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1. Wie hieß der erste gewähl-
te Rektor der Fachhoch-
schule Salzburg? 
 

2. Wie heißt das neue tech-
nische Operationstool im 
Landesklinikum Hallein? 

3. Wie heißt das Gewerbege-
biet Brennhoflehen in der 
Amtssprache? 

4. Welches Tier gilt inter-
national als Symbol des 
Friedens? 

5. Welche Kochin-
novation hat 
die Katholische 
Frauenbewe-
gung Bad Vigaun 
kreiert? 

Auflösung: Die richtigen Ant-
worten der „5 Fragen aus der 
Region“ finden Sie im Kleinan-
zeiger.

5 FRAGEN AUS 
DER REGION
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Mitgliederversammlung  
20.03.2022 abgesagt

Mitgliederversammlung  
20.03.2022 abgesagt

Auf Grund der nach wie vor hohen Covid-19 Infektionszahlen wird die Mitgliederversammlung  
nicht in gewohnter Form abgehalten. Unsere Mitglieder werden schriftlich informiert.

HALLEIN. Mehr als 2.000 Kin-
der und Jugendliche aus vier 
Halleiner Schulen gestalte-
ten am Donnerstag aus 700 
weißen Kerzen eine strahlen-
de Friedenstaube. Der Bayr-
hamerplatz wurde so zum 
leuchtenden Symbol: „Die Bil-
der und Ereignisse in der Uk-
raine machen uns alle täglich 
sehr betroffen und sprachlos. 
Aus diesem Gefühl heraus ist 
auch der Wunsch entstanden, 
gemeinsam ein Symbol des 
Friedens zu gestalten. Beson-
ders freut es uns, dass wir die-
ses sichtbare Symbol des Frie-
dens schulübergreifend mit 

mehr als 2.000 Schülern aus 
der Modeschule Hallein, der 
HTL Hallein, dem Gymnasium 
Hallein und der Volksschule 
Hallein-Stadt gestaltet haben“, 
erläutert die Hauptinitiatorin 
Elke Austerhuber, Direktorin 
an der Modeschule Hallein.

Stimmen vor Ort
Die Anteilnahme war groß: 
Viele Passanten hielten in ih-
rem Spaziergang inne und 
unterstützten die Schüler bei 
dieser schönen Aktion für den 
Frieden. „Die Hilfe, die wir in 
Hallein beim Hochwasser im 
Juli 2021 bekommen haben, 
können wir in dieser Form in 
der Ukraine nicht leisten. Was 
wir aber können, ist spenden 
und ein deutliches Zeichen 
setzen“, so Bürgermeister Ale-
xander Stangassinger. „Das 
Anzünden sowie das Hin-
stellen meiner Kerze war ein 
sehr emotionaler Moment 

für mich, da ich dabei an die 
Jugendlichen in der Ukraine 
dachte, die aktuell in dieser un-
sicheren Situation leben und 
ständig mit Angst konfron-
tiert sind“, erläutert beispiels-
weise Lena. Tief bewegt erzählt 
Kathi: „Die Familie meiner 
Freundin stammt selbst aus 
der Ukraine, weshalb ich mit-
erlebe, welche Ängste auch die 

Verwandten hier in Österreich 
um ihre Lieben in der Ukraine 
haben.“ 

Weitere Aktionen
„Auch wenn jeder von uns ei-
nen anderen Bezug zur Ukrai-
ne hat, so ist es der gemeinsa-
me Wunsch nach Frieden, der 
uns alle verbindet. Die Strahl-
kraft dieser Friedenstaube 

ist dabei nur ein Teil der ver-
schiedensten Solidaritäts- und 
Spendenaktionen, die aktuell 
die jeweiligen Schulen durch-
führen“, ergänzt Elke Aus-
terhuber. „Im persönlichen 
Austausch mit ukrainischen 
Lehrerkollegen bat man um 
finanzielle Unterstützung der 
Jugendlichen im ukrainischen 
SOS Kinderdorf, weshalb wir 

an der Modeschule Hallein in 
den letzten Tagen eine Spen-
denbox aufgestellt haben.“ 
Weitere Aktionen der Mode-
schule Hallein, einer Schule 
der Erzdiözese Salzburg, fol-
gen: Die Fastenzeit findet un-
ter dem Motto „40 Tage für 
den Frieden“ statt. Weitere Ak-
tivitäten werden im Schulpas-
toralteam geplant.

 Ein Lichtermeer    für den Frieden

Die Schüler waren den Tag über am 
Aufbauen.

Hallein setzt ein 
Zeichen für Frieden 
und gegen Krieg: Die 
Stadt erleuchtete aus 
Solidarität.

A. Stangassinger, A. Klambauer, R. 
Candido (v. r.).

Auch die Salzach wurde durch Lich-
ter erhellt. Fotos (3): Adi Aschauer

Der Bayrhamerplatz leuchtete für 
den Frieden. Foto: Elke Austerhuber
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