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nun der große

Bauern
bundpräsident ist, oder ein

v0N

,,einfachcr" Nationalrats
abgeordncter. wenr Fritz
Grillitsrh zunr Eh\to(ks(hie
ßen in seine ober\ttidsi-he
Heimat wasendorf ruft.
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GR

dann tanzen die Promis an.
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ist tradilioncllja immer der
5. JänDer aul cinen Dop
pelfeiertag ftillt oder nicht.

Freundschafl

bleibt

Freundscbalt. . .
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Bad Aursee

Durch überhitztes Fett

brach Sonntag

gegen

Uhr früh in Reiteln ein
Küchenbrand aus. Bcim
Versuch. die Flanmen zu
ersticken. erlitt die Berohnerin (66) eine leichte
4

Rauchgasrergiftung.

teislritz bei Knillelleld
Donnerstagnachmittag

$'ar ein Stall abgebrannt,
nun steht die ljrsache
fest. Ein Wärmestau in ei
ner Tenncnltmpe hatte
das Fcucr entfachi.

Grberiorl
Unbekanntc bmchen in

ein linfnmilienhaüs

ein.
Sie stahlen dabei Schmuck

ünd Bargeld in

einem

noch unbckannten Wert.
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In Hint€regg brach am
Samstag auf einen Bauernhof in einem Brennraum ein !-euer aus. Zuvor

w3r der Kesscl erstmals

mittels Hackschnitzel be
heizt ivorden. Yerletzt
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Kuch'l. *o Mutter Anna
Grillitsch unumschränkte

fen auf den gdparkten Wagen eines Deutschen übct.
Die Feuel lvehr stand mit

28 Nlann im Einsatz.
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Vize Hermann Sdülrenhöfu r:
,,Ohne dich, gebert's mich
politiscb wohl nicht mehr.
Danke!" Der Angesprochelvatschtc wiederum

nc

freudroll Wien ab. ,,Zur
Bundespolitik. da I':illt mir
gar nix mehr ein." Und zur

Steiermark? .,Da werdcn
wir dic Reformen rvie ge
plant fbrtsetzcn, lr'enn wir
dann vom Wählcr atgestraft werden. wisscn wir
wenigstens lvarum!"

schaft: Die ljDternehmcr
Ernst Ho(hrl.gor, Franz
WGhr. Baulöwe wemer
trönn.l, die Wein-Legenden Gerhard wohlnulh und
waller Polr- Holzindusiri
eller l{ans srhülf.r. Ex
Porr-Chef Steiän oilliü. . .
-.Ä
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Fähnen der \\'islJsenschalt hielt
EX-TU Rektor Hans
tünkcl hoch. die der Juris
ten Sport Anwalt und

,,Schn[[sen" sfult uuls Eis
Heüschcrin über die Töpfc
ist. Und alljährlich eincn
Basemschmaus auf die
Teller zaubcrt, der jeden

haliir

lJauch

seb's \ iel Applaus,

on .ler an$escnden Politik: Er VizekanzTcr Joschi Ri.gl.r. National
Gastrokritiker Hynnen ratspräsident Karl Heinz
l(opl, Ex-Landcsrat Gerschreiben ließe. . .
hard llirfihnmn. BauernkAmmer-Direktor Franz
lonner, Nlichael !rlc, Kabi.
heim
traditionellen nettschcf des Landwirtschaft sministers. National
Eisschießen - Bauern ge
gcn Wirtschaft - gehen. lst rat Werner Anon. . .
aber den hohen TemperaLuren und Starkegen zum
()l,1i,",xä"dfi'.1'
Opfer gcfallen. Also wurdc
umdisponiert. Schnapsen! stark vertreten die Wir,,Moar" (quasi Tea cheD
bei den Unternehmern lvar
\
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einmal mehr Peter

l(orer

dic Bauerr wurdcn

ange-

(Vize-Generalsckretär der
lndustriellenvercinigrng)

führt. no na, von Grillitsch
höchstpersönlich. Gewonnen haben die Bauerr.
..weil's besser schrvin-

dclnkönnen..."
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nurde dabei nicmand.

Srhludning
In der Nacht auf Sonn
täg gerict aus noch ungeklärter Ußathe das Auto
eines Pensioriisten (72) in
Brand. Die Flaünen grif-
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erns1. Dcr Gastge
ber in einer Gruß
adrcsse an LH-

hitz

Grillitsch, G.
khützenhöfer (v. link): in
Hirschmann, H,

Freundschaft vercint,
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,.Krone"-Kolunnist

Christian

fli([.
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Franz {rnincr (ORF-Stiftungsrat), der Sport vertrat Rcnate 0ö15ül würdig,
als,,roie" Einsprenkelungen waren dic VOEST
Bctriebsräte Sepp Grilr
und Alois fllderlergq vor
Ort. Die Kärntncr Dele
sation $'urde von Hotelie
ie Gerda Dcrnuth und ös
terreichs größtem Fliesenlegcr, Harry lletsl, angeführt.

