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Zum125erhatdieHTL1den
benötigten Zubau erhalten

Die seit derGründung angebote-
nen technischen Ausbildungsrich-
tungen der HTL 1 wurden in den
70er und 80er Jahren ausgelagert
und präsentieren sich heute als ei-
genständige HTLs wie etwa das
LITECinderPaul-Hahn-Straßeoder
die HTL in Leonding.

An der HTL 1 Bau und Design
werden aktuell drei Fachrichtun-
genangeboten.Bautechnikmitden
Schwerpunkten Hochbau, Tiefbau,
Holzbau und Bauwirtschaft, dann
Grafik- und Kommunikationsde-
sign sowie als jüngster Zweig In-
nenarchitektur und Holztechnolo-
gien.

Neben den fünfjährigen Ausbil-
dungen gibt es noch die dreiein-
halbjährige Bautechnik-Fachschu-
lemitPraxisschwerpunktsowiedie
Erwachsenenkollegs.

Insgesamt werden derzeit
knappmehr als 1700 Schüler bzw.
Studentenvoninsgesamt203Lehr-
kräften hier unterrichtet.

In der ersten und folglich ältesten
höheren technischen Lehranstal-
ten in Oberösterreich wurde ver-
gangene Woche groß gefeiert.
Pünktlich zum 125-Jahr-Jubiläum
der HTL 1 Bau und Design in der
Linzer Goethestraße wurde der
langersehnte Zubau, das neueHof-
gebäude, eröffnet.

Der Neubau mit elf Klassen, ei-
nem Turnsaal und einem Konfe-
renzraum war eine längst fällige
Maßnahme, sagte Direktor Christi-
anArmbruster. „DerUnterrichthat
zuvor in einem jahrzehntelangen
Provisorium und in Containern
stattfinden müssen, um der Nach-
frage der Wirtschaft nach Absol-
venten gerecht zu werden.“

In der 1842 gegründeten Zei-
chenschule, die 1866 zur „Gewer-
beschule“wurde,wurdeam15.Ok-
tober 1889 die erste Klasse der all-
gemeinen dreiklassigen k.u.k.
Staatshandwerkerschule in der
Goetheschule eröffnet.

Zur Förderung für die Kinder der
„Sonnenklasse“ an der Allgemei-
nen Sonderschule St. Valentin hat
der Kiwanis Club Enns-Donauwin-
kel, dessen Mitglieder aus St. Va-
lentin, Enns, Asten und St. Florian
kommen, 1000 Euro gespendet.
Dadurch besteht für sechs Schüler
und Schülerinnen der „Brücken-
schule“ die Möglichkeit zum Heil-
pädagogischen Voltigieren. Kiwa-
nis-PräsidentHeinrichUntersmayr
und Kiwanier Josef Kubik überga-
ben den Scheck der Schulleitung.

Spende für Kindergarten Foto: privat

EinSaalvollerSenioren:AusdemgesamtenBezirkLinz-LandströmtenkürzlichältereMenschenzumSe-
niorenball nachHofkirchen. Die Stimmungwar gut, die Begeisterung groß. +++DieBSVNettingsdorf2mitWilli
Schatzdorfer, Thomas Wimhofer, Kurt Sponner und Johann Reindl ist Eisstock-Stadtmeister von Ansfelden.

EinRekordjahr liegt hinter denMit-
arbeiterinnen der Stadtbibliothek
Ansfelden. Insgesamt 85.449 Mal
wurde2014einBuch, eineDVDetc.
nach Hause getragen. Dies ent-
spricht einem Gewicht von 25,6
Tonnen. Die fleißigste Lese-Familie
hat zusammen 1143 Medien in
dem Jahr ausgeborgt. Die älteste
Leserin ist 93 Jahre alt, der jüngste
1,5Jahrejung–er interessiertesich
wahrscheinlich mehr für Bilder...

Das Bücherei-Frauen-Team Foto: privat

Michael hat sich vor Kurzem
seine ersten Highheels im In-
ternet bestellt.

Elisabeth Andexlinger und Ute
Giffey geben Highheels-Work-
shops.

MIt Buch auf dem Kopf wird die
gerade Haltung auf den Heels
trainiert.

Vielleicht bald ein gängiges
Bild: Männer in Highheels.

Fotos: Alexander Schwarzl
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10.900 Euro
lau-
tet

das Rekordergebnis beim Charity-
Glühweinstand des Stadtmarketing
Traun. Das Geld wurde traditionell
der Pfarre übergeben, die damit be-
dürftige Trauner unterstützt.

1000 Euro hat die Firma
Bilfinger Personalser-

vice Österreich an SOMA (Sozial-
markt) Linz und Wels gespendet.
Statt teuren Weihnachtsgeschen-
ken unterstützt das Unternehmen
soziale Einrichtungen und benach-
teiligte Menschen.

