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Suchaktion 
H8hlenforscher 

gerettet 
NEUBERG (TP) - GroSan-

~!~~~~ ' ~~~ial(~~hl~~fo~~~~ 
konnten von Bergrettungsmän
nern unverletzt, aber mit Er
schöpfungszuständen bei Neu
berg/Mürz geborgen werden. 
(Seite 5.) 

GRAZ (TP.) - Fünf Men
schen wurden in Wolfgruben 
(Bezirk Weiz) obdachlos. Das 
Wohnhaus der Familie brannte 
bis auf die Orunamauern nie
l!!'r . Der Sachschaden beträgt 
rund 1,5 Millionen Schilling. 
fSdte5.) 

G RAZ (TP) - Dir kleine Ge
meinde Gössendorf soll nach 
dem Abwasser auch den Müll 
von Graz schlucken. Die Gös
sendorfer, mit zahlreichen an
deren ~fremdenM Problemen be
lastet, wollen nicht. (Ein Porträt 
,1uf Seile 6.) 

KitzbüheJ 

.-E~naWoche 

' .... mr ZUrbdlJlen 
KITZBOHEL (E. W.) 

~~~~:n~~:~f~:~::~h'!!~= 
Pirmin Zurbriggen eng neben
einander. Der Welteup-Füh
rende, der nicht lIur am Freitag 
die Ersalzabfahrt von Val 
d'lsere gewonnen hatte; son
(Jern auch gestern die t!igentli
ehe Hahnenkammabfahrt für 
sich entscheiden konnte, muß 
jetzt mindestens eine Woche 
lang pausieren. Ein unvermute
ter Schlag in der Kompression 
halle zu einer Strecklähmung 
im linken Knie geführt. Zur
briggen reiste noch gestern zur 
ärztlichen Behandlung nach 
Ziirich ab. .Mannschaftlich 
~chnitt ÖSterreich gestern noch 
schlechter ab als am Freitag. 
Nur Hönehner (2.) und Wirns
berger (61) kamen untel' die er
Men zehn. (Seite 12.) 

Mi/ka und Ronn~ " 
Mffl: 'Jffa~7:e~:ffd':r"f~~~fl~~ 
ni.~che Präsident Ronald Rea
gan waren im Jahr 1984 bei den 
Jugoslawen, die populärsten 

~~~::j:c:~e~~~~it?::e":i~t,:r,: 
parade der Beliebtheit" aus, die 
vom Bclgrnder Magalin .AehtM 

erstellt M'lrdJ Frau Planine ge
wann, wie sChOll im Vorjahr die 
InlaniJswertung. Reagan siegte 
wiederum bei den Aus/ändern. 

Oie. Logik des Ergebnisses ist 

:;;~sii~"/!:nz;:t~1d::" ?n:ntf:f-
/" ilds Regierung weiterhin 
macht (machen muß?), stehen 
hauptSächlich die USA gerade. 

So werden sieh viele Jugosla
wen halt sagen: Mi/ka Ist uns lie
ber-lahlen tfit eh der Ronny. 

lokl l 

Die· Tageszeitumg der Steiermark 

Pirmln Zurbriggen (rechts) und Helmut Höflehner 

-----WeHer 
Frühtemperaturen 
-25 bis-17 Grad 
Tag~shöchstwerle 
-14 bis -8 Grad 

In 2000 m Höhe bei 
-16 Grad 

Wellerpl'OlllOl4! r.r Öltemkh 
Ein Tief zieht von Polen zum west

Iicften Miltelmeer und beeinnußt auch 
das Weiter in ÖSterreich. 

SONNTAG stark bewölkt und 
strichweise Schneefall, im I!.auf des 
Tages (außer im Süden) wieder Bewöl
kungsaunockerung und etwas sonnig. 

MONTAG meist starke Bewölkung, 
im Süden zeitweise SChneefall. 

