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r Ihre Pläne wür- 
den das Aus für 
das Haus Mirjam 
in der Halleiner 

' Altstadt (1.) be 
deuten: Landes 
rätin Andrea 
Klambauer steht 
in der Kritik. 

BILDER: SW/PETRY (1)/ 
LMZ/NEUMAYR (1) 

- -.---~--- ... -------- 
Die Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure 

für Berufstätige mit dem Schwerpunkt 

Maschinenbau 
startet im Herbst wieder einen neuen Lehrgang. 

Der Unterricht findet Dienstag - Donnerstag 

am Abend statt. 

Anmeldungen jederzeit möglich! 

HTL Hallein 
AV OStRDI Gehrer 

Tel. 0664 / 804 62-201 

gregor.gehrer@htl-hallein.at 

www.htl-hallein.at 
HALLEIN 

So radikal_vorzugehen, 
war selten eine gute Idee 

MEINUNG 
Matthias Petry 

Durch's Reden kommen die 
Leut' z'samm - eine ausge 
lutschte, aber deswegen nicht 
minder zutreffende Wahrheit. 
Viel geredet wurde im vorlie 
genden Fall offenbar nicht, und 
wenn, dann aneinander vorbei: 
Die Frauenhäuser wollen ein 
fach immer mehr Geld, wäh 
rend die Laridesrätin und das 
Frauenbüro ihre Pläne ohne läs 
tige Expertinnenkritik, durchzie 
hen wollen, so die Meinung der 
jeweils anderen Seite. 

Thematisch ist inan gar nicht 
so weit voneinander entfernt, 
zum Beispiel beim Thema 
Schutz- oder Übergangswoh 
nungen. Dass trotzdem der-ak 
tuelle Super-GAU dabei heraus 
kam, legt die Vermutung nahe, 

dass es mehr um Machtspiele 
geht als um die eigentlich wich 
tigste Frage: Wie kann man die 
betroffenen Frauen (und ihre 
Kinder) am besten schützen? 

Ob die bestehenden Frauen 
häuser und ihre Angebote der 

. beste Weg sind oder ob es etwas 
anderes braucht, lässt sich als 
Nicht-Experte schwer sagen - 
Sozialarbeit lässt sich nun ein 
mal schlecht in Normen und 

· Statistiken pressen. 
Sicher ist aber: Gewachsene 

Strukturen, die noch dazu viel 
Rückhalt in der Bevölkerung ha 
ben, in kürzester Zeit auszura 
dieren, um etwas komplett Neu 
es auf die Beine zu stellen, ist 
noch in den seltensten Fällen 
eine gute Idee gewesen - schon 
gar nicht in einem so sensiblen 
Themenfeld wie dem Gewalt 
schutz. 

MATTHIAS.PETRY@SVH.AT 

Beauty- und 
Stylingprogramm 
für Ladies 
Freitag, 6. März 2020 
9:00 bis 16:00 Uhr 
Modeschule Hallein 

Lassen Sie sich von unseren 
Jungstylist/innen der 

Höheren Lehranstalt für Hairstyling, v1sagistik und Maskenbildnerei 
kostenfrei beraten und verwöhnen! 

■ Farb- Und Stilberatung 
Finden Sie Ihren Farbtyp heraus und erfahren Sie, wie Sie sich in das 
ideale Licht rücken können und somit all Ihre Vorzüge unterstreichen. 

■ Beauty & Wellnes~ 
Lassen Sie sich von Profis typgerecht verschönern und genießen Sie 
eine Maniküre mit einer wohltuenden Handmassage. 

■ Hairstyling & Beratung 
Genießen Sie eine entspannende Kopfmassage mit typgerechter 
Föhntrisur, Ob lang, kurz, blond oder schwarz: Wir beraten Sie gerne 
und geben Ihnen Styling-Tipps zu Ihrer individuellen Idealfrisur mit. 

Nähere Informationen unter: 
www.modeschule-hallein.at 

Modeschule 
Hallein 


