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S V DOST· TAGI!:Sl'OST SAMSTAG, 27. Jlnner 11182 

te.-aBC . e atterhol'DseUscha t dienten vorzufll!wuu.e ihre Stammkunden. SPITZENQUALITÄT 
AtntselnfUhmng des Regierungs- auch bel der Orangenwohl I, 

S ,I.... h M f Totozenlrale In Wien nachbe8teJlen und be-~ 

wird lIeu·- .1:- Ei·senerz be"""';ilßt kommissärs Im vergrößerten Semrlach Daher Ihr Elnkaull die kll.tlldlen 
.. MI .- - Bl'1 l'lnem kleinen Fpstakt führte B"zlrks- kernl".en 

~ .. dem .............. ~ ... Sparkamkeit bn Stall tlbe..nachtet ~:~:~~t!~n ~~~e~g~k~:!:~:S~rd~~o~O~ ~~~ KAISE R-ORANG EN 
_I'Gnberlcht der .,8lldolt-'l'agluPolt." rlkch. Joset Haupt. und seine fUnf n " lrlite mit dem .ollendeten Ge.chmackl 

"'.te lUD g tlllr vormUtIIp In EI . e n er _ genen Wochen Mangel an TeIlnahmescheInen . u~d die Gemeinde W I n d hot wurden mit Das Brfefmarkengeld verjubelt 
QlIuUab IM>ßlI.ßt ~ Vor """ Ab~el.e In in elnlgen GeIehIlfben waren die Totozettel \\ ,rkung vom 1. Jönnor 1982 zwecks Zu sam- Der 18 Jahre alte HHfsarb~lter Karl R. 81lt 

\ btit 'aalllr...., ..... IIMI ...... ~1IICiUItetiaI\ wird I Toto-AnnalwnesteUotn herr8(:llAc In deli vergan- In Ihre Amtl'r ein. Die Marktgemeinde Secnnach 

iIerma'U .Ic:&arie AdooI ... u b e r, er und Hln.~ schon lange 'f'Or Abeabeoohluß am Freitag der mcnlegung aufgelöst und d"~ neue Gemeinde- G r 8 z hat von einem Trallkbnten 1180 S zum. 
IItldaa ~ wollen im Verlauf der jewelll.gen Splatwoabe ve1'&I'Ufen. Aus diesem rat wird Im Splltherbst gewählt werden. An- Ankau( von Brlefmllrkt-n . ausge(Qlg~ bekQm~ 
n'lohateD Mona&e ooeillnilla vtlr. uohcn, die ·tm UIßltch der AmtselnlQhrung trug der Rell!e- men. Er rUhrte clOn Auftrag jedoch nlchl aus, 
Wbder bhher .n~ene MaUel'hom-~IClrd- I E u.'An l·.ulD.A .... · UNN.DU fllI ~ rungskomm!ssllr dem BezIrkshauptmann auch sondofIJ kautle sich um 860 SKleider ul\d 
wr..acl .. bettele_ lt'iHlt1le. '.,.ei~~ ~"AH. die dringendsten WUnsche der Gemeinde vor. sndeI:c Gebrauch~gegc:nsUlnde. Dem HlUsar-

