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KUCHL (mgs). Trotz des Wochen-
endfahrverbotes waren zwei 
griechische  Sattelkraftfahrzeu-
ge unterwegs. Zudem beförderte 
einer der Lenker im Kühlwagen 
Übersiedlungsgut und Maschi-
nen. In diesem Fall wurde dem 
57-jährigen griechischen Lenker 
sowohl die Weiterfahrt unter-
sagt als auch eine Sicherheits-
leistung eingehoben. Er und 
der Frächter wurden angezeigt. 
Beim zweiten Lastwagenlenker 
handelte es sich um den selbst-
ständigen Frächter selbst. Der 
69-jährige Grieche musste eine 
Sicherheitsleistung erlegen und 
ist ebenfalls angezeigt worden. 
Die Weiterfahrt wurde ihm vor-
läufig ebenfalls untersagt.

Lastwägen mit nicht verderblichen 
Waren am Sonntag unterwegs. Foto: BB

Trotz Fahrverbots am 
Sonntag unterwegs

HALLEIN. Man sagt die Augen 
sind der Spiegel der Seele. Doch 
beim Blick in die Augen einer 
Person kommt man auch sel-
ten am frisierten Spiegel der 

Seele - der Haarpracht - vorbei. 
Egal, ob die Haare lang oder 
kurz, glatt oder wellig, blond, 
schwarz oder rot sind, sie sind 

ein wichtiger Aspekt, wie wir 
uns selbst sehen oder von an-
deren Personen wahrgenom-
men werden. Vor allem ein 
krankhafter Haarverlust kann 
deshalb einen erheblichen Ein-
fluss auf die Betroffenen haben 
und zum seelischen Ungleich-
gewicht in der ohnedies schon 
schwierigen Situation führen. 
Dieser Problematik sind sich 
auch die Jungstylistinnen der 
Modeschule Hallein im Ausbil-
dungszweig „Hairstyling, Vi-
sagistik und Maskenbildnerei“ 
bewusst. Aus diesem Grund 
wurde eine gemeinsame Ko-
operation mit dem Non-Profit-
Verein „Die Haarspender“ ver-
einbart. 

Gegen soziale Ausgrenzung
Ziel der Organisation „Die Haar-
spender“ ist es, Kinder und Ju-
gendliche, die mit Haarverlust 
kämpfen und dadurch sozial 
und oftmals auch emotional 

belastet sind, zu unterstützen. 
Dafür erhalten die Betroffenen 
eine kostenlose, handgefer-
tigte und maßgeschneiderte 
Echthaarperücke.  „Echthaar-
perücken sind sehr kostspie-
lig und deshalb auch nicht für 
jedes krebskranke Kind finan-
zierbar. Deshalb freut es uns 
besonders, dass unsere Schü-
lerinnen aus dem 3. Jahrgang 
in den nächsten Wochen 23 
maßgefertigte Perücken für 
Kinder und Jugendliche mit 
viel Liebe zum Detail knüpfen 
werden. Dass dies ein wahres 
„Herzensprojekt“ für alle Betei-
ligten ist, zeigt sich daran, dass 
pro Perücke von den Schülern 
mindestens 60 Arbeitsstunden 
investiert werden“, erläutert die 
Koordinatorin Nadja Wuggenig 
von der Modeschule Hallein. 
Den emotionalen Moment der 
Perückenübergabe betont die 
Schulleiterin Elke Austernhu-
ber: „Besonders freuen sich das 

Team der Modeschule und un-
sere fleißigen Perückenmache-
rinnen schon auf den Moment, 
wo wir die maßgefertigten 
Perücken an die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen über-
geben und so ein kleines Stück-
chen Normalität zurückgeben 
können. Dieses Wissen ist wohl 
auch der größte Motivations-
faktor und zeigt die große Be-

deutung dieses fächerübergrei-
fenden Projektes, das auch die 
Werte unserer Schulgemein-
schaft wie Nächstenliebe, Zu-
sammenhalt und Hilfsbereit-
schaft optimal verkörpert.“

Haarspenden erbeten
Um alle 23 Perücken fertigzu-
stellen, fehlt derzeit das nach-
wachsende Grundmaterial: die 

Haare. „Für eine Kinderhaar-
perücke benötigen wir bei-
spielsweise vier Zöpfe mit einer 
Mindestlänge von 30 Zentime-
tern“, führt Nadja Wuggenig 
aus. „Nehmen Sie gerne mit 
uns Kontakt auf, damit wir ge-
meinsam krebskranke Kinder 
mit Echthaarperücken unter-
stützen können. Wir freuen uns 
auf ihre Kontaktaufnahme.“ 

Eigenhaare für die     gute Sache erbeten

Johanna Fuchs (3 C) bereitet mit den 
selbstgeknüpften Perücken Freude.

23 krebskranke Kinder 
und Jugendliche warten 
auf Echthaarperücken. 
Eigenhaarspenden wer-
den dringend benötigt.

Haarspenden werden dringend 
erbeten. Fotos (3): Modeschule Hallein

Ivona Stjepanovic (3 C) ist voller Be-
geisterung bei der Aktion dabei.

Echthaarperücken sind 
sehr kostspielig. Nicht 
jedes krebskranke Kind 
kann sich das leisten.
Foto: Modeschule Hallein

Nadja Wuggenig
Modeschule Hallein
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