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Gestern begegnete ich un-
serer 42 Jahre alten Schimmel-
Stute Mona. Sie darf frei über
das Gut laufen und könnte
nicht glücklicher und gesünder
sein. Da fiel mir unser diesjäh-
riges Karfreitag-Fohlen Mariel-
la ein. Sie ist noch nicht einmal
eine Woche alt und genießt
bereits das Leben auf denWei-
den von Gut Aiderbichl in vol-
len Zügen.
Ihre Mutter kam im vergan-
genenHerbst zu uns samt dem
Brüderchen von Mariella, Hen-
ry, der eigentlich zum Schlach-
ter sollte. Das kleine Stutfoh-
len der Rasse Noriker ist weiß

Waswird in 42
Jahren sein?

mit schwarzen Punkten, wie
seine Mutter, und erfreut der-
zeit die Besucher in Henndorf.
Geburtsjahr 2014.
Plus 42 Jahre, so alt wie Mo-
na ist, denke ich, da wäre ich ja
selbst schon 104. Also wird sie
viel länger leben als ich. Da
kommtman ins Grübeln.Wird
mein Versprechen, dass sie für
immer bei uns bleiben darf,
halten?
Denn dann werden mehr als
10 Milliarden Menschen auf
diesem Planeten leben – alles
wird anders sein. Auch bei ei-
nem Mitarbeiter im Büro, der
sich wahnsinnig auf die baldige
Geburt seines Kindes freut,
mischen sich Sorgen unter die
Freude. Nicht alles, was wir
Menschen heute entscheiden,
ist von Rücksicht auf zukünfti-
ge Generationen geprägt. Ob
es sich um das Grundwasser
ruinierende „fracking“ han-
delt, oder die inzwischen außer
Kontrolle geratene Genmani-
pulation. Die Welt gehört
jetzt schon anderen, die sich
eine friedliche Zukunft erhof-
fen. Wer daran nicht denkt,
könnte nicht herzloser sein.

Abgerutscht
Weil er mit seinem Fuß
vom Bremspedal ab-
rutschte, prallte ein Len-
ker (19) am Dienstag in
Salzburg gegen den Wa-
gen einer 22-Jährigen.
DerMann verletzte sich.

Flucht mit Moped
Zwei Mopedfahrer
wollten am Dienstag im
Flachgau einer Kontrolle
entkommen und flüchte-
ten. Die Polizei konnte sie
schnell stoppen. Die bei-
den Zweiräder überschrit-
ten die erlaubte Ge-
schwindigkeit.

Auto übersehen
Eine 21-Jährige über-

sah am Dienstag in Thal-
gau, dass ein Auto vor ihr
anhielt und prallte gegen
dessen Heck. Ein 54-Jäh-
riger erlitt leichte Verlet-
zungen.

Paar schlug zu
Ein Pärchen geriet am
Dienstag in Salzburg mit
einem Bekannten (45) in
Streit. Die Frau (48) stieß
das Opfer, ihr Lebensge-
fährte (30) trat und schlug
es. Der Angreifer wurde
festgenommen.

E-Bike gestohlen
Bisher unbekannte Tä-
ter stahlen ein E-Bike aus
dem Keller eines Mehr-
parteienhauses in Salz-
burg-Maxglan.

Vandalen amWerk
Eine Spur der Verwüs-

tung zogen Vandalen
durch Straßwalchen. Sie
beschädigten eine Oster-
hasenfigur, rissen bei drei
Autos die Außenspiegel
ab und schlugen die Rück-
lichter ein.

Radlerin verletzt
Beim Wenden am Eli-

sabethkai in Salzburg er-
fasste ein Autolenker (32)
eine 27-jährige deutsche
Radfahrerin. Die Frau
stürzte in der Folge und
zog sich Verletzungen zu.

„Also i versteh die Sorgen
über die Wohnungsproble-
me net: A Unterkunft mit
Klimaanlage, Sportplatz und
Liebeszimmer find a jeder
bald in Urstein. Er muss nur
vorherwas anstellen . . .“

gen für einen geringen Ener-
giebedarf. Die Kühlung im
Sommer erfolgt mit dem
Brunnenwasser. Zusätzlich
liefert eine Photovoltaikan-
lage kostenlosen Sonnen-
strom.

Freigängerbereich im
zweiten Stock
Fertig gestellt wird das
14.300 m2 große Gebäude
im Sommer 2015. Im Erdge-
schoß sollen die Torwache
sowie der Vernehmungs-
und Besucherbereich unter-

Puch: Photovoltaikanlage, Klimaanlage mit Brunnenwasser,

Neues Gefängnis: Der
Im Sommer 2015 soll das neue Gefängnis in Puch-
Urstein eröffnet werden. Der Rohbau ist mittlerweile
fertig gestellt. Auf 14.300 m2 finden sich vier Trakte.
Die Klimaanlage wird mit Brunnenwasser gespeist, zu-
sätzlich liefert eine Photovoltaikanlage Strom. Und es
wird auch Kuschelzellen für die Häftlinge geben.

gebracht werden. Im ersten
Obergeschoß sind die Büros
der Anstaltsleitung einge-
plant. Im zweiten Stock wird
sich die Freigängerabteilung
befinden. Der vierstöckige
Hafttrakt liegt im Westen.
Hier können bis zu 227
Häftlinge untergebracht
werden.

