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tschlafstellen 
auerbetrieb 

sslich der Berichterstat 
in den SN vom 10. 8„ in 
estgestellt wird, dass die 
ten Notschlafstellen wegen . 
Coronak)ise geschlossen 
möchten wir festhalten, 
die von der Soziale Arbeit 

lbH betriebene Notschlaf- 
e Pension Torwirt mit ihren 

1

elzimmem durchgängig of 
~atte und auch während 
Lockdowns unter Einhal- 
r der erforderlichen Schutz 
Hygienemaßnahmen stets 
erkunft für obdachlose Per 
:n bot und nach wie vor et. 
1. Christian Moik 
thäftsführer der Sozialen 
it gGmbH, 5020 Salzburg 

ihtquellen 
etzlich regeln_ 

!Diese Touristenattraktion 
1 ichtverschmutzung'" vom 
t Es ist hoch an der Zeit, 
dieses Thema als Problem 

äffentliche Bewusstsein 
t. Und den SN stünde es 
an, .Lichtverschmutzung" 
ft in Anführungszeichen zu 
en. Dazu ist dieses Anliegen 
genug. 
er nur will, findet genug 
[enschaftliche Literatur, die 
tlie schädlichen Auswirkun 
der ausufernden Lichtein 
fung auf ~ensible Lebens 
ne mit zum Teil geschütz 
nachtaktiven Tieren, die 
sive Störungen bei Nah 
~ssüche und Fortpflanzung 
lden, eingeht. , 
, ist eine richtige Modeer 
[inung geworden, alles nur 
mkliche in der Nacht zu be- 
ten: von Kirchtürmen an 

ngen bis zu stinknormalen 
nhäusem, Vorplätzen, Gär 
und Bäumen, von der 
~ienden Werbung ganz ab 
lhen. Das alles ist komplett 

Modeschülerinnen 
gestalteten Masken 
für die Festspiele 
Die beiden Modeschülerinnen Lisa 
Wieser und Manuela Höck haben 
im Gegenstand Maskenbildnerei 
für die Salzburger Festspiele drei 
unterschiedliche Prototypen für 
die Maske des Skeletts aus „Orphee 
aux enfers" gestaltet. Die Masken 
des Skeletts wurden aus drei un 
terschiedlichen Materialien (Ka 
schur, Gummimilch und ·. 
Kaltschaum) gefertigt. Als Betreue 
rin fungierte Sabine Bolognini, die 
selbst als Maskenbildnerin an der 
Staatsoper Berlin tätig war. Jan Mei 
er, Direktor für Kostüm und Maske 
der Festspiele, zeigte sich von der 
.hohen Präzision" der Arbeit be 
eindruckt. Auch Festspielpräsiden 
tin Helga Rabl-Stadler gratulierte 
(im Bild oben mit Lisa Wieser und 
Manuela Höck). Die beiden Schü 
lerinnen gehören zu den ersten 
Absolventinnen im Fachbereich 
Hairstyling, Visagistik und Mas 
kenbildnerei der Modeschule Hal 
lein. BILD:SN/MODESCHULE HALLEIN (2), ANNE ZEUNER 

sinnlos, überflüssig und gehört 
sofort verboten. Beleuchtungen 
mit Bewegungsmeldern-ja, Dau 
erbeleuchtungen nein. 

Das alles verbraucht, abgese 
hen von der Störung für die ge 
samte Umwelt, auch viel Strom, 
der durch das Aufstauen der 
letzten frei fließenden Gewäs 
ser und Windparks - green 
energy! - erzeugt werden muss. 
Der LUA ist somit nur beizu 
pflichten, dass eine umfassende 
gesetzliche Regelung ansteht, 
die sich aller (unnützen) Licht- 
quellen annimmt. , 
Armin Matt 
5151 Nußdorf am Haunsberg 

Schreiben Sie uns! 
Salzburger Nachrichten, 
KaroJingerstr. 40, ·5021 Salzburg. 
leserforumlokal@sn.at, 
bitte max. 800 Zeichen. 

Pkw ging im Wallersee baden 
Am Donnerstag geriet-der ab- 

. gestellte Pkw einer so-jähri 
gen Frau auf einer abschüssi 
gen Straße im Seekirchner 
Ortsteil Bayerham ins Rollen. 
Die Frau brachte das Fahrzeug 
nicht mehr unter Kontrolle 

- und der Pkw landete im Waller 
see. Badegäste halfen der Frau 
aus dem Fahrzeug. Die Feuer 
wehr Seekirchen zog das unbe 
schädigte Auto aus dem seichten 
Wasser. Die Frau kam mit dem 
Schrecken davon. 

l ., 

Noch mehr Leserbriefe; noch mehr Debatte auf www.sn.at/leserforum 
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