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HALL (mk). Mit dem Fort-
schritt der Technik und spe-
ziellem Engagement war es 
dem Verein Stadtarchäologie 
Hall möglich, die Idee eines 
virtuellen Rundgangs durch 
die mittelalterlichen Gassen 
von Hall umzusetzen. In en-
ger Zusammenarbeit mit dem 
Archäologen und Stadthisto-
riker Alexander Zanesco und 
dem Haller Fotografen und 
Multimediadesigner Klaus 
Karnutsch wird den Besu-
chern ein spannender Einblick 
in die derzeit 12 historisch be-
deutsamen Orte Halls gebo-
ten. Beeindruckende Bilder, 
altertümliche Musik, Videos 
und reichlich Informationen 

zu den jeweiligen Stationen 
stehen den Besuchern zur 
Verfügung. Das Projekt „Hall-
360Tirol“ konnte mit großem 
technischem Aufwand und 
finanzieller Unterstützung 
durch die Stadt Hall, das Land 
Tirol, das Bundesministeri-
um, den Tourismusverband 
Region Hall-Wattens und Pri-
vatsponsoren in den letzten 
Jahren kontinuierlich aufge-
baut werden. Weitere Statio-
nen sind noch in Planung. 

360-Grad-Blickwinkel

Mit einem Mausklick können 
Interessierte nun über das 
Online-Portal „Hall360Tirol“ 
durch die einzelnen mar-
kierten Punkte auf der Karte 
navigieren. Der spektaku-
läre Rundgang ist mit dem 
Smartphone, Tablet oder 
PC zugänglich. Durch den 
360-Grad-Blickwinkel und die 
Zoom-Funktion können die 

Zeitreise mit    H
Mit dem neuen 3D-
Rundgang „Hall-
360Tirol“ kann man 
im Internet durch die 
Stadt Hall spazieren.

ABSAM (mk). Der begeisterte 
Musiker Manfred Margreiter aus 
Absam produzierte eine neue CD, 
um Spenden für die Rettung Hall 
zu sammeln. Bei seinem neustem 
Werk „Musik aus der Oldietru-
he 2019“ war es eine große He-
rausforderung, die komplexen 
Arrangements von Orchestern 
einzuspielen. Nach monatelanger 
Arbeit in seinem Musikstudio war 
es dann so weit. Insgesamt ent-

standen 15 Titel, allesamt Oldies 
aus den 50er-, 60er-, 70er- und 
80er-Jahren. Durch den Verkauf 
kam eine Spendensumme in 
Höhe von 1.400 Euro zusammen. 
Diese überreichte er vor kurzem 
an die Haller Rettung. „Mein be-
sonderer Dank gilt der AKM-Aus-
tromechana für die kostenfreie 
Nutzung der Urheberlizenzen zur 
Produktion dieser CD für einen 
karitativen Zweck“, so Margreiter.

Musiker Manfred Margreiter überreicht den Spendenscheck an 

die Rettung Hall. Foto: privat

Absamer Musiker übergibt 
Spende an die Rettung Hall
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Kann Joe Biden die

USA wieder einen?
Fotos: Suitner

GERTRUD SCHLAUCHER, FULPMES

„Ich hoffe es 
jedenfalls und 
vor allem, dass 
die ethnischen 
Konflikte wieder 
abnehmen.“

GERALD FISCHNALLER, SELLRAIN

„Es hängt jetzt 
stark vom Aus-
gang der Senats-
wahlen ab, aber 
ich traue ihm 
Kompromisse zu.“

NADINE EGGER, NEUSTIFT

„Er wird es jeden-
falls besser ma-
chen als Trump 
und hoffentlich 
eine Einigung 
erzielen.“

JOSEF LECHNER, LANS

„Er muss erst die 
Fehler von Trump 
wiedergutma-
chen, um das Volk 
wieder einen zu 
können.“

LEA SINGER, SELLRAIN

„Ich bin zuver-
sichtlich, weil er 
mit allen Seiten 
das Gespräch 
sucht.“

FLORIAN TRATTNER, ABSAM

„Eher nicht, weil 
es überall auf 
der Welt geteilte 
Ansichten gibt.“

UMFRAGE DER WOCHE

Bilder in alle Richtungen be-
wegt und näher erkundet wer-
den. Detaillierte Informatio-
nen über eine Station werden 
über einen Info-Button bereit-
gestellt. Wem das 3D-Erlebnis 
nicht ausreicht, der kann den 
virtuellen Spaziergang mit 
einer Virtual-Reality-Brille er-
leben. Die VR-Funktion wird 
über einen Button oben in der 

Mitte aktiviert. Spannend ist 
auch, dass die meisten Stati-
onen Zeitsprünge vom Heute 
in den historischen Zustand 
durch direkte Überblendung 
ermöglichen. Über den rot-
weißen, drehenden Button 
wird zum Beispiel das einsti-
ge Milserstadttor von damals
dargestellt oder die alten Ge-
mäuer der Josefskapelle. 

t    Hall360Tirol

Die restaurierte Johanneskirche im Salinenareal Hall ist eine der 

12 Stationen des „Hall360Tirol“-Projektes. ©Klaus Karnutsch


