
Salzburgs große Ü30-
Party feiert heute, Samstag
(ab 20 Uhr), im Amadeus-

50 Jahre „Ü30-Party“
Feiern und tanzen imAmadeus-Terminal

Terminal das
50-Jahre-Jubi-
läum. Wie gewohnt sorgt
DJ Gigi mit seinem unver-
wechselbaren Stil für eine
unvergessliche Partystim-
mung. Mit Gespür für
Stimmung und Partylaune
will er mit seiner Mischung
aus aktuellen Hits und
Klassikern das Publikum
begeistern.

Nicht für die Schule, für
das Leben lernen wir! Die-
sen Spruch setzten die Ab-

Modische Diplomarbeiten
Hallein: Schüler präsentierten ihre Kreationen

schlussjahrgänge der Hal-
leiner Modeschule perfekt
um. Für alle Projektarbei-
ten wurden Partner aus der
Wirtschaft gewonnen, wie
zum Beispiel der Trachten-
hersteller Stassny. Bei der
ersten Diplomarbeitsmesse
wurden die textilen Krea-
tionen zahlreichen Besu-
chern präsentiert. Noch ei-
ne wertvolle Erfahrung.

Bunte Acryl-Bilder machen die
Keltenzeit spürbar und lebendig
Er war von Anfang an dabei: Seit rund 35 Jahren be-

schäftigt sich Grafiker Werner Hölzl mit der Welt der
Kelten. In seinen Acryl-Bildern bringt er das damalige
Leben zum Ausdruck. Seine vielfältigen Illustrationen
gibt es seit 1980 im Keltenmuseum zu sehen. Zu seinem
70. Geburtstag startet heute eine Sonderausstellung.

über die besten Illustrationen vonGrafikerWerner Hölzl läuft bis zum 11. Jänner 2015Keltenmuseum Hallein: Sonderausstellung

„Die Sonderschau meiner
Werke ist für mich eine be-
sondere Ehre“, freut sich der
bald 70-jährige Grafiker
Werner Hölzl. Seit der ers-
ten Salzburger Landesaus-
stellung im Jahre 1980 ist

VON JENNIFER AUINGER

der leidenschaftliche Illust-
rator ständiger Begleiter des
Halleiner Museums. In un-
zähligen Entwürfen und
Zeichnungen beschäftigte er
sich mit den unterschied-
lichsten Lebenssituationen
aus der Kultur der Kelten.

Wissen trifft auf Fantasie
und Individualität
„Ich möchte die damalige

Lebenswelt spürbar machen.
Ich greife fast ausschließlich
zu kräftigen Farben. Als Ba-
sis für meine Zeichnungen
nehme ich die Wissenschaft.
Natürlich darf ein gewisses
Quäntchen an Fantasie und

Originalität nicht fehlen“,
verrät Hölzl.
Die aktuelle Werkschau

ist bis 11. Jänner täglich von
9 bis 17 Uhr zu bewundern.
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Tee zumAufmuntern:
2 Teelöffel voll frisch abgezupf-
ter, zerkleinerter Borretschblät-
ter werden mit 1/4 Liter kochen-
dem Wasser übergossen. 15
Minuten lang zugedeckt ziehen
lassen, dann abseihen und am
besten filtrieren, da die feinen

Härchen an der Blattoberfläche
empfindlichen Leuten einen
Hustenreiz verschaffen könnten.
Die Pflanzenteile des Borretschs
sind in getrockneter Form prak-
tisch kaum von Wirksamkeit.
Daher immer nur frisch ver-
wenden.

Beim Borretsch trifft das zu

„Jeder siebente Salzbur-
ger in der Stadt leidet unter
dem Schmutz von die Autos.
Wann nur jeder Zehnte zu
Fuß odermit demRad unter-
wegs wär, dann is Salzburg a
Luftkurort . . .“

Jetzt imUKHSalzburg

Bub stürzte 33
Meter in Schlucht
Beim Mountainbiken
auf einer Forststraße in
Kössen (Bezirk Kitzbühel)
stürzte amDonnerstag ein
13-Jähriger, als er eine
Rast einlegte, 33 Meter in
eine Schlucht. Der schwer
verletzte Schüler wurde
ins UKH Salzburg geflo-
gen. Dort konnte Ober-
arzt Josef Obrist Entwar-
nung geben: „Der Bub hat
schwere Beckenverletzun-
gen. Es besteht keine Le-
bensgefahr, er liegt auf der
Intensivstation.“

Nach demTrinkgelage:

Wiener (27) griff
Polizisten an
Mit Pfefferspray muss-

ten Polizisten in der
Nacht zum Freitag in
Hallein einen Wiener
bändigen, nachdem er sie
attackiert hatte. Die Be-
amten wurden wegen ei-
nes angeblichen Ein-
bruchs alarmiert, der Fall
war aber kurioser. Mit
1,92 Promille verwechsel-
te der 27-Jährige seine
Unterkunft, stand im
Wohnzimmer einer älte-
ren Dame und randalierte
dann vor demHaus.

