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HALLEIN. Die „akzente“ im 
Tennengau haben mit Chris-
tina Laubenbacher eine neue 
Regionalstellenleiterin erhal-
ten, die auch privat eine star-

ke Stimme hat: Sie ist ein Teil 
des Salzburger Musiker-Duos 
„Typhoid Marys“. Nach ihrem 
Studium an der Fachhoch-
schule Kufstein mit Abschluss 
im Sport-, Kultur- und Event-
management hat die gebür-
tige Salzburgerin einige Jahre 

bei Red Bull gearbeitet und 
zusätzlich eine pädagogische 
Ausbildung absolviert, die sie 
bereits in den Tennengau ge-
führt hat. Sie war zuvor als pä-
dagogische Mitarbeiterin im 
Kolpinghaus Hallein tätig.

Nahtstelle im Bezirk
„Ich komme aus dem Musik-
bereich und habe nach mei-
nem Studium etwas im Kul-
turbereich gesucht. Daher war 
mein erster Job im Veranstal-
tungsmanagement“, erläutert 
Christina Laubenbacher ihren 
bisherigen Berufsweg. Für die 
Salzburgerin waren die beina-
he drei Jahre ihrer beruflichen 
Tätigkeit auf nationaler und 
internationaler Ebene sehr 
spannend und lehrreich. „Ich 
habe aber dann entschieden, 
einen Berufswechsel vorzu-
nehmen und Pädagogik zu 
studieren. Das wäre bei Red 
Bull zeitlich nicht möglich ge-

wesen“, sagt Christina Lauben-
bacher über ihren weiteren 
Berufsweg.  

Unterwegs für die Jugend
Bei „akzente Salzburg“ ist 
sie nicht nur die direkte An-
sprechpartnerin für die junge 
Zielgruppe. „Das Regionalbüro 
hat auch die Aufgabe, Gemein-
den, Schulen, Jugendzentren, 

Jugendorganisationen, Be-
triebe und Lehrlingsausbild-
ner sowie Multiplikatoren 
bei ihrer täglichen Arbeit mit 
Jugendlichen mit verschie-
densten Angeboten und Ma-
terialien sowie Beratung zu 
unterstützen“, erläutert sie 
ihre neue Aufgabe. „In der be-
ruflichen Jugendarbeit kommt 
es neben den vorhandenen 

finanziellen Mitteln immer 
auf die Personen vor Ort an. 
Das macht meinen Beruf so 

abwechslungsreich und span-
nend“, meint die neue Tennen-
gauer Regionalstellenleiterin.

Stimme der Jugend     im Tennengau

Christina Laubenbacher leitet das 
Tennengauer „akzente“-Büro.

Christina Lauben-
bacher ist die neue 
„akzente“-Regional-
stellenleiterin im 
Tennengau. 

„akzente“ entwickelt und koordiniert regionale Aktionen, Projekte und Ange-
bote und ist erste Anlaufstelle für Jugendliche. Fotos (2): Martin Schöndorfer

von martin schöndorfer

Die Singer-Songwriter „Typhoid 
Marys“. Foto: RegionalMedien Salzburg

Das vollständige Por-
trait mit Bildergalerie 

auf meinbezirk.at/tenngau
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OBERTAUERN (sab). Im Grün-
waldsee in Obertauern werden 
am Freitag, 12. August, die ma-
gische Kraft des Vollmondes 
und die reinigende Wirkung 
des frischen Wassers erlebbar 
gemacht. In der Mitte des na-
türlichen Bergsees wird ein be-
leuchteter Vollmond platziert, 
um für die mutigen Schwim-
mer als Wegpunkt zu dienen. 
Jene, die der anfänglichen Kälte 
trotzen, werden unter Aufsicht 
von Kaltwasser-Profis um den 
„Mond“ herumschwimmen, 
bevor sie sich in einem der an-
genehm beheizten Hot Tubs 
wieder aufwärmen. 
Natürlich wird auch die Freude 
an diesem Abend nicht zu kurz 
kommen. Auf der Terrasse der 
Hochalm wird mit Livemusik 
und kulinarischen Köstlich-
keiten den Teilnehmern des 
Vollmondschwimmens einge-
heizt. Der Tourismusverband 
Obertauern verlost online auf 

MeinBezirk.at exklusiv zwei 
der begehrten Startplätze.  

