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Halder übernimmt 
~parkassen-filialen 
Abtenau, Kuchl: In der.Salzbur 
ger Sparkasse . übernimmt mit · 
April 2022 Thomas Haider .(30) 
die Leitung der Sparkassenfilia 
len in Abtenau und Kuchl. Der ge 
bürtige Halleiner folgt damit Pat 
rick Stiefmüller, der mit 1. April 
Leiter der .Stadtfiliale in Salz 
burg-Aigen wird .. Thomas Haider 
startete 2011 seine Berufslauf 
bahn in einer Salzburger Bank 
und wechselte vor drei Jahren zur 
Salzbürger Sparkasse. 
Nach über einem Jahrzehnt als · 

Kundenberater folgt nun sein 
• Karriereschritt: ;,Mit großer Freu 
de, viel Motivation, aber auch 
dem nötigen Respekt freue ich 
mich, gemeinsam mit meinem 
neuen Team die.kommenden He 
rausforderungen.positiv zu meis- . 
tem. Es ist mir wichtig, dass Wir 
unseren Kundinnen und Kunden 
stets mit einer gesamtheitlichen 
Beratung die · besten Lösungen 
anbieten." · 

In den Filialen Abtenau und 
. Kuchl kümmern sich unter 
.der Leitung von Thomas Haider · 
insgesamt neun Mitarbeiterin 
nen und Mitarbeiter um die fi 
nanzielle Gesundheit·ihrer rund 
6000 Kundinnen und Kunden. 

Privat lebt Haider in Hallein 
und ist dem Sport beim UFC Hal 
lein und UTC Oberalm sehr 
verbunden. 

Mindestspende 
1 t; fflr die Carllus• 

Ukralnehllfe 
Gerne auch meht·! 

Dankei 

HALLEIN. 
Fastensuppe für die Ukraine-Hilfe 
Gemäß der schulischen Tradi 
tion haben die Lehrer/-innen 
der Modeschule auch heuer 
Wieder Fastensuppen als 
,,Soupto go" fürdie Schüler/ 
-innen zubereitet. Unter dem 
Motto „Genieße Gutes und 

· tue Gutes" konntendieJugend· 
liehen Erbsen- und Kürbissüppe 
asiatische Tomatensuppe und 
mehr gegen eine kleine Spende 
erwerben. Der Erlös von knapp 
400 Euro geht an die Ukraine 
Nothilfe der Caritas. 01w,MooEscHuL 

Frühlingshafter Ostermarkt 
auf der Burg Mauterndorf! 

1 Görinen Sie sich aufblühende, 
frühlingshafte Stimmung und 
besuchen Sie den diesjährigen · 
Ostermarkt in den Innenräumen 
der Burg Mauterndorf am 2./3. und 
9./10 .. April, jeweils von 11-17 Uhr. · 
Lassen Sie sich aus dem vielfältigen, 
kunsthandwerklichen Angebot der 
zahlreichen Aussteller zu zauber- 

1 haften Geschenkideen inspirieren: ! . Auch für die jüngsten Gäste gibt es 
1 

ein buntes Programm. 
An beiden Wochenenden wer- 

1 

den neben österlichem Kunsthand 
werk, Osterkränzen und Oster- 
gestecken auch kulinarische Spe- 

l zialitäten wie LungauerOsterschin 
ken, Würste, Osterbutter.Ostereier, 
Kräuterprodukte, 0sterbäckereien 
u.v.m. für den persönlichen „Weih- 
kerb" angeboten. 
. Zwischendurch haben Sie Gelee 
genheit sich im kleinen Rittersaal 
der Burgschenke mit Kaffee. ·und 
Kuchen sowie . Erfrischungen zu 
stärken! In der Zeit von 1H7 Uhr er- 

leben Sie an jedem Tag Live-Musik 
mit den unterschiedlichsten Musik 
gruppen:Die Osterhasenwerkstatt· 
ist von 13-16 Uhr für unsere jungen 
Gäste geöffnet - hier können kun 
terbunte Ostergeschenke gebas 
telt sowie der Palmbuschen selbst 
gesthmücktwerden. 

TIPP: Arn Palmsamstag und am 
Palmsonntag laden wir die Kinder 
um 13 und 15 Uhr zu einer kosten 
losen Führung in den Wehrturm 
ein; wo der Osterhase mit einer 
kleinen Überraschung warten 
wird. Der Eintritt zum Ostermarkt 
ist kostenlos! 
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