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auch aus Abtenau und Annaberg, 
unfassbar, wie spendenfreudig 
sie waren." 

Ähnlich ging es dem Gollinger 
-Thomas Vorderleitner und sei 
nem Team: Er stellte drei Tage 
lang vor dem Gollinger Spar 
Markt und der Kuchlei: Bipa-Filia 
le einen Einkaufskorb auf mit 
einer Liste an benötigten Hilfsgü 
tern: ,,Ich musste den Wagen drei 
Mal am Tag entleeren und die 
Leute haben mir zusätzlich noch 
Sachen vorbeigebracht." Am Frei 
tag brachte er dann einen voll be 
ladenen Kleintransporter zur Uk 
rainehilfe Pinzgau, die diese Wo 
che fünf Lkw an die rumänisch 
ukrainische Grenze schickt. 
„Dort warten sie dringend auf 
Lieferungen, weil das meiste 
Zeug geht nach Polen. Sinnvolle 
Sachspenden werden auf jeden 
Fall gebraucht, nicht nur Geld 
spenden", sagt Vorderleitner. 

Auch die Schulen sind mittler 
weile aktiv geworden: Am Kuch 
ler Holztechnikum sammelten 
Schüler/-innen 10,000 Euro 
Geldspenden und eine Lkw-La- 

- dung an Sachspenden, die · 
HAK/HAS Hallein sammelt noch 
bis Donnerstag Sach- und Geld 
spenden. 

Im Laufe des Donnerstages 
werden in Hallein zudem Schü 
ler/-innen der Modeschule, des 
Gymnasiums und der HTL aus 
600 Kerzen eine Friedenstaube 
auf dem Bayrhamerplatz legen. · 
Am Abend ist dann ein Lichter 
zug vom Schöndorferplatz bis 
zum Stadtpark geplant. ,,Wir ha 
ben mithilfe von Sponsoren bio 
logisch abbaubare Laternen und 

„Um 18.30 Uhr 
beginnt der 
Lichterzug 
am Rathaus." 

Maria Birenti, Organisatorin 

Teelichter gekauft, die drei Schu 
len haben Lotusblüten gebas 
telt", erklärt Organisatorin Maria 
Birenti. Ab 17,30 Uhr kann man 
diese am Schöndorferplatz für 
eine Spende an das Österrei 
chische Rote Kreuz kaufen. Um 
18.30 Uhr geht es dann in einem 
Lichterzug an der „Friedenstau 
be" vorbei zum Stadtpark hinun 
ter. ,,Dort werden wir die Later 
nen und Lotusblüten in die Salz 
ach verabschieden." 

Matthias Petry 

Alle packten mit 
an: Es wurde flei 
ßig gesammelt 
im Gollinger E~ 
tern-Kind-Zen 
trum (gr. Bild), im 
Kuchler Jugend 
zentrum (Titel 
bild und r. o.) so 
wie vor dem 
Gollinqer Spar 
und dem Kuchler 
Bipa (r. u.). Im 
Holztechnikum 
(r. Mitte) wurde 
der Turnsaal zur 
Sammelstelle für 
eine ganze Lkw 
Ladung an Hilfs 
gütern. 

BILDER: SW/HTK/PRIVAT 

Wir sind für Sie da und ... 
... reparieren Park- oder Unfallschäden, Steinschläge u.v.m. 
... unterstützen bei der Abwicklung mit Ihrer Versicherung 
... bieten einen 24h-Notruf- und Abschleppdienst 

5020 Salzburg 
Alpenstraße 175 
Telefon +43 662 6199 0 
www.porschealpenstrasse.at 
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