Allerdings wollllll die drei Bergsteiger war- eH LORODONT Es sind dies die Fert!gstellung der Asphaltle- belte~ drUckte schUe.ßUch dooh das Gewbsen 
teil, bil AdoU Jlubel'9 Fußverletzung vollstlln- rung der Landesstraße, die von der Bundes- donn cr Etcllte sich selbst dem Pollr.l!lwe<!h~ 
~:ad:s:a::!n ~:n hae!tI~:;I~e~l:l!Ioperal drll~~ W/, 9~ ~lcIi~~.J straße beI peggau nach Semrlach führt und die zl.mMcr Mnrtatrost. Es konnt~ noch a20 .8 bei 
Elngri1! wlre Jedoch, wie ein Ant In 7..ennaU IAMN'Am '~'NoWAmA ' IA-';;;~;~ ~~~~:::I\;':~f ~1~~~kÖ;!~e:::~~h:!~beJ:! Ihm sl~hergestellt werden. 
berelt.a testgestellt hat, bel guter Pftege nicht melndestraße von Semriach bl~ :rum Schöckel- tJb6i ak&uelle Probleme d.. S&.4& Graa 

~~~~erz:,,~~~~elsel~~hen kilDnte ~I:~ ':!t:e~~~=IU~'!"~: ~~~~f~l~n:O:I~v!i~~ ~~ ';g=':.~ spl1lcht der Pl~BII9Ol' dar 'l'ecbDWaben Hoch· 
Gefreut haben sIe IIlch über ein 't'eJegncnm D!l11mem:1len mu6ten TeHnahmesohelne In der 8ert wemE'll muß. mule,Dr. teclm. Dipl.-!ng. Arcb. I.- Gal. 

t: HeImatgemeinde Elsene- das on die 10 w I t •. e h, In einer Ver8llllbaltuDg - Oster-
.... relch1saben Altal1em1ker1nmde8. Der Vortrag 

e1nde Zermatt gerichtet war und In dem W· t li h W h t ht b dnOOt Dienstag, d\'Il. 80 . .s. 14., um lUIS Ubr Im 
rO~:~lg~~~OC~len~~~ ~r:; ~~~::~: In er c e oe e seevor großeo Saal de8 Hotö ~ JoIMmn" 

1
0lDDlen für die Kosten ouf.· Sedllna)'er und / statt. a&omat teIam&r 

. e BrUder Huber waren in der veCCBngenen Der Wind hat a.uf N. OI'.d gedreht Schnee zunftchat In der Obersteiennark Ist ~u:~.!:u::t;at.iriilclle:w~ ~ 
oche nur mit wenig Franlren in der Tasche Das Wetter In der abgelaufenen Wodle vor :&Uem In der No~ vod im ~- der Albrechtpase In G r a l[ aufgestellt w.:mIen. 
oll Zennatt gekommen. Aus SpaTSaITlke!t stand Im Zeichen el""r lebhaften Westwind- emb«eloh 1111 erwuten. DIe TaIeCIklmperaturen Elrunal SchUhputzen kostet einen Sch.I.Uing und =. !!~ a~~rzulnCl'=~. ~l;:'JI d?:~~~~ .zil'kulatlon mit anhaltender Luttzufuhr aus werden beim Gdrlcrpunkt oder noe1\ ei", .. lkIuen, wenn man ganz grUndLldII "'" gell RU 

Er
en der drei Steirer, die sich I\bseits vom dem B\ska)'a-R~um.. Diese Meereslutt bt w. arm, darllller, die Frilbtempera&_ swlachen mlnua elnelrthalb 'fo'(1nutenj 80 lange rotieren, Jeden

ösen Trubel des WlllterkW'ortes IIbge- u:-<l sie tiL"crt~ de!halb In UI,-serem Crl'bil't ' .u 5 ",,/I mln .... 11 0 ....... lle!ren. 11\1.1. die BOrsten. Wenn man die Becilftlunga-

lelt hatten, völlig unbemerkt geblieben sind. :,:r:d:um. ~~f!hn a:J:~U~I~~~n~:- En~~~~ :r s~::te~!'~:endC:: ~f~np:~u~,!!!:;c!:r :n~: 
F Ob U b l1 b &cneill t!lMtliJ\le. Die WQChell-~~twerte del' Hoohwinte1'll veriaufen. Gegen Mitte der Woche nlel1t gel ade die l'j'ylemstt'Ültlpte oder dIe Ho-

U a toto - Immer e e ter TemperllWr traten Rm Dllll).St~g auC. In der werden sich dann Nordost- bis Ostströraungeo senbeine an 6fe Bürsten hälL Vt)I'UI.u1lgltehen 
Seit de!O "lukrativen" 21. Sporttotorunde, bei 'SMermark meldeten 'A I gen ltn Enns\al sech! Ober den Alpen einstelle/). und damit wer(ien die Grazer der nllUen Elnrj,cbtwlg noch zlem

i1er bekanntlich die GI'winstsumme der 20. zu- Grad, G r a z und die " maoher Alpe 11 Grad. auch Ste:emlark und Klirnten starker dem Heb skeptlsctt gegenüber uni!. beschrllnken slcb 
!.'!lmmen mit jener der 21. nun:ie ausgezahlt In Kärnten hatten Rel5ac:h 6 Gl"8d, Radenthein l-:"ltluftstIom auagese~t smn. Strense Nacht- meist aufs Zu- und AlISIlbauer., aber mit der 
wurde, Ist das Interp.$e am Totospslei sprung- und Mallnitz 3 Grad. Nennenswerte Nleder- und MOI'genfröete und anhattendea Frostwetter Zet\ wird sich d:..Is schon lindern. Mlt uns kann 
Iraft angestiegen. Während l'ür die 18. Sport- schläge 91nd In dieser Woche nicht gefallen.. auch bei Tage werden dem Wetter Im griSßten man ja alles machen ••• 
totorunde In ganz Ö6terrelch 464.217 Teßnahme- Dieses Woohenende bringt nun wieder eme Tell der kOlT\lJ1end"n Woche ein durdlIllII hoch- Die Graser 811111aBbergballll verkehrt ab so-
sCihelne abgp.geben wuroen, klettwte dleae Zahl Umstellung der Großwetterlage: Der Vorstoß wlnteI'lkhes Geprllge vef'leJben. tort von Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, 

