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lf,f ohin die Energie-Koh-
ll le geht, ist auch schon
klar:2,5 Millionen in For-
schung, 2,5 in aktive Regi-
onalentwicklung, 3,5 Mil-
lionen in Maßnahmen
rund ums Murkraftwerk,
der Rest für Investitionen
ins Budget. 

O
llromi-Auftrieb im Stei-
Fnernen Saal des Grzzer

llie F{erausgeber - Bea-
lf trix f,orl, Wolfgang
Montl, Klaus Poier, Man-
fred Prisching, Anita Zie-
gerhofer, allesamt Uni-
Professoren - haben wie-
der Autoren von Rang und
Namen versammelt.
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llhne jeden Anspruch auf
|lfVollständigkeit: Rech-
nungshof-Präsidentin
Margit l(roker, Bildungs-
ministerin Sonja Hummer-
sehmid, ORF-General Ale-
xander Wrubetz. Polit-Ana-

lytiker und
,,Kroneoo-Autor
Peter Filzmoier
haben ebenso
Beiträge verfasst
wie die Landes-
hauptleute Her-
mann $chützen-
höfer und Micha-
el $ehickhofer.
Pflichtlektüre
fiir politisch In-
teressierte . . .

Ktubchefin B. Ei-
binger, LH H.
Schützenhöfer,
Politik-Jahrbuch.

WSws ffisrs
bewegt

Vergessen
Er kann nicht vergessen,

wie der kleine Bub staunte,
als er zum ersten Mal den
Mond und die Sterne sah.
Das erzählte der Kriminalist
Willi Reithner, der bei der
Befreiung der Opfer des.Jo-
sef F. in Amstetten dabei
war, erstmals gestern in der
,,Krone".

Wohl kaum jemand
konnte die Familie verges-
sen, die so viele Jahre in ei-
nern Keller dahinvegetierte
- einEesperrt von einem
Monster, das sich selbst
zum unantastbaren Gott ei-
ner kleinen Welt ernannt
hatte. Fastzehn Jahre ist die
R.ettung nun her, und oft
frage ich mich, ob die Frau
und ihre Kinder ein wenig
GIück finden konnten. Und
bin im selben Moment froh,
dass wir die Antwort darauf
nicht wissen Dass Horden
von Journalisten, nicht ein-
mat die Bluthunde der briti-
schen Klatschpresse, die
ldentität der Opfer an die
Offe ntli ch keit zer re n ko n n -
ten. Natascha Kampusch
hatte dieses Glück nicht -
und ihr schwankender
Drahtseilakt zwischen Öf-
fentlichkeit und Zurückge-
zogenheit, dieses Leben un-
ter ständiger Beobachtung,
wirkt nie wirklich frei.

lch hoffe, der kleinen Fa-
milie ist das gelungen - frei
zu sein. 24 Jahre hatJosef F.

seine Tochter eingesperrt,
ihre Freiheit währt noch
nicht einmal halb so lange.
Konnte sie weit weg von
Amstetten ein neues, nein,
zurn ersten Mal ein echtes
l-eben finden? lch witl es
nicht wissen, das soll ihr
Geheimnis bleiben - aber
ich wünsche es ihr. Für im-
mer längere Momente ver-
gessen zu dürfen, was nicht
zu vergessen ist.

Franziska Trost, Barbara Kneidin-
ger, lrina Lino, und Connv Bischof-
berser schreiben abwechsr5lnd in der
.,Köne", was sie bewegt.

Energie - Rekordd ivid ende
O,,Steirisches Jahrbuch für Politik"
OUngemach für Lannacher Ortschef

Dul,"ff:yf'ä:1"fff-
nacher Bürgermeister Jo-
sef l{iggos zu. Ihm wird ja
von Mitarbeiterinnen se-
xuelle Belästigung vorge-
worfen - wir berichteten.
Eine von ihnen'hat bereits
die Gleichbehandlungs-
kommission des Landes
Steiermark angerufen,
jetzt ist auch ihre Kollegin
- deren Anzeige aktu-
ell die Staatsanwalt-
schaft bearbeitet
dorthin gepilgert, hat
einen ,,Antrag auf
Gutachtenerstellung
wegen sexueller Be-
lästigung" einge-
bracht . . .

*
as ,oKrone"-Motto
- Die gute Nach-

richt ist die bessere -
beherzigt auch der
steirische Strorn-Ver-
Sorger, die ,,Energie
Steiermark". Sie lie-
fert dem Hälfteeig-
ner, dem Land Steier-
mark, wiederum eine
saftige Dividende ab.
Der Beteiligungsrefe-
rent, Landeshauptmann-
Vize Michael Schiekhofer,
freut sich über satte 41,2
Millionen Euro ftir das
Budget, das sind um im-
merhin 3,7 Millionen Euro
mehr als noch im Vorjahr.

Landhauses. Die Volks-
partei präsentierte am
gestrigen Dienstagabend
ihr,,Steirisches Jahrbuch
für Politik" übrigens
mittlerweile auch scbon
wieder die 17. Ausgabe.
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