
frühling 2023
sa 04.03.  gemeindemarkt  Regional und saisonal einkaufen

sa 04.03.  offenes haus  Jeden ersten Samstag im Monat

sa 04.03.  klanggarten  Bring dein Instrument und Vinyl!

mo 06.03.  monatsputz & hauswerkln 
mo 06.03. MachMontag
mi 08.03.  session  Gemeinsam Musik machen

so 12.03.  kleiderbörse  Die zweite Chance für dein Gewand

mo 13.03. MachMontag
di 14.03.  improtheater  Mit Grammo Claudia Fröhlich

fr 17.03.  grammobeisl  Der monatliche Barabend

mo 20.03. MachMontag
mo 27.03. MachMontag
di 28.03.  improtheater  Das letzte Mal bis Herbst

sa 01.04.  offenes haus  Der gemütliche Monatstreff

sa 01.04.  radlwerkstatt  Mit dem Radfahrclub Wattens

sa 01.04.  the conservation company  Zum Mitshaken!

mo 03.04.  monatsputz & hauswerkln 
mo 03.04. MachMontag
mi 05.04.  session  Steig ein, spiel mit, sing mit, tanz mit!

fr 14.04.  grammobeisl  Mit Kolbi hinterm Budl

mo 17.04. MachMontag
sa 22.04.  watterturnier  der Tiroler Wattergemeinschaft

mo 24.04. MachMontag
fr 28.04.  megaphone #12  Drei Bands aus dem Alpenraum

sa 06.05.  offenes haus  Kaffee, Kuchen und vieles mehr

sa 06.05.  kräuterwanderung  Mit Ursula und Karin

sa 06.05.  frau daniela eisner  Musik von Herzen

mo 08.05.  monatsputz & hauswerkln 
mo 08.05. MachMontag
mi 10.05.  session  Eine Jam Session für alle

sa 13.05.  mitgliederversammlung & frühlingsfest 
mo 15.05. MachMontag
do 18.05.  listening closely  folgt Musik im Riesen nach

fr 19.05.  grammobeisl  Kühle Drinks und gute Musik

sa 20.05.  was ist ayurveda?  Vortrag und Buchvorstellung

mo 22.05. MachMontag

sa 03.06.  offenes haus  Für Alt und Jung aus Nah und Fern

sa 03.06.  carte blanche  Die Kunst der Improvisationsmusik

werde mitglied
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über das kultur- und 
gemeinschaftshaus

Pünktlich zum Jahreszeitenkonzert am 11. Feber ist 
der neue Bühnenvorhang fertig geworden – in viel 
Hand-, Näh- und Tüftelarbeit von Grammo Schwarzi. 
Der Vorhang beruhigt die Wandfläche, verbessert 
die Raumakustik und wertet den ganzen Saal auf.

Das Jahreszeitenkonzert gestalteten Low Potion (Anna 
Widauer und Chris Norz) gemeinsam mit dem zehnköpfigen 
Streichensemble Sonarkraft. Ein Abend voller Soundkunst, 
Tiefe und Songs, die den „Lowlights“ im Leben eine 
Stimme geben. Ein einmaliges Konzerterlebnis.

Im Neuwirt in Wattens bauen Menschen an 

einem gasthaus für das 21. jahrhundert. 

Gemeinsam gestalten sie einen öffentlichen 

Ort für ein solidarisches und zukunftsfähiges 

Miteinander. Dafür stellt der kulturverein 

grammophon einen Rahmen bereit. 

Der Neuwirt wächst mit den Menschen, die 

sich um ihn kümmern. Begleitet werden sie 

vom hauptamtlichen grammobüro. Es stellt 

die Grundlagen für zivilgesellschaftliches 

Engagement sicher. 

Zusätzlich agiert der grammovorstand 

unterstützend im Hintergrund und dient fort-

laufend als übergeordneter Resonanzraum.

