
Kärnten Montag, 4. März 2019

besondere eines mit auf den
Weg geben: „Unbedingt zuerst
eine Berufsausbildung in Form
einer Lehre machen und in der
Arbeitswelt Erfahrungen sam-
meln. Danach kann man noch
immer studieren und sich wei-
terbilden. Gerade im Handel
könnenguteLeutewirklichgu-
tes Geld verdienen!“

Doch nicht nur die Jugend
liegt ihm am Herzen, son-

dernvor allemseine großeLie-
be Johanna (24), mit der er die
Welt bereist oderdieFamilie in
Kärnten besucht. Er selbst
könne sich keinen cooleren Job
vorstellen. „Das Schönste ist,
wenn derKunde zufrieden den
Laden verlässt und sich für die
erstklassige Beratung bedankt.
Und das, obwohl er gerade
Geld losgeworden ist“, sagt
Leitner lachend.

Der Vorzeige-Chef
Dominik Leitner (29) aus Hermagor ist Europas beliebtester
Puma-Filialleiter. Seine Karriere startete er als Lehrling.

Von Kerstin Oberlechner

kaufstalent – und da ist sich die
ganze Familie einig – hat er
wohl von seinem Großvater
(89) geerbt, der früher in Her-
magor ein Lebensmittel-
geschäft hatte.
Nach der Lehre, die Leitner

mit Auszeichnung abschloss,
ging es eineinhalb Jahre zu
Komperdell nach Salzburg und
schlussendlich nach Wien.
Heute ist er Chef von 15 Mitar-
beitern und dort, wo er immer
hinwollte: in die längste Ein-
kaufsstraße Österreichs. Dort,
wo auch Fußballgrößen wie
Marko Arnautovic (West Ham
United) oder Martin Harnik
(Werder Bremen) einkaufen.

Neben seinem Vollzeitjob
studiert Leitner Handels-

management und schreibt ge-
rade an seiner Masterarbeit.
Jungen Menschen will er ins-

Erst vorwenigenTagenwur-
den in Hollywood zum 91.

Mal die heiß begehrten Oscars
vergeben.ZudiesemZeitpunkt
hielt der Kärntner Dominik
Leitner bereits seinen ganz
persönlichen „Oscar“ in den
Händen: Der Chef der Puma-
Filiale in derMariahilferstraße
in Wien wurde im deutschen
Herzogenaurach vom interna-
tionalen Sportgiganten zum
„Store Manager Of The Year
2018“ ausgezeichnet.
Mit seinem Fleiß, Talent und

Mut zur Eigeninitiative schaff-
te es der 29-Jährige, aus der
Vielzahl an Kollegen der Flag-
ship-Stores in ganz Europa he-
rauszustechen. „Damit habe
ich überhaupt nicht gerechnet,
zumalwir aufgrundvielerBau-
stellen und Demos vor der
Haustüre keine leichte Zeit
hatten. Außerdem wird Wien
als Modemetropole im Ver-
gleich zu Paris, London oder
Berlin eher belächelt“, sagt der
Hermagorer, der nach einem
kurzen Zwischenstopp bei
Nike seit rund vier Jahren den
Puma-Store inWien führt.

Mit der Auszeichnung wird
der Vorzeige-Chef auch

gleichzeitig für seinen Einsatz
für Lehrlinge belohnt. „Wir
sind derzeit der einzige Store
in Österreich, der Lehrlinge
ausbildet. Für mich ist das ein-
fach eine Herzensangelegen-
heit“, meint Leitner, der selbst
seine Karriere mit einer Ein-
zelhandelskaufmann-Lehre
bei Sölle Sport in Hermagor
gestartet hat.
„Zunächst wusste ich nicht,

wasmich da erwartet. Aber ich
habe schnell gemerkt, dass ich
im Sportbereich aufblühe“,
sagt Leitner, der auch in der
Lehrlings-Prüfungskommissi-
on der WKO sitzt. Das Ver-

KÄRNTNER DES TAGES

Der Hermago-
rer Dominik
Leitner ist Chef
der Puma-Filia-
le in der Maria-
hilferstraße in
Wien und wur-
de für sein En-
gagement aus-
gezeichnet.
Unten: Leitner
mit Arnautovic
(links) und
Harnik PRIVAT (2)

Von Karin Hautzenberger

Im Bezirk Villach-Land er-
reicht nur ein Drittel der Be-
völkerung Villach mit dem

öffentlichen Verkehr innerhalb
einer halben Stunde.“ Das hat
der Verkehrsclub Österreich
(VCÖ) imRahmen einerUnter-
suchung über die Erreichbar-
keit regionaler Zentren heraus-
gefunden. Und das, obwohl Vil-
lach, abgesehen vonKlagenfurt,
das als überregionales Zentrum
nicht analysiert wurde, mit 196
Zugstopps proWerktag die bes-
te Anbindung in ganz Kärnten
aufweist. An zweiter Stelle liegt
St. Veit/Glanmit täglich 91 Zug-
halten, gefolgt vor Spittal/Drau
mit 74 Zügen. Völkermarkt und
Ferlach sind nicht mit dem Zug
erreichbar.
VCÖ-Experte Markus Gans-

terer fordert daher ein ein dich-
teres öffentliches Verkehrsnetz
sowie häufigere Bahn- und Bus-
verbindungen, auch an schul-
freien Tagen, schon allein aus
Gründen des Klimaschutzes:
„Die Arbeitszeiten werden im-
mer flexibler. Pendler brauchen
ein gutes und regelmäßiges An-
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Pendler im
Bummelzug