Geplant sind Vollzugsab-
teilungen für Männer, Frau-
en und Jugendliche. Es gibt
Einzel- und Doppelzellen,
die alle mit Duschen und
WC ausgestattet sind. Zu-
dem sind Kuschelzellen ein-
geplant, in denen die Häft-
linge mit ihren Frauen zu-
sammen kommen können.

Auch eine Krankenabtei-
lung, eine Bibliothek und ein
Verkaufsraum sollen zur
Verfügung stehen. Zudem
ist ein Turnsaal samt Au-
ßensportanlage eingeplant.
Die Haftmauer wird in die-
sem Bereich fünfeinhalb
Meter hoch sein.

50ProzentAusländer
unterdenHäftlingen
Derzeit sitzen in der Jus-

tizanstalt in der Schanzlgas-
se 209 Insassen ein. 24 wei-
tere verurteilte Straftäter
tragen eine Fußfessel bzw.
sind in der Christian-Dopp-
ler-Klinik untergebracht.
50% der Häftlinge sind Aus-
länder. Die meisten Straftä-
ter kommen aus Rumänien,
Georgien und Polen.

Turnhalle und eigeneKuschelzellen für die 227Häftlinge

Rohbau ist schon fertig

40 Bauarbeiter sind der-
zeit damit beschäftigt die
Dachgleiche zu erreichen.
Bis Mitte Mai wird die
oberste Decke für den Haft-
trakt fertig sein. Dann geht
es an den Innenausbau des
36-Millionen-Euro-Projek-
tes.
Der Bund als Bauherr so-

wie das Justizministerium
als Mieter haben sich für ein
klimaaktives Haus entschie-
den. Die massiven und kom-
pakten Außenwände des
kompakten Baukörpers sor- Der Rohbau desGefängnisses imGewerbegebietPuch-Urstein

wertvollen Tipps und
Tricks. Auch die Firma
Abus bot Hilfe an und spon-
serte die 16Helme. Die End-
produkte können sich sehen
lassen: Neben Lederhosen-
und Dirndl-Überzüge gibt es
auch Modelle mit besonde-
ren Aufdrucken bis hin zu
gestrickten und gehäkelten
Kopfbedeckungen. Das Pro-
jekt fand bei den Schülern
viel Anklang: Neben dem
Spaß beim Anfertigen ent-
wickelten sie auch ein Be-
wusstsein für mehr Sicher-
heit im Straßenverkehr.

Schülerinnen stellen
Modelle zur Schau
Präsentiert werden die

Kunstwerke im Rahmen des
„Fahrradfrühlings“ am
Samstag, den 26. April am
Residenzplatz. Die Besucher
können dort für ihr Lieb-
lingsmodell abstimmen. Die
Siegerin erhält als Preis ein
nagelneues Fahrrad.

undAccessoires

Saison
16HalleinerModeschüler entwarfenbunteHelm-Überzüge

Mit viel Farbe in die Rad-
Helm tragen ist „in“! Das beweisen 16 Jugendliche
der Halleiner Modeschule, die in wenigen Wochen
bunte, ausgefallene und stylische Helm-Überzüge ge-
stalteten. Zur passenden Kopfbedeckung entwarfen
sie auch Dekorationen für Trinkflaschen, Sattel und
Klingel. Jetzt kann die Rad-Saison 2014 starten. . .

auch passende Accessoires
für den Drahtesel. Die Idee
entstand gemeinsam mit
dem Land Salzburg und
Radverkehrskoordinatorin
Ursula Hemetsberger.

VON JENNIFER AUINGER

In nur knapp 40 Unter-
richtsstunden wurden die
Kunstwerke entworfen, das
Material ausgesucht und
schließlich angefertigt. Die
Jugendlichen konnten ihre
Ideen ausleben. Es wurde ge-
häkelt, genäht, gebastelt und
gedruckt.

Lehrer standenmitRat
undTat zur Seite
Die engagierten Schüler

hatten aber auch mit einigen
Herausforderungen zu
kämpfen. Die Materialien
sollten dehnbar, atmungsak-
tiv und waschtauglich sein.
Doch die Lehrer unterstütz-
ten die kreativen Köpfe mit Tina setzt auf Rosa: Sie strickte diesemodischeHelm-Haube

Das ist ein Radhelm

Stolz präsentieren die Schülerinnen ihre dekoriertenHelme

Viele Salzburger holten
schon aufgrund der früh-
lingshaften Temperaturen
ihre Drahtesel aus dem
Keller. Um das Helm tra-
gen attraktiver zu machen

und gleichzeitig auch auf-
zufallen, ließen sich 16
Modeschülerinnen etwas
Besonderes einfallen: Ne-
ben ausgefallenen Helm-
Überzüge kreierten sie
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