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„Open Day" zeigt die 
Modeschule Hallein 
HALLEIN (kl). Im Rahmen ver 
schiedener Workshops, wie etwa 
'l-Shirt-Cutting, Drapieren, Mode 
fotografie, Modezeichnen, Hair 
styling, Make up, Maskenbildne 
rei und Farb- und Stilberatung, 
konnte man in die Fachbereiche 
eintauchen. Auch Modeunter 
nehmerin und Absolventin Tracy 
Hauenschild besuchte die Veran 
staltung. Sie selbst ist schon seit 
einigen Jahren mit ihrem Label 
,,Mirabell Plurnmer" erfolgreich. 
Bei der Modenschau präsentier 
ten Schüler und Kolleg-Studieren 
de bestickte .Animals', innovative 
Dimdlmodelle, eine Winterman 
tel-Kollektion zum Thema „Anti 
Fashion': die nachhaltige „SMILE" 
Kollektion aus · ausgemusterten 
Fallschirmen sowie eine avantgar 
distische Frisurenkollektion mit 
dem Motto „Color Lights" Für-letz 
tere stellte die : Modedesignerin 
und Absolventin Barbara Schuste 
ritsch Streetstyle-Kreationen zur 
Verfügung. 

Voglauer-Ehrung f~ 
lange Betriebstreu 

~- 

,,Open Day": Interessierte infor- 
mierten sich. Fotos (3), Modeschule Hallein 

Tracy Hauenschild, Philipp Brun 
ner, Barbara Schusterltsch. 

Im Rahmen einer 
Gala wurde in Abte 
nau im November 
langjährigen Mitar 
beitern gedankt. 
ABTENAU (red). Im Rahmen der 
Mitarbeitergala im November 
sprachen Voglauer-Geschäfts 
führer Peter Grünwald und Ver 
treter der Gesellschafterfamili 
en Gschwandtner, Zwilling und 
Spannberger 34 Mitarbeitern 
ihren Dank für die langjähri 
ge Betriebstreue aus. Neben 
Ehrungen für Dienstjubiläen 
wurde auch den Pensionisten 
gedankt, die im vergangenen 
Arbeitsjahr den wohlverdienten 
Ruhestand angetreten haben. · 
Auch drei Lehrlingen konnte 
zur erfolgreichen Abschlussprü 
fung gratuliert werden. ,,Enga- 

jvoGLAUER! 

Bei Voglauer in Abtenau halten's die Mitarbeiter scheinba 
aus. Für ihre Betriebstreue wurden viele jetzt geehrt. 

· Jungstylisten Victoria Bürg 
mayr und Hanna Graf. 

gierten Mitarbeitern die Chan 
ce zu geben sich in unserem 
Unternehmen zu entwickeln, 
ist die Basis für Innovation und 
Dienstleistungsstärke sowie der 
hohen Produktqualität': weiß 
Geschäftsführer Peter Grün- 

wald. Das haben zum 
Matthias Kraft und Jos 
gemacht , Die beiden 
ihr 45-jähriges Dienstj 
Franz Grünwald und Jos 
hofer wurde für ihre 4 
Betriebstreue gedankt. 

Gemeindehaus-Umbau bega 
Puch investiert zwei Millionen Euro für zeitgerechte Arbeitsplät 
PUCH (jw). Vor rund 50 Jahren 
wurde. das Gemeindehaus er 

. baut und ist nun in die Jahre 
gekommen, außerdem gibt es 
mit der Statik und dem Dach 
Probleme. Im letzten Jahr sind 
die Mitarbeiter der Gemeinde 
bereits in das leerstehende, 
alte Seniorenwohnheim über 
siedelt und vor wenigen Tagen 
begann nun die umfangreiche 
Sanierung der alten „Gmoa". 

Zeitgemäße Büros 
Im Erdgeschoß, mit einem neu 
em Zugang von der Landesstra 
ße, entstehen ein Bürgerbüro 
sowie vom Gemeindebetrieb 
abgetrennte Besprechungs 
räume, im ersten Stock gibt es . 
dann die zeitgemäßen Büros 
für die Mitarbeiter, im zwei 
ten Stock wird der Sitzungssaal 
von der West- auf die Ostseite 
verlegt und auf rund 100 m2 

erweitert sowie die Buchhal 
tung untergebracht. Im dritten 

Das alte Gemeindeamt wird 
nun modernisiert. Fotos(2),JosefWind 

Stock sind der Technikraum 
und Aufenthalts- und Sozial 
räume für die Mitarbeiter vor 
gesehen. 

Büros statt Wohnungen 
Die bisherigen sechs Wohnun 
gen werden zu Büros umge 
baut. Auch der Vorplatz wird 
gepflastert und entsprechend 

Bürgermeister Helmut 
freut sich, dass gebaut w 

gestaltet, so , Bürger 
Helmut Klose (ÖVP), de 
einer Bronzeskulptur a 
abgebauten Brunnen · 
ten Raiffeisen-Gebäude 
aufstellen lässt. Insgesa 
den für die Moderni 
zwei Millionen Euro au 
det, mit der Eröffnun 
August 2020 zu rechne 


