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WAS GERADE ANSTEHT ….
Uns hat Kritik erreicht, die wir gerne
etwas prominenter an dieser Stelle
aufnehmen möchten. Nämlich jene,
dass von uns zur Verfügung gestellte
Angebote und Einrichtungen, die der
Gemeinschaft „dienen“ bzw. dabei
helfen, miteinander in Kontakt zu
treten, sich auszutauschen und Nachbarschaft zu pflegen, z.T. auf wenig
Gegenliebe stoßen. Konkret gab es
Beschwerden die Grillschalen betreffend. Hier fühlt man sich offenbar
belästigt davon, dass diese genutzt
und ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden. Kurz: Es gibt Nachbarn, die finden, dass ihre Nachbarn
nicht in den Innenhöfen grillen
sollten.
Was ist unsere Meinung dazu? Wir
denken: Wer sich für DAHOAM im INNTAL entscheidet und damit in einer
Gemeinschaft wie der unseren leben
möchte, der sollte auch soweit denken, dass dort auch Menschen leben.
Sonst wäre der Einsiedlerort die adäquate Alternative. Was heißt das in
der Praxis?
Die Angebote, die wir stellen, dürfen
selbstverständlich genutzt werden,
wobei wir unsere Bewohner dazu anhalten, eigenverantwortlich Frequenz
und Verteilung zu regeln. Wer sich
von „normalem“ Kinderlachen, Grillwurstduft oder Tiergeräuschen gestört fühlt, möchte dies allerdings mit
sich selbst ausmachen. Und seinen
Unbill darüber nicht der Gemeinschaft überstülpen.
Herzlichst,
Ihre
Sabine Wallner

UNSER TÜRMEFEST 2017
DAHOAM IM INNTAL: DIE SÄGMÜHLE FEIERT SICH SELBST

Wir freuen uns! Unser 1. gemeinsames Türmefest war gut besucht und von
ein paar kleinen Widrigkeiten abgesehen ein voller Erfolg! Besucher von außen waren ebenso angetan, wie Politik, Presse und teilnehmende Vereine &
Foodtrucks. Die wichtigste Erkenntnis für uns aber war: Die Sägmühle lebt!
Menschen finden sich, Anrainer vernetzen sich und integrieren sich in Brannenburg und der „Geist“ der Anfangsstunde, als wir theoretisch von einem
DAHOAM für viele Generationen gesprochen haben, beginnt zu wirken. Wir
freuen uns sehr!
Weil es so schön war, gibt es an dieser Stelle dieses Mal keinen Text. Dafür
jede Menge Bilder vom 1. Türmefest-Wochenende am 23./24. September
2017. Weitere Bilder – auch zum dowload – finden Sie hier:
http://sl-pictures.de/ Downloadbereich, Passwort: trmpr / Bitte beachten:
Es gibt zwei Serien, jeweils ca. 90 Bilder. Viel Spaß beim Durchklicken! Bitte
ggf. bei Verwendung im öffentlichen Bereich Fotonachweis ergänzen
(Innzeit/sl-fotografie.de).

KUNST IN DER SÄGMÜHLE
Das von Geli Westermeier geschaffene Kunstwerk vor dem Uhrturmgebäude
ist eingeweiht und schon geht es weiter. Bei der im Frühjahr erfolgten JurySitzung sprach auch der Entwurf von Rainer Tiplt, der „Bankerlsitzer“ sehr an.
Er landete auf Platz 2 (13 Punkte). Nach interner Absprache mit der Jury beschloss die Innzeit, auch dieser Entwurf umzusetzen und einen Platz vor dem
neuen Uhrturmgebäude zu finden.

Offizielle Einweihung mit Geli Westermeier

Aktuell arbeitet Rainer Tiplt den Entwurf weiter aus und hat bereits die Tonmodelle geschaffen, die später in der Gießerei in München als Grundlage für den
Bronzeguß dienen werden. Im Laufe des Herbstes werden dann die einzelnen
Elemente, bestehend aus Figuren, Bankerl und Fuß/Untermauer zusammen gebaut und finalisiert werden. So dass kurz vor Weihnachten die beiden Figuren
bereits auf den Z-Bereich schauen und den Eingang vor dem Uhrturmgebäude
schmücken werden. Wir planen für 2018 auch bereits den 2. Künstlerpreis
DAHOAM im INNTAL. Das Thema wird dieses Mal eine Art „Generationenweg“
mit 3 Stationen, Vater / Mutter/ Kind sein. So ausgelegt, dass man sich immer
neben eine der Skulpturen setzen und ins „Gespräch“ kommen kann mit dem
jeweiligen „Vertreter“. D.h. ich kann – stellvertretend – mit meinem Vater, meiner Mutter, meinen (inneren Kind) sprechen, mich dazu setzen, Fragen stellen
usw. Mit der Ausschreibung hierfür beginnen wir im Frühjahr 2018.
SPIELPLATZ „UNTER DEN EICHEN“

Kunstwerk „Bankerlsitzer“ in Vorstufe

Zum Türmefest war unser Spielplatz bewusst geöffnet und Anrainern wie Besuchern zugänglich gemacht worden. Die frisch angesäten Böden haben allerdings schon Recht gelitten unter den vielen kleinen Kinderfüßen und müssen in
den nächsten Tagen „verarztet“ werden. D.h. dass wir den Spielplatz kurzzeitig wieder schließen werden müssen, um der Natur etwas Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Wir hoffen
sehr auf Verständnis aus der Anrainerschaft und freuen uns, dass der Spielplatz so beliebt ist!
KUCHENBLECHE UND FORMEN SUCHEN BESITZTER
Beim Türmefest liegen geblieben sind einige Formen und Bleche, die auf die
Abholung durch ihre Besitzer warten. Bitte in den nächsten Tagen abholen, unsere Empfangsdamen wissen Bescheid! Herzlichen Dank an alle Kuchen-bäcker
und Türmefesthelfer!
DAHOAM IN DER PRESSE

Verwaiste Kuchenformen zur Abholung bereit!

So erreichen Sie mich:
Sabine Wallner
Inntalstraße 33
D-83098 Brannenburg
T +49 - 8034 - 90 98 09-0
swallner@innzeit.com
www.dahoam-im-inntal.de

Die BR-Abendschau hat über uns berichtet: http://dahoam-im-inntal.de/dasperfekte-dorf-praesentiert-in-der-br-abendschau-am-21-9-2017/. Sie sind
neugierig, was die Presse so über DAHOAM im INNTAL und aktuelle Aktivitäten
schreibt? Dann werfen Sie einen Blick in den Pressespiegel auf der Website.
UNSERE DROHNE
Hier geht’s noch zum Drohnenflug (September). Viel Spaß beim Mitfliegen:
http://www.aeromovie.de/demo/panorama-bilder/PanoSeptember2017/Panorama_Innzeit_September.html.

SIE MÖCHTEN UNS SCHREIBEN?

Ihre Anregungen / Ideen:

Name:

.…………………….....................................................

Email-Adresse: .…………………….....................................................
Kontakdaten:

.……………………......................................................

Ort/Datum:

.…………………….....................................................

Bitte schicken Sie uns Ihre Anregungen an:
InnZeit Bau GmbH, Inntalstraße 33, D-83098 Brannenburg
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an swallner@innzeit.com.

