
rigens fand dieser Kongress,
der alle zwei Jahre organisiert
wird, das letzte Mal im Jahr
1996 in Innsbruck statt.

Nächste Woche soll bei einem Kongress den Pflegenden
die Angst vor der Wissenschaft genommen werden.

Die Pflege alter Menschen ist ein
brennendes Zukunftsthema. Foto: AP

Feuerwehrautos
mutwillig beschädigt

Rehbock von
Wilderer erschossen

Grüne fordern
mehr Pädagogen

Mit 101km/h
durch das Ortsgebiet

Porsche auf A12 zertrümmert
Kirchberg – Bisher Unbe-
kannte trieben in der Nacht
auf Sonntag in Kirchberg ihr
Unwesen. Sie beschädigten
mehrere Feuerwehrautos,
indem sie unter anderem
Kennzeichen herunterrissen
und ein Blaulicht zerschlu-
gen. Zweckdienliche Hinwei-
se werden erbeten. (TT)

Längenfeld – Eine unange-
nehme Entdeckung machten
Wanderer am Sonntag im Ge-
meindegebiet von Längen-
feld am Fuß des sogenannten
Winklboden: Sie fanden einen
Rehbock, der offensichtlich in
den frühen Morgenstunden
von einem Wilderer erschos-
sen worden war. (TT)

Innsbruck – Die Kinderbe-
treuung in Tirol ist gut – aber
noch nicht gut genug. Aus
diesem Grund fordert die
Innsbrucker Gemeinderätin
Renate Krammer-Stark Nach-
besserungen beim neuen
Betreuungsgesetz. Vor allem
bräuchte es mehr Betreu-
ungspersonen. (TT)

Sillian – Viel zu schnell war
in der Nacht auf Sonntag ein
erst 19-jähriger Probefüh-
rerscheinbesitzer aus dem
Bezirk Lienz unterwegs. Im
Ortsgebiet von Sillian blitzte
ihn die Polizei mit einer Ge-
schwindigkeit von 101 Stun-
denkilometern – bei regen-
nasser Fahrbahn. (TT)

Kematen – Zu einem spekta-
kulären Unfall kam es Sams-
tagabend auf der Inntalau-
tobahn bei Kematen. Ein
Unterländer Porschefahrer
wollte überholen, als er ver-
mutlich wegen Aquaplaning
die Kontrolle über den Sport-
wagen verlor. Es entstand To-
talschaden. Der Lenker wurde
in die Klinik gebracht. (TT)

Tirol in Kürze

Aquaplaning war vermutlich Schuld
am Totalschaden. Foto: Zoom-Tirol

Wachablöse bei den Tiroler Schützen: Fritz Tiefenthaler (rechtes Bild, r.) wurde gestern mit großer Mehrheit zum Landeskommandanten der Tiroler Schützen gewählt. Er folgt Otto Sarnthein (l.) nach. Fotos: Parigger

Von Alois Vahrner
und Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Über die breite
Zustimmung von 87,6 Prozent
der Wahlberechtigten bei der
gestrigen Bundesversamm-
lung der Tiroler Schützen im
Innsbrucker Congress zeigt
sich der neue Landeskom-
mandant Fritz Tiefenthaler
positiv überrascht. Schließ-
lich hatte er sich im Vorfeld
bei einer Kampfabstimmung
im Bundesausschuss des Ti-
roler Schützenbundes mit nur
zwei Stimmen Unterschied
gegen seinen Mitbewerber
Stephan Zangerl durchge-
setzt. Für Tiefenthaler bedeu-
tet das Votum einen klaren
Vertauensbeweis, um die Ti-
roler Schützen geschlossen in
die Zukunft zu führen.