44 Kilogramm Futter für für
die Hunde, Katzen und Ka-

ninchen des Tierheims Linz in Ur-
fahr erbrachte die Futterchallenge,
die Schülerinnen und Schüler der
BAKIP Lederergasse im Dezember
ins Leben riefen. „Futter statt Böl-
ler“ lautet das Motto ihrer sinnvol-
len Aktion.

WennMänner heimlichHighheels tragen
Ursprünglich war der Schuh mit Absatz Männern vorbehalten, heute sind diese schnell mit Vorurteilen konfrontiert
Von Sandrine Wauthy

LINZ. Michael ist 23 Jahre alt. Ein
junger Mann, der fest im Berufsle-
ben steht. Hobbys hat er ganz
durchschnittliche. Sich mit Freun-
den treffen, eine tolle Zeit verbrin-
gen. Und doch gibt es etwas, das er
gerne tut, wovon so schnell nie-
mand etwas wissen soll. Er trägt
gerne Highheels. „Den Wunsch
hab’ ich schon lange gehabt und
mir dann einfach mal im Internet
Schuhe bestellt.“ Und was für wel-
che. Knallrote Lack-Highheels. Ein
echter Hingucker, bei dem soman-
che Frau wahrscheinlich vor Neid
erblasst.

„Sie sind mir ein wenig zu groß,
aber ich hab mir schon neue be-
stellt“, sagt Michael und freut sich.
Aber quasi hinter vorgehaltener
Hand. Seine Leidenschaft für die
hohenHacken ist nichts, was er öf-
fentlich ausleben möchte. „Doch
vielleicht einmal im Schutz der
Dunkelheit damit fortgehen, das
wär’ schon was.“ Ebenfalls ein gro-
ßer Wunsch: eine Frau finden, die
die Leidenschaft von Michael ak-
zeptiert. Besser noch, die sie teilt.
„Mankönnte sich dann gegenseitig
Tipps geben, wie man auf den
Pumps stilvoll gehen kann.“ Denn
das Schreiten auf den Hacken ist
den wenigsten in die Wiege gelegt.

Gehen will gelernt sein
Dahat sichder jungeOberösterrei-
cher aber bereits Hilfe von zwei
Heels-Profis gesichert: Elisabeth
Andexlinger und Ute Giffey. Män-
ner in Pumps, für die beidenHeels-
Profis nichts Seltsames. „Im 16.
Jahrhundert waren es die Männer,
die auf hohen Hacken gegangen
sind. Reiterstiefel mit Absatz wa-
ren damals gang und gäbe“, sagt
Tanzprofi Andexlinger.

Der Vorteil von Schuhenmit Ab-
satz: die Körperhaltung. Automa-
tisch steht man gerade da, fällt
nicht in sich zusammen. Das ver-
mittelt dem Gegenüber sofort
Selbstsicherheit. „Darum geht es
uns auch, dassMänner und Frauen
einen selbstsicherenAuftritt hinle-

Weiblichkeit bewusst wahrneh-
men. Denn kaum etwas ist so sexy
wie der Hüftschwung einer Frau in
Highheels. Und vielleicht ist es in
ein paar Jahren ganz üblich, dass
Frauen den Mann in Highheels
ebenso anziehend finden wie um-
gekehrt.

i Workshop-Infos auf
highheels-academy.com

arbeiten. Und Arbeit ist das Trai-
ning auf denHacken allemal. Elisa-
bethundUtegebenalles.Nachdem
Aufwärmen und Dehnen kommen
Buch und Ball zum Einsatz. Mit
dem Buch auf dem Kopf lernt man
vor allem die gerade Haltung. Mit
einem Ball zwischen den Knien be-
kommt man das richtige Gespür
für den Schuh. Bei Frauen geht es
vor allemauchdarum,dass sie ihre

ning, das meist nur hinter vorge-
haltener Hand besprochen wird.
„Natürlich ist unsere Zeit offener.
Trotzdem, Männer in Highheels
sindmit Vorurteilen konfrontiert.“

Mit Buch und Ball zum Erfolg
Trotzdem, immer wieder kommen
Männer zu den Workshops. Sei’s,
umeinfachSpaßzuhaben,oderam
beruflichen Erscheinungsbild zu

gen“, sagt Giffey. Dabei kommen
nichtnurMänner,dieeinfachgerne
mal Highheels tragen möchten.

Auch Manager, die an ihrer Vor-
tragstechnik arbeiten, sind mit ei-
nem Heels-Training gut beraten.
„Das Körpergefühl ist ein ganz an-
deres. Man nimmt die gerade Hal-
tung ganz anders wahr, wennman
auf Pumps gestanden ist“, sagt Gif-
fey. Ein unkonventionelles Trai-