Das programm im Neuwirt wird möglichst 

gemeinschaftlich erarbeitet und verändert 

sich viermal im Jahr mit den Saisonen. Darin 

wird geredet und zugehört, gebaut und 

gebastelt, gespielt und musiziert, gefeiert 

und getanzt, erkundet und gestaunt.

Wiederkehrende Aktivitäten sind wöchent-

lich der machmontag, monatlich das offene 

haus, der monatsputz, das hauswerkln, 

die session und das grammobeisl sowie 

halbjährlich die Konzertreihe megaphone.



Alphabetisch nach  
Veranstaltungstitel:

Zum gedruckten Programm 
können im Laufe der Jahreszeit 
weitere Sachen dazukommen. 
Du willst sie mitkriegen? Dann 
schau einfach immer wieder 
mal auf unserer website oder 
auf facebook vorbei. Oder 
abonniere unseren whatsapp-
newsletter (siehe Rückseite).

Sa 1.4. — konzert — im rahmen vom offenen haus

the conservation  
company
20 uhr — saal — freie spende
Nach der fulminanten Neuwirt-Premiere im Vorjahr öffnet die Com-
pany erneut so manche musikalische Konservendose. Da lacht das 
Tanzbein! Mit Nina Heiss, Goggo Schletterer, Peter Heiss, Rudi Schlögl, 
Werner Heiss und Reini Wiedner. 

Di 14.3. / 28.3.

improtheater
19.30 bis 21.30 uhr — saal — kostenlos
Hast du Lust auf Lachen, gemeinsames Spiel, Bewegung, Achtsamkeit, 
Stärkung deiner Präsenz, Spontanität und Entspannung? All das kann 
Improvisationstheater! Geleitet vom Grammomitglied Claudia Fröhlich.

Keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Termine können auch einzeln 
besucht werden. Bitte für jeden Termin anmelden, da wir erst ab 5 
Anmeldungen spielen. Anmeldung bei Grammomitglied Michael Stan-
ger: 0676 7031399. Maximal 12 Teilnehmer:innen

Die nächsten Improtheater-Abende finden im Herbst 2023 statt

Do 18.5. — konzert

listening closely
19 uhr — saal — karten: www.listeningclosely.eu
Eine Feier für die Musik – ganz persönlich, stimmungs- und charakter-
voll. Der Nachfolger von Musik im Riesen findet vom 17. bis zum 21. 
Mai in Wattens und Innsbruck statt. Am 18. Mai ist das neue Festival, 
kuratiert von Thomas Larcher, im Neuwirt zu Gast. Das junge Wiener 
Simply Quartet und die Tiroler Cellistin Valerie Fritz spielen Stücke von 
Franz Schubert, Anton Webern und Thomas Larcher. Drei Jahrhun-
derte, drei verschiedene Wiener Schulen der Komposition.

19 Uhr: Einführungsgespräch, 20 Uhr: Konzert 
Details und Vorverkauf ab 2.3.2023 auf www.listeningclosely.eu

Fr 28.4. — konzert

megaphone #12
20 uhr — werkstätte wattens — 12 € (nur abendkassa)
Endlich ist es wieder soweit! Das nächste Megaphone kommt wie 
gewohnt energiegeladen daher und lädt zum Abgehen und Dancen 
ein. Mit Atomic Breath, Demonicera und Nutcracker übernehmen drei 
Bands aus dem Alpenraum den Frühjahrsputz für eure Ohren und rei-
ßen euch mit satten Riffs und wuchtigen Drums aus dem Winterschlaf.