Eine Zukunft, in der sich

die Schützen weiterhin the-
menbezogen politisch zu
Wort melden werden, wie Tie-
fenthaler ankündigt: „Aber
ohne dabei Parteipolitik zu
betreiben. Das könnten wir
uns auch gar nicht leisten,
weil wir als Schützen offen für
alle sein wollen.“

Die Landeseinheit Tirols be-
zeichnet der 59-Jährige als„ei-
nen Traum und eine Vision“,
macht aber im gleichen Atem-
zug klar: „Südtirol ist nicht
unser Hauptthema.“ Derzeit
arbeiten Mitglieder der Bünde
aus Südtirol, Welschtirol und
Tirol an einer Umstrukturie-
rung des Dachverbandes „Ge-
samttiroler Schützenbund“.
Im Gegensatz zu den Südti-
rolern, die einen auf mehrere
Jahre gewählten Gesamttiro-
ler Kommandanten bevorzu-
gen, schlägt Tiefenthaler hier

ein Spitzengremium vor, das
aus den drei Landeskomman-
danten bestehen soll. Einer
von ihnen soll dann – jährlich
wechselnd – der Sprecher des
Gesamttiroler Schützenbun-
des sein.

Sehr wohl eines der Haupt-
themen der kommenden Jah-
re ist die Mitgliederwerbung.
Auch wenn man mit derzeit
rund 14.200 Aktiven durch-
aus zufrieden sein könne
und die Schützen in den ver-
gangenen Jahren einen Mit-

gliederzuwachs verzeichnen
konnten, gebe es in einigen
Bereichen Aufholbedarf. „Bei
den jungen Männern zwi-
schen 25 und 35 Jahren zum
Beispiel oder im städtischen
Raum haben wir Probleme“,
räumt Tiefenthaler ein. Wäh-
rend die Tiroler Schützen von
ihren Führungskräften die
Mitgliedschaft in einer christ-
lichen Kirche verlangen, sind
die Regeln für einfache Mit-
glieder weniger streng. Die
Aufnahme eines muslimi-
schen Schützen sei damit al-
so im Prinzip möglich, auch
wenn es bisher noch keinen
derartigen Antrag gegeben
habe. Ebensowenig ist die
Aufnahme bewaffneter Frau-
en bei den Schützen ein The-
ma. „Ich kenne keine Frau,
die mit dem Gewehr ausrü-
cken möchte“, so Tiefentha-

ler. Im Falle eines konkreten
Anlasses werde man sich mit
dieser Thematik jedoch be-
schäftigen.

Die zahlreichen Ehrengäs-
te der Bundesversammlung
unterstrichen in ihren Gruß-
botschaften ihre Wertschät-
zung für die Tiroler Schützen.
So betonte etwa LH Günther
Platter die Bedeutung der
Schützen für die Erhaltung
von Tradition und Werten
und für das gesellschaftliche
Zusammenleben. Und er for-
derte die Schützen auf, die
Ankündigung Tiefenthalers
wahr zu machen. „Seid poli-
tisch, wenn es um die Zukunft
des Landes geht!“, so Platter.

Im Anschluss an die Ver-
sammlung legten die Schüt-
zen am Grab Andreas Hofers
einen Kranz nieder und mar-
schierten durch die Altstadt.

„Südtirol ist nicht unser Hauptthema“
Die Tiroler Schützen werden sich auch künftig bei tagesaktuellen Themen kritisch zu Wort melden. Jedoch

abseits der Parteipolitik, wie der neue Landeskommandant Fritz Tiefenthaler im Gespräch mit der TT erklärt.

Ich kenne keine
Frau, die mit einem

Gewehr ausrücken möchte.
Sollte das doch einmal der
Fall sein, werden wir uns
damit beschäftigen.“

Fritz Tiefenthaler

Neu gewählt: Mjr. Fritz Tiefenthaler
ist der neue Landeskommandant
der Tiroler Schützen. Der 59-jährige
Milser ist im Brotberuf Lehrer am
BRG/BORG Schwaz. Zu Tiefenthalers
Stellvertreter wurde Mjr. Stephan
Zangerl mit 92 Prozent der gültig
abgegebenen Stimmen gewählt.

Tiroler Schützen: Die Tiroler
Schützenkompanien zählen derzeit
14.239 Mitglieder. Davon sind
1556 Jungschützen und 996 Marke-
tenderinnen.

Gesamttiroler Schützenbund: Er
umfasst die Schützen Tirols, Süd-
tirols (rund 5000 Mitglieder) und
Welschtirols (rund 500 Mitglieder).
Die Dachorganisation wird derzeit
neu strukturiert.

Zum Thema:


