
...... ---------------------=~-----.~~-~~----~·--·~-··-·-·-·- ·-~------~ 

DIENSTAG, s. FEBRUAR 2022 lolJburgtrßodtrtdtttn 

Auch die Models Laura Hardler und Benjamin Maier besuchen die Modeschule. BILD: SN/MODESCHULE HALLEIN 

Modeschule machtein 
Kunsthotel einzigartig 
Drei Maturantinnen aus Hallein haben für einen Betrieb in Laufen 
aus übrig gebliebenem Stoffunverwechselbare Outfits gesti3ltet. 
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HALLEIN, LAUFEN. Die Städte Hal;. 
lein und Laufen verbindet die 
Salzach - und die Kunst. Designe 
rinnen der Modeschule Hallein 
entwarfen für das Hotel zum 
OXN in Oberndorfs bayerischer 
Schwesterstadt kunstvolle Out 
fits. Und das kam laut Simon 
Strasshofer, Marketingverant 
wortlicher des Hauses, so: ,,Weil 
nach der Fertigstellung unseres 
Neubaus noch ein paar Meter von· 
unserem exklusiven Blumen 
stoffmuster, das sich durch unser 
gesamtes Hotel und Restaurant 
zieht, übrig geblieben sind, ka 
men wir auf die Idee, daraus 
extravagante Modestücke schnei 
dern zu lassen und diese mit Mo 
dels vor den Stoffen im Zimmer, 
im Restaurant und in der Lobby 
zu fotografieren." Mit dieser Idee 
traten die Laufener an die Mode 
schule heran - mit Erfolg. 

Die zwei einzigartigen Mode 
stücke, ein Kleid und ein Anzug, 
sind das Werk der Maturantin 
nen Rebecca Brunner, Francesca 

Moser und Gloria Grantner im 
Rahmen ihrer Diplomarbeit. ,,Ge 
meinsam mit unseren Koopera 
tionspartnern haben wir uns für 
einen modernen, aber eleganten 
Look entschieden, den wir selbst 
in der Werkstatt umgesetzt ha 
ben", so die Schülerinnen. Um 

„Das Spannende für die 
Schülerinnen war die 
gestalterische Freiheit." 
Michael Sellinger, Fachvorstand 

die Outfits mit dem für das Kunst 
hotel wichtigen Wiedererken 
nungswert bestmöglich in Szene 
zu setzen, gehörten auch ein pro 
fessionelles Fotoshooting und 
ein Videodreh zum Projekt. 

· Aus dem von der Familie Ab 
linger geführten Kunsthotel mit 
37 Doppelzimmern kommt ein di 
ckes Lob: ;.Von Anfang an hat die 
Chemie gestimmt und wir ließen 
die drei Maturantinnen einfach 

machen. Da wir wissen, wie 
viel sich im Maturajahr an 
sammelt, war uns wichtig, 
dass sich das Projekt für die 
Schülerinnen nicht als zusätz 
licher Ballast anfühlt, sondern 
dass sie sich darin selbst ver 
wirklichen und das machen 
können, was ihnen gefällt bzw. 
ihrem Stil entspricht. Dass das 
Ergebnis so brillant wird, hätte 
keiner von uns erwartet." 

Eben dieser Aspekt der ge 
stalterischen Freiheit „war si 
cher · das Spannende für die 
Schülerinnen", sagt Michael 
Sellinger, Fachvorstand für 
Mode an der Halleiner Schule.: ·. 

Und was passiert jetzt mit 
dem Kleid und dem Anzug? 
„Die Kleidungsstücke bleiben 
im Hotel und werden ausge 
stellt", erklärt Schulleiterin 
Elke Austerhuber. Die exklusi 
ven Stücke aus- dem speziell 
gewebten Stoff. sollen dort 
auch bei Events zum Einsatz 
kommen. tau 

Bertl Götti 

Lostage 
Sinnspruch: ,, Wo man flüstert, 
wird gelogen!" 

Wetterzeichen: ,,Sternschnup- . 
pen im Winter in heller Masse 
melden uns Sturm und fallen · 
ins Nasse." So wollen wir mit 
dem Ordensgründer Hierony 
mus Ämiliani das Wetter be 
trachten. ,,Endet der Dienstag 
mit Nieseln, wird es am Mitt 
woch rieseln", sagen alte Bauern 

· und schließen an: ,,Wenn's im 
Februar regnerisch ist, hilft's so 
viel wie guter Mist!" Hierony 
mus gilt als Patron der Waisen ·· 
und der verlassenen Jugend und 
starb im Jahr 1537. 

Mondzeichen: Die zwei ersten 
Tage der siebten Jahreswoche 

. werden vom zunehmenden 
Mond im Erdzeichen Stier be 
stimmt. Dabei sollte rrian sich 
vor Zugluft schützen und die 
Stimmbänder schonen. Unser 
Körper ist im Bereich Kiefer, 
Hals und Nacken vom Mondzei 
chen betroffen. Stiertage sind 
Kältetage, an denen ein kühles 
Mikroklima vorherrscht. Emp 
findsame Menschen frösteln 
leicht und sollen sich mit wär- ., 
.merer Kleidung schützen. 

Heilsames: ,,Wenn jemand Ste 
chen im Herzen oder an einer 
anderen Stelle spürt oder in ei 
nem seiner Glieder Schmerzen 
hat, nehme er Mariendistel und, 
etwas weniger Salbei und ma 
che daraus in etwas Wasser ei 
nen Saft. So ist es uns aus der 
Hildegard-Medizin überliefert. _ 
Auch ein Kristall kann Schmer 
zen lindern! Wer im Herzen, im 
Magen oder im Bauch Schmer=, 

· zen leidet, erwärme den Kristall 
an der Sonne, gieße Wasser da 
rüber, lege den Kristall knapp 
eine Stunde in das Wasser und 
nehme ihn wieder heraus. Dann 
trinke er oft von diesem Wasser 
und es wird ihm besser gehen.". 

Bauernregel: ,, Wenn die Febru 
arsonne den Dachs nicht weckt; 
schläft er im April noch fest!" 
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Kreative Inspiration
Im Rahmen ihrer Diplomarbeit haben die Maturantinnen Rebecca 
Brunner, Francesca Moser und Gloria Grantner der Modeschule 
Hallein für das bayerische Kunsthotel „zumOXN“ aus Laufen zwei 
kreative Outfits passend zum Hotelstil entworfen.  Seiten 12/13

Vollanschluss soll 
Ortskerne entlasten
Autobahnvollanschluss soll Kuchl und Golling Verkehrsentlastung bringen  S. 4/5

Fotos: TVB Hallein, Tennengauer Fotostudio, Modeschule Hallein, Stefan Schubert
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Erschreckende Bilanz 
der Verkehrspolizei: 
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HALLEIN. Die Modeschule Hallein 
ging eine Kooperation mit dem 
Laufener Kunsthotel ‚zumOXN‘ 
ein. Rebecca Brunner, Francesca 
Moser und Gloria Grantner, Ma-
turantinnen der Modeschule Hal-
lein und angehende Modedesi-
gnerinnen, haben im Rahmen 
ihrer Diplomarbeit zwei kunstvol-
le Outfits entworfen, die Aspekte 
wie das Design und die besondere 
Gestaltung des Kunsthotels wider-
spiegeln. 
 
Modern und elegant
„Begonnen hat alles mit einem 
ersten Treffen, einer Idee und ei-
nem festgelegten Stoff, aus dem 
einzigartige Kleidungsstücke ent-
wickelt werden sollten“, erklärt 

Rebecca Brunner. „Um die Einzig-
artigkeit des Laufener Kunstho-
tels ‚zumOXN‘ auch in der Mode 
aufzuzeigen, mussten viele un-
terschiedliche Entwürfe getätigt 
werden, bis wir das perfekte De-
sign entwickelt hatten. Gemein-
sam mit unseren Kooperations-
partnern haben wir uns für einen 
modernen, aber eleganten Look 
entschieden, welchen wir selbst 

in der Werkstatt umgesetzt haben. 
Wir haben beschlossen, ein Kleid 
sowie einen passenden Anzug zu 
fertigen. Der dabei verwendete 
Stoff findet sich auch an den ver-
schiedensten Stellen im Hotel und 
stellt dadurch einen wichtigen 
Wiedererkennungswert dar. Um 
die Outfits bestmöglich in Szene 
zu setzen, wurden gemeinsam 
mit den Partnern auch ein pro-

