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Personalmangel nlcfat beset- cbflniiratn - liit ta den TOigan-
zen", so GtabeDhofer. Gnind genen Jaluen Im BeririE stait
dafBt dnd unter andeiem vle- gesunken. Wann es 2012 noch
le PBiuionlerungen. ^Betne mehr als 4200 angezeigte Vter-
heuet weiden zdm Pdlzitten Brechen, so stadZDlS nurnodi
des Berirka in Pendon gehen", 2967 Itobrechjen veimerkfc Die

80 Grabenhofer. Nachwudu subjektive Sicherheit Usst «ich
kommt au^rund natBrllch nur
der AuabUAing»- ^_ _^"^,... » »chwer mesren.
o ndvB~jedodi ££'25^^ . ]ich 81aulla .aber!
S'^'toiSm^ sytomüw. daM^dr'mAbei
dmMonatmuBd S;;--""""^ der 8ub)ekten
Jähren nlchUch ai2^ZZ^4a3 Sicherheit auf
nach. ̂ 18 Herbst ai5^.'"ZZ^M5B dem richUgm
sollten wir wieder äl4................. M66 weS slnd UIU* ̂ ie
beim SoUstand »IB..-.-_..... 8840 Leute sich dcher
sein", sagt dfli an».................. 3260 tBhlen", aagt
BeztikBkomman- 2M7................... 3143 Franz-Kurt Gn-
dant »Auswtr- an.............-, 2867 benhöfer.

auf die 'WWMm. ^.. Un dla8en Weg
aSdFwbS -.i"'*"»-« auriiwttS
esUadahlnkeine zu verfolgen,
geben, weDignSondereüuatze nimmt die PifivBnUim dnen
können wir dder dmchfflh- hohen Stellmweit dn. .Das
ren*, sagt Grabeahpfer. Auf ille beginnt beielta bd der Bn-
Itagei WaseinFnHzlstmltbrin- deipdizd, wo dte Heüuten

gen sollte, sagt er: ̂ mpathle- lempn, wie man dch richdg
ählgkdt und Hfliuventand, verfifllt", sagt der zwBlfimheVä-
natBritehmiuserauChkaipm- tar, der aetae nalzelt gerne In
lich und getoägfltBdn." der fl-elen Ntttur verbringt und
Die objektive achediatt - ge- wm aUem vld auf dm hBbnl-
maasen duich die "Vtebre- schBn Bergen unterwegs ist

neu konsßituiert
itriwanark. Der Forachungs-
sät SteiemuAhat alch tBr die
.iflchsten lünl Jahre neu ton-'
ädtutert. Der Vbntandsvor-
tttzeade der AI&S AS Andre-
äs Genteiimayer wurde zum
AnaUzenden gewfiUt, (Be Ge-
<chaflsfnhiBrinderÖ8tsnelchl-
-chen PonchungBiBnlenmg»-
.esdlachaft Henrietta Bgerth

zu seiner StdlvBrtrBtBrfn. Da-
rüber hinaus gehflien auch
der 1 sepräaldent der Gaethe-
UnlvenUttt Fhmkftnt Man-
fted Schubert-Zsllavecz, Bmai
PIchl TOmVassensChaftBminls-
teriüm und der Unlveraltäts-
ratsvordlzende der Medizlnl-
sehen IWvterritU Giaz HBDB
SUnkel dem Forechungaratan.

<ndn« tangar mit din neuen ObiriMietWihnninnni Domlnlk RiBliiaer,
Elmi(LidittiiIm;Rli!lnmlKrolBenbninnerumlllilurtlnL8nB8r(». IIJ. FFNhn Kirnt

8128 ehrenasrfiche Stundi
ftflna. Die &etwl]Uge FBUB--
wehr Aflenz Birort mit Eom-

mn"(lp"t Andreas Langer lud
zu Unei WUbrversaimnlimg.
Dabd wiude auch die Leis-
tungsbflanz de« Jahrea 2018
mit 8128 Snmdm bei 403 Ai-
belf-ElnsBzen piBsentlart.
Ab GBste knnnten unter an-
deren BürgBrmdster Hubert
Lenger und der Kätaatmphen-

]

schutzrefeiant der BH Bnick-
MfliznncUag Gottfiied Dlm-
baiiBr bagrüBt vietden. Nach
der Angdobung von Frobefeu-
envehrSau Eatharina I&BDn
winden die Kameraden Doml-
Dtk EiBltüngBi, Bichaid &ul-
Eenbnmnu, Hnur Lechlha-
ler und Martta Lenger zu
OberiBueiwdmnltanain be-
fBrdert.
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Andre» Binbn-
maifn, Luuto»-
itthnrtnn
Elblnaei'Wlidl
undHmitdh
EgBrthtiillj.
ntelaidaii*.
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