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Nacht der Ballone begeisterte· 
za-hllose Besucher in Filzmoos 
Filzmoos. Tausende Interessier- 

. te strömten am vergangenen 
Samstag, 14. Jänner, in den Pon 
gau. Ziel war der Auftakt der 44. 
internationalen Ballonwochen in 
Filzmoos. 20 Heißluftballone aus 
aller Welt erhellten gemeinsam 
mit einem anschließenden Feu 
erwerk den Nachthimmel der 
isco-Binwohner-Gemetnde. 

„Winterliche Ballonfahrten 
haben ihren ganz besonderen 
Charme und Ballonfahrten in den 
Bergen strahlen auch für routi 
nierte Piloten noch einen ganz 
besonderen Reiz aus", weiß Peter 
Donabauer, Geschäftsführer von 
Filzmoos Tourismus. .Auf einer 
Höhe von rund 3000 Metern 
.fährt' man entlang der Bischofs 
mütze und des Dachsteins und 
kann die verschneite Berg- und 
Winterwelt aus einer völlig ande 
ren Perspektive erleben." Im Vor 
feld des Spektakels wurden aller- Die Nacht der Ballone leuchtete in Filzmoos. 

dings Bedenken der Bevölkerung 
geäußert, dass . in Zeiten der 
Teuerungen mit Gas betriebene 
Heißluftballone nicht das richti 
ge Zeichen senden würden. Do 
nabauer unterstrich damals, dass 
die Ballone mit Propangas - ei 
nem Abfallprodukt der Benzin 
herstellung - betrieben werden. 
Es würde also kein „Heizgas" 
verwendet. 

Somit gab man in Filzmoos 
grünes Licht für die Veranstal 
tung und begeisterte damit rund 
10.000 Besucher. Die Nacht der 

- Ballone markierte nur den Auf 
takt der 44. Ausgabe der Ballon 
wochen in Pilzmoos.Noch bis 21. 
Jänner läuft die 14. Hanneshof 
Ballon-Trophy, Im Anschluss lädt 
man in der Pongauer Gemeinde 
noch eine Woche lang zur Ballon 
woche, die von 21. bis 28. Jänner 
über die Bühne gehen und zahl 

auo: LORENZ MAssER reiche Besucher faszinieren wird, 

Modeschule Hallein +kreativ, 
nachhaltig und einziqartiql 
Wer sich nicht vorstellen kann, was in einem 
Kompetenzzentrum für Mode, Kreativität, 
Design und Styling unterrichtet wird, sollte 
einen Blick auf unsere Website (www.mode 
schule-hallein.at) werfen. Wir haben ein 
einzigartiges Konzept, das drei Ausbildungs 
formen unter einem Dach vereint. 

Die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Hair 
styling, Visagistik und Maskenbildnerei 
vermittelt fachpraktische Kompetenzen so 
wie wirtschaftliches Knowhow und bietet 
nach der Matura die Möglichkeit, mit einem 
zusätzlichen Kurs die Meisterprüfung abzu 
legen. Die Vertiefungen „Make-up Artist" 
oder „Fashion Stylist" eröffnen interessante · 
Perspektiven in der Kultur- und Modewelt. 

In der fünfjährigen Höheren Lehranstalt 
für Mode liegt der· Fokus entweder auf 
,,Modedesign und Grafik" oder auf „Mode- 
marketing und Visual Merchandising". Ent- · 
wurfsarbeiten, Kollektionsentwicklung und 
experimentelles Design sind dabei ebenso 
wichtig wie Schaufenster- und Verkaufsflä- 

chengestaltung sowie projektorientierter Un 
terricht in Kooperation mitderWirtschaft. 

Das innovative, viersemestrige Kolleg für 
Modedesign und nachhaltige Designstra 
tegien vermittelt Mode als komplexes Sys 
tem, in dem künstlerische, wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Aspekte eine Rolle 
spielen und den Designprozess direkt beein 
flussen. Diese Ausbildungsform im An 
schluss an die Matura oder mit Studienbe 
rechtigungsprüfung ist als kompakter Ein 
stieg in die Modebranche konzipiert. 

Zu den zentralen Anliegen der Modeschule 
Hallein zählen neben der professionellen 
Ausbildunq in den modernen Werkstätten 
und Salons auch wirtschaftliche Kompeten 
zen, Entrepreneurship-Education, eine fun 
dierte Allgemeinbildung sowie der vertraute 
Umgang mit kreativen Multi-Media 
Programmen. Persönlichkeitsentwicklung, 
Nachhaltigkeit, Toleranz und die Entfaltung 
der eigenen Kreativität sind wichtige Begrif 
fe im Leitbild der Schulgemeinschaft. 

Info-Nachmittag: 
27. Januar 2023 von 13-17 Uhr 
Anmeldung fürs Schnuppern: 
-zr 06245/80716 

Fashion Show: 2. Juni 2023 im Europark 
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