Trotz teurer Präsente

Liebeswerben
kein Schwindel
Wegen schweren Be-

trugs musste sich eine 34-
jährige Salzburgerin am
Freitag am Landesgericht
verantworten. Die Staats-
anwaltschaft warf der
Frau Heiratsschwindel
vor. Weil sie mit einem in
sie verliebten Mann sogar
schon die Hochzeit ge-
plant hatte, machte ihr
dieser Geschenke im
Wert von 7000 Euro, bis
plötzlich alles vorbei war.
Die Angeklagte wurde
dennoch freigesprochen.

Interessierte Besucher kön-
nen anhand der 44 Illustra-
tionen die Entwicklung und
Wandlung der Kelten entde-
cken und nacherleben.
Zur Zeit arbeitet Werner

Hölzl intensiv an fast lebens-
großen Zeichnungen des
historischen Volkes. Zu se-
hen sind die Bilder im neuen
Keltendorf, das im Sommer
eröffnet wird.

Ganz vertieft: GrafikerWernerHölzl in seinemAtelier in Liefering

Hölzls „Keltische Familie“:
Aquarellierte Tuschezeichnung.

Langjährige Zusammenarbeit: Florian Knopp (Leiter Keltenmuseum) mit Eveline Sampl-Schiestl (Kul-
turstadträtinHallein) undGrafikerWernerHölzl zeigen die Tuschezeichnung „FraumitGoldkugeln“.

Besucher:Ortschef & LH-Vize

Tanzen, lachen und feiern

M an erkundigt sich eben
über jemanden, den man

noch nicht näher kennt. Wie
ist er denn so? Hat sie sich
schon bewährt? Kann derjeni-
gemitGeld umgehen? Ist diese
zuKompromissenbereit?Viel-
leicht mag es vielen Lesern so
ähnlich ergehen, wenn sie den
Namen „Borretsch“ hören.
Die beliebte Gartenpflanze
zählt zu den Raublattgewäch-
sen (Boraginaceae). Sie kann
bis zu 70 cm hoch werden und
trägt an den Stängeln und auf
den Blättern kleine Härchen,
die auch für die Namensge-
bungder ganzen botanischen
Familie verant-
wortlich sind. Für den
guten Ruf des Bor-
retschs (Borago offi-
cinalis) sorgten
schon die alten Rö-
mer. Bis heute
schätzt man den
Gartenfreund nicht
nuralsZutat inderKü-
che. In der Naturheil-

kunde weißman gleichfalls um
die guten Eigenschaften dieses
wärmeliebenden Krautes. Das
bekunden übrigens auch die
regional unterschiedlich ver-
wendeten Bezeichnungen
des Borretschs, die da
sind: Herzfreude,
Liebäuglein,Wohlge-
mutblume oder
Schöne Südlände-
rin. Anscheinend
zehrt diese Pflanze
auch von den vielen
eben erwähnten
Komplimenten.
Denn sie dankt es,

indem sie die ganze Vegetati-
onsperiode über blüht. Nicht
minder als dieMenschen schät-
zen die Bienen ihre Präsenz
und fliegen die Blüten freudig
an, um den wertvollen Nektar
mit nach Hause in ihren Stock
bringen zu können. Schon der

berühmte Arzt Paracelsus be-
merkte, dass manche Pflanzen
anscheinend Eigenschaften be-
sitzen, die bestimmten Ge-
stirnseinflüssen entsprechen.
IndiesemFalle sprichtmanvon
planetarischer Übereinstim-
mung. So gesehen steht der
Borretsch in einer engen Be-
ziehung zum Planeten Jupiter.
Es ist nicht verkehrt, vom klei-
nen Bereich des Gemüsegar-
tens die Bezüge zum All und
zurGrößeder SchöpfungGot-
tes herzustellen. Das hat we-
dermitMagie nochmit Schick-
sal etwas zu tun. Allein schon
die bloße Ratio lässt einen er-
kennen, dass alles miteinander
zusammenhängt.
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