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·· PUCH/HALLEIN 
Modeschülerinnen 
treten bei Masters an 
Hallein. Nach einer corona 
bedingten Auszeit 2021 vertre 
ten Marie Gandlerlrnd Eva 
Höllerdie Modeschule Hallein 
heuer bei den Salzburger 
,,Entrepreneurship Masters'.'. 
Bei diesem Wettbewerb geht 
es darum, innerhalb.eines Ta 
ges einen Businessplan für ein 
innovatives, nachhaltiges 
Start-up zu entwickeln: Doku 
mentation der Geschäftsidee, 
professioneller Pitch und In 
terview vor einer externen Jury 
- und das alles auf Englisch, _ 
„Bei diesem Eventzeigen sich 
immer eindrucksvoll der Un 
ternehmergeist der Jugendli 

_chen, die Praxisnähe der Aus 
bildung und wie selbstver 
ständlich und souverän unse 
re Schülerinnen Englisch als 
Arbeitssprache nutzen", freut 
sich Schulleiterin Elke Auster 
huber. pet 

DAS FÄNGT JA GUT AN 

Möbelix zieht in Oberalm ein 
AlterWürth-Baumarkt wird umgebaut- geplante Eröffnung-im Späther 

Matthias Petry · 
berichtet aus Oberalm 

Jahrzehntelang war das Ge 
bäude an der Halleiner Landes 
straße (von mehreren Mietern) 
als Baumarkt genutzt worden. 
2018 hatte der vorerst letzte, 
Würth-Hochenburger, seine 
Standorte Oberalm und Hallein 
in Hallein zusammengelegt. Zwi 
schenzeitlich hatte das Gebäude 
als Impf- und Teststraße gedient. 

Nun soll es eine neue Nutzung 
bekommen - als neuer Standort 
des Möbeldiskonters Möbelix. 
Vergangene Woche fand die ge 
werberechtliche Verhandlung 
statt, aktuell werden noch die 
Verträge fixiert. 

Möbelix-Sprecher- Wolfgang 
Saliger bestätigt die TN-Re 
cherchen: ,,Ja, wir werden im 
Spätherbst inOberalm einenMö 
belix eröffnen. Dieser wird auf 
sehr kleiner Verkaufsfläche, ca. 
1500 Quadratmeter, den regiona 
len Bedarf abdecken, vor allem 
auch im Hinblick auf die Ergän 
zung zu unserer Möbelix-Online 
shops. Zudem können die Kun 
den wie gewohnt alle Beratungs 
leistungen in Anspruch nehmen, 
wie Küchen- und Wohnraumpla 
nung." Zum Vergleich: Der beste- 

Hier im ehemaligen Würth-Hochenburger-Baumarkt soll im S 
herbst ein Möbelix einziehen. suo s 

hende Standort in Eugendorf ist 
drei Mal so groß. 

Zwölf bis 14 Mitarbeiter sowie 
zwei Lehrlinge sollen dort be 
schäftigt werden. Das Gebäude 
selbst wird außer einem Anstrich 
außen nicht verändert, innen al 
lerdings will Möbelix rund 
500.000 Euro investieren. 

Man habe schon lang eine 
Möglichkeit' gesucht, auch den 
Pongauer und Tennengauer Kun 
den einen schnelleren Zugang zu 
Möbelix zu bieten und ihnen die 
Fahrt zu den bisherigen Standor 
ten nach Eugendorf oder Zell am 
See zu ersparen. 

Bürgermeister Hans-Jörg 
lauer (ÖVP) freut sich über 
neuen Betrieb: ,,Ich bin froh, 
dieses Areal wieder sinnvol 
nützt wird, sonst verfällt e 
Und Arbeitsplätze sind es au 

Ein umstrittener Punkt se · 
ursprünglich zehn Meter 
geplanter Werbepylon gewe 
sagt Haslauer. Nun habe 
sich auf rund fünf Meter geei 
in etwa genau so hochwie das 
bäude: ,,In der Baustruktur 
Ort ist der ehemalige Baumar 
an sich schon ein imposantes 
bäude, da muss es ja kein Z 
Meter-Pylon sein." 
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