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Modeschule: 
Endlich wieder· 

'\ . 

Modenschau · · 
Nach zweijähriqer Pause konnten die Jugendlichen 
der Hallelner Modeschule endlich wieder ihre - 
Kreationen in großem Rahmen präsentieren. 

Hallein. Nicht nur die zweijährige 
Corona-Zwangspause machte die 
große Präsentation am 3. Juni im 
Terminal 2 des Salzburger Flug 
hafens zu etwas Besonderem: 
Erstmals war es möglich, die Ab 
schlussarbeiten aller Ausbil 
dungsformen des Halleiner Kom 
petenzzentrums für Mode, Krea 
tivität, Design und Styling einer 
breiten Öffentlichkeit zu präsen- 

„Symbiose der 
Fachbereiche 
bei Uns im Haus 
ist einzigartig." 

Andrea Luckart, Direktorin 

tieren. Mode-Maturantinnen 
und -Maturanten sowie die Stu 
dierenden des Kollegs für Mode 
design und nachhaltige Design 
strategien zeigten ihre Kollektio 
nen auf dem Laufsteg her, die Ab 
solvent/-innen des Modemarke 
ting-Zweiges und des Hairsty 
lingbereichs (insgesamt 45 Kon 
zepte) in Gestalt einer Ausstel 
lung. ,,Die Nachfrage war groß, 
beide Modenschau-Termine wa 
ren mit je 360 Besuchern und Be- 

sucherinnen ausverkauft, die 
Ausstellungen waren gut be 
sucht", freut sich Direktorin An 
drea Luckart. 

Bei den Modeschauen zeigten 
die Jungdesigner/-innen, dass 
nachhaltige Mode Pfiff haben 
kann. ,,Die Abschlusskollektio 
nen zeugen von gut durchdaeh- 

. ten Konzepten mit ganz unter 
schiedlichen Zugängen", sagt Lu 
ckart. ,,Und es waren viele Über 
raschungen dabei, von Klei 
dungsstücken aus wiederver 
wendeten Schlafsäcken über Ze 
ro-Waste- · oder Capsule-Wardro 
be-Modelle bis hin zu Unikaten, 
die statt mit giftigen Chemikalien 
mit Indigo und Krappwurzel ge 
färbt werden." Das gesamte Sty 
ling der Modelle, von der Frisur 
bis zum Make-up, wurde von 
Jungstylistinnen und -stylisten 
aus der . Schule übernommen.: 
,,Diese Symbiose aus Mode, Hair 
styling und Visagistik ist einzig 
artig in der österreichischen 
Schullandschaft." 

Bei den Absolvent/-innen aus 
dem Bereich Modemarketing 
und Visual-Merchandising wie 
derum stehen Schaufenster- und 
Verkaufsflächengestaltung im 

Mittelpunkt. Ihre Installationen 
waren nach der Präsentation 
.noch zwei Wochen in Filialen von 
Kleider Bauer und Hämmerle in 
der Salzburger Altstadt zu sehen. 
Filialleiter Heinz Percht betont: 
„Wir sehen die Kooperation mit 
der Modeschule als einen für die 
Zukunft unserer Branche wichti- 

Abschlusskollek 
tionen von Schü 
lerin Francesca 
Moser (gr. Bild, 
Schwerpunkt 
Modedesign), 
Mathilda Seeba 
eher (1. u., 
Schwerpunkt Vi 
sual Merchandi 
sing) und Anna 
Mayr (r. u., Mo 
degrafik). 

BILDER MODESCHULE: 

gen Auftrag, diesen jungen, krea 
tiven Menschen eine internatio 
nale Bühne zu bieten." Auch Mo 
defachvorstand Michael Sellin 
ger freut sich über die Kooperati 
on: ,,Für unsere Schülerinnen ist 
es eine fantastische Gelegenheit, 
ihre Arbeiten in Top-Locations in 
Salzburg zu präsentieren." pet 

Sanierung Neumayr-Brücke schreitet voran 
Abschluss im Herbst- zweiwöchige Sperre im September- breitere Brücke mit Fahrradweg 

Hallein. Seit Anfang Mai ist der 
Neumayrsteg wieder einspurig 
befahrbar, während er weiter ge 
neralsaniert wird. Für Bürger 
meister Alexander Stangassinger 
(SPÖ) ist es eine der wichtigsten 
Baustellen des Jahres 2022: ,,Wir 
wollten die Neumayrbrücke ei- 

. gentlich schon 2021 anfangen. 
Doch die globalen Lieferproble- 

me und der Preisdruck haben die 
Sanierung nicht ermöglicht. Aber 
heuer schaffen wir es." 

Im Rahmen der Arbeiten-wer 
den die Brückenpfeiler _saniert, 
Träger ausgetauscht, die Traglast 
erhöht und somit die Tragfähig 
keit für die nächsten 25 Jahre ge 
sichert. Ein weiterer wichtiger _ 
Punkt des 1,7-Millionen-Euro~ 

Projekts: Die Brücke wird um 
knapp 1,5 Meter breiter und er 
hält einen abgetrennten Geh 
und Radweg. 

Die Arbeiten gehen noch bis 21. 
Oktober, von 12. bis 26. Septem 
ber muss die Brücke noch einmal 
komplett gesperrt werden. Wie 
bereits im heurigen Frühjahr gel 
ten dann wieder die Umleitungs- 

wege über die Nordeinfahrt 
stadtdeinwärts bzw. die Thun 
straße stadtauswärts. ,,Ganz oh 
ne Belastungen und Verzögerun 
gen geht es leider nicht, wir ha 
ben gezielt nicht nach dem bil 
ligsten, sondern nach dem 
schnellsten Projekt mit der kür 
zesten Komplettsperre gesucht", 
betont Stangassinger. pet 
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