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Sommerzeit ist Heuri-
genzeit, und viele Lenker
sind immer noch unbe-
lehrbar: zuerst ein paar
weiße Spritzer gekippt,
dann ab ins Auto. Doch
die Polizisten kennen
kein Pardon, im ganzen
Bundesland wurden
Schwerpunktaktionen
durchgezogen, und die Bi-
lanz kann sich sehen las-
sen: 103 Anzeigen wegen
Alk am Steuer, insgesamt
wurden 5831 Tests durch-
geführt, 591 Anzeigen we-
gen Verwaltungsübertre-
tungen und 1220 Organ-
strafmandate ausgestellt.
Und das alles nur von 15
bis sieben Uhr in der
Früh. Appell der Polizei:
Wer trinkt, muss das Au-
to stehen lassen. Die
nächsten Alko-Razzien
sind schon geplant.

Große Alko-Razzia in
ganz Niederösterreich –
und der Polizei gingen
gleich 103 (!) betrunke-
ne Autofahrer ins Netz.
Von Dienstag auf Mitt-
woch hatten sich insge-
samt 102 Polizisten auf
die Lauer gelegt . . .

Alko-Razzia:
Polizei fasst
103 Sünder

BetrunkenamSteuer

Für viele entspannend, aber dennoch verboten: Ein Tourist muss nach einer Massage jetzt 100 € zahlen

Polizei von Bibione stoppte illegales Kneten �Tourist sauer

Verbotene Massage am Strand:
Urlauber muss 100 Euro zahlen

„Massage, Massage!“ – Jeder kennt sie vom eigenen
Strandurlaub, die schreienden Damen, die für ein paar
Euro die Körper der Urlauber durchkneten. Auch ein
Slowake nahm in Bibione die verbotene Dienstleistung
gerne an – und muss jetzt 100 Euro Strafe zahlen . . .

Er wollte Geld sparen und
sich dabei entspannen, jetzt
darf ein 60-Jähriger 100 Eu-

ro für ein paar Minuten
Hautstreicheln zahlen. Der
Mann wurde von der Polizei

auf frischer Tat beim ju-
gendfreien Massiertwerden
ertappt, berichten Kärntner
Heimkehrer. Doch die Akti-
on ist verboten. Der Grund:

VON MICHAEL POMMER
UND MARTIN RADINGER

Die Masseusen sind in fast
allen Fällen nicht ausgebil-
det, können mit ihrem un-
professionellen Herumquet-
schen an fremden Rücken
noch mehr gesundheitliche
Schäden auslösen als heilen.
Außerdem führen die ver-
wendeten Öle in vielen Fäl-
len zu Hautkrankheiten.

Auch die Masseuse muss-
te die 100 Euro bezahlen
und ihr Equipment abgeben.
Der Fall erinnert an den je-
ner Wienerin (65), die vor
zwei Jahren in Jesolo eine
gefälschte Louis-Vuitton-
Tasche erstand und deshalb
zu 1000 Euro Strafe verdon-
nert wurde, die von den Ho-
teliers übernommen wurde.

Sahara-Luft bringt uns 38 Grad�Wenigstens keine Gewitter

Fallen jetzt die Hitze-Rekorde?
Jetzt wird es tropisch heiß in ganz Österreich – keine

Wolke, kein Gewitter und auch kein Entkommen vor
den angedrohten 38 Grad! Wer frei hat, kann jubeln, al-
le anderen leiden unter der heißen Luft aus der Sahara.
Meteorologen sind gespannt: Fallen jetzt die Rekorde?

Viele Wetterforscher be-
fürchten sogar, dass sich Ös-
terreich auf 40 Grad aufhei-
zen könnte. Dann würde es
dem 27. Juli 1983, dem bis-
herigen Rekordhalter in
Dellach (Kärnten) mit 39,7
Grad, ordentlich an den

Kragen gehen. Schuld am
vielleicht letzten Aufbäu-
men des Sommers ist bren-
nend heiße Wüstenluft aus
der Sahara, die über Spanien
bis zu uns weht. Die gute
Nachricht: Die Luft ist tro-
cken, fast wie aus einem

Föhn, Unwetter – wie wir sie
in diesem Sommer ja schon
zur Genüge hatten – soll es
zum Glück keine geben.

