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HALLEIN (thf). Bereits drei 
Monate nach der bestandenen 
Matura stellten sich die ers-
ten Absolventen der Höheren 
Lehranstalt für Hairstyling, Vi-
sagistik und Maskenbildnerei 
der nächsten großen Prüfung, 
der „Friseurmeisterprüfung“. 
Um „meisterliche Leistungen“ 
zu vollbringen, wurde zur Vor-

bereitung eine zweiwöchige 
Summerschool organisiert. 

Auf Anhieb bestanden
Statt die verdienten Sommer-
ferien zu genießen, hieß es für 
die ersten Maturanten dieser 
einzigartigen Ausbildung in 
Österreich eindrehen, frisieren 
und trainieren. Die Jungsty-
listen kamen aus den unter-
schiedlichsten Bundesländern, 
um ihr Können unter Beweis 
zu stellen. Drei haben auf An-
hieb die fachpraktische Meis-
terprüfung geschafft: Clara 
Unterkofler aus St. Johann im 
Pongau, Anna-Sophie Pranter 

aus Osttirol und Lisa Bedrava 
aus Niederösterreich dürfen 
sich somit nicht nur über die 
Reife- und Diplomprüfung 
freuen, sondern auch den 
„Meistertitel“ im Friseurhand-
werk voller Stolz tragen. Die 
restlichen sechs Teilnehmer 
werden fleißig trainieren, um 
sobald als möglich das Kön-
nen erneut unter Beweis zu 
stellen. „Wir freuen uns, dass 
unsere ersten Absolventinnen 
der fünfjährigen Ausbildung 
für Hairstyling, Visagistik und 
Maskenbildnerei ihr Können 
bei der Meisterprüfung zeigten 
und wir nun bereits geprüfte 

„Meisterinnen“ ihres Faches 
als Absolventinnen haben“, er-
läutert Schulleiterin Elke Aus-
terhuber.

Von der „Summer-
school“ direkt zur 
Meisterprüfung: Die 
Modeschüler zeigen, 
was sie können.

„HAIRlich MEISTERlich“ lautete das Motto. Die ersten geprüften Meiste-
rinnen dürfen den Titel ab jetzt tragen. Fotos (2): Modeschule Hallein

„Meistertitel“ darf jetzt 
stolz getragen werden

Die nächste Station heißt Be-
rufsleben.

JA ZU 
SALZBURG

GOLLING (thf). Die Freiwillige Feu-
erwehr Golling informiert: Am 
Samstag, dem 3. Oktober findet 
wieder der jährliche, österreich-
weite Zivilschutz-Probealarm 
statt. In der Zeit von 12 bis 12.45 
Uhr werden die Sirenensignale 
getestet. Die erste Stufe Warnung 
(drei Minuten gleichbleibender 
Ton), zweite Stufe Alarm (auf- und 
abschwellender Ton), dritte Stufe 
Entwarnung (eine Minute gleich-
bleibender Ton).

Die Sirenensignale 
richtig deuten