Tickets gewinnen
Exklusiv für MeinBezirk.at-
Leser stellt der Tourismus-
verband Obertauern zwei der 
begehrten Tickets für das ein-
zigartige Sportevent zur Verfü-
gung. Im Zeitraum von Diens-
tag, 2. August, bis Dienstag, 9. 
August, kann bei der Verlosung 
mitgemacht werden.

Schwimmen mit dem 
Vollmond in Obertauern

Gleich mitmachen und 
Teil des einzigartigen 

Sportevents sein.

VERLOSUNG

KUCHL/GOLLING (thf). Auf der 
Bahnstrecke zwischen Kuchl und 
Golling trat vergangene Woche 
bei einem Kesselwagen Gas aus. 
Fünf Feuerwehren – Golling, Abte-
nau, Kuchl, Hallein und Oberalm – 
mit insgesamt 110 Einsatzkräften 
rückten an. Bereits um 6.30 Uhr 
des darauffolgenden Tages konn-
te Entwarnung gegeben werden, 
da sich laut Mitarbeitern der ÖBB 
kein Gas mehr in dem Waggon be-
fand. Es stellte sich heraus, dass es 
sich bei dem Gas um Argon han-
delte. Für die Dauer des Einsatzes 
musste die Bahnstrecke zwischen 
Golling und Kuchl gesperrt wer-
den, ein Schienenersatzverkehr 
wurde eingerichtet.

Fünf Feuerwehren rückten zum 
Gasaustritt aus. Foto: Adi Aschauer

Großeinsatz: Argon 
trat aus Waggon aus

Kainachtal

Sarasdorf

Salzburgleitung 
(Inbetriebnahme 2025)
Salzburgleitung 
(Inbetriebnahme 2025)

Unsere MitarbeiterInnen arbeiten mit vollem Einsatz, 
den Zeitplan für die Inbetriebnahme der Salzburgleitung 
einzuhalten.

Für Salzburg. Für Österreich. Für Gesellschaft, Wirtschaft 
und eine nachhaltige und sichere Energiezukunft.
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www.salzburgleitung.at

Salzburgleitung: Inbetriebnahme 2025 
ist Schlüssel für sichere Stromversorgung 
und Energiewende.

Österreich
braucht
Strom.
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HALLEIN (jw). Die rund 50 m lange 
Obere Badgasse zwischen Pfarr-
gasse und Oberhofgasse hat eine 
bewegte Geschichte hinter sich. 
Der Name der Gasse leitet sich 
von dem einst dort befindlichen 
Bad, welches 1967 Umbauarbei-
ten zum Opfer fiel, ab. Als „Obere 
Padt“ wurde sie schon in früheren 
Urkunden als Bad erwähnt und 
bereits 1486 als „Seelpadt“ gestif-
tet für die Armen Halleins. Die 
Wände der idyllischen Gasse sind 
aber in einem äußerst schlechten 
Zustand. Der Verputz bröckelt von 
den Wänden und diese benötigen 
dringend eine Sanierung. Dies 
wäre ein wichtiger Beitrag zum 
schön gestalteten Kirchenbezirk.

Die Obere Badgasse ist in einem 
schlechten Zustand. Foto: Josef Wind

Badgasse gehört 
dringend saniert

NACHHER
VORHER

www.bazuba.at
5672 Fusch a. d. Glstr.

GROSSE SOMMERAKTION*
Zu jeder Badewannen beschichtung erhalten  
Sie eine hochwertige Kludi Handbrause*. 
Angebotszeitraum 15.07. - 19.09.2022
*Nicht in bar ablösbar.

Wir retten 
     Ihre
Badewanne

Innerhalb 1 Tages mit Qualitäts-
beschichtungen für Bade wannen 
und Duschtassen.

IHRE VORTEILE 
Auch Schäden werden 
perfekt repariert

Ohne Staub und Schmutz

In Ihrer Wunschfarbe

Mit 8 Jahren Garantie!

Kostenlose 

Beratung: 

06546-21133
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