~~~;rte~' ~~!, b~!tei~e:uJ3~G~!~~;: ~~ ::~:S ~~ ~~~dI~~~n!;ght~~~ w=a~~ Dr. Xlethr :~ ~:e~o~ ~d ~~~r~~~1 v:o~ 1: ~:: 
598.629. Nae'h dem fettestEm Gewinn In O&ter- ~ n r d. Die l.Il1f1z\lfUbr wird dah!'r In <:!PF\ 23 Uhr. In der Regel wird alle 111 Minuten eine 
reichs Sporttoto-Geschleh!e. der bekanntlich näch.~ten Tagen vom skandinavischen Raum Ab 3. Feber: lJerelts um 19 Uhr Beginn Fahrt absolviert. r!!'1 Veranstaltungen Im 

~~fn~f~:r~~~e~~3e~e':u~ t ~t~~~ zaur ~e~i~: ~~rf ~~o~~e ~~.L~~d~~~~~ ~ua ~!~ des Samstag-Ft"msehprogramms . ~:~ß~rg;!:&t~~~Je:J di:~~r ~~r::~I~::~ 
ngsten Totosplelern. In za'hlrelchen Grezer Alpen ausbreiten werden. . . , An Sam s tag e n wird ab 3. l'eber '1aa aufrecht erhalten. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,,,,,,,,,,,·,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, noJ'wt:!:esc-::mzt~~~n;a.:!pe~!f:!n Z~a;~ I ~h~b~~~{~~~: ~~~1 ~~. ~e~~en~~l:i~~ E1n~:~~~p:~e:::n:t!t=~s~~:n ~ 

Im Nordstrolß daher zuerst n.I!~ auf den Ber-I zeitig wird die FernsehsendUllg "Wa8 sieht mah bletBkrankenkasse, derHergarbelterveni~he
gen sinken. Erst Anfang der nlCiMten Woohe Neues" von und mit Helnz Co n rad B - der rungsanstalt und den FU~llmtem auch 

::. ~:~~b:~~~~t!~r::~ ::4 I ~~~rammouswe\tung entsprechend - wrlln- =~ ::e~lnTe~::h~f!~:elm ~hl::~U:!~ 
me r a \1 bei Spital am Serrunering durch. In 

Rot-WeIß.Rot-Redollte _ ganz groß tung kommenden Lastwagenzug erst Im letzten ~~e~d!n Vf~g:_ ~~ g~cih~~ 
W.,ll filr die Rot-WelB-Rot-otedoute am ~~g:~~~ ~~~r~~ wke:~~nD~ d~~rdw~~In:: ~~~~:i '%!':rJu:~:n1l ~~J~ 

EIN ;:orUlIAUS ersieht, wIe lobon gemeldet, 
am Grazer D!etrlehstelnplat.: Der Sc.ckel, allf 
dem der riesige Bauknul montiert tat, wfrcl 
apllt.er als Fundam~nt deII Autzuga..cbachtes 
lind der S~bomateIDlUl!!\Ite dIenen. 

Fol,n Marko 

1.. Febo!r sehr großes Interesse herrsoht, wird Anhängewagens wurde aufgerissen und eine Bazlrkstilr80rgellmter (Gesundhelts!mter) und 
die BaUveranataltung auf Ilmtllobe RlIume der größere Menge an Medikall1enten auf die der Kdegsopferverb8llld Stelennark ~~raz, Burg-