Halber Preis für Menschen mit Behinderung 
Freier Eintritt mit dem Pass Hunger auf Kunst und Kultur

Sa 20.5. — vortrag und buchvorstellung

was ist ayurveda?
18.30 uhr — saal
Ayurveda ist die älteste Gesundheitslehre der Menschheit. Sie steht 
für ein umfassendes und ganzheitliches Verständnis für das gesamte 
Lebenssystem. Als Teil dieses Systems erhalten wir Menschen durch 
Ayurveda Erkenntnisse und Techniken, um ein erfülltes Leben auf allen 
Ebenen führen zu können. Der Abend besteht aus drei Teilen:

• Vortrag: Einführung in Ayurveda – die Grundprinzipien 
(Malini Häuslmeier, Psychotherapeutin und Ayurveda-Therapeutin)

• Buchvorstellung: Ayurveda verstehen und den Alltag zum Leuchten 
bringen (mit den Autoren Malini und Mike Häuslmeier)

• Ausklang: Musik von Gundi Craggs

Eine Veranstaltung der Öffentlichen Bücherei Wattens

Sa 22.4.

watterturnier
13 bis 24 uhr — saal
Ula vaste pa? Die Antwort lautet: zum Neuwirt in Wattens, wo die Kar-
ten neu gemischt werden. Wirtshauskultur trifft Spielkultur die Zweite. 
Das Alte lassen wir hinter uns und dem „Guten“ schauen wir entgegen. 
Für das Verständnis braucht es übrigens keinen Urlaub in Gröden. Ihr 
werdet euch ohne Worte verstehen. Anmeldungen bis zum 9.4. unter 
0677 64004169 oder info@tiroler-wattergemeinschaft.at

Sa 3.6. — konzert — im rahmen vom offenen haus

carte blanche
20 uhr — saal — freie spende
Niemand weiß genau, was passiert an diesem Abend. Nur eins ist 
gewiss: Es wird ungestüm. Martin Ohrwalder trompetet, wie es im 
Buche steht, Walter lässt den Kontrabass singen, Lukas laimert das 
Drumset und Philipp Ossanna – eh schon wissen. Die Gstudiertn 
spielen befreit und munter auf und lassen ein gemeinsames Impro-
visationswerk entstehen, dem nichts an Kante fehlt. Zuvor spielt das 
Improvisationsensemble Explore! einen auf. Seine Mitglieder erlernen 
an der Musikschule Hall die Kunst des Improvisierens: Hören, Inter-
agieren, Musizieren im Kollektiv, ... Der Rest ist eine: Überraschung!

Sa 13.5.

mitgliederversammlung 
& frühlingsfest
18 uhr — saal, café, garten
Wir schauen zurück aufs vergangene Jahr 2022 – in Bildern, Berich-
ten und Zahlen. Außerdem gibts Ausblicke aufs heurige Jahr 2023. 
Anschließend gemütliches Festl. Herzliche Einladung an alle Mitglieder!

Bitte um Anmeldung bis 1 Tag vorher direkt bei Vroni oder Alex

Sa 1.4. — im rahmen vom offenen haus

radlwerkstatt
15 bis 18 uhr — saal
Bremsen quietschen, Licht kaputt, Luft ist raus? Mach dein Radl fit 
für den Frühling! In der Radlwerkstatt kannst du dein Gefährt selber 
reparieren. Unterstützt wirst du vom Radfahrclub Wattens, der dir mit 
Tipps und Tricks, Werkzeug und Ersatzteilen zur Seite steht.

Mi 8.3. / 5.4. / 10.5.

session
20.15 uhr — café
Eine Jam Session für alle. Bring dein Instrument, steig ein und spiel, 
sing, tanz mit! Schlagzeug, Gitarren- und Bassverstärker sowie ein 
Stage Piano sind vor Ort.

Jeden Montag (ausser an feier-, fenster- & ferientagen)

machmontag
19 bis 21 uhr — café
Der MachMontag ist 3 in 1: Grammostammtisch, Ideenschmiede und 
Möglichkeit zum Kennenlernen von Haus und Verein. Wenn du wieder 
mal ein paar Mitglieder treffen möchtest, eine neue Idee fürs Dorf hast 
oder wissen willst, wie die Dinge im Neuwirt so laufen: Komm vorbei!

Kein MachMontag: 10.4. / 1.5. / 29.5.

Mo 6.3. / 3.4. / 8.5. — montags nach dem offenen haus

monatsputz & 
hauswerkln
10 bis 19 uhr — im haus mal da,  mal dort
Beim Monatsputz bringen wir den Saal zum Glänzen. Beim Hauswerkln 
erledigen wir verschiedene Reparatur- und Instandhaltungsprojekte. 
Wir freuen uns immer über deine helfende Hand!

