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lmr Lenker 
.8 Promflle 

(lg). In Oberalm 
PKW-Lenker von der 
~ehalten, ein durch- 
Alkotest bei dem 
ab 1,58 Promille. Be 
. wurden in Oberalm 
en angehalten, die 
n E-Scooter unter 
~n. In den Abend 
es 7. Juni fiel einer HALLEIN .. Nach zweijähriger 
: in Oberalm ein in Pause wurden · am 3. Juni die 
linien fahrender E- Abschlusskollektionen der 
esetzt mit zwei jun- Maturanten sowie der Stu 
n, auf. Der mit der . dierenden des Kollegs für 
lurchgeführte Alko- Modedesign und nachhaltige 
brachte einen Wert Designstrategien 'im Termi- 
Promille. Zudem naf 2 präsentiert. Im Rahmen 

28-jährige Salzbur- .. dieser Veranstaltung gab es 
weitere Person mit . außerdem die Visual Mer 
otermitgeführt. Der chandising Ausstellung des 
1 Lenkerin wurde ·Modemarketing-Zweiges. und 
fahrt untersagt. Sie. die Ausstellung der Abschluss 
n beider Delikte bei kollektionen aus dem Hairsty 
digen Bezirkshaupt- lingbereich mit insgesamt 45 
ft angezeigt. Konzeptei). zu sehen. -Erstmals 

war es möglich, die Abschluss 
arbeiten aller Ausbildungs 
formen einer breiten Öffent 
lichkeit zu präsentieren. Beide 

Abschluss mit Stil 
Fashion-Show und 
Ausstellung der Mode 
schule Hallein lockten 
viele Besucher nach 
zwei Jahren Pause. 

eiBH 

mnte Alkolenker aus 

t später fiel einer . 
ife der Polizeiin- 
Hallein ebenfalls 
.enker in Oberalm 
ier ein auffälliges 
ten aufwies. Bei· 
folgenden Routine 
konnte eine deut 
coholisierung des VON JOSEF WIND 
1 Tennengauers 
nmen werden. Der' · HALLEIN. Christian Schlager 
durchgeführte Al- und „Weinerlebnis" Maria Rei 
ergab einen Wert ter organisieren seit . Jahren 
omille, Dem Lenker . eine Wein- und Kulturreise. 
· Führerschein vor- Diese führte kürzlich in die 
enommen und die Wachau. Nach- einem Besuch 
t untersagt. Auch des Stifts Göttweig wurden im 
j bei der zuständi- Weingut Müller die ersten Re 
cshauptmannschaft bensäfte verkostet. Das Abend- 

essen genoss man im Niko 
laihof in Mautern, mit seiner 
fast z.ooo-jährigen Geschichte 
eines der ältesten Weingüter 
Österreichs. Nach· einer Ver 
kostung im Weingut Zottel 'in 
Weißenkirchen ging es auf den 
Spuren von Richard Löwenherz 
in Dürnstein auf die Ruine mit 
prächtigem Blick auf das Do- . 
nautal, ehe es eine Stärkungim 
Weingut Gritsch in Spitz gab. 
Kulinarisch wurden die Wein 
reisenden am Abend im Krem-' 
ser „Kaiser von Österreich" bes 

Symbolfoto: sm tens verwöhnt. Der letzte Tag . ziehen. 

Modeschauen waren mit je 
360 Besuchern ausverkauft. 

Freie Themenwahl 
Das gesamte· Styling der Mo 
delle, von der Frisur bis zum 
Make-up, wurde von Jungsty 
listen aus der Schule über- 

. nommen. Die Jungdesigner 
arbeiteten monatelang auf 
den Moment am Catwalk hin. 
In der Themenwahl waren 
sie vollkommen frei und so 
erzählten die Modelle der Ab 
schlusskollektionen ganz in 
dividuelle Geschichten. Von 
den „Formen der Kindheit" 
voller Freude und · Naivität 
über Inspiration durch weibli 
che Samurai-Kriegerinnen bis 
hin zum luftig leichten.,,Floral 
Patchwork"-Outfit war für je 
den Geschmack etwas dabei. 