=~~~~~:::~~!~=u!~u:::;:~nd~~ ~ri~~~lfh~C\lleUdErt.Der $IIchBdlad4!P, :J~t })e.,. pali ~ ~iriHern .turzte am' 1~: _~r, 
~~:!~r:~!!::r: ~:u::;~:r~e=!~ :.~:t:e8~o:ce:: HäftUng aus dem Spital entapftmlto =ria ~u 1~ a~t\~ ~~ 0 ~ ~: 
dIe Jagend auf Ibt.:; BechnuDJr kommen. Dort Wegen einel' Verletzung WW'Iie der 110 Jah..~ Auersbach im Bezirk FeldbAch, 110 unglflckllch, 
werden nlmllch die . ,Flve Blue DlamoncJs" RIte HUtUng des Grazer LandeieertllhtEu Karl daß .Ie Blch einen Bruch des redlten Unter .. 
belBe Musik servieren, ';Ild an der Bar untclr- SI mon t . von einem JustIzwacbebeümten In schenkels zuzog. DIe Frau wurde In das UnWI
hllt du Trio HalndL ErIlJrnei wird die Re- das Grazer Unfallkrankenhaua geleitet. ln krankenhaus nach Gral: gebfacht, wo ale 
dOllle dureh die von TanzmelsteriD Erika Kum- einem unb.>-merkten Augen1)llck riß der HIlft- gestern sterb. 
mer geleItete PolOnaise, die von An,lehllrlgen llng BUS und !Ij."t'8Jlg, ehe dIes noch verhindert Die Lelohe einer Frau wurde gettern nach. 
der Jungen Generation und von Lehramts- werden konnte, auq dem FenSter IliIII's im Par-. mittag beim E-Werk-Rechen In Leb r I u. ge
kandidatInnen getauzt wird. Um Mltternuht terre gelegenen Raume!!. In der Dunkelhel\ borgen. Die Frau dUrfte fünf bis acht Tale Im 
werden Alexander GrUl, Herber' Renn une! vennocht>e der Strilfiing unerkBnnt zu ent- Wasser gelegen acln. 
SlIvb EUsohberger 'Ur stimmung und Humor kC>Jnrnen. Bill Redaktionssc:hluB brachten die Todetltille. In G r :I z starb!>n: Im Landes
sorgen. Vorverkauf In allen öVP-Partelsekre- umtangre1zhen lI'atmdungen nach dem F10ch- krankenhaull die Private Viktoria Gau b y, 
18riaten. Im Zen~r.lkarlenbDro, Gras, Herren- tigen ketn.<.n Erfolg. 85 J.; der Gendarmel'lerevierlnspektor I. R. 
gasse ., und bc. der Orazer Theatergemeln- ---- Mottbloll Mo c k, 67 J. (Il!l(:h Frohnlelten); Im 
sohaft, Gra .. Herrena_ 11. Die öVP, Gras V, veranstaltete sm Mittwoch Dl\rmhenigenspltal der Pens1()nlst Heinrich 

Lastwagenzug kommt auf vereister ~'8r G;::~~~:~lc~~~ ~~~~"J!a~a~~I~! ~~:~~:t!~s~~ttt~ ~sa::a~e!,:!~ees~~\ 1~ 
Fahrbahn Ins Schleudern k 0 ß' I er nahezu hundert Gäste begrUllen U1l1allkrankenh"l1s cl .. r Landwirt Franz F rUh. 

Auf der Umfahrungsstraße In War.t hel' g ;~r~CTJ;}e:ln;el~~~r:~:>~h ~~ ~~': K~~~~~::U:d~~a~~n~~~~:,z~e~ ~~~~s;~e;, 
I'!I MUntal geriet gestern gegen ein uru: 1rU~ sendon elnlge Stunden lang gut unterhalten. ?\l J.; Hackhergasse 40 die Pellslonlstln Jullana 
~m von Franz H I r 8 C h b ö c k aus La n n a e.. FUr die musikRllsche Umrahmung sorgte die Ver ban l:. 96 J.; Marlengasse 12 die Barm
gelenkter Lastwagenzug I\ut der vereisten I Kh!lelle Halndi. Derartige Veranstaltungen wer· herzlgcnschwester Theresla S tel n e r, 91 J.; 

~:~b:~~ ~~ll~~!~~~(";11e:rI~~e~e~ d :t~~t; ~::::p;!~;\':r:r~~~~~e':ul~ers~~1.~~~on~~~ ~~t~r:~:le~,~tr~~~a~!St~~~I_~e~Si~~I~leA~~~ 
~:~ ~e~t;: v': :;~~~a~u~ ~: J<::nt;.c~~ ra':!~n:enslonlstdnnen ~Ind dazu henlich elnge- I r~~~:~tf2~ad:r 1p:~BrO~~{ 1~s~; i Co e~i. ~~ Jj : 

D.ar. kulturelle Geschehen \1In19 seines Ochs. VOll Lerchenau, ein neuer. mit 
Helml elegantem und doch verkrachlP.m Wer
ber von Distinktion aln halb-neuer. mlL Klaus' 

,,11 Camplello" wieder Im Programm =~~ruu~e,:o~~~re~!u~~:I~~~~e~d~~~ 
Wolf-Ferrarl» .. Tag In Venedig", die an- media delI'orte gegenüber. Und zwischen Ihnen 