fessionelles Fotoshooting und ein 
Videodreh umgesetzt.“
 
„Ergebnis brilliant“
Simon Strasshofer leitet das Mar-
keting des Hotels „zumOXN“ und 
sagt zum Projekt mit der Mode-
schule: „Da nach der Fertigstel-
lung unseres Neubaus in Laufen 
noch ein paar Meter von unserem 
exklusiven Blumen-Stoffmuster, 

das sich durch unser gesamtes 
Hotel und Restaurant zieht, übrig-
blieben, kamen wir auf die Idee, 
daraus extravagante Modestücke 
zu schneidern und diese mit Mo-
dels vor den Stoffen im Zimmer, 
im Restaurant, in der Lobby zu 
fotografieren. Genau so haben wir 
die Idee der Modeschule Hallein 
vorgestellt. Von Anfang an stimm-
te die Chemie und wir ließen die 
drei Maturantinnen einfach ma-
chen. Dass das Ergebnis so bril-
liant wird, hätte keiner von uns 
erwartet.“ „Gerade bei diesem Ko-
operationsprojekt wird deutlich, 
wie gut die Aspekte Kunst, Design 
und Mode sowie Wirtschaft und 
Schule sich in einem spannen-
den Kontext verbinden lassen“, 
erläutert Elke Austerhuber, Schul-
leiterin der Modeschule Hallein. 
„Die Einzigartigkeit der Designs 
begeistert und zeigt eindrucksvoll 
auf, welch kreativen Talente an der 
Modeschule Hallein ihre Ausbil-
dung absolvieren.“

    Inspiration vom    Kunsthotel

Stilsicher inspiriert zeigt sich 
Laura Hardler.

Ein Diplomarbeitspro-
jekt der Modeschule 
Hallein in Kooperation 
mit dem Kunsthotel 
„zumOXN“ in Laufen.

Die beiden Models Benjamin Maier und Laura Hardler sind ebenfalls Schü-
ler der Modeschule Hallein. Fotos (2): Modeschule Hallein

SALZBURG. Empört zeigen sich 
FPÖ und SPÖ über die Entwicklun-
gen rund um die „Chat-Affären“ 
und die „Hallein-Connection“ 
im Zusammenhang mit der ÖVP. 
Von einer „schwarze Machtkrake“, 
vorgezogenen Wahlen und einem 
„rücktrittsreifen Landeshaupt-
mann“ war die Rede. Erst am Mitt-
woch wies der Landeshauptmann 
im Landtag die Fragen der SPÖ 
zum Thema Chats von sich: Diese 
Chats seien Vorgänge innerhalb 
der Polizei, an denen er nicht be-
teiligt gewesen sei. David Egger 
(SPÖ): „Das nenne ich Realitäts-
verlust. Natürlich hat das mit der 
Salzburger ÖVP zu tun und mit 
deren Verständnis, wie man mit 
Menschen umgeht.“ Marlene Sva-
zek (FPÖ) kündigte eine Plattform 
an: Wer etwas über ÖVP-Postenbe-
setzungen wisse, könne sich dort 
anonym melden. Die Plattform 
soll laut Svazek in ein bis zwei Wo-
chen online gehen, einen Namen 
dafür gebe es aber noch nicht.

Salzburger SPÖ-Chef David Egger 
fordert Aufklärung. Foto: Arne Müseler

FPÖ-Chefin Marlene Svazek: „Has-
lauer rücktrittsreif!“ Foto: Thomas Fuchs

Chat-Affäre: Opposition 
fordert Aufräumprozess

SAUSAL (jw). Am 4. Februar 
verstarb der ehemalige Bürger-
meister von Bad Vigaun (1969 
bis 1979), Hugo Mailänder, we-
nige Tage vor seinem 87. Ge-
burtstag in der Südsteiermark. 
Im Jahr 1970 hatte er zusam-
men mit Karl Rödhammer die 
Idee, ein Kurzentrum zu er-
richten, 1976 fanden die ersten 
Wasserbohrungen statt und 
die weitere Erfolgsgeschichte 
ist bekannt. Er war gelernter 
Maurer, baute 1962 die heutige 
Pension Kellerbauer, dann 1972 
das weit über die Grenzen be-
kannte Restaurant und führte 
mit seiner Frau auch eine klei-
ne Landwirtschaft.

Hugo Mailänder verstarb knapp vor 
seinem 87. Geburtstag. Foto: Mailänder

Alt-Bürgermeister 
kürzlich verstorben
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