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ZWEI STADTTEILE –
EIN GEMEINSAMES ZIEL

VOM DURCHZUGS- 
ZUM WOHLFÜHLVIERTEL

WIR AM INN …

Eine hohe Lebensqualität entsteht dort, wo wirtschaft li-
che Aktivität im Einklang steht mit einem harmonischen, 
sozialen Miteinander. Sich gegenseitig unterstützen, 
den passenden Rahmen schaff en für Entwicklung, Krea-
tivität und Zusammenhalt, auch in herausfordernden 
Zeiten – das entscheidet über den Erfolg einer krisen-
sicheren Stadtteilentwicklung. 

Unsere Häuser-Fassaden entlang des Inns sind ein fes-
ter Bestandteil des Innsbrucker Stadtbildes. Einheimi-
sche wie Besucher verfallen dem Charme unserer his-
torischen Stadtteile, die es zu erhalten und weiter zu 
entwickeln gilt. Zahlreiche Betriebe sowie Kunstschaf-
fende haben sich in den letzten Jahren in dieser inspi-
rierenden Umgebung angesiedelt. Gemeinnützig und 
überparteilich gilt es, das multikulturelle Miteinander 
auszubauen und gleichzeitig eine Basis zu schaff en, um 
die beiden Stadtteile noch lebenswerter zu gestalten.

Aufgrund der zentralen Lage entlang des Inns zieht es 
Innsbrucker oft  mehrmals täglich durch Mariahilf und 
St. Nikolaus. Ziel ist es, ein verstärktes Bewusstsein zu 
schaff en für die Einzigartigkeit, die Vielfalt und die At-
traktivität dieser Stadtteile.

Gemeinsam können Dinge bewegt und Projekte auf brei-
ter Basis diskutiert werden. Dies ist der Beweggrund, 
einen breit aufgestellten Verein zu gründen. Allen Projek-
ten zugrunde liegen soll die nachhaltige Entwicklung des 
Viertels, wobei stets ein besonderes Augenmerk auf die 
Bedürfnisse und Prioritäten aller Bevölkerungsgruppen

… sind ein Verein, der aus der Initiative von Bewohner-
Innen und UnternehmerInnen aus den verschiedensten 
Bereichen gegründet wurde. Die vielseitige Erfahrung 
und Kreativität im Team führen zu spannenden Ideen 
und ermöglichen zukunft sweisende Projekte. Berei-
chern Sie den Verein durch Ihre Mitgliedschaft  und 
freuen Sie sich mit uns über die nachhaltige Entwick-
lung unserer historischen Stadtteile. 

zu legen ist – ganz im Sinne der 17, von den Vereinten 
Nationen in diesem Zusammenhang festgesetzten Ziele.

Der Verein WIR am Inn hat sich zum Ziel gesetzt, 
Sprachrohr zu sein – für Wirtschaft streibende aber auch 
für Private. UnternehmerInnen sollen stark eingebun-
den werden, aber auch Nachbarschaft shilfe und ande-
re soziale Initiativen sollen ihren Raum fi nden, sodass 
sich insgesamt ein solidarisches Gemeinschaft sgefühl 
entwickelt, das alle stärkt und von dem alle profi tieren. 
St. Nikolaus und Mariahilf sollen zum Verweilen und 
Wohlfühlen einladen und nicht mehr primär als Durch-
zugsviertel wahrgenommen werden.

… sind ein Verein, der aus der Initiative von Bewohner-

zugsviertel wahrgenommen werden.
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