~r~~~lo~;;!l~I~!~ ~C!~~~~~~,d:b~od:'P~ allen spielt dal _ Ig neue Spiel dl's Werbens 
lebendlg!>n kleinen Platz In der Lagunenstadt, ~:m~~~;nVe:~~~~e~,t~~e ~dso~~~e~:~ 
ist zum l"llschlng wieder Ins Opernprogramm wllhnlicher Durchschnittslag unter Nachbarn 
~~:::D:PI~~~,en.u1~~d ~:;. ~~!eh~p~i~~ mit sich bringen, ja das hier so recht Rm Platzl 
publikum, dem er mlt !IO vielen muslkaUfchen ii&ln mag. 
Feinheiten da venezianischen Maestro aut- 001 liebenswürdige Werk und seln~ Inter
wartet, IOndern sehr allgemein den Freunden prelero sInd BChon vor vier Jahren gerllhmt wor
der leichten Muse, diE: hier Ihre l:nterhaltung den. Zu ergllnzen hleillt heute, daß Ihm Prot. 
finden können. Von Obersplcllelt",· J'ederlco Cemy als R:pellmt'lsler ein .. klangsaubere Auf
Wolt-Fc"l'arl mit der Liebe des Sohnes und po1lh!j' /Iat zuteiJ.werden lassen, In der es seine 
ohne un~ngebrßchten Aufwand Inszeniert, hat !"elodlositlit und seInen unprlltenzlösen Chtlrme 
das Operchcn, dtls man im gutlln Sinne eine I neuerlich Ins Treffen fUhrt. Dem ersten Abllnd 
Op~rortta nennen dU. rIte, schon 19~7 leinen An-, sollten noch etll·:he besser besuchte folgen. 
wcrt gefunden. Die ReprIso attllzt olch In der R. A. 
iiauplsache auf ~;" damals bewllhrte unter- MusIkvereIn: Erfolgreiches Jahr 1960;61 
~uh ladltcht! W~\bhcbke1t in thretl teils ~ben- .In der slNirenna\1plvc . tune dl!. M U 8 , k .. 
~ch'lV0rLen. \alls onspgrluelten. Perücken. nut ver ein I f 0 r SI" 10 r ~ ""ITollle dor Th-
r!I~1Ifo°:·Jlo8~~~~~:encS:~I):;,öJ!;n~~~w~~:~ !~~;:ffi':,ri;l~t·e~3~,.~~W~~I~.,teUnt.~~~M~f':.',;'~ 
'~~r VOl'\edlg zu alu .. :-n weIß, oul cUe reschl1 und t~~nlrnl~.f~:"I~~~1 ~ tn":'..J~t1~:R"~::i";.!tfJ:· 
1",llperOl'\\entlsche, auch Q!lllgcrltillh wlcde~ ~rll- \illl Kuoutbetreobe • .,1o",Ullldolol unll ,n" pronol110n\!!n 

llMendfl Schwlhd und Ille 6 0, " l:ioubtI1L\cnh,llf- ~,,~'1.~\'1:;;d.:!.'i~ ~II u h~t~k GJi':,":'w~li 
• I!1Jcelt deI' lfnno.k elnorsalls, Zu donen Eriko .b\l~gt VOn 11.", In Ion Kon.ort'rollllrrollion. 
5.0hl:~::;'~~rCnu~~rl~;~PI~~~~~al~~d~~::n~ ~~! ~IJ. dd~~ «:,J,~~IV::~ 1.~:;cI~~~~I:~b:~~ ~?e 
I~~: tenorale KrDwatti In Frauen röcke l'lnzu- W!1:;':'cu-.u~.n ,~.rti:,~r.'w!~ rI.~rz~:;:i~r::J 
" rlngen (und bis 9uf ein supcr-E anzustrengenl da. Murikv""otn. So,..en mDchl. 81n<l die enorm 
',hen 'und dies ml~ reIchlichem I.R~h"rtoll! tun. ~~~~dg~~~ge:~~c!II'~o~";."g",. w~~~~en.Im~: 
rHo-cn Imtiqc!1 "'1Ibern u'ld Witwen Btehen .nl!.' ~I' ''''. An .. lchen8 d.r Kur ... InternAllonn'.r 
r " .; mit Polk' , po\l.caldem rotzopllllen tlnu- I !llo .. hrachl ... mIt olch. daß ~, • . Iahrl!sb,'nn>. des 
S·ie·,cr, einem Vel'wandtell V.on dor DQmea~~ I Mual:<~ ... ell'\rl nlanl "au ."",e~!l"hen werdel\ 
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