Dafür ist ein Ende der
Mega-Hitze vorerst nicht in
Sicht. Zumindest die ganze
kommende Woche wird uns
der Wettergott ordentlich
zum Schwitzen bringen. Da
hilft nur die Massenflucht
ins nächst gelegene Freibad,
zum See oder in klimatisier-
te Räume.

Macht eure Hausaufgaben!
Sieht nach Urlaub aus, ist aber
echte Arbeit: Peter Resetarits,
ORF-Ausnahme-Journalist, un-
terrichtet an der Internationa-
len Sommer-Akademie der
Universität Liechtenstein Stu-
denten,die insMedienfachwol-

len.DenstrengenStundenplan
koordiniert ausgerechnet sei-
ne Frau, Medien-Expertin
Claudia Schanza. Regierungs-
chefDr.KlausTschütscherund
seine First Lady Arzu aus Bad
Vöslau hatten Erbarmen: 40

Grad im Schatten, schulfrei
und ab zum Fürstenfest mit
Feuerwerk. Spätnachts brü-
ten über den Hausaufgaben:
Kolumnen-Training mit
„Krone“-Kollegin Marga
Swoboda. Thema: Die lange
Nacht mit Fürst und Volk.
Mehr dazu auf www.uni.li

Lieber Mann aus der
Gletscherspalte,
ich verschlinge Ihre Story.

Ihren Absturz in einen eisigen
Stubaier Alpen-Schlund, den
Aufprall auf schmalem Grat,
Ihren sechs endlose Tage und
Nächte währenden Kampf wi-
der das Sterben, die wunder-
same Rettung.

Jeden Tag warte ich auf das
ganz große Interview, auf die
Wahnsinnsdetails, wie Sie
dort unten in einsamer stein-
kalter Hölle dem gierigen Ge-
vatter von der Schippe ge-
sprungen sind, auf den
authentischenBerichtdesRin-
gens 70-jähriger Mann gegen
Tod . . .

. . . zu dem die Tiroler Al-
pin-Legende Peter Habeler,
70 wie Sie und ein Mann, der
wie kein anderer über derarti-
ge Extremsituationen in den
Bergen Bescheid weiß, die
Worte fand:

„Allein von der Psyche her
muss dieser Mensch ein Riese
sein!“

Und gestern erfuhr ich aus
dem Radio: Sie wollen und
werden keine Interviews
geben.FürkeinGeldderWelt,
das Ihnen – sechsstellig – ge-
boten wurde. Lassen aber
durch den Sie behandelnden
Arzt ausrichten . . .

. . . imWesentlichenseider
Gedanke, niemals wieder Ihre
Söhne und Enkelkinder zu se-
hen,dietreibendeKraft für Ihr
Überleben gewesen. Und aus.

Lieber Riese aus der Glet-
scherspalte:DassinddieWor-
te des Jahres. Und ich stehe
nichtanzusagen,dassichmich
für mein Warten auf das ganz
große Interview schäme.
Dennkein„Wahnsinnsdetail“
kann authentischer sein als
diese Ihre Worte. Und aus.

Herzlich,
Ihr

Wasserspender für
„Hitze-Polizisten“

„Wegen einer absurden
Sparmaßnahme müssen unsere
Kollegen bei sengender Hitze,
wie beim letzten Derby, oft bis
zu drei Stunden vor Matchbe-
ginn ohne Getränke in voller
Adjustierung stehen“, so Poli-
zei-Personalvertreter Bertl
Schmiedt (im rechten Bild
rechts). Deshalb teilte der AUF-
Mann nun vor dem Länder-
match gegen die Türkei ge-
meinsam mit dem Klubobman
der Wiener Freiheitlichen, Jo-
hann Gudenus, Mineralwasser
an die Uniformierten aus.
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