Die Tageshöchstfemperatur in Graz 

~:!~~ 1:!~:~ ,r.8::3~~:~:~e:~i~~~ 
jährigen Durch~.:!lnill. Luftdruck 1021 
hpa, fallend. 
----Hlnwel.. . 
Steirische Wetterprognose • Seite 
Straßenzustand ••..•. ' •.•• Seile 
Unser Sonntagsrätsel •••••• Seile 
Kinoprogramm . . ........ Seite 
Roman ..••...••••••• • •• Seite 9 
Radioprogramm ....... • . Seite I 5 
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SeliG. i 75 Opfer 
der Eu;opa-Kfiilte 

Stromrationierungen LInd Voge/tragödien 
EUROPA. (AG) - Der 

strenge Winter, der seit einer 
Woche in weiten Teilen Euro-

C:~e~~'17;tT~d!s~~re~a;r~r~ 
elert, l:l davon in ÖStcrreich. 
Die meisten Kälteopfer sind ill 
Frankreich zu beklagen: Dort ' 
starben in den vergangenen Ta
gen mehr als hundert Men
schen. Die arktisch~n Tempera
turen haben in England dazu 
geführt, daß Secmöwen mit ver
eisten Aügeln vom Himmel f,.I 
len. 

In Ungarn und in der jugosla
wisehen Teilrepublik Scr.bien 
ordneten die Behörden strikte 
Stromsparmaßnahmen an. Das 
ungarische Fernsehen muß 
abends um 22 Uhr Sendeschluß 
machen. 

In Serbien war der Slromver-

Als 19.18 das Grazer Schau
spielhaus, nachdem esjahrclang 
Kinogewesen war, wiedereröf(
net wurde, gab es weder große 
Reden noch große Proteste. 
Der Vorhang hob sich über Ne
stroys ~Zu ebener Erd und im 
ersten Stock", und Leule VOll 
ebener Erd wie aus der Beletage 
füllten das Haus bi.~ auf den lell
ten Stehplatz. 

Als es In den frühen sechziger 
Jahren um seine Renovierung 
gillg, nachdem es abermal.~ sehr 
viellällger geschlossen gewesen 
W,1f als jetzt die Uper, war der 
Melisch bereits kritischer -

. oder nur ärmer .- geworden. 
Wann immer wir über das Wir
ken des ~ Vereins zur Rellung 

.1ee;; S:!:'/:C::!h~~~eC;i~~7~f~ 
des Inhalts, man möge lieber 
Wohnungen als Theater bau"", 

NUll waren die Zcrstörun~en 
des Krieges immer noch mcht 
überwunden und die Wohnungs
not in deli Tat fast nieht erträg
lich. Zwanzig Jalire später aber 
ist die SilUation eine andere. 
Nicht. als hällcn wir ,~eine Sbr
gen. Aber mit der bedrohlich 

brauch trotz einer am I . Jänner 
in Kraft getretenen Pr~iM:rhö
hung von 33.5 Prozent in die 
Höhe geschnellt . Nach Zci
lungsberichtcll soll Haushalten, 
die ihren Verbrauch nicht ver
ringern. zur Strafe eine Woche 
der Strom ganz gesperrt wer
den. 

In Rumänien hat di.: Polilei 
nach einem der schlimmste n 
Schneestürme dur vcrgangcncn 
30 Jahre den gesamten privaten 
Autoverkehr untersagt. 

In Österreich wurden gestern 
- im Vergleich zu den vergange
nen Tagen - keine Extremtem
peraturen gemessen, doch stieg 
die Zahl der Kiiltctoten auf 13: 
Im Burgenland ist ein Pensio
ni st neben seinem stecRenge
bl icbencn Auto erforen. 