Kärntens Touristiker kön-
nen sich in Zukunft Bum-

melzüge sparen. Stattdessen
könnten sie Entschleuni-
gungsfahrtenimöffentlichen
Verkehrsnetzbewerben.Wer
etwa vonWurdach bei Kött-
mannsdorf ins 12,5Kilometer
entfernte Ferlach fährt,muss
drei Mal umsteigen, ehe er
nach einer Stunde und 17Mi-
nuten sein Fahrziel erreicht.
Für Pendler sind solche

Nostalgiereisen ein Affront.
Sie sollen ihre klimafeindli-
che Abgasschleuder gegen
Bus oder Bahn eintauschen,
müssenaberbeiFahrtenzum
Arbeitsplatz mitunter drei
Mal so viel Zeit einplanen –
sofern es in ihremHeimatort
überhaupt öffentliche Ver-
kehrsmittel gibt und deren
Fahrzeiten mit den Arbeits-
zeiten vereinbar sind.

Kärnten sei eben zersie-
delt, heißt es dazu von

den Verantwortlichen. Doch
das Argument hinkt. Denn
zum einen ist es Sache der
Politik, dem raumplanerisch
entgegenzuwirken. Zum an-
deren investieren Land und
Gemeinden pro Jahr rund 27
Millionen Euro in den öffent-
lichen Verkehr, während die
Salzburgermehr als dasDop-
pelte und die Tiroler sogar
das Fünffache ausgeben.
DortgeltendieAnbindungen
als vorbildlich. Das beweist:
Für ein zeitgemäßes Ver-
kehrsnetz muss man Geld in
die Hand nehmen. Erst dann
macht es Sinn, Ticketpreise
zu überdenken. Denn die
günstigste Fahrkarte ist sinn-
los, solange kein Bus fährt.

Öffentlicher
Verkehr hinkt
hinterher
Verkehrsclub Österreich kritisiert: In Kärnten
sind Anbindungen in den Regionen zum
Teil miserabel. Das Land will gegensteuern.

Ein Problem, das auch der VCÖ
anführt, sei aber die Zersiede-
lung in Kärnten. Zudem verfü-
gen Tirol, Vorarlberg oder Salz-
burg, die oft als Positivbeispiele
genannt werden, über ein deut-
lich höheres Budget für öffentli-
chenVerkehr.Umdas finanziel-
le Problem in den Griff zu be-
kommen, schlägt Gratzer etwa
Kooperationen mit Unterneh-
men oder mit dem Tourismus
vor. Überlegungen, derartige
Projekte umzusetzen, gebe es
laut Zafoschnig bereits.

gebot.“ Der zuständige Landes-
rat Ulrich Zafoschnig (ÖVP)
sieht in diesem Bereich eben-
falls Aufholbedarf: „Wir arbei-
ten an der Attraktivierung des
Angebots. In einem zweiten
SchrittmüssendieKarten güns-
tiger werden.“

Seit etwa einemMonat gebe es
eine Tarifreformgruppe mit
Vertretern aus anderenBundes-
ländern. Auch Experten des
VCÖ und des Vereins Fahrgast
Kärnten werden eingebunden.

KLAGENFURT

AbMai gibt es in Kärnten
eine vergünstigte Senioren-
Jahresnetzkarte für den öf-
fentlichen Verkehr. Doch ob-
wohl der Preis halbiert wird,
sei er im Vergleich mit ande-
ren Bundesländern viel zu
hoch. Diese Kritik äußerten
die Oppositionsparteien in
der „Aktuellen Stunde“ der
Landtagssitzung vergangene
Woche. Die Karte wird 1325
Eurokosten, sagteFPÖ-Klub-
obmannGernotDarmann. In
Salzburg sei das gleiche Ti-
cket für 290, in Tirol für 490
Euro zu haben. Die SPÖ führ-
te ins Treffen, dass das Netz-
kartensysteminKärntenvom
damaligen FP-Landeshaupt-
mann Gerhard Dörfler abge-
schafft worden sei. Ein sol-
ches wieder zu installieren,
werde 10,8 Millionen Euro
kosten. Dies sei mit dem ak-
tuellen Landesbudget nicht
finanzierbar.

ScharfeKritik
an Ticketpreis

Einige regiona-
le Zentren in
Kärnten, wie
Villach, St. Veit
und Spittal,
sind gut ans
Zugnetz ange-
bunden. Die
weiteren Ver-
bindungen in
die Bezirke
lassen aber
zu wünschen
übrig TRAUSSNIG




