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,,Krimi Couture'' 
in Hallein genäht 
Hallein. Wenn die Modeschule 
Hallein mit der Stadtbücherei im 
Rahmen der Diplomarbeiten Ko 
operationen eingeht, gibt es im 
mer sinnliche Zugänge zu Bü 
chern, deren Figuren aus der Fik 
tion ein Stück weit heraustreten 
und in der Realität durch Klei 
dungsstücke greifbar werden. 
Diesmal ist der Kriminalroman 
.Unter Wölfen" der österreichi 
schen Autorin Alex _Beer im Fo 
kus. 

Der Roman spielt in Nürnberg 
1942. In diesem Jahr ist die jüdi 
sche Bevölkerung steigenden Re 
pressionen ausgesetzt. Immer 
mehr Transporte rollen nach Os 
ten zu den Vernichtungslagern. 

Isaak Rubinstein und seine Fa 
milie haben bereits die Anwei 
sung erhalten, sich für den 
Transport bereit zu machen. Die 
Familie kann sich verstecken und 
Isaak schlüpft in die Rolle des Ge 
stapo-Sonderermittlers Adolf 
Weissmann. Er soll für den Wi 
derstand die Gestapo infiltrieren. 

Weissmann war ursprünglich 
nach Nürnberg beordert worden, 
um den Mord an der Schauspiele 
rin Lotte Lanner aufzuklären, in 
den einer der ranghöchsten SS 
Männer der Stadt involviert ist. 
Rubinstein muss nun im Mordfall 
ermitteln und gleichzeitig die In 
formationen für den Widerstand 
besorgen. Die Modeschülerinnen 
Sarah Übleis, Theresa Schönleit 
ner und Antonia Gerhalter haben 
sich mit diesem Thema litera 
risch für ihre Diplomarbeit ausei 
nandergesetzt und Prototypen 
der Kleidung entworfen. 

Passend zum Weltfrauentag 
findet am 8. März um 19 Uhr in 
der Stadtbücherei Hallein eine 
Lesung mit der Autorin statt. In 
diesem Rahmen präsentieren die 
Modeschülerinnen ihre entwor 
fene Kleidung. Eine Arbeits 
schürze, ein Kleid und eine Bluse 
stehen stellvertretend für die 
Frauenfiguren. In Alex Beers Ro 
man sind die Männer Wölfe. Der 
Eintritt ist frei. C. Fröschl 

Antonia Gerhalter und zwei ihrer Kolleginnen entwarfen Mode für 
den Kriminalroman „Unter Wölfen". 01Lo,sw1MooEscHuLEHALLE1N 

Initiativen für die „Hausärzte der Zukunft" 
Land und Partner wollen Hausarztausbildung forcieren. 

Tennengau. Auch im Bundes 
land Salzburg gehen in den kom 
menden Jahren viele niedergelas 
sene Hausärztinnen und Haus 
ärzte in Pension. ,,Deswegen för 
dern wir seit Jahren den Nach 
wuchs auf diesem vielseitigen 
Fachgebiet, in Kooperation' mit 
Partnern wie der Österreichi 
schen Gesundheitskasse (ÖGK), 
der Paracelsus Medizinische Pri 
vatuniversität (PMU) und den 
Lehrpraxen", erklärt Landes 
hauptmann-Stellvertreter Chris 
tian Stöckl. Der beruf soll nicht 
nur attraktiver werden, vor allem 
will man so auch die medizini 
sche Grundversorgung im ländli 
chen Raum absichern. 

Eine dieser Fördermaßnah 
men ist die Salzburger „Summer 
School Allgemeinmedizin". Da 
bei können Studierende ab-dem 
vierten Semester das Tätigkeits 
feld des .Landarztes" genauer 

Benedikt Ferch 
(r.) absolvierte 
sein klinisch 
praktisches Jahr · 
bei Allgemein 
mediziner 
Christoph Dachs 
(1.) in Rif (Mitte: 
LH-Stv. Christian 

-.._.;;;__.......,. Stöckl). 01Lo, LMz 

kennenzulernen. Zudem erhal- .Das Modell hat sich in den 
ten Allgemeinmediziner/-innen letzten Jahren bewährt und die 
in Ausbildung seit dem Jahr 2012 . Qualität deutlich gehoben", freut 
zusätzlich zum Spitals-Turnus sich Prof. Dr. Maria Flamm, die 
ein begleitendes Mentoring, ei- Verantwortliche des Begleitlehr 
nen dreijährigen Begleitlehrgang ganges in Salzburg. 
sowie eine organisierte Lehrpra- Nicht zuletzt gibt es einen Bo 
xis. So soll die spezifische fachli- nus von 650 Euro (und bei Bedarf 
ehe Kompetenz gestärkt werden, finanzielle Unterstützung für die 
die Vernetzung soll die Motivati- Unterkunft) für Studierende, die 
on · für die Berufslaufbahn als das klinisch-praktische Jahr in 
.Landarzt" steigern. einer Hausarztpraxis absolviert. 

. KURZ GEMELDET 

Klimaschutz im Fokus 
des Arge Alp-Preises 
Salzburg. Der heurige Preis 
der Arge Alp ist dem Klima 
wandel gewidmet. In den Ka 
tegorien Großprojekt, Startup 
und Grassroots werden Ideen 
gesucht, mit denen der C02- 
Abdruck verringert werden 
kann. Dotiert ist der Preis mit 
insgesamt 34.000 Euro. Be 
werbungen bitte bis 15. Juni als 
pdf unter dem Betreff „ARGE 
ALP Klimaschutzpreis" an 
LANDESMEDIENZENTRUM@ 
SALZBURG.GV.AT einreichen. 

Salz am Dürrnberg 
virtuell entdecken 
Hallein. Seit Neuestem kann 
der Salzabbau auch digital ent 
deckt werden. Einfach die App 
WWW.SALZWELTEN.AT/DE/SERVICE/ 
DESTINATION-GUIDE gratis down 
loaden. 