ZUM TAG' 

Proteste und 
Feiern 

VON WOLFGANG ARNOLD 

w.1chs/Jnden Arbeitslmigli./Jit 
konllle nlim lIi~'ht gut gegen die 
Erneuerung ei/les T17Jeater
gehäude.~ zu Felde ziehen, dit' 
vielen Arbei/crn ihr Brot si
cherte, u/ld die Behauptung, daß 

~';;~ ;'~inu~t~f:iez:~~~r; 
vielgefordert/J .Halle" aber für 
jene li.ulturellen und vielleicht 
auch pseudoliulturellen Veran
staltungen> denen Opern- und 
S/Jhauspielhau.~ lU würdige 
Rahmen wären, diese Halle soll 
ja den Kosten der Opernha/ls
Renovierung lum Trotl geb/ll/l 
werd/m. 

Sonntag 
13. Jänner 

1985 

'-Die 
Oper 
im 
nSllen 
Glanl 

Ein großes Ereignis für Graz 

~~~t~gr~l~ih~~:~~r~~ü\~!~I~ 
einem Feslakt am VOnnitlBg 
erilffn':te IBundespräsident Ru
dolf Kirchschläger das Opern
haus. das nun nach 19monatiger 
Umbauzeit in neuem Glanz er
strahlt. Den exq~isiten gesell
schaftlichen und künstlerischen 
Äuftakt brachte am Abend die 
Gnlapremiere der Barockoper 
"Angelica vincitrice di Alcina" 
von Johann Joseph Fux. Das 
Fest setzte sich mit einem 
anschließenden Empfang im 
0pernhaus fort. Le.~en Sie dlllU 
umere großen &:richtc auf der. 
Seitcn 2 und J. . 

135 Tote? 

Verwlnung um 
angeblichen 
Jet-Absturz 

MANAMA (OPA, AP, Reu
ter) - Verwirrung haben gestern 
Berichte über einen ,lOgeblich 
per Funknotruf gemeldeten Ab
sturz eines Vcrkehrsnugzeugcs 
im Persischen Golf vor der im
nischen Küste ausgelöst. Laut 
einem Bericht des israelischen 
Abhördienstes sei cin Jet aus 
Bangladesh ins Meer gestiirzt, 
wobei 135 Menschen ums I.e
ben gekommen seien. während 
62 gerettet werden konnten. Bis 
zum späten Abend gab es aber 
keint~ rlci Bestätigung von ir
gendeiner Seite iiber ein \'cr
mißten j,lugzeug. In den Haupt
städten der Staaten am Rande 
dt;~ Pcrsischen Golfs wurde 
nicht ausgeschlossen, daß der 
Notruf ein schlechter Scherz ei
nes Amuteurfunkcrs gewesen 
sein könnte. 

Prote .• te hm ,'.' dCllnoch gege
hell. Prot,· .• te gegell die "Hoch
kllltur" für "eIie I'/I/lr Prozent 
Thcmergeher" kunn nll/n wohl 
ü/wrgeh/J/I. Andere, die Namen 
lI'it' "i\thiopiell" ill die Dehlllle 
\wrfen, silld ernst"r lU nehmell. 
Doch wirel milli ohne hvuch/eri
sdwlI Hochmut darauf vcrwui
.,'cu dürft'n. daß die Steicrnwrk, 
elie offizielle wie die allollym". 
WIllIn ulld wo immer Not in der 
Wt·1t unübersehhllf wurd", (III.~ 
Ihre geu", hat. 

Und man wird doch mit ei//i
gem Verwundem feststelle// 
mii:osell, daß die Argum"nte 
zwar wechst'ln, die S/Oßrit'hlUl1g 
IIber die gleiche iIIcibt: Es geht 
gegen alle.~ Histlieh/:. 111ft>.< 
Schöne, da.. heute selbst I/Ilf 

dem 'fheater fast nur noch in d"r 
OPIJI' überleht, Dagegen kann 
kein Argume//t von weit genllg 
hergeholt werden. Es ;st eine 
gewisse SBuertöpfi .• che Grund
stimmung, verbunden mit ei
nem aggressiven Kult des Häß
lichen. die da überh,1ndnimmt, 
und dngegen wurdt' wied&r t'/,,-
1II111,'itl Zeichell gtW,'tzt. 

hofer
Hervorheben