Die Kollektion war öffentlich ausge 
stellt. Fotos (3), Adi Aschauer 

den außerdem. die Sieger des 
Designprojekts mit dem Flug 
hafen Salzburg prämiert: 
für das Design von Tüchern 
und Krawatten. Der stellver 
tretende Landeshauptmann 
Christian Stöckl und Isabella 
Laimer vom Team des Flugha- · 
fens gratulierten Lara Wink- 

Öffentlich· ausgestellt Ier, Amelie Wippe! und Lena 
Im Rahmen der Fashion-Show · Tanner zu ihren Entwürfen · 
am 3. Juni im Termin,al 2 wur- und übergaben die Preise, in- 

Weinreise zum Weltkulturerbe 
Viele Genuss- undKunstmomente entlang der Donau in der Wachau 

Auch die Damen genossen die Weinreise mit vielen kulinarischen High- 
lights zwischen Krems, Dürnstein und Spitz. Fotos (2),_JosefWind 

war der Kunstmeile Krems mit 
Landesgalerie und Karikatur 
museum gewidmet. Mit dem 
Schiff ging es dann nach Spitz, 

. wo. eine· Verkostung im Wein 
gut· Nothnagl und eine zünf 
tige Winzerjause in Gruber s 
Heurigen den genussvollen Ab 
schluss bildeten. Ein erlebnis 
reiches Wochenende · mit vie 
len besonderen Eindrücken im 
UNESCO-Weltkulturerbe waren 
sich die Weinreisenden einig. 

Maria ~eiter, Paul Hagenauer und 
Reiseleiter Christian Schlager. 

MEINBEZIRK.AT/TENNENGAU . 

und Pfiff 

Mathilda Seebacher, Absctllusskol• 
lektion Visual Merchandising. 

. Fra·ncesca Mos,r, Abschlusskollekti 
on Modeclesign. 

klusive· Flugmeilen, als Inspi- bei Hämmerle und Kleider 
ration für zukünftige .kreative . Bauer sagte zur Schaufenster 
Höhenflüge. Die Absolventen Kooperatton mit der Mode 
aus dem Modemarketi_ng- und schule Hallein: ,,Wir sehen die 
vtsual-Merchandising-zwetg Kooperation mit der Mode 
präsentieren ihre Modelle in schule Hallein als einen - für 
einem Kontext, nicht auf dem die Zukunft unserer Branche. 
Laufsteg. Schaufenster- und - wichtigen und nachhaltigen 

- Verkaufsflächengestaltung Auftrag, diesen jungen und 
standen im Mittelpunkt dieses- hoch-kreativen Menschen 
Ausbildungsschwerpunkts. . eine internationale Bühne zu 
Heinz Percht, · der Filialleiter bieten." 

Geisterfahrer auf der A10 
- ·- erkannte Irrtum selbst 

GÖLLING/TENNENGAU/SALZ 
BURG/VILLACH (ema). In· der 
Nacht des 8. Juni lenkte ein 
47-jähriger kosovarischer 
Staatsangehöriger laut Poli~ei 

· seinen Pkw von-der Autobahn 
raststätte Golling auf die A10 
Tauernautobahn, entgegen der 
vorgeschriebenen Eahrtrich 
tung. Er lenkte sein Fahrzeug 
'laut Polizei als „Geisterfahrer" 
in Richtung Villach und durch 
fuhr den Ofenauer- und Hief 
lertunnel. Laut V1 deoaufzeich 
nung der Asfinag fuhr er auf 
dem Überholfahrstreifen und 
in dieser Zeit kamen ihm sechs 
Pkw's und fünf'Lkw's entgegen. 
Es kam zu keiner Kollision. 

Lenker wendete das Fahrzeug 
Nachdem der Lenkersein Fehl 
verhalten bemerkte, wendete 
er sein Fahrzeug. Er konnte 
vom Trafik Manager gestellt 
und angehalten. werden. Nach 
seinen Anaaben habe ihn das 

Ein durchgeführter Alkotest verlief 
negativ. . Foto, Emanuel Hasenauer 

Navigationsgerät fälsch gelä 
tet. Ein' durchgeführter Alko- . 
test beim Lenker des Fahrzeugs 
verlief negativ. In seinem Fahr 
zeug befanden sich laut Polizei 
noch seine Ehegattin und sein 
Sohn. Der 47-jährige Kosova" 
re wird bei den zuständige:µ 
Behörden angezeigt. Die A10 
Tauernautobahri · war in der 
Zeit von 02:34 bis 03:11 Uhr 
in Fahrtrichtung Salzburg ge 
sperrt. 
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