Monatsputz & Hauswerkln gehen fließend in den MachMontag über

Sa 4.3.

gemeindemarkt
9 bis 12 uhr — saal
Seit sieben Jahren gibt es den Wattner Gemeindemarkt. Produzen-
tinnen und Produzenten aus der Region bieten ihre Produkte an, vor 
Ort kann man sich von der Qualität der Lebensmittel überzeugen. In 
gemütlicher Atmosphäre wird das Einkaufen wieder zu einem sozialen 
Ereignis. Mit Mittagessen!

Sa 6.5. — konzert — im rahmen vom offenen haus

frau daniela eisner
20 uhr — saal — freie spende
Frau Daniela Eisner spielt Lieder, die aus ihrem Leben erzählen. Beglei-
tet wird sie – wie sollte es auch anders sein? – von Herrn Manuel 
Eisner. Ein Abend zum Mithören und Mitfühlen.

Sa 4.3. — im rahmen vom offenen haus

klanggarten
ab 17 uhr — café
Die Vielfalt eines Gartens holen wir diesmal in Form von schönen Tönen 
zu uns ins Haus. Kommt mit euren Instrumenten, sucht euch ein feines 
Platzerl im Neuwirt und lasst uns schauen, was sich ergibt! Außerdem: 
open turntables – bringt euer Vinyl und stellt euch hinters DJ-Pult!

Sa 6.5. — im rahmen vom offenen haus

kräuterwanderung
15.30 bis ca. 18 uhr — unterwegs — kostenlos
Bei diesem etwas anderen Spaziergang durch Wattens tauchen wir ein 
in einen besonderen Bereich der Kräuterwelt. Gemeinsam erkunden 
wir den „Wildkräuterbestand“ in Gehsteigritzen, Mauerspalten und 
auf Rasenflächen. Mit Hinweisen auf eindeutige Erkennungsmerkmale 
kannst du die Identifizierung der häufigsten Kräuter später quasi im 
Vorbeigehen selbstständig trainieren.

Mit Ursula Pirchmoser und Karin Wiedner. Start vor dem Neuwirt

So 12.3.

kleiderbörse
14.30 bis 17 uhr — saal
Gib deiner Kleidung eine zweite Chance! Bei der Kleiderbörse kannst du 
dich mit alten neuen Anziehsachen versorgen. Komm und nimm, was 
du brauchst! Gerne auch, ohne vorher Kleidung abzugeben! 

du möchtest kleidung abgeben? bitte beachte:
• Nur Damen- und Herrensachen sowie Schuhe (sauber und intakt)
• Kleidung bitte nach Größe sortieren

abgabestellen
• Wattens: Gemeindemarkt (Sa 4. März, 9-12 Uhr),  

Neuwirt (Mo-Fr, 17-22 Uhr), Bücherei (Mo-Fr 16.30-19 Uhr)
• Wattenberg: Gemeindeamt (zu den Öffnungszeiten)
• Kolsass: Familie Kraft, Peter-Jaist-Weg 9 (jederzeit)

Fr 17.3. / 14.4. / 19.5.

grammobeisl
18-24 uhr — café
Du bist auf der Suche nach einem gemütlichen Barabend mit kühlen 
Drinks, anregenden Gesprächen und guter Musik? Dann komm zum 
Grammobeisl!

Sa 4.3. / 1.4. / 6.5. / 3.6. — am 1. samstag im monat

offenes haus
15 bis 24 uhr — saal, café, garten
Das Haus steht offen! Am Nachmittag Kaffee und Kuchen, Spiele aller 
Art und gemütliches Flenzen. Ab 18 Uhr vegetarisches Essen. Immer 
mit dabei: anregende Gespräche, neue Begegnungen, gute Musik und 
Drinks für Jung und Alt. Dazu ein wechselndes Rahmenprogramm.


