
PodiumsdiskussionKarrieretag

Wie die Absolventen
der Handelsakademie
Neumarkt am besten ihre
Karriere planen und Be-
werbungen schreiben, er-
klärten ihnen Experten
beim Karrieretag im Fest-
saal der Gemeinde. Die
Veranstaltung war ein
Projekt vonMaturanten. Die Schülermit ihrenModellen

Am Wifi Salzburg fan-
den kürzlich die Österrei-
chischen Staatsmeister-
schaften im Bereich „Mo-
de“ statt. Unter den 16
Teilnehmern aus ganz Ös-
terreich überzeugten die
fünf Halleiner Modeschü-
ler besonders mit ihren in-
dividuellen Karo-Designs. Zukunftstag für junge Frauen

Engela Novakov und
Tamara Ortmayr ver-
brachten den gestrigen
EuRegio-Girls-Day in der
städtischen Beleuchtung.
Sie sind auf Lehrstellen-
suche und wollen ver-
schiedene Berufe und
Ausbildungsmöglichkei-
ten kennen lernen.
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Etwas ratlos waren die Be-
teiligten über die NEOS, die
sich außer bei ein paar
Punkten zurückhielten, un-
ter anderem wusste ein Ver-
treter nicht was Ertragsan-
teile sind. Die Verhandlun-
gen wurden jedenfalls abge-
schlossen und das Ergebnis
zu Papier gebracht. Bis kom-
menden Donnerstag können
nun Korrekturen eingereicht
werden. Dann geht es im Fi-
nale um die Ressorts.

MICHAEL PICHLER

im SchlossMirabell Aber Ressortsverteilung erst amkommendenDonnerstag

Stadt-Parkzonen abgeschmettert

Vor den Wahlen ging es
mit den Anschuldigungen
ziemlich rund, mittlerweile
haben die Parteichefs wieder
zur Sach-
lichkeit zu-
rückgefun-
den. Auch
am zweiten
Tag gingen
die Verhand-
lungen über
das 19-seiti-
ge Arbeits-
programm
von Heinz
Schaden gut weiter. Einige
Details aus der Sitzung:

Bei einer Korridorlö-
sung für Busse zusammen
mit den Umlandgemeinden
gab es eine Einigung.

Abgeblitzt ist hingegen
der Vorstoß mit der Auswei-
tung der gebührenpflichti-
gen Kurzparkzonen, um die
Pendler-Parker zu verdrän-
gen. Nach Grazer Vorbild
hätten so genannte grüne
Zonen eingeführt werden
sollen, wo per Monatsge-
bühr ein Dauerparken mög-
lich ist: „Das wäre so einer
Art Citymaut für den ruhen-
den Verkehr gleich gekom-
men“, verrät ein Verhandler.
Die Gebührenparkzonen

ZweiterTagderParteienverhandlungen

Ausweitung der
Tag zwei der Parteienverhandlungen zwischen SPÖ,

ÖVP, Bürgerliste, NEOS und FPÖ brachte einige
Überraschungen und viel Konsens. Das Arbeitspro-
gramm wurde soweit abgeschlossen, nun geht es an den
Feinschliff. Die Grünen blitzten hingegen mit der Aus-
weitung der gebührenpflichtigen Parkzone gehörig ab.

werden aber generell über-
prüft, Änderungen gehen
nur mit einem vorhergehen-
denAmtsbericht.

Der Bau
der S-Bahn
nach Straß-
walchen soll
vorangetrie-
ben werden,
die Stadt
wird mit
dem Land
verhandeln.

Bei den
Beteiligun-

gen wird die Stadt etwa bei
der Salzburg AG nur 50 Pro-
zent der Gewinnausschüt-
tungen weiter verwenden.

Für das Messezentrum
gibt es eine Finanzspritze
von 12,7 Millionen (nur
SPÖ undÖVP dabei).

Gute Tipps zu Beruf und Bewerbung
SchülerorganisiertenKarrieretag inNeumarkt

Halleiner Modeschüler in Aktion
Staatsmeisterschaften für „FashionTechnology“

Schnuppern bei Stadt-Beleuchtung
GirlsDay:ZweiMädchen auf Lehrstellensuche

Zell am See:Mit 1,28 Promille beim Flugplatz gestoppt

Gefährliche Verfolgungsjagd in der Nacht zum Don-
nerstag in Zell am See: Bei der Salzachbrücke wollte ei-
ne Polizeistreife denWagen einer 31-jährigenEinheimi-
schen kontrollieren. Doch weil sie zu viel getrunken hat-
te, gab die Frau Gas und raste mit bis zu 170 km/h Rich-
tung Flugplatz. Dort wurde sie schließlich gestoppt.

Polizeikontrolle: Alkolenkerin
raste mit 170 Sachen davon

Um 1.30 Uhr wollten Po-
lizeibeamte Donnerstag früh
beim Gasthaus Salzachbrü-
cke in Zell eine Autolenke-
rin kontrollieren. Doch an-
statt anzuhalten trat die 31-
jährige Pinzgauerin das Gas-
pedal durch und raste in
Richtung Flugplatz davon.
Die Verfolgungsjagd, bei

der die Streife auf bis zu 170
km/h beschleunigen musste,
um die flüchtende Lenkerin
nicht zu verlieren, führte

teilweise durchs Ortsgebiet
mit Tempo 50.
Mit einer waghalsigen Ak-
tion, bei der sie ihren Pkw
plötzlich nach rechts verriss,
versuchte die Alkolenkerin,
unbemerkt hinter dem Flug-
platzgebäude zu verschwin-
den, wo sie den Wagen ab-
stellte. Doch die Polizisten
ließen sich nicht täuschen.
Der Alkotest ergab 1,28
Promille, jetzt folgen gleich
mehrere Anzeigen.

Hier auf der Salzachbrücke
startete die Verfolgungsjagd.

Die„SummerSplashApp“zeigt,wasdieSchülererwartet

Ansturm auf das große15-Jahre-Jubiläum

Party-Marathonbei
Summer Splash2014
Wenn Schüler ihre Ma-
tura kaum noch erwarten
können, liegt der Grund
klar auf der Hand: Sum-
mer Splash! 2014 feiern
12.000Jugendlichediebe-
standene Reifeprüfung
beim15.JubiläumvonÖs-
terreichs beliebtester Ma-
turareise in der Türkei.
Natürlich ist auch die
„Krone“ wieder mit dabei.
Die Nachfrage ist gewal-
tig. Für heuer gibt es nur
noch wenige Restplätze.
Darum sollten alle Matu-
ranten 2015 schon jetzt
buchen. 2014 sind Promis

wiePeterL.Eppingeroder
Skisprung-Legende Andi
Goldberger bei Splashli-
ne-Chef Didi Tunkel fix
mit an Bord.
Die Sicherheit während
des drei Wochen langen
Party-Marathons ist Tun-
kel besonders wichtig. Ne-
ben mehr als 300 Crew-
mitgliedern werden wie-
der 120erfahreneundpro-
fessionelle österreichische
Securitys vor Ort im Ein-
satz sein. Mehr Infos auf
www.summersplash.at so-
wie der neuen „Summer
Splash App“ fürHandys.

Peter L. Eppinger und Skisprung-Le-
gende Andi Goldberger freuen sich
mit Splashline-GF Didi Tunkel auf das
großeSummer-Splash-Jubiläum.

AmDonnerstagwird über die Res- sorts im SchlossMirabell verhandelt

DieAtmosphäre
bei den

Verhandlungen ist
konstruktiv, wir
kommen schnell weiter

Ein Verhandler zur „Krone“
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